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S c h u 1 d i r e c t or e n u n d L e h r er

erlauben wir uns beim bevorstehenden Anfange eines neuen Semesters auf folgende

SChellbdichten“

aufmerksam zu machen,welche bereits in mehrere hiesige und auswärtige Gymnasien und Schulen eingeführt worden sind:

Heinsius,Dr.Th., kleinetheoret-prakt. deutscheSprachl. für Schulen u.Gymnasien. 13te verb.Ausg. -Thlr.

– – der Redner und Dichter; oder Anleitung zur Rede-und Dichtkunst. 5te verb. Ausgabe. fhlr.

Wackernagel, Dr. K.E. P., Auswahl deutscher Gedichte für höhere Schulen. 2te verm. Ausgabe. 14Thlr.

Pischon, F. A., Leitfaden zur Geschichte der deutschen Literatur. 3te verbesserte Ausgabe. Thlr.

Frings, M. J., kleine theoretisch-praktische französische Grammatik für Schulen und Gymnasien. # Thlr.

Herrmann, F., Lehrbuch der französischenSprachefür den Schul- und Privat-Unterricht. Enthaltend: 1. Eine

französisch-deutsche Grammatik der französischen Sprache, mit Uebungen zum Uebersetzen ins Deutsche

und ins Französische. 2. Ein französisches Lesebuch mit Hinweisungen auf die Grammatik und Wörter

verzeichnissen. Dritte, verbesserte Auflage. - Thlr. -

– – neues franz. Lesebuch; oder Auswahl unterhaltender und belehrender AErzählungen aus denneueren

franz.Schriftstellern, mit biograph. u. literar.Notizen über die Verfasser und erläuternden Anmerk. Thlr.

Büchner, K., und F. Herrmann, Handbuch der neueren französischen Sprache und Literatur, öder Auswahl

interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den besten neueren französischen Prosaisten und Dich

tern, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken. Prosaischer Theil. 1 Thlr.

- – Dasselbe. " Poetischer Theil. 1 Thlr.

Heussi, Jac., neues englisches Lesebuch, oder Sammlung prosaischer und poetischer Aufsätze von den vor

züglichsten neueren englischen Schriftstellern, nebst einem Wörterverzeichnisse. Zum Gebrauch in Schulen

und beim Privatunterrichte. # Thlr.

Pischon, F.A., Leitfaden zur allgem.Gesch. derVölker u.Staaten. IsterTheil. Gesch.desAlterthums. Thlr.

– – Dasselbe Zweiter Theil. Geschichte des Mittelalters. - Thlr.

Als Handbuch für Lehrer, welche den Leitfaden beim Unterrichte zum Grunde legen, erschien von

demselben Verfasser:

Lehrbuch der allgem.Geschichte der Völker u.Staaten. Erster Theil. Geschichte des Alterthums. 1 Thlr.

Roon, Albr. v., Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde, ein Leitfaden für höhere Schulen, zunächst

für die Königl. Preussischen Cadetten-Anstalten bestimmt. Mit einem Vorwort von K. lRitter. In 2Ab

theilungen mit einem Anhange. Nebst 26Tabellen. 2. Thlr.

än die 2 Abth. 1. Thlr.– Die 26Tabellen 1 Thlr)

Heussi, Jac., Lehrbuch der Arithmetik für Schulen, Gymnasien und den Selbstunterricht. Enthaltend: eine

gründliche und leicht fassliche, den Erfordernissen der neueren Pädagogik angemessene Darstellung des

Kopf-und Zifferrechnens, und deren Anwendung auf das bürgerliche Leben und aufbesondere Geschäfts

zweige. 4Theile. 1. Thlr. -

Der dritte Theil auch mit dem besonderen Titel: Sammlung arithmetischer Aufgaben. „", Thlr.

Lacroix, S. F., Anfangsgründe der Arithmetik. Nach der 17ten Originalausgabe aus dem Franz. übersetzt,

und mit einigen Anmerkungen versehen. # Thlr.

– – Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von L. Ideler.

Mit 7 Kupfert. 14 Thlr.

Wilde, E, Geometrie für Bürgerschulen und die unteren Klassen der Gymnasien. Mit 9 Kupfert. 1. Thlr.

Hirsch, Meier, Snmmlung von Beispielen, Formeln und Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Algebra.

4te durchgesehene Ausgabe. 1. Thlr.

(Das Egen'sche Handbuch zu dieser Aufgaben-Sammlung, welches eine Zeitlang nicht vollständig zu

haben war, istjetzt in 2ter verb. Auflage wieder zu bekommen. Preis beider Bände 4. Thlr.)

Wöhler, Dr. F, Grundriss der Chemie. Umorganische Chemie. Dritte verbess. Auflage. Mit Königl. Wür

temb, Grossherzogl. Hess. und der freien Stadt Frankfurt Privilegien. # Thlr.

Heinsius, Dr.Th., Vorbereitung zuphilosoph.Studien. Für höhereSchulen und denSelbstunterricht. - Thlr.

Schuldirectoren und Lehrern, welche eines oder das andere der vorstehenden Bücher, Behufs der Einführung, näher prüfen wollen,

sind wir sehr gern erbötig, ein Exemplar zur Ansicht zu überlassen.– Die Preise, welche zwar bereits sehr niedrig gestellt sind,

solien bei Abnahme einer Partie Exemplare noch ermäßigt, auch für arme Schüler Frei-Exemplare beigegeben werden.

Duncker & Humblot in Berlin

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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ΞοΙιιιΙιΙΙτοοτοτοτι ιιιιτΙ ΙιοΙιτοτ

οι·ΙιιιιΙιειι Μι· ιιιιιτΙιεΙιιι Ιιονοι·ιιτεΙιειιιΙοιι ΑιιΙ'ιιιι€ε ειπε: ιιοιιιιιι Βοιιειιωττ. ιιιιΙ' Ι'οΙι;ειιιΙο

Β'οΜιΜϋοΜτ

ιιιιΙ'ιιιοι·Ιιειιιιι ιιι ιιιιιι:Ιιειι, ινεΙσΙιε Ιιει·ιεΙΙτ ιιι ιιιοΙιτετιι ΙιιοτΙΒο ιιιιιΙ :ιιιιιιι·έιτιι€ε θγιιιιιιιιιἱειι ιιιιιΙ Βι:ΙιιιΙιιιι ειιι8εΙ”ιιΙιτΙ ιι·οτιΙοιι ιιΙιιιΙ:

Η οΙιι ε ἱ ιι ε, Ι)ι·. ΤΙι,, ΙιΙοἱιιο ΙΙιεοτοΙ.-ΙιτιιΙιι. ιΙειιτεοΙιο ΒιιτειοΙιΙ. Πιτ ΒοΙιιιΙειι ιι. θγιιιιιιιεἱοιι. 13Ιε νοτΙι. Μπιτ. Ι ΤΙΜ.

-- -- ιΙετ.ΒοιΙιιιιτ ιιιιιΙ ΠΙοΙιΙοι·; οιΙετ ΑιιΙοΙΙιιιιΒ ιιιτ ΒαΙο- ιιιιιΙ ΒΙοΙιΙΙΙιιιιεΙ. Με ν0τΙ1. ΑιιεετιιΙιε. ΤΙΜ.

ΤνιιοΙτετιιιι€οΙ, ΙΜ. Κ. Ε.. Ρ., ΑιιετνιιΙιΙ ιΙειιτεοΙιοτ (ΙοιΙιοΙιτο ΙΜ ΙιϋΙιοτο δοΙιιιΙοιι. ?Με νοτιιι. ΑιιεΒιιιΙιο. Η ΤΙΜ.

ΡΙεοΙιοιι, Ρ. Α., Βι:ΙΙΙΙιιΙειι ιιιτ θιοεοΙιἰοΙιτο ιΙοι· τΙοιιτεοΙιοιι ΙΜοτιπιιτ. ὅτε ι·οτΙ›οεεοι·Ιο ΑΙΙ888Ι10. ἐ ΤΙΜ.

Ρτἱιιἔε, Μ. δ., τω... ΙΙιοοτοΙΙεοΙι-Ιιτιι.ΙιΙΙεοΙιο Ιι·ιιιιιόεΙεοΙιο θτιιιιιιιιΜΙΙτ Πιτ ΒοΙιιιΙοιι ιιιιιΙ α_γιιιιιιιεΙοιι. ἔ‹ ΤΙΜ.

Ητιι·ι·ιιι ιιιι ιι, ΙΙ., Ι..οΙιτΙιιιοΙι θα ΙτιιιιιϋεἰεοΙιοιι ΒιιτιιοΙιο Πιτ ιΙοιι δι:ΙιιιΙ- ιιιιιΙ ΡτΙνιιΙ-ΠιιΙοι·ι·ΙοΙιΙ. ΕιιΙΙιιιΙΙοιιιΙ: Ι. ΕΙιι0

Ιτιιιιτ.ϋεΙεοΙι-ιΙοιιΙεοΙιο 0ιι·ιιιιιιιιιιΙΙΙι ιΙοτ ΙτιιιιιδειτοΙιοιι ΒΡτωιΙιο, ιιιΙΙ ΠοΙιιιιι€ειι πιιιιι ΙΙεΙιοι·εοΙιειι Με Ποιιιει:Ιιε
ιιτιιΙ Με ΡτιιιιιϋειτοΙιε. ?. ΕΙιι ΙΙι·ιιιι28εΙεσΙιεε Ι.ιοεοΙιιιοΙι ιιιΙΙ ΗΙιινοΙειιιιἑςοιι ιιιιΕ Με (Ιι·ιιιιιιιιιιΙΙΙτ ιιιιιΙ ννϋι·Ιοτ

νετιοἰοΙιιιἱεεοιι. Ι)τιΙΙι:, νετΙιοετοι·Ιο ΑιιΙΙιιιτε. ἐ ΤΙΜ. `
- -- ιιοι.ιι:τ. ΙΙι·τι.ιιι. ΙΤοεοΙ›ιιοΙι; οιΙοι· ΑιιεινιΙΙιΙ ιιιιΙοτΙιιιΙΙειιιΙοτ ιιιιιΙ ΙιοΙοΙιτειιιΙιιτ £υ·πϋ|ι!υπέαι. ιιιιε Μπι ιιοιιετοιι

Ιι·ιιιιι. ΒοΙιτΙΙΙεΙοΙΙοτιι, ιιιΙΙ Ι)Ι08'Ι'ΒΡΙΙ. ιι. ΙΙΙοτιιτ. ΝοΙΙιειι ΙΙΙιετ Μο νοι·Ιειεεετ ιιιιιΙ οι·ΙΙΙιιτοτιιιΙοιι ΑιιιιιοτΙτ. ἐΤΙΜ.

ΒιιοΙιιιοτ, Κ., ιιιιιΙ ΙΙ. Ηιεττιιιιιιι ιι, ΗιιιιιΙΙιιιοΙι ιΙοτ ιιοιιοτειι Ιτιιιιι6εΙεοΙιειι διιι·ιιοΙιο ιιιιιΙ Ι.ἰΙοτειΙιιι·, Μα· ΑιιειννιιΙιΙ

ιιιΙοι·ιιεειιιιΙοι·, οΙιτοιιοΙο·.τΙει:Ιι μοοτιΙιιοΙοτ ΒΙΙΙιιΙω :Με ιΙοιι Ιιοετοιι ιιοιιοτιιιι Ι”ι·ιιιιιϋεΙεοΙιοιι Ρι·οειιἱεΙοιι ιιιιιΙ Ι)ιοΙι

Ιοι·ιι, ιιιιΙιετ ΝιιοΙιτὶοΙιτοιι νου ιΙοιι νετίιιεεει·τι ιιιιιΙ ΙΙιτοιι νΙίοι·Ιτειι. ΡτοεειἱεοΙιοτ ΤΙιιιιΙ. ΙΙ ΤΙιΙτ.

- - Ι)ιιεεεΙΙιε. -ΡοοιἱεοΙιετ ΤΙιεΙΙ. ΙΙ ΤΙιΙτ.

ΠειιεεΙ, .Ιιιο., ιιοιιοε ειιτΙΙεοΙιεε βοει:ΙιιιοΙι, οιΙοτ ΒιιιιιιιιΙιιιι€ ρτοε:ιΙεοΙιοτ ιιιιιΙ ΙιοοΙἰεοΙιοι· ΑιιΙ”εΙΙΙιε του Μπι νοτ

ιιι8ΙιοΙιειωι ιιοιιοι·οιι οιιἔΙἱεοΙιοιι ΒοΙιτΙΙΙεΙοΙΙοτιι, ΜΜΜ; εΐιιοιιι Ψϋττετι·οτιοιοΙιιιιεεο. Ζιιιτι θιοΙιι·ιιιιοΙι ιιι ΒοΙιιιΙειι

ιιιιιΙ τω. Ρι·ΙνιιΙιιιιιοττιοΙιω. .ξ ΤΙΜ.

ΡἱεοΙι οιι, ΙΤ. Α., ΙωΙΙΙιι.ιΙοιι πιτ ιιΙΙι.τειιι. (ΜΜΜ. .ιωνσ1ιωι- ιι. ΒΙο.ιιτοιι. ΙεΙοτ ΤΙιοΙΙ. 0θ80ΙΙ. Με ΑΙΙοτΙΙιιιιιιε. · ΤΙιΙτ.
Μ..

·- -- Ι)ιι.εεοΙΙιο Ζινοἱιοι· ΤΙιεΙΙ. (ΙοετΙιιοΙιτο Με ΜΙΙΙοΙιιΙΙοτε. έ ΤΙιΙι·.

ΑΙε ΙΤιιιιιΙΙιιιοΙι τω· Τ.εΙιτοτ, ινοΙοΙιο ιΙοιι ΕοΙΙΙΙι.ιΙοιι τω. ΠιιΙιεττΙοΙιΙο ιιιιιι (.ΙτιιιιιΙο Μιτου, οτεοΙιΙοιι του

ιΙιιιιιεοΙΙιιιιι νωτ....ω. _

Ει:ΙιτΙιιιοΙι ιΙοτ ιιΙΙΒ·οιτι. (ἶοεοΙιἰοΙιΙο ιΙετ ΥϋΙΙιοτ ιι. δΙτιει.Ιοιι. Ει·εΙοτ ΤΙιοΙΙ. (ΙοεοΙιἱοΙιΙο Με ΑΙΙοτΙΙιιιιιι8. Η ΤΙΜ.

Βοοιι, ΑΙΜ. ν., θι·ιιιιιΙτ.Ιιδο ότι· ΙῖτιΙ-, πω.- ιιιιιΙ ΒΙιιιιτοιιΙτιιιιιΙο, εΙιι ΙΤεΙΙΙιιιΙοιι Πιτ ΙιϋΙιοτο δοΙιιιΙοιι, ιιιιιϋοΙιεΙ

τικ Με Ι(ϋιιΙιτΙ. ΡτοιιΓεἱεοΙιοιι οιιιΙοιτοιι-ΑιιετιιΙΙοιι ΙιοειΙΙιιιιιιΙ. ΜΙΙ οἰιιτιιι νοτινοττ νοιι Κ. ΙἴΙΙΙοι·. Ιιι 2 ΑΒ

ΙΙιοἱΙιιι1 του ιιιιτ οιιιοιιι ΑιιΙιιιιιμο. ΝοΙ›εΙ ?θ ΤαϋεΙΙιιιι. ?ξ ΤΙιΙτ.

ΓΙιιιοΙιι: Με: 2 ΑΙιΙΙι. Ιξ ΤΙΜ. - [Με ?ΙΙ 'Γο.ΙιοΙΙοιι Ι ΤΙιΙτ.)

Ποιιεει, δεισ., ΒΒΙΙΙ'ΙΙΙΙΟΙΙ ιΙοτ ΑτἱΕΙιιιιττΙΙτ Πιτ ΒοΙιιιΙοιι, (;χιιιιιιιειοιι ιιιιιΙ Μπι $οΙΙιετιιιιΙοι·ι·Ιι:ΙιΙ. Ιΐ.ιιΙΙιιιΙΙοιιιΙ: «Με

ἔτιιιιιΙΙἱοΙιε ιιιιιΙ ΙοἱοΙιΙ: ΙιιΓεΙΙοΙιο, Μπι ΕτΙοτιΙοτιιΙε8ειι ιΙοι· ιιειιοτοιι ΡΙΙιΙ8.μο,ειΙτ ιιιι.ιτοιιιιιεεειιο Ι)ιιτεϊοΙΙιιιιτ· Με

ΚορΙ- ιιιιιΙ ΖΙΙΙοι·τεοΙιιιειιε, ιιιιιΙ Μιτου ΑιιτνετιιΙιιιι€ τιιιΙ ιΙιιε Βϋτ8·οτΙιοΙιο ΙΤεΙιοιι ιιιιιΙ ιιιιΙ Ι›οεοιιιΙι:το θοεοΙιΙΙ.ΙΙε·

ιινοΙ;τε. 4 ΤΙιοΙΙι:. Η ΤΙΜ. '

Ποτ «Ματ ΤΙιοΙΙ ιιιιι:Ιι ιιιἱι ιΙοιιι ΙιοεοιιιΙοτοιι 'ΓἰΙεΙ: ΒειιιιιιιΙιιιιιτ ιιι·ΙΙΙιιιιοΙΙεοΙιετ ΑιιΙἔειΙ›οιι. έξ ΤΙΜ.

Τ.ει.στοι:ι, δ. Ρ., ΑΠΙΙΙΙΙΒ88ΤΙΙΙΙΙΙΒ ότι· ΑτιΙΙιιιιοιιΙτ. ΝιιοΙι ιΙετ Παω θι·ιΒΙιιοΙιιιιειςιιΙιο ιιιιε ιΙοιιι Ρτιιιιι. ιιΒοτεοτι.Ι,

ιιιιιΙ ιιιἱτ οΙιιΙΒιοιι ΑιιιιιοτΙιιιιιδοιι νοι·εεΙιοιι. ἐ ΤΙΜ.

- -- ΙΤοΙιτΙιιιοΙι ότι· ΙεΙΙοιιιειιΙιιτ-θοοιιιεΙτΙο. Νου ΙΙΙιεττοΙΖΙ ιιιιιΙ ιιιΙΙ Αιιιιιοι·Ιιιιιι€ειι νοι·ετΙιοιι νοιι ΙΤ. ΙιΙοΙοτ.

ΜΚ Ϊ Κιι ιΙοτΙ. Η ΤΙιΙτ. °

Ή'ΙΙιΙο, Β., οοιιιετι·ιο Πιτ Βιιτ8οτεοΙιιιΙειι ιιιιιΙ Με ιιιιτοτοιι ΚΙιιεεειι Μι· θγιιιιιιιεἱειι. ΜΗ θ ΚιιιιΙ”ετι. ΙΙ ΤΙΜ.

ΙΙιι·εοΙι, ΜεΙετ, διιιιιιιιΙιιιιι5· νου ΒοΙερἰοΙοιι, Ροι·ιιιοΙιι ιιιιιΙ ΔιιίΗιιΙιειι πιω Μι· ΒιιοΙιειιιιΙιοιιτεοΙιιιιιιι8 ιιιιιΙ ΑΙἔοΙ›ι·ιι.

Με ιΙιιτοΙιττοεοΙιοιιο ΑιιεΒιιΙιο. Η ΤΙΜ.

(Ι)ει.ε Εδειι'τοΙιο ΙΙιιιιιΙΙιιιοΙι πι ιΙΙοεοτ ΑιιΙΒιιΙιοιι-ΒιιιιιιιιΙιιιι€, τι°οΙοΙιε8 οἰιιο ΖεΙΙΙιιιι€ ιιἱοΙιτ νοΙΙεΙΞιιιιΙἰἔ :ιι

ΙιιιΙιοιι ν", Μ: @ΙΜ ιιι 2Ιοτ πώ. ΑιιΙΙιι.Βο ινΙοιΙστ :ιι ΙιεΙιοιιιιιιειι. Ρι·ι:Ιε Ι›ι·ἰιΙοτ ΒΙΙιιιΙο Η ΤΙιΙι·.)

ΤγϋΙιΙοτ, [Π. ΙΙ., ίΤτιιιιιΙτἱΓε ιΙοτ ΟΙιιιιιιΙο. ΠιιοτιτιιιιΙειοΙιε θΙιοιιιἱο. Ι)ι·ΙΙΙο ι·οτΙιοεε. ΑιιΙΙΙιτιςσ. ΜΗ Κ6ιιΙ:,ι·Ι. Μι»

ΙειιιΙι., θτοΙεΙιοι·ιο5Ι. Πειτε. ιιιιιΙ τΙετ ΙτοΙοιι ΜΒΜ ΡτιιιιΙιΙ”ιιτΙ ΡτΙνΙΙ08Ιοιι. ΤΙΜ.

Ηοιιιειιιε, Ι)ι·. ΤΙι., νοι·ΙιετοΙΙιιιιι.τ ιιι ΡΙΙΙΙ080ΡΙΙ. 8ΙιιιΙΙοιι. Πιτ ΙιϋΙιοτο δοΙιιιΙοιι ιιιιιΙ ιΙοιι δοΙΙιεΙιιιιΙεττἱοΙιΙ. ἐ ΤΙΜ.

8τΙιιιΙιΙιτοτΙοτειι ιιιιιΙ ΙΤιεΙιι·ιετιι, ινεΙτΙιο εἱιιεε οιΙτι· Με ιιιιιΙει·ε Μι· Υ0Γ8ΙθΙΙΒΙΝΙΒΒ Βϋι:Ιιετ, ΒεΙιιιΙ”ε ιΙει· ΕΙιιΠΙΙιι·ιιιι€, πΙΙΙιετ ρτίΙΙειι ιι ιιΙΙειι,

ειιιιΙ Μι· εεΙιι· 80ι'ιι ετΙιιιιι€, ειιι ΙΙ):ι·ιιιιιΙιιι· ιιιι· Λιιειι:Ιιτ ατι ΙΙΙιει·Ιειειιειι. -- Με Ρι·οιεο, ιτεΙτΙιε ιιιιιι· Ι›ειτΙΙτ ετΙιτ ιιιοιΙτιΒ ετοιιιΙΙΙ ιιιιιιΙ,

τοΙΙειι »τι .ΙΙιιιιιΙιιιιο ιεἱιιιιι· ΙΙιιτΙΙιε ΒιιειιιΡΙπτε ιιοοΙι οι·ιιιϋΙεΙ8ι, ιιιιοΙι Πιτ ιιι·ιιιιι $ι;ΙιιιΙι.·ι· Ι<`τεΙ-Ιἰιιι·ιιιι›ΙΙιτω Ι›τΙἔι·ἔεΙ›ειι ιιιιττΙειι.

Παπάκι· ό: ΙΙιιιιιΜοτ Μι ΒοτΙἱιι.

(ιἶτιΙτιιι:Μ ιιι Μπι" Μι δ. Γ. 8$ιιττ:|αφ.
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I.

G. W. Fr. Hegel"s Vorlesungen über die Aesthe

tik. Herausgegeben von D. H. G. Hotho.

Erster Band. XX. 547S. gr. 8. (Sämmtli

che merke Hegels. Bd. X. ErsteAbtheilung)

„Berlin, 1835. bei Duncker und Humblot.

Die Geschichte der Aesthetik ist bis auf die Re

volution, welche sie durch Kants Kritik der Urtheils

kraft empfing, hinlänglich bekannt. Man hat sich

ziemlich allgemein darüber verständigt. Kant blieb

noch in dem Formalismus der Entgegensetzung des

Sinnlichen und Geistigen stehen, wenn er auch in

der aufblitzenden Idee eines intuitiven Verstandes, der

dasAllgemeine mit dem Besonderen zugleich erschaue,

momentan darüber hinauskam. Diesen Mangel er

gänzte Schiller bekanntlich in seinen mannigfaltigen

Abhandlungen, wozu in der jüngeren Zeit noch sein

Briefwechsel mit Goethe getreten, der eine Menge

specieller ästhetischer Fragen erörtert; ein Amerika

der Poetik, das auch einst seinen Columbus finden

wird. Schiller erkannte nicht, wie Winckelmann, die

Schönheit unmittelbar in ihrer Idealität, aber er rang

heldenmässig sein ganzes Leben hindurch, die Einheit

des Geistigen undSinnlichen als dasWesen desSchö

nen zu begreifen. Wenn nun die Kantische Philoso

phie im Gegensatzzur früheren Wolfischen Lehre den

Begriff des Schönen zuerst objectiv bestimmte und

Schiller diese Bestimmung zur concreteren Entfaltung

fortführte, so hielt sich doch die ganze Entwicklung

noch in einem kritischen Zuschnitt; die unzureichen

den Begriffe, die man vorfand, wurden abgewiesen,

berichtigt, eine neue höhereAnsichtwurde eingeleitet.

Aber die Aesthetik bedurfte eines Princips, durch wel

ches sie selbstständig für sich, unabhängig von dem

reflectirenden Verstande, auftreten und aus sich ihren

innerenZusammenhang entfalten konnte. Diesen Stand

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1836. I. Bd.

punkt, den Schiller besonders vorbereitete, empfing

sie durch die Schellingsche Philosophie, mit welcher

alle späteren Leistungen in mehr bewusstem oderun

bewusstemZusammenhang stehen und welche, obschon

ihr Urheber nirgends etwas Systematisches darüber

gab, vornehmlich,in den Ruf gekommen ist, von der

Kunst ein gründliches Verständniszu besitzen. Allein

nicht im Einzelnen ist die große Bedeutung dieser

Philosophie zu suchen, sondern in ihrer ganzen, leicht

fasslichen, enthusiasmierenden Anlage, welche mit einem

Zauberschlage in den Mittelpunkt des Absoluten ver

setzte. - - -

In der Kantischen Philosophie stand dasObjective

dem Subjectiven, das Physische dem Moralischen, das

Sinnliche dem Geistigen, das Reale dem Idealen als

heterogen gegenüber, eine Entgegensetzung, welche

Schelling dadurch vernichtete, dass er die Trennung

jener Bestimmungen der Sphäre der Erscheinung an

wies. In dem Wesen als der Einheit aller Erschei

nungen müsse die Entgegensetzung jener beiden Po

tenzen und Factoren Null sein; in der Erscheinung

hingegen müsste auch wegen ihresUrsprunges aus dem

indifferenten Grunde der eine Factor den andern an

sich haben, so dass die Differenz des Absoluten im

Gegensatz des Realen und Idealen nur eine quantita

tive wäre. In der Reihe der Erscheinungen, worin der

Factor der Realität überwiegt, in der Natur, wie in

der Reihe derjenigen, worin der Factor der Idealität

überwiegt, in der Geschichte, bleibt der Gegensatz

unausgeglichen, wodurch eben die Forderung eines

Handelns entsteht, in welchem beide Potenzen eben

so indifferenziert werden, als sie es an sich im Absolu

ten sind. Dies ist das künstlerische, welches auf der

ästhetischen Annschauung als der productiven Aneins

bildung des Realen und Idealen beruht. Offenbar

muss dies Handeln beide Momente in sich wiederspie

geln, denn der Künstler handelt einerseits unbewnfst;

1
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Ι

σοιιιιστ 1886.

Ι.

Θ. Μ Ε: ΠοἔσΖ' ο ι/οι·ίσιιαποσπ άσοι· :Με :Μειώσ

2ί?ι. _ Ποι·σαοςσ.οοσοπ απο Π. Ε θ. Ηο Πιο.

`Ε·ι·.98οι· .Βασιά. ΧΧ. 547 8: (στ. 8. (διϊπιπι2ίσ

οσο ·Ρἴ/ει~?ισ ΠσἔσΙ°ο. Βά. χ. Ει·οίο Διιιωο”:);

·-ἑβοι·ἰοιι, 1885. ὐσί σωωΙΜ· από Παπισίο2.

- σ: ισισ θοοοιιισιιισ σο: Αοοιιιοι:ιιε ιιι: Με οιιι” οι:: Βο

νοιιιιιοιι, ννοισιισ οιο σιιι·σιι Κιιιιιε Με: σο: Π:ιιιοιιει

:Με οιιιιιιιιι€,. ιιιιιιιιιιΒιιοιι ιισιιο.ιιιιτ. Μου σοι· εισιι

πιοιιιιισιι οιισσιιισιιι σιιι·ιιιιο: νο:εισιισιΒι. Κο.ιιι Μισο

ιιοσιι ιιι· σσιιι Ρο:ιιιισιοιιιιιο σο: Βιιιδο8σιισοτιιιιιε σοι

Βιιιιιιισιιοιι ιιιισ ίδιοιστιεσιι ειοιισιι, ινσιιιι σ: ποσο ιιι

σο: οιιΠιιιιισιιιιοιι Ισσσ σιιιοε ιιιιιιιιινοιι νο:ειιι.ιισοε, σο:

Με Αιι€οιιιοιιιο ιιιιτ σοιιι Βοοοιισσι·οιι ποσοι ο:οοιιιιιιο,

ιιιοιιισιιιιιιι σιι:ιιιιο: ιιιιιοιιοικο.ιιι. ι)ισεσιι Μιιιιἔσι οι·

ειιιι:.ιο $οιιιιιο: ιισιιιιιιιιιιισιι ιιι οοιιιοιι ιιιιιιιιιιι.σοιιισσιι

Αιιιιιιιισιιιιιεοιι, απο ιιι σο: ιιιιισσ:σιι Ζοιτ ιιοσιι εσιιι

Β:ιοΐινσοιισσι ιιιιτ θοοιιιο 8οι:σιοιι, σο: οιιιο Μσιιδο

οιισοιοιισι· σοτιιστιοοιιο: Ρ:ιι€οιι σ:ο:Εοι·ι; σιιι Αιιιο:ιιιιι

σο: Ροοιιιι, σεισ οποσ σιιιιιι οοιιιοιι οοιιιιιιιιιιο ιιιισοιι

Μπι. 8σιιιιιο: οι·ιιιιιιιιισ ιιισιιι, πιο ννιιιοιισιιιισιιιι, σιο

δοιισιιιιοιτ ιιιιιιιιττοιιιο: ιιι ιιιι·οι·ιιισσιιτο.Ε, οσο: σ: :απο

ιιοι‹ιοιιιιιιιΓοιΒ οοιιι 8ειιιιιοιι 1ιοιισιι ιιιιισιι:οιι, σιο Βιιιιισιι

σσε θσιοιι€οιι ιιιισ Βιιιιιιιοιισιι Με σιιο ννοοοιι σσε δοσο

ιισιιισι1 ιισει·σιιοιι. ννοιιιι ιιιιιι σιο Κοιιιιοσιισ Ριιιιωο,

ιιιι θσιςσιισιι.το ιιι: ιιι·ιιιιο:σιι ννοιιιοοιιοιι Ιιοιιι·ο σσιι

Βο8:ισ” σσο 8οιιϋιιοιι πιστα οιι_ιοοιιν Βοοιιιιιιιιισ ιιιισ

Βοιιιιισ: :Ποσο Βοοιιιιιιιιιιιιδ πο: σοιισι·σιο:οιι Βιιιίιιιιιιιιδ

ίο:ΙΓιιιιι·ιο, σο ιιισιτ σου σοοιι οι: @πιο Βιι€ινισιιιιιιιε

ιιοσιι_ ιιι σιιισιιι ιΠιιισσιισιι Ζιιοοιιιιιττ; σιο ιιιιιιι:σιοιιοιι

σοιι Βοσι·ιιΤο, σισ ιιιο.ιι νο:Βιιισ, ιιιιι:σσιι ιιιι€οινιοοοιι,

ιισιι0ωιει; Θωθ Πωσ ι1ϋιισ:ο Αιιεισιιι Μισο οιιι€οισιιστ.

Μια σιο Ασειιισιιιι ιισσιι:Πο σιιιοε Ρι·ιιιοιρο, σιι:οιι νοι

σιιοε εισ οοιιιοτεισιιιιιΒ ιιι: ιιισιι, ιιιιιιιιιισιιειε νοιι σοιιι

ι·οσσοτι:οιιιισιι νο:ειιιιισσ, ιιιιιιι·σισιι ιιιισ :πιο εισιι ιιιι·σιι

ιιιιισι·σιιΖιιοοιιιιιισιιιιο.ιι8 σωστο” ιιοιιιιτο. Ι)ισοσιι διαπισ

σα|ι:σ. τσίσοοππολ. Κι·ἰ2ιι·. 1. ΙΜ» ι. Μ.
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dies ist seine Genialität und kraft ihrer ist ihm die

Tiefe der Werke, welche er schafft, selbst nicht voll

kommen durchsichtig; es ist ein Naturdrang, der ihn

zur Entäußerung treibt. Andererseits ist er sich aber

seiner Hervorbringung auch bewußt; er producirt mit

Besonnenheit und die formelle Seite der Kunst, ihre

technische Vollendung gehört seinem Verstande, sei

nem Fleise an; sie kann erlernt werden, was mit der

schöpferischen Begeisterung unmöglich ist, als in wel

cher der Künstler nicht sich selbst bestimmt, vielmehr

bestimmt wird. Im wahrhaften Künstler sind beide

Elemente, der zeugenden Nothwendigkeit, wie der

ausbildenden Freiheit, ganz ineinander aufgegangen.

Folglich müssen sie auch im Kunstwerk als Eins ge

setzt sein. Wollte der Künstler die Natur in dem

Sinne nachahmen, dass er sie nur als ein Gegebenes

copirte, so würde er mit solchen treuen Abschilderun

gen nur zurückstossen. Oder wollte er von einem Be

gry, einem Ideal ausgehen, welches gegen die na

türliche Beleibung sich gleichgültig verhielte, so würde

er nur verblasene Gestalten hervorbringen. Die Kunst

verwirklicht also die Versöhnung von Natur und

Geist, von Nothwendigkeit und Freiheit, von Endli

chem und Unendlichen und ihre Werke sind daher

Götter. Nichts, was der Erscheinung angehört, kann

über sie hinausgehen. Der Cultus der Religion kann

nur durch die Kunst ein würdiges Organ finden, denn,

was in der Andacht nur subjectiv existiert, das ist in

den Werken der Kunst objectiv vorhanden. Sie ha

ben also wesentlich eine religiöse Bedeutung und ihr

Genuss ist Reproduction der göttlichen Begeisterung,

die sie gebar.

Das sind die Grundzüge von Schellings Lehre,

welche er 1) am Schluss des Systems des transcen

dentalen Idealismus, 2) in den Vorlesungen über die

Methode des akademischen Studiums,3) in einer wun

derschönen Rede über das Verhältnis der Natur zu

den bildenden Künsten, kurz aber eindringlich und mit

heiligem Enthusiasmus auseinandersetzte. Angewen

det, wie man es nennt, d. h. in einer besonderen Er

scheinung der Kunst nachgewiesen, hatSchelling seine

Principien, so viel unsbekannt geworden, nur an Dan

te's göttlicher Komödie. Den Versuch einer speciellen

Bearbeitung der Aesthetik nach seiner Ansicht machte

Ast. Indem Schelling die Kunst aufs Engste mit der

Religion verschwisterte, erregte er eine unendlicheBe

geisterung für die Kunst, welche mit der Blithe der

romantischen Schule, mit den kritisch-historischen Be

strebungen der beiden Schlegel, mit dem unvergessli

chen Frühling der Heidelberger Jahrbücher u. s. w.

zusammentraf. Freilich wurde damals auch der Grund

zu viel seichtemGerede von der Göttlichkeit der Kunst

gelegt; die ästhetisierenden Theegesellschaften glaub

ten hinlänglich für Tiefe gesorgt zu haben, wenn sie

einem Kunstwerk das Prädicat „göttlich" ansprützten

und Schelling selbst musste sich in den Anmerkungen

zurerwähnten Redegegen solchen verstandlosen Leicht

sinn bitter erklären. - -

Den nächsten Fortschritt ausdieserPeriode machte

Jean Paul. Er war, seiner philosophischen Confession

nach, Kantianer und starb über dem Studium der Her

bartschen Psychologie. Allein durch seinen poetischen

Genius war er eben so sehr derSchellingschen Philo

sophiezugeneigt,worausin seinerVorschulezur Aesthe

tik in speculativer Beziehung ein gewisses Gemisch

hervorging. DasVorzüglichste dieses classischenWer

kes, das im Gleichmaas der stylistischen Behandlung

vielleicht unter allen Leistungen Richters den ersten

Kranz verdient, ist unstreitig die gediegene Auseinan

dersetzung des Humors und der mit ihm zusammen

hängenden Formen. Durch die englische Literatur,

durch Sterne, durch Shakespeare war die deutscheBe

kanntschaft mit dem Humor erweckt und die Deutschen

zeigten bald, dass er auch ihnen nicht fehle. Allein

es mangelte an einer klaren Begriffsbestimmung dieses

chamäleontischen Elements, welches gegenwärtig bis

zur Almosenbettelei und grimassierenden Frazzenhaftig

keit der buchhändlerischen Industrie heruntergesunken

ist, damals aber noch, alsv. Hippel,Tieck und Arnim

in ihrer Jugendfrische, Jean Paul selbst und Andere

wirkten, eine ganzandere Bedeutung hatte. Jean Paul

ging vom Begriff des Widerspruchs zwischen dem

Endlichen und Unendlichen aus, eine Auffassung, wel

che ihm nur durch die Schelling’sche Philosophie mög

lich wurde. Dem Selbstbewußtsein des Geistes von

seiner inneren Unendlichkeit, seiner an und für sich

seienden Göttlichkeit steht die Zusammenhanglosigkeit,

Zufälligkeit, Endlichkeit der gemeinen Weltgegenüber.

Der Humor ist nun, seinem Princip nach, nichts Ande

res, als die subjective Ausgleichung dieses Contrastes.

Es entsteht eine Beschränkung der einenWelt durch die
andere. Eine wird immer in die andere reflectirt. So
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wird das Gewöhnliche- erhoben; dem Unbedeutenden

wird Bedeutung geschafft, die Prosa in Poesie verwan

delt. Umgekehrt bringt der Humor das Erhabene,

Unendliche demMenschen in eine traulicheNähe. Sein

bald heiteres hald wehmüthiges Lächeln erhält den

Menschen im Mittelpunkt der Dinge.

Was nun durch Schelling im Allgemeinen begrün

det, durch die Schlegel im Historischen, durch Jean

Paul im Theoretischen weitergeführt wurde, fasste

Solger systematisch zusammen, indem er die Formen

des Unendlichen und Endlichen näher zu dem Gegen

satz der Phantasie und des Verstandes bestimmte.

Die Hauptsache bei Solger ist die Verbindung, worin

er alle Elemente der Kunst brachte, in seinem Erwin

und in der nach seinem Tode von Heyse herausgege

benen Aesthetik. Am berühmtesten aber ist er durch

seine Lehre von der Ironie geworden, welche seit

dem zu den Geheimnissen der sogenannten höheren

Aesthetik zu gehören schien. Sie soll dasBewusstsein

ausmachen, dass das Endliche, auch in seiner höchsten

Vollendung, doch immer nur ein verschwindendes Da

sein hat, nicht das Unendliche an und für sich selbst

ist. Aus diesem theologischen Gesichtspunkt erscheine

auch die höchste menschliche That, die heiligste, weil

beschränkt und nichtig, auch als komisch. Tragisch

sei die Ironie darin, dass alle Blüthe des erscheinen

den Daseins dem Untergang zuwelken müsse. Popu

lair könnte man dies so ausdrücken: Gott muss über

die Welt, die er, als eine in sich nichtige schafft, eben

so sehr lachen, wenn er ihren inneren Widerspruch,

als weinen, wenn er ihren durch ihr Dasein als Er

scheinung bedingten Untergang anschaut. Das aber

soll eben der Humor davon sein und hieraus dem

Künstler die Weihe der Begeisterung zuströmen. Man

sieht bald, dass diese Aesthetik die furchtbare, in sich

selbst zusammensinkende Anstrengung gemacht hat,

den Spinozismus, welchen Hegel so treffend Akosmis

mus nannte, auf die Kunst anzuwenden. Colerus er

zählt, dass Spinoza, wenn er seinen Wirth van der

Spyk im Haag besuchte, zuweilen Spinnen fing, die

er mit einander kämpfen ließ, oder Fliegen, die er ei

ner Spinne zur Beute in's Netz warf. Wenn nun die

Thierchen sich balgten, so konnte der sonst so ruhige

Mann in helles Lachen ausbrechen. Die Macht der

Substanz manifestierte sichihm in dieserTragikomödie.

Seit dieser Zeit sind nun eine Menge vonAesthe

tiken erschienen, welche in besonderen Beziehungen

Werth haben, ohne jedoch einen durchgreifenden Fort

schritt zu bewirken. Trahndorf leistete in begriffsmä

siger Bestimmung des Technischen Ausgezeichnetes;

für das tiefere Streben, das bei ihm unverkennbar ist,

wurde er durch die abstracten Kategorieen von Sein,

Erkennen und deren Vermittelung in der Liebe ge

hemmt. Weise unternahm eine streng dialektische

Behandlung der Aesthetik, an welcher als ein grosses

Verdienst hervorgehoben werden muss, dass er das

Negative des Schönen, das Hässliche, als ein nothwen

diges Moment in die Entwicklung mitaufnahm. Mit

seiner Lehre vomGenius verirrte er sich freilich; statt

mit der Objectivität der Kunst in ihren Werken, in

ihrer geschichtlichen Realisierung zu schliessen, endigte

er die Wissenschaft, wie ein Lustspiel, mit dem Bund

der Ehe, wofür ihn Herbarts Witz in der Halleschen

Literaturzeitung derb genug geißelte. Aus der Her

bart'schen Schule selbst hat Bobrik eine Darstellung

der Aesthetik gegeben, welche mehr an die Vorschel

ling’sche psychologische Manier erinnert, allein durch

Scharfsinn der Bestimmungen, durch zartes Gefühl für

das Schöne und lebendige Darstellung sehr anziehend

ist. Endlich ist noch des Buches von Lommatzsch

als eines solchen zu erwähnen, welches recht verstän

dig und in recht gebildeter Diction eine vollständige

Aufspeicherung aller Hauptmomente des Schönen und

eine Auseinandersetzung aller Künste, aller Arten der

selben enthält. Andere Arbeiten, welche entweder,

wie die Webersche Aesthetik, das Bedürfnis der Con

versation befriedigen, oder, wie die Wiener Aestheti

ken, mit der Verfertigung von Kunstwerken, mit An

weisungen zum Kupferstechen u. s. w. sich beschäfti

gen, können hier nicht in Betracht kommen.

Gewiss war nun Hegel's Leben für Erschaffung

einer Aesthetik insofern höchst günstig, als es alle

Stadien umfasste, welche die Bildung dieser Wissen

schaft unter uns bis vor einigen Jahren durchlaufen

ist. Denn in seine Jünglingszeit fiel noch die Aufre

gung, welche Lessings Laokoon veranlasst hatte und

in den Abend seines Lebens der heftige Streit über

die Ironie. Hegel hat daher mit allen zwischen diesen

beiden Punkten liegendenWendungen derWissenschaft

jene wohlthuende Vertrautheit, welche aus dem Miter

leben einer Krisis entspringt. Er ist überall, auch in

den vom fortrauschenden Zeitstrom bereits mehr ver
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wischten Nüancen zu Hause. Hegel war gegen keine

Erscheinung gleichgültig, sondern lebte, wie man vor

nehmlich aus seinen vermischten Schriften sehen kann,

das Leben derVölker und der Literatur in aller Breite

bis auf das Unbedeutende hin mit durch. In solcher

vielseitigenTheilnahme und Aufmerksamkeit bewährte

sich seine innere Stärke. Wie ein grosser Feldherr

auch vom gemeinen Soldaten Notiz nimmt und solche

Durchdringung der Totalität ihm die Sicherheit seines

Handelns erhöhet, so hatte auch Hegel ein Interesse

für die zahlreichen Di minorum gentium der Literatur.

Nirgends aber blieb er ein passiver Spiegel. Bei aller

Hingebung an das, was der Tag brachte, erhielt er

sich in seiner Eigenthümlichkeit, ohne daran zu den

ken. Seine Unbefangenheit war die Kraft seiner Re

action. Wie sehr er auch mit den Zeitproductionen

sich ersättigen machte, so wusste er doch Allem, was

an ihn kam, einen belebenden Odem einzublasen. In

der Aesthetik versteht er auch dem an sich längst

Bekannten theils durch die besondere Stellung, die er

ihn im Zusammenhange des Ganzen ertheilt, theils

durch seine energische, frappante Ausdrucksweise den

Reiz der Neuheit zu geben, wie z. B. bei den Begrif.

fen der Fabel, der Metapher und ähnlicher so überra

schend der Fall ist. Gegenstände, über die er schon

weit früher sich ausgesprochen, wie, um etwas anzu

führen, Jacobis Woldemar, erscheinen in frischer Be

leuchtung. Es ist das alte Urtheil und doch ein ande

res, weil Hegel nichts aus dem Gedächtnis als fertig

wieder aufnahm, sondern Alles immer von Vorn aus

der Sache selbst hervorbrachte. Auch abgetragene

Streitigkeiten, wie über den Vorzug der Vossischen

Luise vor Goethe's Herrmann und Dorothea, über die

historische Treue der dramatischen Darstellung u. dgl.

treten in neuen Beziehungen auf. Im Maasshalten vol

lends ist H. ein seltener Mensch. Er ist gegen Goe

the, Schiller und Shakespeare von tiefster Verehrung

erfüllt, aber es ist keine Spur von Manie vorhanden;

er übersieht ihre Mängel nicht. Sein Enthusiasmus ist

immer nur der der Vernunft. Wo sie ihm nicht ent

gegenlächelt, bleibt er ungerührt. So feurig seine

Seele ist, wenn er in einem Kunstwerk, wie Goethe's

Iphigenia, den ächten Geist des Schönen begrüssen

darf, so zauberreich dann seine markige Rede strömt,

so ungeniert, so naiv trocken spricht er im Gegenfall

seinen Tadel aus. Er scheut sich dann nicht, die Aus

drücke trivial, roh, barbarisch, flach, geschmacklos

und ähnliche gegen jene Lieblinge zu gebrauchen,

denn eine Parteilichkeit, welche im uubedingten Loben

und Rechtfertigen den Schein derTiefe sucht, ist ihn

fremd. Unbestechlichen Blicks erkennt er das Object

als das, was es ist und mit keuschem Ernst spricht

er die gewordene Erkenntnis aus.

Von Allem, was Hegel lehrte, warwohl die Aesthe

tik gerade derjenige Theil, welcher dem grösseren

Publicum am Dunkelsten blieb. Es fasste im Allge

meinen die Ansicht, dass sie sich zwar auf das Logi.

sche und sittlich-Religiöse der Kunstwerke verstehen

möge, dass ihr aber die wahren Mysterien des Schö

nen verschlossen seien. Nur einem beweglichen Ge

müth, einem warmen, poetischen Sinn sei die Wissen

schaft der göttlich-freien Kunst offen; mit demZwang

dürrer Scholastik könne sie sich unmöglich befreun

den. Hegel aber, der Protector der Dialektik, der

Feind aller holden Unmittelbarkeit, dessen Gorgonen

haupt alles Individuelle mit Vernichtung bedrohe, sei

der trockenste aller Philosophen. So bildete sich das

Vorurtheil, als sei es der HegelschenAesthetik in der

Kunst nicht um das Schöne, sondern um die von den

Kunstgebilden verhüllte Wissenschaft zu thun. Sie

gestehe dem Schönen kein eigenthümliches Gebiet zu,

sondern erblicke darin nur eine geschickte Maskierung

logischer, ethischerundtheologischer Kategorieen. Das

Amt der Wissenschaft sei die Zerstörung solcher Illu

sion; sie erhebe dadurch den Geist von der niedern,

erdnahen Form der Vorstellung und Anschauung, wel

che ihn in der Kunst fessele, zur sonnenhellen Höhe

des speculativen Denkens. Jedes Kunstwerk, auch das

schlechteste d. h. kunstloseste, müsse sich daher, weil

es allgemeine Bestimmungen in sich enthalte, als ver

nünftig rechtfertigen lassen,wie ein Lieblingsausdruck

der Hegelianik laute. Da jedoch, nach dem Dafürhal

ten Hegel's und seiner Schule, der Weltgeist in sei

ner Philosophie endlich die Spitze der Culturpyramide

betreten habe, so begreife man eigentlich nicht, wozu

fernerhin noch ein Kunstleben existieren solle. Es habe

ja seine Schuldigkeitgethan, die Geburt der sich selbst

als alle Wahrheit wissenden Speculation vermitteln

zu helfen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir sind überzeugt, dass durch die nun vorlie

gende Aesthetik das Publicum über diese durch Miss

verstand erzeugte und durch Gehässigkeit verbreitete

Ansicht vollkommen enttäuscht werden und sich im

Stillen zuweilen schämen wird, wie es diese und jene

früher nicht ungern geglaubte Absurdität dem Hegel

schen Genius habe zutrauen können.

Solltenwir nun dasEigenthümliche der Hegelschen

Aesthetik im Allgemeinen angeben, so würden wir

daran zunächst die Form hervorheben. Die Meister

schaft Hegel's in der Darstellung ist hier von Neuem

zu bewundern. H. war der dialektischen Entwicklung

im höchsten Grade Herr. Aber bei dem ungeheuren

Sachreichthum, den er besass, war es recht die Lust

dieses leidenschaftlich gründlichen Mannes, abstracte,

allgemeine Bestimmungen durch allseitige Ausführung

im Concreten, durch Verfolgung der Dialektik bis in

die Zuspitzung des Einzelnen, so zu sagen, auf die

Probe zu stellen. Die Treue und Sorgsamkeit, mit

welcher in der Aesthetik das Einzelne von ihm behan

delt ist, muss entzücken. Er wird hier so zugänglich,

milde und farbenreich, als er, dem heiteren Spiel des

Details gegenüber, in den Conturen desGanzen streng

und erhaben ist. Das Treffende des Ausdrucks, dem

sich nichts entziehen kann, der sich bis in die Einge

weide der Dinge wühlt und sie offenbar macht, ging

bei ihm aus seiner Intimität mit der Sache, aus seiner

Rücksichtslosigkeit auf alles ihr Jenseitige hervor. Als

in einem ungemischten deutschen Stamm geboren, hat

er einen Vorrath von höchstpassenden alterthümlichen

Worten und durch die Geschmeidigkeit und Kraft sei

ner Phantasie eine Mannigfaltigkeit neuer Combinatio

nen, welche ihm ungesucht aus der jedesmaligen An

Jahrb.f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

schauungzufliessen. Auch lateinische undfranzösische

Ausdrücke weiss er sehr glücklich zu gebrauchen. Ei

nige neuere Schriftsteller wollen uns durch Einmischen

französischer Wörter das Gefühl ihrer feinen pariser

Bildung geben; sie wollen uns groben Deutschen aus

ihrem Salonleben einige Brocken zuwerfen. Von sol

cher Eitelkeit weiss H. nichts. Bedient er sich eines

fremdländischen Wortes, so muss man ihm wegen sei

nes specifischen Werthes fast immer Recht geben, na

mentlich wenn er komische Effecte beabsichtigt oder

recht akademisch und akroamatisch exponiert. Wenn

in den Schriften der Schule, wie das nicht anders sein

kann, ein unverkennbarer, durch ihn bedingter Typus

herrscht, wenn hier nothwendig gewisse Schlagwörter

und Constructionen wiederkehren, so ist bei Hegel im

mer noch eine Seite offen,wo er, wir möchten sagen,

über sich selbst hinausgeht, wo er neue Goldmünzen

ausprägt, welche von da an im literarischen Verkehr

nicht mehr entbehrt werden können und daher selbst

in feindliche Lager den Wegzu finden wissen.

Sodann würden wir in Bezug auf den Inhalt die

sittliche Würde hervorheben,welche mit wunderbarer

Hoheit diese Vorlesungen durchdringt. Hegel's Unbe

fangenheit, seine zähe Objectivität,war ganz dazu ge

macht, die Stellung der Kunst zu allen übrigen Gebie

ten fest insAuge zu fassenund keinem durchVorliebe

Umrecht zu thun. Bei der glühendsten Begeisterung

für die Kunst treffen wir doch nichts von jener eine

geraume Zeit modisch gewordenen dithyrambischen

Trunkenheit, welche den als einen der Mysterien des

Geistes Unwürdigen zerreist, der nicht der Schönheit

als dem unbedingt Höchsten zu opfern sich bereit fin

den lässt. So sehr er die Göttlichkeit der Kunst aner

kennt, so steht ihm doch ihr Grund, die Heiligkeit der

Religion und die Wahrheit der Wissenschaft höher.

Nur müssen wir sogleich hinzufügen, dass diese Stu

fenfolge des Schönen, Guten und Wahren beiihm den

2
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Sinn hat, in ihrer Totalität die Momente des Einen

absoluten Geistes auszudrücken, wodurch denn der

Vorwurf einer abstracten Subordination des einen Mo

ments unter das andere wegfällt. Nicht wenig sonder

bar wird es Vielen klingen, wenn wir berichten, dass

H. ganz ernsthaft eine Untersuchung darüber anstellt,

ob auch die Kunst einer wissenschaftlichen Betrach

tung werth sei? Dies Misstrauen gegen die Kunst, ob

nicht das Denken sich vergeude, wenn es sich mit ihr

zu thum mache, ist in unserm Jahrhundert vielleicht

nur H. in den Sinn gekommen. Es ist dies nicht die

BesorgnisderFrömmigkeit, dieüber dembunten,freund

lich gegenwärtigen Kunsthimmel die ernste Ewigkeit

zuvergessen sich ängstet, die, wie das germanische

Mittelalter, in den schönen Göttern die Verkleidun

gen höllischer Dämonen fürchtet: es ist vielmehr die

speculative Besonnenheit, welche sich auf solche

Weise aus demVorurtheil desTages, aus demRausch

des Dilettantismus, aus den Präconisierungen der Par

teien, dem Nebel der schwanken Kritik, zur Klarheit

undWürde des Begriffs heraufhebt.

Hegel"s Centrum ist nicht eine blosse Indifferenz

des Realen und Idealen, sondern die Idee des Geistes.

Die Freiheit ist daher die Geliebte, welcher sich H.

überall mit tiefster Sehnsucht zuwendet. Daher bei

Untersuchungen über die Natur seine unverholene

Freude, wenn er zeigen kann, wie sie noch in Zwit

tergestalten ausschweift, wie sie noch der äusserlichen

Nothwendigkeit und ihrem Gesellen, dem Zufall, unter

worfen ist, der Geist aber in der Fülle der Gewissheit

seiner selbst mit der Nothwendigkeit als der eigenen,

von ihm selbst gesetzten, sich versöhnt weiß. Daher

auch sein Drang, an einem Kunstwerk zunächst den

geistigen Gehalt herauszukehren, der ihn sogar zu

Fehlern verleitet, nämlich in das Politische oder Re

ligionsphilosophischezuweitüberzugreifen. Daherseine

ernste Stimmung, welche eben so schneidend der in

sich verliebten Moralitätwie der ästhetischenVerweich

lichung entgegentritt. Daher endlich die freie Weite

seines Gemüths, welche das Individuelle immer in der

Consonanz mit dem Geiste einesVolkes, mit dem all

gemeinen Weltzustand empfindet und doch, bei aller

plastischen, fast feierlichen Sittlichkeit, wieder harm

los genug ist, gefügig, mit kindlicher Hingebung, in

die ganze Oberfläche der Erscheinung sich einzulas

sen. – Aus dieser Sympathie Hegel's für objective

Sittlichkeit erklärt sich seineNeigung zur historischen

Auffassung der Kunst. Bis auf ihn, bei den schon

oben Genannten, wie früher beiBouterweck, Bendavid,

Kant, Eberhard, Meier, Home und Batteux, ist die

Aesthetik überwiegend die Theorie des Schönen und

der Kunst gewesen und das Geschichtliche mehr un

ter dem Gesichtspunkt des Beispiele aufgenommen

worden. Bei H. scheint sich die Sache fast umzukeh

ren. Zwar geht auch er von der Idee als solcher aus,

allein im Verlauf drängt sich bei ihm die geschichtli

che Bildung der Kunst beständig als das Element her

vor, von dem er, weil die Idee darin zur concre

ten Bestimmtheit gekommen, den Ausgangspunkt der

Eintheilungen entnimmt. Das Urtheil der Zeit ist in

dieser Hinsicht überH. mit sich selbst im Widerspruch.

In Ansehung der logischen Idee hat man nämlich ge

sagt, sie sei, alle früheren Standpunkte der reinen

Speculation in sich versammelnd, nur ein geschicktes

Aggregat vorgefundener Bestimmungen, ein mit einem

gewissen Schein von Nothwendigkeit zurecht gemach

tes Arrangement der Principien, welche Andere ent

deckten, während H. selbst nichts wahrhaft Progressi

ves erfunden habe. Man machte also der Logik den

Vorwurf, dass siezu historisch, dass sie eine zu - Fr,

eines Systems eingezwängte Geschichte der Specu

lation sei. Umgekehrt behauptete man in Ansehung

der Geschichte, dass H. dieselbe durch seine Logik

tyrannisire. Er habe einmal inihr die abstracten Sche

mata, unter welche er den empirischenStoffwohl oder

übel unterbringe, wodurch er denn die Geschichte zu

einem Schattenspiel logischer Begriffe mache. Die

Wahrheit ist, dass H. in Logischen gerade so genau

und gewissenhaft war, als im Historischen und durch

seine Vertrautheit mit dem einen wie mit dem andern

Element das eine durch das andere erleuchten konnte,

In seiner Logik sind die Bestimmungen von solcher

Schärfe und Reinheit, dass man in einem wahrhaft

durchsichtigen Krystalltempel wandelt. In seinen hist.

rischen Darstellungen aber entzückt jene saftige Lo

calfarbe, welche von der Atmosphäre des ursprüngli

chen Bodens noch gleichsam umduftet wird. Die er.

schöpfende Prägnanz, mit welcher er welthistorische

Epochen, Individuen, Kunstwerke zeichnet, ist auch

eins der vielen ausserordentlichenTalente, welche Gott

diesem wunderbaren Manne geschenkt hatte. In der

Aesthetik ist der grosse Fund, den er in historischer
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Beziehung machte, die Unterscheidung des symboli

schen, plastischen und romantischen Styls, eine TI ei

g welche mit der der Geschichte in die oriental

sche, antike und moderne zusammenfällt.

Die Idee des Schönen ist in der Bestimmtheit des

Kunstschönen das Ideal. Aber das Ideal muss sich in

sich selbst unterscheiden; es ist kein Abstractum -

Durch seine Besonderung entstehen die eben genann -

ten Grundformen aller künstlerischen Darstellung. Fü1 *

die Bestimmung des Einzelnen ist aber noch die speci

fische Individualisierung nothwendig, welche durch die

einzelnen Künste, durch die Differenz des darstel

kenden Materials in der Architectur und Sculptur, in

der Malerei, Musik und Poesie hervorgebracht wird.

So ergeben sich dreiTheile der Aesthetik.

Der erste, welcher also vom Ideal handelt, be

trachtet 1) das Schöne an und für sich ; 2) das Natur

schöne; 3) das Ideal selbst. Das Schöne ist die Idee,

wie sie aber nicht die Idee als logische, im abstracten

Element des Denkens, das Wahre und Gute an sich

ist, sondern in der objectiven Realität der sinnlichen

Erscheinung existiert. Das Innere des Begriffs und

dessen Aeusserlichkeit sind in ihm untrennbar. Es ist

interessant zu bemerken, wie die Aesthetik in ihrenm

Anfang, auf dem platonischen Standpunkt, die Schön

heit noch mit der Wahrheit und Güte abstract iden

tisch setzte, dagegen die neuere, seit Baumgarten,

umgekehrt mit der Reflexion auf das Sinnliche, auf

den äusseren Schein, anfing. – Das unmittelbare Dia

sein des Schönen ist allerdings das Waturschöne, derin

das natürliche Leben hat den Begriff zu seiner Seele.

Die besonderen Formen sind hier einerseits die ab

stracten Bestimmungen fürdas Verhältni/s der Theile

der Gestalt: Regelmässigkeit, Symmetrie, Gesetzmä

sigkeit, Harmonie; andererseits ist es die Einheit des

sinnlichen Stoffs in sich, d. h. die Reinheit der Far

ben, Töne u. s. f. Aber wie sehr die Naturgestalt

entzücken möge, so ist sie doch, weil das Innere in

ihr ein Inneres bleibt, unfähig, dem Geist eine letzte

Befriedigung zu gewähren. Die Seele als das flüssige

Band aller Glieder scheint nur trübe durch das Aeu

sere hindurch, welches in einer beständigen Abhängig

keit von anderem Aeussern, von zufälligen Umständen

ist, wodurch die Schönheit unaufhörlich beeinträchtigt

und verkümmert wird. Auch der schönste Organismus,

der menschliche, ist dem Druck der Natürlichkeit un

-
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terworfen. Wegen solcher Mangelhaftigkeit muss der

Geist über das Naturschöne hinausgehen und einSchö

mes erschaffen, welches nicht bloss an Dauerhaftigkeit

dem schwankenden Zustande des Natürlichen entris

sen, sondern überhaupt von der Unangemessenheit be

freit ist, welche die Idee als Naturleben, als nur ent

äusserte, in der Aeusserlichkeit nicht in sich zurück.

kehrende, an sich hat. Diese Entwicklung, von der

wir kaum einen Prospect hier gegeben, ist von H. mit

einer ungemeinen Liebe gearbeitet; alle Naturformen,

vom Krystall an durch die Vegetation und Thierwelt

hin ist er durchgegangen; auch das Elementarische

der landschaftlichen Schönheit ist nicht vergessen.–

Da sich also das absolut Schöne in der Natur nicht

findet, so muss es durch den Geist selbst erschaffen

werden. Das Ideal ist die schöne Individualität, wel

che die Bedürftigkeit des Naturstandes von sich abge

streift hat und in ihrem Aeusseren nur die Idee, nichts

Anderes, darstellt, so dass das Sinnliche völligvom

Geistigen durchdrungen ist. In der Bestimmtheit des

Ideals muss unterschieden werden l)das Ideal an sich;

2) die Handlung; 3) die Aeusserlichkeit, in welcher

die Idee sich auf eine adäquat entsprechende Weise

darstellt. Das Ideal an sich ist die kummerlose, ru

hige Schönheit, welche nur den unsterblichen Göttern

möglich ist. Wo die Individualität als erdgeborene in

den Gegensatz geräth, der zur Handlung auffordert,

verschwindet die selige Ruhe. Das Handeln ist aber

a) durch den allgemeinen Weltzustand bedingt. Im

heroischen Zeitalter beschliesst das Individuum aus

sich heraus seineThaten und nimmt auch reuelos alle

Consequenzen derselben auf sich. In Zeiten aber, wo

ein Volk in den Unterschieden der Stände und der

Regierung zum Staat sich durchgebildet hat, wird das

Individuum durch tausend Schranken in seinem Thun

gehemmt. Jeder Act desselben muss sich nach allge

mein gültigen Normen richten. Alles wird controlirt.

Der Mechanismus des Ganzen zerstört die Poesie des

Individuellen und das Handeln ist um so vortrefflicher,

je prosaischer es ist, denn die Prosa ist nichts als die

zur Form von Gesetzen und Grundsätzen herausgear

beitete praktische Vernunft, welche dasThun des Ein

zelnen regelt. Die Kunst wird daher eine natürliche

Neigung zum Heroenalter haben oder wenigstens gern

solche Zustände hervorsuchen, welche das vielfachBe

schränkte des conventionellen Zustandes in den Hin
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tergrund stellen, weshalb beiihr fürstliche Geschlech

ter den Vorzug haben, weil aus ihnen die Selbststän

digkeit des Handelns, dessen umfassende Bedeutung,

unmittelbar hervortritt. b) Durch das bestimmte Ver

hältnis des Individuums zum allgemeinenWeltzustand

ergiebt sich die Situation desselben. Wo das Sub

stantielle an und für sich dargestelltwird, istgar keine

Situation. Wo es, wie oft bei den griechischen Göt

tern, in einem Spiel folgelosen Handelns begriffen ist,

da ist die Situation harmlos.

(Der Beschluss folgt.)

II.

Das Eisenoxydhydrat, ein Gegengift der arseu

gen Säure. Von Robert Wilhelm Bunsen, Pre

vutdocent aus Göttingen, und Arnold Adolph Ber

thold, Dr. med. etc. Göttingen, 1834. ADietrich.

100 S. 8.

Sollten die invorliegender kleinen Schrift mitgetheilten Beob

achtungen undVersuche sich bestätigen, wie esnach den in Paris

und inWürttemberg gemachten Erfahrungen allenAnschein hat,so

könnte dieselbe unbedingtalseine derwichtigstenunderfreulichsten

Erscheinungen in der Literatur der Toxicologie begrüßt werden.

Leider ist uns zu eignen Untersuchungen über ihr Object: das

Eisenoxydhydrat als Gegengift der arsenigen Säure keine Gele

genheit geworden, weshalb wir uns auf ein bloßes Referat be

schränken müssen. Nach einer kurzen Einleitung werden von

den Verfassern die bisher als Gegenmittel in Vorschlaggebrach

ten Stoffe einer Prüfung unterworfen. Von einem Antidote der

metallischen Mittel verlangen die Verf, dass dasselbe eine völ

"s"iche Verbindung mit denselben eingehe. Die von
Toussaint-Navier in Vorschlag gebrachten Schwefelalkalien sind

nicht allein an sich schädlich, sondern sie fällen auch die arse

nige Säure niemals vollständig. Völlig nutzlos ist die von ihm

angewendete Eisenfeile. Ein schwefelsaures Eisenoxydulsalz,

das er unter dem Namen Hépar martial gleichfalls empfiehlt, ist

nach orilla giftig und besitzt auch nicht einmal die Fähigkeit,
21L1E In Niederschlag in der Auflösung der arsenigen Säure her

vorzubringen, Die Talkerde geht mit dieser Substanz ebenfalls

keine unauflöslich. Verbindung ein. Die von Casimir Renauld

vorgeschlagene Auflösung von Schwefelwasserstoffgas in Wasser

"en Quantitäten genossen, nicht allein schädlich für

stoffgas' das durch zersetzung des Schwefelwasser

anale' Schwefelarsenik vermag durch die im Darm

ber Schwefelalkalien aufgelöset zu werden; au

zuige Säure Sert der Schwefelwasserstoff auf die feste are

der Schrift ' keine Einwirkung.– Der zweite Abschnitt

salze und na" Vom chemischen Verhalten der Eisenoxyd

In den Auflös ich des Eisenoxydhydrateszur arsenigen Säure.

- ""es schwefelsäuren, salpetersauren und chlorwasserstoffsaure, Ei ettelsauren, - P - - - -

“noxydes bringt die arsenige Säure weder

für sich, noch in ihren Verbindungen mit den Basen,

lung ; hervor. Ist dagegen das Eisenoxyd an eine s

Säu re, z B. an Essigsäure gebunden, so findet eine v

Fäl „ung des Oxydes Statt; der gebildete Niederschl

aus : arsenigsaurem Eisenoxyd. Eine gleiche Zersetzu

nu n auch das Eisenoxydhydrat, in welchem das Wa

eine noch schwächere Verwandschaft mit dem Eisen

bn unden ist, als die Essigsäure. Um 1 Theil arseniger

fi illen wird eine Quantität Eisenoxydhydrat erforder

wenigstens 10 bis 12 Theilen Eisenoxyd entspricht.

m man die Substanzen vorher oder setzt man die arse

in kleinen Portionen zum Fällungsmittel, so erfolgt d.

1 noch leichter. Die Gegenwart von Ammoniak, Chlor

gen und anderen Salzen hindert die Fällung der arsen

nicht.– Ehe die Verf. nun zu ihren Versuchen über

samkeit des Antidotes gegen arsenige Säure überging

suchten sie, wie gross die Quantität des Giftes sein

che den Tod der zum Versuche benutzten Thierart

einer gewissen Zeit unfehlbar herbeiführt. Bei ganz

wohl, als auch bei halbjährigen Kaninchen, mochte

mit Speise angefüllt sein, oder mochten sie länger

fastet haben, hatte eine Gabe von 4 Gran aufgelö

pulverisierter arseniger Säure den Tod binnen 6–7 S.

Folge.– Das Eisenoxydhydrat für sich allein kann

Thieren ohne Nachtheil in großen Dosen genomme

Auch innerhalb des thierischen Körpers beruhet die

des Eisenoxydhydrates auf chemischer Verbindung des

dler arsenigen Säure zu arsenigsaurem Eisenoxyde.

muss das Antidot wenigstens in der zur Neutralisati

nommenen Arseniks erforderlichen Mengegegeben wer

aber im DarmkanaleGerbestoff, Schwefelwasserstoffg.

dere Stoffe vorkommen konnen, welche zum Eisend

eine nähere Verwandtschaft haben, als das Arsenik

eusteres in grösserer Dosis verabreicht werden. Da

Verbindung des Giftes mit dem Gegenmittel hervor

arsenigsaure Eisenoxyd ist, wie auf dem Wege des

von den Verfassern gefunden ward, fast ganz ohne E

auf den thierischen Organismus.– Im nächsten Absc

von der Wirkung des Arseniks auf den thierischen K

handelt und eswerden die, seiner unter den verschiede

dingungen. Statt habenden Einwirkung, folgenden Ersc

analysiert. Die Verf. zeigen, wie das Arsenik seine

keit auf alle Organe und Systeme des Körpers äusse

auf diejenigen, mit denen es unmittelbar in Berühr

dann auf das Blut und vermittelst dieses auf den übri

nismus. – Der 5te Abschnitt ist der Exposition eine

len Behandlungsweise der Vergiftung durch arsenige

widmet. Zugleich werden hier die an Hunden und

chen über die erfolgreiche Wirkung des Eisenoxydhydr

diese Intoxication angestellten, sehr interessanten Vers

fuhrlich mitgetheilt.– Am Schlusse des Werkchens

von der Anwendung des Antidotes als äusserliches M

mentlich beiArbeitern in Berg- und Hüttenwerken die

fserdem a

- Stan
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(Schluss)

Erst mit der Collision, d. h. mit der Entgegen

setzung und Spannung der Individuen durch ein und

dasselbe Interesse kommt es zur Unruhe der wahrhaf

ten Situation, deren Widerspruch c) nur durch das

AHandeln aufgehoben werden kann. Seine Energie

empfängt das Individuum aus den allgemeinen theils

affirmativen theils negativen Mächten der Sittlichkeit.

In der gediegenen Einheit mit einer von ihnen hat es

seinen Charakter, der sich im Affect als Pathos äu

sert. Ohne solchen substantiellen Inhalt, mit wel

chem das Subject ganz zusammengeschlossen, ist äch

tes Pathos unmöglich.– Mit dieser Innerlichkeit des

Gemüths muss nun aber auch die äußere Umgebung,

der erscheinende Ausdruck zusammenstimmen, nicht

bloss in Bezug aufZeit, Ort, Drapperie, sondern, um

den Reflex des Geistes concretcr Weise zur Anschau

ungzubringen, bis auf dasSinguläre hin. Der Künst

der, welcher das Ideal im Kunstwerk für ein Publicum

hervorbringt, muss daher die Idee sogleich in sinnli

cher Form vor sich haben. Er muss sich zur Sache,

die er darstellen will, ganz entäussern können, worin

allein auch die ächte Originalität liegt, welche nicht

in individueller Seltsamkeit, bizarrer Laune, abstracter

Idiosynkrasie, sondern in der Objectivität selbst beste

hen muss.

Auf diese herrliche Auseinandersetzung folgt der

zweite Theil, die Entwicklung des Ideals zu den beson

der Formen des Kunstschönen. Die symbolische

sucht die Idee in ihr angemessener Weise darzustel

len. Aber weil sie sucht, bleibt Inhalt und Form noch

auseinander. Die Form bedeutet nur den Inhalt, ist

mit ihm nicht in concreter Einheit. Die plastische

erreicht diese Einheit. Form und Inhalt gehen gänz

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

lich ineinander auf. Die Bedeutung schlägt überall

durch; das Innere ist in Aeusseren; das Aeussere

selbst ist also kein Aeusseres mehr gegen das Innere,

sondern selbst das Innere und das Innere istauch nichts

mehr für sich, sondern hat sich ganz der Oberfläche

preisgegeben. Von Seiten der Kunst ist diese Identi

tät das Höchste. Aber der Geist kann, wenn er sich

in seinem absolutenSelbstbewusstseinzum Inhalt macht,

wenn also die individualisierende Particularität zer

sprengt wird, durch seine Tiefe die Form hinter sich

lassen. Er überschreitet sie. Dann findet das Umge

kehrte, wie bei der Symbolik statt. Diese bildet das

Innere dem Aeusseren ein, während sie selbst noch

den Begriff des Inneren sucht. Hier ist der Begriff,

die Idee schon vorhanden, aber es genügt kein Gefäfs

mehr, sie in sich aufzunehmen. Der Geist erreicht

sich wahrhaftnurim Geist, in sich selber. Diese Form

ist die romantische Kunstform, die letzte denkbare.

Der vorliegende Theil der Aesthetik begreift nur

die Entwicklung der symbolischen Kunstform. Eswird

von H. unterschieden: 1) die unbewm/ste Symbolik, d.

h. diejenige, welche den Inhalt, der äusserlich darge

stellt werden soll, noch nicht von dem Mittel der Dar

stellung als einem Zeichen für die Sache trennt, wie

im ganz unkünstlerischen Parsismus, dem das Licht,

das natürliche, unmittelbar mit den Ideen des Wahren

und Guten zusammenfliesst. Mehr Sonderung enthält

schon die phantastischeSymbolik der Inder. Amhöch

sten aber steht hierin die ägyptische Symbolik, weil

sie, nicht so willkürlich und maasslos, wie die Indische,

eine genauere Congruenz der Bedeutung und des sie

versinnbildenden Objects enthält. 2) Tritt das Be

wusstsein darüber hervor, dass die in sich unendliche

Substanz durch keine äusserliche Objectivität erschöpft

werden könne, so entsteht dieSymbolik der Erhaben

heit. Einerseits ist sie die pantheistische, welche in

Einzelnen dasUniversum spiegelt, wie sie im Indischen,

3
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Muhammedanischen, selbst im Christlichen, hervorge

treten ist. Andererseits ist sie die monotheistische,

welche das Irdische und Endliche mit dem Göttlichen

und Absoluten contrastiert und sich des Unendlichen

nicht sowohl in der Affirmation, als in der Negation,

im Verschwinden des Endlichen, in der Abhängigkeit

und Furcht des Menschlichen bewusst wird. 3) End

lich kann die Symbolik den Gegensatz von Bild und

Sache fixieren, so dasssie, mit Bewußtsein über ihren

Cnterschied, beide vergleichend aufeinander bezieht.

Geht sie dabei a) vom Aeußerlichen aus, um das

selbe in einen geistigen Inhalt hineinzuziehen, so ent

steht Fabel, Parabel, Sprichwort, Apolog, Metamor

phose. Gehtsie b)umgekehrt von der Bedeutung aus

und legt sie in eine mehr oder weniger conforme Aeu

fserlichkeit, so entsteht Räthsel, Allegorie, Metapher,

Bild und Gleichnis. c) Durch die Trennung derSa

che und des sie darstellenden Bildes muss aber das

Wesen des Symbolischen zerstört werden, denn die

Identität des Objects und des vom Subject bei ihm

Geahnten und Gedachten wird offenbar immer locke

rer. Die Einheit, als ein zuletzt ganz willkürliches

Beziehen, fällt auseinander.. Im Lehrgedicht benutzt

der herrschende Gedanke das Bild nur noch als einen

Schmuck; in der beschreibenden Poesie dagegen wird

Gedanke und Empfindung an das gegebene Object, es

zu begeisten, herangebracht. Im Epigramm endlich

spitzt sich der Gedanke für sich schon so zu, dass

das Object, woran er sich lehnt, zum blossen Rahmen

des geistigen Inhalts herabgesetzt wird.

Es leuchtet ein, dass Hegel mit dieser letzteren

Entwicklung sich verirrt hat. In sich ist sie zwarfol

gerichtig, gehört aber nicht hieher, wo die symboli

sche Kunstform ganzallgemeinzu betrachten war, son

dern in die Poesie, welche natürlich auch in der Ge

staltungsweise betrachtet werden muss, die sie inner

halb der verschiedenen Kunstformen empfängt. Vieles

Andere, das uns theils zweifelhaft, theils unvollständig

scheint, müssen wir bis zum Erscheinen des zweiten

Theils aussetzen. Jetztwürde eine solche Kritik vor

eilig sein.–

Auf das dankbarste will ich noch erwähnen, was

mein Freund Hotho für diese Vorlesungen gethan hat.

Zwar wäre es insoweit unnöthig, als er selbst imVor

wort dieSache soumsichtig besprochen hat und jeder,

welcher in den von ihm herausgegebenen Vorstudien

für Leben und Kunst die meisterhafte Charakteristik

Hegels gelesen hat, ihm den grössten Beruffür solche

Arbeit zuerkennen wird. Auch bin ich insofern kein

competenter Richter, als ich nicht selbst Hegels Zu

hörer gewesen bin. Ich hatte aber Gelegenheit, vor

drei Jahren in Berlin das Material zu sehen, aus wel

chem diese so schön stylisierte, so wohl verketteteAr

beit hervorgegangen ist. Ohne die Hefte, welche sorg

lich von emsigen Zuhörern nachgeschrieben und an

Hotho freundlich mitgetheiltwurden, ohne seine eigene

Nachschrift dürfte freilich dasUnternehmen unmöglich

gewesen sein. Ein derber Stoßs Folioblätter von ver

schiedener Größe lag vor mir. Hier war eine Seite

hindurch die geläufigste Entwicklung. Plötzlich brach

sie ab. Es folgten fragmentarische Sätze, einzelne

nurdurch Buchstabenzusammengeheftete Worte. Dicht

daneben lag ein Zettel, worauf, aber in anderer Ord

nung, oder etwas ausgeführter, dasselbe stand. Da

war ein Häkchen, eine Notiz einzuschalten, die sich

verloren in irgend einer nur ihm recht bewussten Ecke

fand. MitHegel’s unverwüstlicherGedankenkraftpaarte

sich ein bienenartiger Fleis, der sich in der Aesthe

tik durch Zusammentragen sorgfältig gewählter Bei

spiele, die ad paginam citiert wurden, versichtbarte.

Kreuz und queer waren sie mit soliden Zügen einge

schrieben. Eswardie reizendste, geistvollste, ahnungs

reichste Verwirrung. Aber welch' eine aufopfernde,

mühselige Arbeit, diese disjecti membra poétae zu

einem so organischen Ganzen zusammenzubringen, dass

nichts verloren ging, dass das Schleppende derpriva

ten Wiederholung vermieden wurde, und dass Hegel

dennoch sich selbst in Anordnung und Ausdruck bis

auf das Kleinste hin anerkennen müsste, wobei nur

nicht zu vergessen, was Hotho auch einschärft, dass

Hegel nicht so schrieb, wie er sprach!

Rosenkranz.

III.

Leopold von Buch, über Terebrateln, mit e.

neun Versuche sie zu classificiren und zu be

schreiben, eine in der königlichen Akademie

der Wissenschaften geleseneAbhandlung. Herz

lin, 1834. 124 S. 4. mit3 lithogr. Tafeln.

Unter den fossilen Ueberresten einerfrüherenThier.

welt sind keine, welche dem Gebirgsforscher wie dem
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Zoologen zugleich sowichtig, so belehrend sind, als

die aus denOrdnungen der Cephalopoden und der Bra

chiopoden unter den Mollusken: dem ersteren, weil

sie durch die ganze Reihe der Gebirgsformationen bis

zurgegenwärtigenSchöpfunghindurchgehen,–weilver

schiedene Unterabtheilungen, Geschlechter oder Grup

pen derselben einer jeden größeren Gebirgsschichten

Abtheilung bezeichnend angehören,– und weil solche

in den sekundären Gebirgs-Bildungen wenigstens etwa

die Hälfte aller darin fossil vorkommenden Arten hin

terlassen haben, so dass in keiner Gebirgsschichte be

zeichnende Ueberreste derselben leicht völlig mangel

ten;– des Zoologen Interesse aber erregen sie vor

züglich, weil sie über die frühere Thier-Bevölkerung

unserer Erdoberfläche hauptsächlichen Aufschluss ge

ben,weil sieeinen sehr grossen, oderperiodisch selbst

den größten und vorwaltendsten Theil derselben aus

machten und endlich weil sie eine Menge von Formen

andeuten, welche jetzt gänzlich oder fast gänzlich aus

der Reihe lebenderWesen verschwunden sind, und wel

che,wennwir siegenauer kennten,manchegroßeLücke

in unsern Systemen ausfüllen würden. In den beiden

erwähnten Mollusken-Ordnungen sindjedoch: unter den

Cephalopoden die Ammoniten, unter den Brachiopoden

dieTerebrateln die artenreichstenund daherfür denGeo

gmosten die wichtigsten, für den Systematiker beiwei

ten die schwierigsten, aber ohne ihre Bearbeitung

durch den letzteren gleichwohl für jenen nur wenig

brauchbare Geschlechter. Hr. v. Buch hat es seit

einer Reihe von Jahren zu seiner Aufgabe gemacht,

auf seinen unermüdeten Reisen wie zu Hause, in den

großen Grabstätten der Natur wie in den Museen der

Sammler die Formen, dieVerwandtschaften, das Alter

und die Verbreitungsweise dieser Ueberreste zu beob

achten und hat die Ergebnisse seiner Forschungen in

zwei schönen Abhandlungen der Akademie der Wis

senschaften in Berlin vorgelegt.– Wir haben hier

jedoch nur die Aufgabe, von seiner Arbeit über die

Terebrateln zu sprechen. Wo zweihundert und mehr

Arten in einem Geschlechte enthalten sind, da müs

sen die Formen derselben sich vielfältig einander nä

hern und muss die Unterscheidung derselben, die rich

tige Auffassung des Charakters einer jeden Species

ausserordentlich schwierig werden. Sind die Individuen

aber, wie es bei Terebrateln der Fall ist, an irgend

eine Unterlage angeheftet, vermögen sie ihre Geburts
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Stelle nicht mehr mit einer andern zu vertauschen, so

ist ihre Form mehr oder weniger von dem einem je

dem Individuum zu Theil gewordenen Raum abhängig,

wie sich ihre Grösse,Textur, Farbe u. dgl. nach den

unausgesetzt gleichbleibenden Einflusse andrer äusse

rer Agentien richtet. Leben diese Thiere endlich

gesellig beisammen, so muss sich bei den Individuen

einer jeden der verschiedenen von ihnen gebildeten

Gruppen wieder eine gewisse Beharrlichkeit derjeni

gen Merkmale gestalten, die sonst nach denIndividuen

wechseln, so dass auch die Unterscheidung von Art

und Varietät hier mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten

verknüpft ist. Rechnet man zu diesen Formen Aen

derungen, welchen gleichzeitig nebeneinander beste

hende Individuen einer Art unterworfen sind, diejeni

gen ncch beträchtlicheren hinzu, welche die fort

schreitende Entwickelung des Erdkörpers in aufeinan

derfolgenden Perioden, in Zeitabschnitten von vielen

Jahrtausenden, hervorrufen muss, so wird die Aeusse

rung des ausgezeichneten Paläontologen Defrance er

klärlich werden, dass er, je länger er sich mit dem

Studium fossiler Körper befasse, desto weniger wisse,

was eine Art sei;– und dass diese Schwierigkeit bei

den Terebrateln vorzugsweise eintrete, hat Ref. selbst

leider mannigfaltig erfahren. Die eigenthümliche Ge

stalt endlich der mit zwei Faltenversehenen Arten die

ses Geschlechtes bedingt außerdem noch sehr grosse

Formverschiedenheiten bei jungen und bei alten In

dividuen.

Wir müssen uns daher freuen, den Verf, vor allen

Dingen die Form der Schaale auf die Organisation

des Thieres selbst zurückführen zu sehen,um auf die

sem Wege am zuverlässigsten zu ermitteln, welche

ihrer Charaktere wesentlich, und, welche nur zufällig

seien. Er hatte zwar von Owens neuer Zergliederung

der Brachiopoden noch keine Detail-Kenntnis haben

können: wir nehmen aber nun nach dem Erscheinen

dieser Arbeit nicht wahr, dass durch dieselbe eine we

sentliche Aenderung der auffrühere Zergliederungen

gestützten Ansichten des Verfs. hätte bewirkt werden

dürfen: nur würden die sogenannten Ovarien etwa eine

andere Deutung bekommen haben. Er leitet aus der

Lage des Thieres in der Muschel, aus der Stellung

der Armhalter, aus der Zahl und Anheftungsweise

der Muskeln und aus dem Vorhandensein eines zwei

fachen Herzens und Blutkreislaufes die ungleichklap
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ιι!πε, ε!ε!επεε!ϋ8ε Βεεεπε!"Γειιπειτ άετ !!!ιιεεπε! Με ντε

εειιτ!!επ ω., ιινεππ ε.ιιοπ !πά!ν!άιιε!!ε νετπε!!ιι!εεε ιππ

ιιιιτει· εοδειι· άἰεεεε Πεεειι!!επε επ ιιι0ά!Β2!τειι νετπιοπεπ,

ιιπά Με ειπε δειτε άεε Τπ!ετεε ει: ιιιιεππϋ.πειε νοιι άετ·

επάετεπ πετι!επ πε.ιιπ, ι!Με Με άιιτοπ ε!πε Ιππε!ιε άετ

!!!ιιεε!ιε! ειιΓεει· Μ!ει· νετπἰπάιιιιδ ω!! ε!πιιπάετ πεπι

τπειι, οάετ άἱε ειπε πϋπιιιιετι, πιο Με ειιάετε εεάε!πε!.

Ει· ιτε!εετ άεπ νεεεπι!!επειι Ππ!ει·εεπἰεά άετ Βεπνοππ!!

επειι !!'Μιεπ άετ 8επιιΜε τοπ άειι !!!πρεπ πεε!ι, νε!

επε !επτετε ειτε άει· ε)·ιιιιπετι·ιεεπεπ Βἱ!άιιπιτ άετ τεσπ

ιεπ ιιπά άετ !!π!τεπ !!!!!!!ε άετ πε!άεπ !(!ερπεπ πει·νοτ

εεπεπ, ε.ιιΈ @άετ «πι... ίπ 2-4πιεπετ Απιιι!ι! νοτπεπάειι

ειπά, ννε!επε άιιτπειεπ ιπεοίει·ιι ι·ει·πτεπ, οπ Με ιπ πει

άεπ Κ!επρειι ειιιιιπάει· 8επεπϋπει·ετεπεπ οάετ ιιιοπτ ιιπά

!ιπ !ετατεπ !·`ιι!!ε ά!ε ιι.πάετιι εἰπεεπ!ἰεπιεπ οάετ τοπ ἱπ

πειι εἱπεεεε!ι!οεεειι π·ετάεπ, ιιιιά άεεπΜπ άειιιι ππετπειιπτ

Με! εεεεπι!ἰεπετε Βιιι!πει!ιιιιμ-Μοπιεπτε Μπιεπειι, Με

άἱε ΡΜ!επ, ντε!επε πιιτ ιπεπι· Με Μοά!π!ιΜιοιτειι άετ

θ!›ει·!!ϋ.οπε ειιιιιεεπεπ ιιπά άτιπετ πι. εἰο!ι Μ!εἱπ Βεποιπ

ιπεπ πετ ινετ!!ι πω, αυτ Βεε!!ιπιπιιπδ άει· 8πεΜεε νετ

ντειιάετ :ιι πετάω. 8ο Με ά!εεε τε.ιιοπε!!ε Ειι!ινιο!τε

!ιιπε άεε Βε.ιιεε άετ ΒεπεΜε :ιι επιει· νε!επτ!εειι ιιπά

ίο_!8επτεἱεπειι Ππτει·οι·άιιιιιιΒ άετ· !(!εεε!!!!ωποπε-!!!ετ!ι

ιιιΜε, ινε!επε άειιι πω. είΒεπιπϋπι!!επ Μ. Ζινιεεπεπ

άετ 8πι!:ιε άετ Βι·ϋΓεει·ειι Κ!ερι›ε ιιπά ἱπτεπι δε!ι!ο!'ει

ι·ιιπάε πε! Πεάάγπϋ ειπε άτε!εε!τ!ε;ε Οε!!”πιιπ8, άιιτε!ι

ντε!επε άετ Μιιει!ιε! !ιετειιειι·πι, πιἱΙιε!ειτ άεειεεπ ειεπ άπο

Τπἱει· πιιΓεετ!!επ ειι!ιείτε!. !)!εεε 0ε!!“ιιιιιιε επει· Μ!

πε! Τα·εώ·α2π!α Με επί επι !ι!ε!πεε τιιπάεε !.οεπ οπεπ

!π άετ Βιι!!πε άιιι·επ :πινει Βοπιιε!επει!!ε!τε εεεο!ι!οεεεπ,

ντε!επε νε.!επε!επιιεε ιιιει·ε! ειιιθ·εάειι€ετ ιιπά ρώσοι αι·

εεσσοίυ·εσ €ειιειιιιιτ πετ , ά!ε επετ 8εινόπιι!ιεπ επ ε!πειπ

ε!πιπτειι ειιιειω ιιιι!·ετ ειιιε.ιιάετ νετπ·εεπεεπ. !)!εεεε

διϋοπ, τσιπ κά. Πε!!π!!ιιιπ €επιιππτ, Μ ερπτετ πν!εάει·

ίιιετ τοπ Μ!ειι Βχε!ειπε!ἱπετιι νϋ!!ἱΒ· ι!!ιει·εεπειι ιτοι·ι!ειι,

ιιιιά π..ιιωι. ε.ιιοπ πο! άειι ιιιειειειι ίοεε!!ειι Βιτειππ!ετεπ

!!ιε!!ε άιιτεπ επππιι€επάεε θεε!επι, !πε!!ε πω. ά!ε

ειιιτ!τε Εἰππτππιιιιιιπἔ άεε δεπιιΜιε!ε νετάεε!τί, εο άιιΓε

ιπε.π ιιἱε!ι€ ειπιπΜ ιιπιιιετ, επ εε νοτπιιιιάεπ εε! οάετ

Με, εεπεπ !τε.ππ, ιιπά ά!εεειπ !επτετειι Πιπειιιιιάε Μ

!επι νετάειι!ε'τ !)Μιπεπ'ει θεπιιε .άιπΨρα εε!πε Βπτε€ε

πιιππ. !)ει· πω. επει· πετ ά!εεειι διπε!τ ειπετ πεπε.ιιε

τειι !)πτετειιοπιιπ8 πει ιπϋε!!επει: νιε!επ $πεε!εε Μπετ

ννοι·ί”ειι ιιπά εἱοπ !ι!εάιιι·επ ά!ε !.!επετ:.ειιδιιπε νετεεπε!!'ι,

ω.. εε επιι€επ, πει πε.πιτ!!επεπ θτιιππειι πεε!ππά!8

π!εἱπεπάειι, πεεεπτ!ιεπεπ Απι!.πάετιιιιδειι ιιπιετ!!εεε, ιπ

άεπι ει: ιιιιιιιπε!ι πιι!ά ε!πίπεπ πε! ιιπά Με δεππεπε!ϋ!!

πειτε ειι!π·ει!ει·· ιιιι!επ Μιά επ άειι δει!ειι ιιιιι€!επτ (πιπ

ΐε.ιεεεπάεε !)ε!!!άιιιιπ), οάετ πιιτ νοιι ιιιι!ειι ω" άιιτιι.π

ΜΜΜ: (εεπιἱτεπάεε Π.), πΜά Μπιτ ιπ άετ .!ιι8·ειιά ιιν!ι·π

ποπ άετ !Λ1πδε ιιεεπ πι ιντε!Ηά!!!επ δειτεπιι! Μ, άετειι

'Ι'τεππιιιιιις ειιεπ ιπ ερε.!ετει· Ζει! άιιτεπ ειπε Λι·ι Με

ιιοο!ι ειι€εάειι!ει π!ει!π, πεεπάειπ άεε !)ε!!ιά!ιιιπ επι

ιιιιιίειεεειιάεε ιτεινοτάεπ !ετ (ά!επτετεε Β). !)ε.ε Πε!!!

άπιιιι !!επτ!, Με Με Οε!!”πιιιιΒ· άετ Βε!!π)·τειι, πι άετ

ΜΜε επιεε άτε!εο!επτεπ επεπ!'ε!!ε απ! άειιι δεπ!ο!”ετειιάε

ιιιιίε!επεπάειι δεπ!ο!εΐε!άεε (Μαι), πε!επεε πει ]ειιειι

$!ε!επ άειπ 8επ!οΓετιιπάε Βετιιάε, πε! άεπ Τετεπτε!ε!ιι

επετ εεννϋ!πτ ιιπά Με! ννειιιεετ ι!ειιι!!επ τοπ άετ πω.

@τι θπετπϋ.ε!ιε άετ Βεπιι.Με επιτεεεπιεάεπ !ετ, ι!εεεεπ

ιτιε!ε!επε επεπε Ροτιπ Μι· Μιετ ιιἱεπ!: τοπ άειιι ιιιεεπε

π!εε!ιεπ Αιι!!!εδειι ά!εεετ δ!ε!!ε επί ε!πειιι ίτειιιι!ειι, ἐπι

Γεετεπ Κϋτρετ (8. 18) πετ!ε!Ιειι ιιιδο!ι!ειι. !)!ε Βε!;τιιοπ

!ιιιι8 άἰεεετ νετ!ιϋ!τιιὶεεε !!!πτϊ Μι πω! ΜοπΗΒειι Ετ

8επιι!εεειι, ππιπ!ιο!ι: άετ ἱπιι!ἑιεπ νετινε.ιιά!εο!ιε.!! άεε

ιπιτ ιιιι€επειιτει· Ατεε τετεεπειιειι θιεεε!ι!εεπιεε 0Μεεο!ει.

ω!! Πε!ιπττ!ε, άεεεειι Οε!!”πιιιιδ άετ! ιιιιτ άιιι·ε!ι ειπε

Νεπτ οάετ ε!πε Μπιτ: ειιιςεάειιιει ει·εο!ιε!πτ, - ιιπά άετ

8ειιετ!εεπεπ Πεπετειιιετιιιιιιιιιπε «Με θεεε!ι!εεπιεε. δύσχ

€εεερ/ια!ια ιπ!!:.Τετεπτε.Ειι!ε, απο. εε!π π!επει· ε.ιιεεεεπε

πει· ΠειιΡιοπιιτε!ιιετ ιιιιι· !π εἰπειιι ά!εετε!επ, ερειετ νετ

π·ε.επεειιάειι !)ε!τιάπιιιι πεειεπε!, ιπιε ιιιιοπ επάετεπ Αι·

ιεπ ιπποπιιπτ, οπές!ειοπ άετ τω: εε!πει π·ιεάετ ιιἰεπι

!πιιιι·πεπ ω, Με ά!εεε Μιιεεπε! ποεπ ιπιιιιο!ιε ειπάτε

εεπι· ε.ιι!ΐε!!επάε ι!πντε!επιιπι.ςεπ νοιι άετ $ενϋπιι!ἱε!ιειι

Ροι·ιιι άετ Τι·τε!ιτπτε!ιι άει·πιε!ε. Αιιε!ι Τεπ·όπι€Μυϊεσ

8ηφ/ιιω (Π:ιεί2εσ πω.), πε!επεε άετ νει!. Με @πο

π)·πι πι!! θ_γρἰσἰοϊι Β'επεάΜάιπι Πιι!ιπ. ιιπά πι!! Ρακιν

σεω·τισ πω,-ω.π δεν. επε!επε!, νετπ!πάεπ ετ ιιι!!: άεπ

!ι!ιτ!θειι Τετε!ιτΜε!π; π. $!ειιπεπ Μιει· ι!!εεε !άεπ!!!!!!:

πι!! (ι!τιιπά πεικνε!ίε!ιι τ.ιι ιπϋεεεπ, ἱπι!ειπ ιιπε επιε _)εάε

ά!εεετ Αττεπ ειι!!:Μ!επάε Μετπιπε!ε άιι.τπ!ε!ε!, Με ε!επ

επ άεπ ε.πάετιι π!επτ ππάεπ; Μπι! ιιιιεπ !ε!άει·, οπεοποπ

ιιιιε εεπι· εο!ιοπε ιι!!ε ιιπά )ιιπιτε Επειπππιτε πι θιεποιε

ετεπειι, ποοπ πικάπ ἰιπ 8τε.πι!ε Βεντεεειι, ιπεπτετε ε!πιε!ιιε

Τπε!!ε, ιπεπεεοιιάτε άε.ε !)ε!πιά!ιιιτι, εε ειιίιιιππάειι, Με

Με άετ νετ!! επε!επτ.

(Βετ Βεεεπ!ιι!-ε ίο!ε1.)
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ννιεεειιεειιειίιιιειιε Ιζι·ιτιιπ.

.ιπιπιιιιιτ 1836.

Ιιεορπιἰά τοπ Βααλ, ι2“ύει· ?'επεόα·α!είπ, πιά ειἔ

πειτε ι/επικοιιε εεε πιο σισεεωσώ·επ Μπι :τι Μ

εα·Μ·εο?ιεπ, επιπε πιο πιει· ιπιιιιιςίσ”ι·λεπ Δωπωω

πἰεπ· Ϊἔἄιεεεπεελα|2επ 6·ε!εσεπε Λιθάαπάίπης.

(8ειιιιιι'..)

ι)πι ιιει ισ.ιιειι Βι·ιιοιιιοιιοπιειι πιιε Λι·ιιιιιιιιιει· πιο ιιιπιιι

πιιιιιιιιιιχε πω” πιπιιιιιιειιιιιειι νει·ιιιϋρειι, επι ιιιιι πιειιι

κα. πιιε Βεπιπιιιιιιιιιιις 8μη·ω πιιιι ιιεπ:ιιι ιιιιιιιιεεεπιπι

!πεεπιιιιειιεπι πι» ειιι θειιιιε, "ω" πιιιι· ιι·επιιμε Αι·ιπ·ιι πιειι

πιιιι·ειι πιεπι Νπιιιιεπι ιιιιιπεπιειιπειεπι ('ιιιιι·ιιιππει· ιιεειιιειι,

ινιιιιι·ειιπι ει· πιιιεεΒειι ινιεπιει· ιιιιιιιπ:ιιειι Βρειιεε που Τεπε
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Die Abtheilung Picosae ist ganz ausgestorben; die

gefalteten Arten herrschen in älteren Formationen vor,

die glatten entwickeln sich mehr in den jungen.

Nach diesemSchema finden wir nun 97Arten aus

führlich beschrieben, mit ihren Synonymen versehen

und nach ihrem Vorkommen in den Gebirgsschichten

genau geprüft. Das Verwandte steht überall beisam

men, nur dass eine Art unter die Dichotomae gerathen

musste, die (wir konnten bei dieser das Deltidium noch

nicht prüfen) von manchen Plicosae zu unterscheiden

fast nicht möglich ist (T. subsimilis). So scheint uns

auch die Unterabtheilung der Concinneae in Inflatac,

bei welchen beide Klappen neben im rechten Winkel

zusammenstossen sollen, und in Alatale, wo dieser

Winkel spitz wäre, der Art zu sein, das zuweilen Wa

rietäten derselben Art, zumal Alters-Varietäten, theils

in die erste, theils in die zweite dieser Gruppen gesetzt

werdenmüssten, und das mithin nicht nur diese selbst,

sondern auch manche in ihnen stehende Arten ledig

lich auf künstlicher und willkürlicher Abgrenzung der

Merkmale beruhen dürften: aber wie viel sich Ref in

diesem, wie in einigen anderen Fällen auch selbst ver

sucht hat, so muss er eingestehen, dass er diesem Ue

belstande noch zur Zeit nicht abzuhelfen wüsste, da

alle Merkmale, welche man an die Stelle der obigen

setzen könnte, demselben Vorwurfe unterliegen. Und

dennoch erheischt die Unzahl der hier vorkommenden

Formen nothwendigirgend eine weitre Abtheilung der

selben, einen Ruhepunkt zwischen ihnen.

DreiDinge sind es, durch welche sich die Behand

lung der einzelnen Arten von Seiten des Verfs. aufs

Vorzüglichste auszeichnet: 1) ihre gründliche Beschrei

bung aus allen einigermaassen erheblichen Gesichts

punkten,wobei außer den schon erwähnten Merkmalen

auch die in Zahlenausgedruckten Längen- und Winkel

Verhältnisse überall mit berücksicht werden;– 2) die

Aufstellung wirklicher Spezies,wie sie aus der Unter

suchung einer sehr grossen Anzahl von Individuen und

Formen von mannigfaltigen Fundstätten allein hervor

gehen kann, und wodurch eine grosse Zahl der bisjetzt

aufgestellten Arten, oft 3–4–5 in eine zusammenfal

len; 3) die sehr gründliche Erörterung der geognosti

schen Beziehungen. Dagegen aber, wenn wir auch

gerne in Alles einstimmen, was der Verf. über den

Werth einer Beschreibunggegen den einer bloßen Dia

gnose (S. 31) sagt, so können wir doch nur bedauern,

ü b e r T" e r e b r a t e / n.
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dass neben seinen musterhaften Beschreibungen nicht

auch noch Diagnosen mitgetheilt worden sind. Er hat

zwar in den Beschreibungen durch grösseren Druck

dasjenige hervorzuheben gesucht, was die Art „von

der ihr zunächst stehenden" vorzüglich und auffallend

absondern kann: dies aber ersetzt eine gute Diagnose

nicht wirklich, und lässt es, bei dem Schwanken so

vieler Merkmale, nicht selten zweifelhaft oder doch

äusserst schwierig herauszufinden, zu welcher von ver

schiedenen sich nahe stehenden Arten der Verf. diese

oderjene Form gezähltwissenwolle. Die bisjetzt nicht,

oder nur weniger gut abgebildet gewesenenArten sind

auf den Tafeln dargestellt.

Betrachten wir nunmehr die Arten im Einzelnen,

so glauben wir einige derselben als künstliche bezeich

nen zu müssen, ohne jedoch die Mittel selbst zu be

sitzen, sie auf natürliche Merkmale zu gründen: wie

T. Lacunosa und T. subsimilis;– Terabratula alata

und verwandte; – Ter. vicinalis, T. digona und T.

lagenals;– T. bplicata und T. perovalis, wozu

Schlotheim's T. becaualculata und T. bisg/arcinata

gehören.– Bei einigen andern ist die vom Vf, sonst

so strenge beachtete Priorität der Benennung aus Grün

den, die uns nicht bekannt sind, übersehen worden -

wie Terebratulites pectuniculatus Schloth. bei T.„.

strata Sow.,– Terebratula grandis Blumenb. bei

Terebratulites giganteus Schloth, wogegen in einem

anderen Falle, bei T. Thcodort für T. acatecosta,

Ziet, die Priorität in Anspruch genommen worden ist,

wo sie keine Berücksichtigung verdiente, da Zietens

Name wenigstens mit einer sehr guten Abbildung be

gleitet ist, während sich der Schlotheim'sche nur in

einem anonymen Kataloge ohne jeden weiteren Zusatz

als der Worte „ohne Fundort” befindet. Nach unse

rer Ansicht aber dürfen nur solcheNamen um die Prio.

rität konkurrieren, welche mit (guten) Diagnosen, Be

schreibungen, Abbildungen oder bei öffentlich heraus.

gegebenen Sammlungen mit natürlichen Exemplaren

begleitet sind.– Alles was Ref bis jetzt unter dem

Namen T. variabilis gesehen, oder früher vonSchlot.

heim selbst erhalten hat, gehört mit Hrn. v.Buchs 7.

römosa zusammen, nur das durchZerstörung der ober

sten Schaalenschichte die gewöhnlichenCharaktere der

wohlerhaltenen Muschel sowohl als des Kernes ver

schwunden sind, auch die Anzahl der Falten gewöhn

lich etwas geringer ist. Die T. concentrica scheint
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unsmitunserer T. heterotypa verwechseltzu sein. T.

primpilaris Schloth. ist die T. parallelpipeda des

Heidelberger Comptoir's und von T. Wilsoni nicht

verschieden.
-

Eine Uebersicht der Arten nach den Formationen

und eine Uebersicht aller den Verf. bekannt geworde

nen Artbenennungen macht den Schluss des Werkes.

Es wird uns eine der erfreulichsten Erscheinungen sein,

die wir erwarten, wenn es dem Vf, gelingt, auch jene

Arten zu studieren, zu beschreiben und nach dem obi

gen Plane zu behandeln, die in demTexte diesesWer

kes noch nicht mit aufgenommen werden konnten, und

im Interesse für dieses Werk selbst erlauben wir uns

den Wunsch wiederholt auszudrücken, dass er dann

der vollständigerenUbersicht der Arten auch Diagnosen

beifügen möge. Was die nach unserer Ansicht künst

lichen Arten betrifft, so müssen wir der Zeit anheim

stellen, ob es überhaupt gelingen wird, sie natürlicher

Y- & i n g,

zu begründen.

H. G. Bronn.

IV.

Y-king, antiquissimus Sinarum liber, quem ear

latina interpretatione P. Régis aliorumque er

societate Jesu P. P. edidit Julius Mohl. Vol. II.

Cum quatuor tabulis. 1834.

X-king heisst Kanon der Verwandlungen oder

Versetzungen. Dieses wegen seines mystischen Ge

präges räthselhafteste aller Werke aus dem chinesi

schen Alterthum zerfällt in einen Text und einige so

genannte Commentare. Die Entstehung des ersteren

verliert sich in die Sagenzeit; aber auch die letzte

ren gehören zum Theil noch einer Periode an, in wel

cher die Historie kein sicherer Haltpunkt ist.

Für die heutige Welt – sowohl die chinesische

als die europäische – sind aber nur die alten Com

mentare, und auch diese nur mit späteren Commen

taren gelesen, der verständliche Theil des Y-king oder

sein wahrer Text. Denn dasjenige, was die Vorzeit

alsText überliefert hat, ist nicht in chinesischen Schrift

Charakteren abgefasst, und überhaupt eigentlich gar

keine Schrift, sondern eine Anzahl sechszeiliger F

guren (Hexagramme), zusammen vier und sechzig,

deren horizontal über einander stehende Zeilen ganz
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oder gebrochen und nach den Regeln der Versetzung

Beispiele:geordnet sind.

=u.s. w.

Schenken wir nun zunächst dem, was die Chinesen

selbst über Ursprung, Zweck und Geschichte dieser

Hexagramme im Wesentlichen sagen, unsere Aufmerk

samkeit.

Als Fu-hi, der erste Bildner der chinesischen Na

tion, dessen Zeitalter noch weit jenseit der Erfindung

der Cyklen liegt, eines Tages am Ufer des Hoang-ho

verweilte, stieg einphantastischesThier, das Lung-ma

oder Drachen-Pferd, aus den Fluthen, und brachte

ihm auf seinem Rücken eine mit lauter schwarzen und

weißen Punkten bezeichnete Tafel *). Die Punkte

waren symmetrisch geordnet. Der schwarze Punkt ist

Symbol des materiellen, trägen,unvollkommenen Prin

cips (Yn); der weiße Punkt aber, Symbol des Bele

benden, Durchdringenden, Schaffenden in der Natur

(Yang). Fu-hi vertauschte die weissen und schwarzen

Punkte der grösseren Deutlichkeit wegen mit ganzen

und gebrochenen Linien oder Zeilen. Er wählte für

dasYang drei ganze, für dasYn, dreigebrocheneZei

len, und bildete durchVersetzung beiderzunächst acht

Trigramme, die Symbole des Himmels, der Erde,und

der vornehmsten Urstoffe oder Elemente.

Der Himmel (=) ist das sichtbare Yang; die

Erde, (==) das sichtbare Yn;und die übrigen sechs

Urstoffe– Berge, das Feste (ETE); Wasser, das

Flüssige (=); Wind oder Luft (E); Donner,

vielleicht als Repräsentant des Schalles überhaupt

(==); Feuer (EE), undBergwasser(=)– durch

Vermischung Beider entstanden: eine Vermählung des

Lebens mit der Materie, welche unmittelbar den Ele

menten und mittelbar allenNaturwesen ihr Dasein gab.

LBerge, Wasser und Donner haben zwei Theile Yn

und ein Theil Yang; bei Wind, Feuer und Berg

wasser ist dies umgekehrt, undwo man die Quantitä

ten gleichmässig vertheilt hat, stehen sie, wie Figura

zeigt, wenigstens in anderer Ordnung.

Die ursprünglichen achtTrigramme(Kua)desFu-hi

stellen gleichsam den Rahmen derSchöpfung vor. Sie

verdanken ihr Dasein dem ersten rohen Versuche, die

Erscheinungen in der Natur auf allgemeine Gesetze

*) Sie wird abkürzungsweise Ho-thu (d. Flußtafel oderFluß

Mappe) genannt.
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zurückzuführen. Die Kühnheit dieses Versuches in

ponierte aber der Nachwelt in solchem Grade, dass eine

Offenbarung der Geisterwelt die erste Idee dazu geben

musste "). So brachte eine überirdische Schildkröte

dem Erfinder der Schreibekunst die Schriftcharaktere,

und ein ähnlichesThier dem alten Kaiser Yü, dem

Fluthen-Bändiger, das Prototyp einer Welt-Karte.

In der Folge verdoppelte entweder Fu-hi selbst,

oder, wie Andere berichten, Fürst Wen-wang, die

Zahl der Linien, welche Himmel und Erde vorstellen,

und erhielt nun, vermöge einer neuen Versetzungs-Ope

ration, vier und sechszig AHexagramme. Auf diesen

erweiterten Urtext desY-king beziehen sich, wie schon

angedeutet, sämmtliche Commentare, sowohl die älte

ren als die neueren.

Mag nun Wen-wang, der im zwölften Jahrhundert

vor unserer Zeitrechnung lebte, an den Verwandlun

gen selbst Antheil gehabt haben oder nicht: so viel ist

sicher, dass Er und sein Sohn Dschen-/ung für die

ersten Erklärer dieser vorweltlichen Räthsel gelten.

Sowohl diese hochverdienten Männer des chinesischen

Alterthuns, als ihr würdiger Nachfolger Khung-dsö

(Confucius)behaupteten, Fu-hi habe mit seinen Kua

die Verwandlungen dieser sichtbaren Welt bezeichnen

wollen. Wen-wangs und seiner Nachfolger Commen

ture sind aber eine Schöpfung für sich. Diese drei

*) Die Erfindung der Schreibekunst wird nicht dem Fu-hi, son

dern dem Zang-hie, einem angeblichen Minister des alten

Kaisers Hoang-ti, zugeschrieben. Die Schrift-Elemente der

Chinesen waren nicht ganze und gebrochene Linien, son

dern roheNachzeichnungen sinnlich wahrnehmbarer Objecte.

Sie traten an die Stellc der mit Knoten versehenen Schnüre

oder Strickchen (die Quipos der Peruaner), in deren Zeit

alter auch die Erfindung der Kun fallen mag. Es scheint

wenigstens Beachtung zu verdienen, dass die schwarzen und

weissen Punkte oder Kügelchen der Fluss-Tafel (s. oben),

wie die Chinesen sie zeichnen, durch Linien verbunden

sind, als wären sie anSchnüren aufgereiht. Schon in dem

Anhang zum eigentlichen Y-king (den Hi-dsö) heißt es: „Im

höchsten Alterthum (scháng-kü) bediente man sich geknüpf

ter Stricke,welche die vollkommenen Weisen der Folgezeit

mit Schrift-Charakteren vertauschten." Dies wiederholt un

ter Anderen auch Kaiser Sching-dsu (Khang-hi) in der

Mandschuischen Vorrede zur ersten Ausgabe des grossen

Wörterspiegels der Mandschu-Sprache (Blatt 1).

Weisen entwickeln ihre sämmtlichen politischen und

moralischen Maximen aus den Kua, oder dichten sie

vielmehr in die Kua hinein: eine Art von allegorischer

Interpretir-Methode, auf die wir bald zurückkommen

werden.

Diese zwiefache Bedeutung der Hexagramme des

Y-king erhellt aus den verschiednen Definitionen, wel

che die Chinesen selbst davon geben. So besitzt Rec.

eine chinesische Ausgabe des bekannten San-dsö-king

mit kurzen Anmerkungen, in denen es mit Beziehung

aufdasY-kingheisst: „Wen-wang wusste die achtKua

des Fu-hi sehr zu schätzen, und verfasste demzufolge

das Y-king. Er verwandelte die acht Trigramme des

Fu-hi durch (Vermehrung und) Versetzung in 64 Hexa

gramme, in denen er Himmelskunde und Erdkunde,

Wachsen und Abnehmen des Yin und Yang, Böscs und

Gutes in menschlichen Dingen, Bewegung und Ruhe

versinnbildet *). Dscheu-dschün-hie sagt: grossartig,

fürwahr, ist das Y-king! Es ist der Urquell alles Le

bens!”

Die Sprüche oder Epigraphen des Wen-wang, wel

che in allen Ausgaben unmittelbar hinter den einzelnen

Kua stehen, charakterisiert eine mehr noch als la

konische Kürze des Ausdrucks. Dabei enthalten sie,

gleich denen desDscheu-kung, Anspielungen aufgleich

zeitige Begebenheiten, von denen selbst die chinesische

Geschichte das Detail nicht kennt. Man glaubt, Wen

wang habe seine Weisheit absichtlich in Nacht und

Nebel gehüllt; denn dieser Fürst war Zeitgenosse und

Vasall desTyrannen Dscheu-sin (1154–1124vorChr.),

der das schnurgerade Gegentheil seiner sittlichen und

politischen Maximen geltend machte. Folgen wir dem,

was die Geschichte über jene Zeit aufbewahrt hat.

*) Der mandschuischeWörterspiegel sagt unter Kua (dsidschu

chum): „so heissen die von unten nach oben (s. an Schlusse)

geschriebenenTrigramme des Fu-hi, in denen er alle Grund

wesen darstellte und das Gute und Böse im Menschen ver

sinnbildete (niyalma-de sain eche arbun tuaburengge.“–

Pater Jakinth Bitschurin nennt das Y-king in seiner chine

sisch-russischen Ausgabe des San-dsö-king, „ein sehr al

tes Buch, in welchem Sittenregeln (nrawstwennüya prawila)

gegeben sind, und zugleich bemerkt wird, was für Fol

gen die Beachtung oder Hintansetzung derselben nach sich

zieht.“ Eine solche Definition passt noch auf manches chi

nesische und nicht-chinesische Werk.

(Der Beschluss folgt.)
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XY-king, antiquissimus Sinarum liber, quem er la

tina interpretatione P. Régis altorumque er

socetate Jesu P. P. edidat Julius Mohl.

(Schluss)

Unter Dscheu-sin, dem 28sten und letzten Kaiser

der Dynastie Schang oder Yen, kam das chinesische

Reich in eine furchtbare Lage. Von einer schlauen

Buhlerin umgarnt, zog der Kaiser von allen Geschäf

ten sich zurück; durch dieses Weib angereizt, beging

er die empörendsten Grausamkeiten. Unter den Le

hensfürsten, welchen dieser brutale Terrorismus zu

Herzen ging, ragte Wen-wang an Weisheit und Edel

uuuth hervor. Es schien ihm unwürdig, den zerrütteten

Staat zu verlassen, und nicht minder, ausTodesfurcht

zu verstummen, wie Andere vor ihm gethan. Dennoch

hätte ihm ein Moralisieren im gewöhnlichen Stile un

fehlbar das Leben gekostet.

Damals lagen die Kua des Protoplasten Fu-hi in

Staub und Vergessenheit, oder sie wurden von Gauk

lern und den rohen Pöbel zu unwürdigen Zwecken

gebraucht. Wen-wang brachte sie wieder zu Ehren:

er knüpfte an jede Figur, für sich allein betrachtet,

eine möglichst unklar abgefasste Maxime, und hielt

auf diese Weise der Mitwelt und dem Tyrannen in

einem trüben Spiegel ihre Pflichten vor. Der Gute

und derSchlechte werden nach ihren Merkmalen cha

rakterisiert; die gute und die schlechte Staatsverfas

sungvon allen Seitengeschildert. So erhielten die Kua

einehöhere und edlereBedeutung; sie wahrsagten dem

vorwitzigen Individuum nicht ferner Glück oder Un

glück; wohl aber belehrten sie den Menschen darüber,

wie er durch eigne Willenskraft zur Glückseligkeit

gelangen und dem Unglück ausweichen könne.

Ohne dem ehrwürdigen Wen-wang zu nahe treten

zu wollen, behaupten wir doch, dass er sehr unklug

gehandelt hätte,wenn seine Belehrungen in dieser Form

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

an die Mitwelt gerichtet gewesen wären. Um wesent

lichen Nutzen zu stiften, waren sie im Ganzen nicht

falslich genug, aber immer noch zu klar, als dass sie

ihn vor einem politischen Märtyrerthum schützen konn

ten. Undwas für eine Entschuldigung hätte denn sein

Sohn Dscheu-kung, der zweite Erklärer, dessen Stil

nicht weniger an Dunkelheit laboriert? Er, der als Mi

nister seines Bruders Wu-wang, des gerechtesten und

liberalsten Fürsten, dasY-king commentierte? Warum

spricht selbst Khung-dsö in seinen Noten zu den No

ten Beider eine räthselhaftere Sprache als z. B. im

Lün-yü und Ta-hio? Die alterthümliche Breviloquenz

des Y-king ist nichtviel auffallender als die, welche im

Schu und Schal vorherrscht; ausserdem aber hat der

mystischeUr-Text des Buches ansteckend wirken kön

men. Wie leicht bringt heilige Scheu oder schwärme

rische Begeisterung denMenschen dazu, dass er dunkle

Texte mit nicht viel helleren Commentaren begleitet ?

ADscheu-Kung folgt in seinem Commentar einer

anderen Methode als Wen-wang. Während Letzterer

das Hexagramm alle Mal in seiner Totalität auffasst,

knüpft der Erstere an jede der sechs Zeilen beson

dere Betrachtungen, in denen ein und derselbe Gegen

stand von verschiedenen Seiten beleuchtet wird.

Von denjenigen Commentaren zum Y-king, die un

ter Khung-dsö’s Namen bekannt geworden, hat man

nur xwei in Form und Inhalt für authentisch erklärt.

Nach dem Zeugnis der Geschichte projectirte Khung

dsö (551–478 vor Chr.) noch am Abend seines Le

bens, mit seinen früheren Erklärungs-Versuchen unzu

frieden, ein neues Werk über das Y-king; allein der

Tod verhinderte die Ausführung dieses Planes.

Der erste dieser Commentare steht im Texte un

mittelbar hinter den NotenWen-wangs; der andere ist

zwischen die Bemerkungen Dscheu-kung's zu den ein

zelnen Zeilen jedes Kua eingeschoben. Beide sind also

dem eigentlichen Y-king einverleibt. Die sogenannten

O
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Hi-dsö, nicht von Confucius abgefasst, sondern von

seinenSchülernzusammengetragen, kann manals einen

Anhangzum Y-kingbetrachten. Sie bilden, von dem

Uebrigen gesondert, ein kleinesBuchfür sich. Khung

dsös Sprache ist allerdings klarer und gleichsam ge

löster, als die seiner Vorgänger. Sie erhebt sich öf

ter zum Rhythmus *).

Bevor wir nun einige Proben von der Interpretier

Methode der fürstlichen Weisen geben,werfen wir zu

nächst einenBlick auf die vorliegende lateinischeAus

gabe des Y-king, welche zwei Bände umfassen wird.

Die dabei zum Grunde liegenden Manuscripte, schon

hundert Jahre lang Eigenthum zweier öffentlichen Bi

bliotheken in Paris, haben drei Missionare aus dem

Jesuiten-Orden zu Verfassern. Das Meiste und Beste

davon verdankt man aber dem Pater Régis, der noch

imJahre 1736zu Peking lebte. Der verstorbeneAbel

Renusat erlaubte unserem Landsmann, Hrn. Dr. Mohl

aus Stuttgard, die Benutzung derselben, und ermun

terte ihn ausserdem, sie als ein Ganzes zum Drucke

zu besorgen. Das Verdienst des Herausgebers ist um

so grösser, als der Nichtkenner des Chinesischen bis

jetzt nur mit dürftigen Fragmenten vorlieb nehmen

musste *).

Das ganze Werk der erwähnten drei Missionare

(Régis, de Maillac und du Tartre) zerfällt in drei

grosse Abtheilungen. Die erste umfasst eine Geschichte

und Kritik des Y-king sowohl als der übrigen kanoni

schen Bücher. In der zweiten findet man eine Ueber

setzung des Textes (d. h. der ältesten Commentare,

doch ohne die Noten Khung-dsö’s) und der geschätz

testen späteren Ausleger, nebst zerstreutenAnmerkun

gen des Paters Régis. Die dritte Abtheilung endlich

begreift eine Uebersetzung der sogenannten Hi-dsö

(s. oben). -

In dem vorliegenden ersten Bande ist die ganze

erste Abtheilung und ein Stück von der zweiten ent

halten. Das Geschichtliche und Kritische findet sich

unter folgenden Rubriken: 1) de libri Y-king causis,

*) Ein schönes Beispiel davon, in welchem die wunderbare

Kraft des chinesischen Ausdrucks recht anschaulich wird,

findet man in Premare's Notitia Linguae Sinicae p. 194–95.

*) Die schätzbarste ältere Notiz über das Y-king (von Pater

Visdelou) findet sich in einem Anhang zu Gaubil's übersetz

tem Schu-king, herausgegeben von Deguignes d. A. (Paris,

1770) S. 401 ff. -

argumento et interpretatione (elf Kapitel); 2) disser

tationes et notae criticae in primam partem commen

tariY-king: sieben kurze Dissertationen und eine achte

von sehr bedeutendem Umfang, weil diese zugleich

iber die anderen kanonischen Bücher sich erstreckt,

Alles verkündet erstaunliche Belesenheit in dem älte

ren historischen und philosophischen Fache der chine

sischen Literatur, und die redlichste Bemühung, den

Gegenstand so gründlich und erschöpfend, als möglich,

zu behandeln. Auch muss man hin und wieder dem

Scharfblicke der Verfasser das verdiente Lob zuerken

nen, ihre Methode aber lässt viel, sehr viel zu wün

schen übrig. Alles ist zerrissen und zerstückelt, ein

wahres Labyrinth von Gelehrsamkeit, und oft gerade

das am wenigsten Interessirende mit ermüdendster

Weitschweifigkeit vorgetragen. An unnöthigen Wie

derholungen fehlt es auch nicht. Es ist, mit einem

Worte, eine ganz taktlose Behandlung, welche die

Uebersicht ausnehmend erschwert, und in der man sich

Belehrung über einzelne Punkte aus allen Ecken zu

sammensuchen muss. Eine besonnene, überschauende

Verarbeitung dieses reichen Materials, die wohl nir

gends mehr Noth thut, als in gelehrten Forschungen

über dasY-king, würde sehr dankenswerth sein.

Aus der zweiten Abtheilung entlehnen wir die Er

klärung des ersten Kua (Himmel), dessen Figur, wie

schon bemerkt, aussechsganzen Linien besteht. Wen

wang's Epigraphe dazu lautet:

Grofs. Durchdringend. Angemessen. Dauerhaft.

„Mit diesen Worten–sagt der Erklärer Dschang

Kö-lao")–wollte Wen-wang den besten Regenten

schildern, dessen Regierung ein Abbild des Himmels

ist. Der Himmel offenbart sich aber vornehmlich in

vier Eigenschaften. Seine Kraft ist 1) so groß, dass

sie die Welt umfasst; 2) so durchdringend, dass sie

Alles hervorbringen kann; 3) den Dingen so angemes

sen, dass Jedes seinen eigenthümlichen wunderbaren

Nutzen giebt; 4) so dauerhaft, dass sie immer fort

wirkt, und niemals sich erschöpft." -

Eben so muss der Fürst, wenn seine Regierung

vollkommen gut sein soll, dafür sorgen, I)dass sie auf

Alle, auch die Niedrigsten, sich erstrecke; 2) das er

die Geschäfte durch sich selbst verwalte; 3) das er

“) War ein populärer Ausleger desY-king, des Schu-king und

der Szö-schu. Er lebte unter der Dynastie Ming. (1368–

1628 unserer Aera).
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den Völkern Nutzen schaffe; 4) dass er im Wachen

und Wohlthun ausharre.

Mit den angeführtenwenigenWorten riefalso Wen

wang den übrigen Lehensfürsten seiner Zeit sowohl

als dem Tyrannen die Form der alten Regierung ins

Gedächtnis *). -

ADscheu-Kung hat das erste Kua mit sieben Sprü

chen (von Pater Régis Epiphoneme genannt) begleitet.

Der Erste derselben lautet:

Wenn der Drache verborgen ist, so kann man ihn

nicht gebrauchen.

Erklärung: wenn ein Mann gleich so gewaltig und

scharfsinnig wäre, wie der Drache *), so bleibt er

doch unnütz, bevor er aus seiner Verborgenheit an das

Licht tritt. KeineArtvonTüchtigkeit nützt der Welt,

so lange sie nicht ihren angemessenen Wirkungs

kreis hat.

Zweites AEpiphonem:

Der Drache ist heraus: er steht auf freiem Felde.

Der grosse Mann muss Nutzen gewähren.

D. h. Wenn er an’s Licht getreten ist, offenbart erzu

erst seine bis dahin verborgenenKräfte, und zwar so,

dass er schonNachahmung verdient, auch wenn er das

Höchste noch nicht erreicht hat.

LDrittes Apphonem:

Der Weise beobachtet sich täglich *), und fühlt

jeden Abend große Besorgnis. Wenn er in Gefahr

kommt, sei es ohne seine Schuld.

D. h. Wenn der große Mann eine hohe Stufe erreicht

hat, so darfer nicht etwa rasten und feiern. DerNeid

und Hass seiner Mitbewerber dürfen nicht durch seine

Schuld, sondern müssen durch seinen Ruhm erregt

werden. Nur tägliche Wachsamkeit kann die Feinde

zu Schanden machen.

Viertes Epiphonem:

Wenn der Weise aus dem Abgrund emporsteigt, so

ist er darum nicht schuldig*).

*) Wir übergehen der Kürze wegen die ferneren Beziehungen

aufgeschichtliche Ereignisse.

•) Der Drache (lung) ist das Emblem der größten morali

schen und intellectuellen Stärke.

***), dschiangji (im Texte) heisst sonst nicht quotidie, wie Ré

gis übersetzt, sondern den ganzen Tag. Khian-khian (bei

Régis: sibi invigilat), erklärt Khang-hi's WB. durch hing

pü si, rastlos wirkend.

****) Régis ist hierunverständlicher als dasOriginal. Erüber

D. h. Man kann es dem Weisen nicht verargen, wenn

er von seinen ausgezeichneten Gaben Gebrauch ma

chen will, und demzufolge aus seinem Dunkel hervor

tritt, um der Welt nützlich zu sein.

HFünftes Epiphonem: -

Der Drache hat sich zum Himmel emporgeschwun

gen. Der große Mann verdient Gehorsam.

D. h. Wenn ein Mann von ungewöhnlicken Eigenschaf

ten den Gipfel desRuhms erstiegen hat, so ist er dazu

berechtigt, dass Alle ihm gehorchen.

Sechstes Epiphonem:

Wenn der Drache sich vergeht, so hat er Ursache

zur Reue.

D. h. Hat ein großer Mann die höchste Stufe der

Macht und Herrlichkeit erreicht, so muss er in den

Schranken seiner Pflicht bleiben; sonst drückt ihn das

Schicksal bald wieder hinab, und es bleibt ihm nur

noch die Reue.

Letztes Epiphonem:

Siehst Du eine Anzahl Drachen ohne Kopf, so ist

dies ein gutes Zeichen *).

D. h. Sieht man eine Versammlung weiser Magnaten,

in welcher derjenige, der bis dahin Aller Haupt war,

nicht mehr den Vorsitz führt, so darf man sich Glück

wünschen.– Anspielung auf die gegen den Tyrannen

Dscheu-sin verbündeten Magnaten, welche nachmals

einen Sohn des Wen-wang und Bruder des Dscheu

kungzum Kaiser wählten.

Es wäre ein besonderes Werk dazu erforderlich,

wenn man aller der Theorieen, die, von der Schule

des Confucius unabhängig, seit mehr als tausend Jah

ren auf den Urtext des Y-king gebaut worden sind,

mit einiger Ausführlichkeit gedenken wollte. Fastjede

ketzerische Sekte, auch die Alchymisten nicht ausge

setzt: videtur assurgere. Est in profundo. Nulla est culpa.

Das ganze Epiphonem besteht aber, nach unserer Ansicht,

nur aus einem Vorder- und Nachsatz, die streng wörtlich

so lauten: si forte erultet in abysso, nulla (est) culpa. Der

Text hat erst nach abyssus ein trennendes o.

*) Ein letztes, also siebentes Epiphonem haben Dschen-kung's

Commentare nur bei den KuaHimmel und Erde. Alle übri

gen Kua begleiten nur sechs Epiphoneme, den sechs Zeilen

jedes einzelnen entsprechend. JedesEpiphonem zu den übri

gen Kua ist,je nachdem es auf eine ganze oder gebrochene

Linie sich bezieht, mit Neun oder Sechs überschrieben;

denn Neun ist der Zahl-Ausdruck des Yang oder Vollkom

menen, wie Sechs das Unvollkommene numerisch darstellt.
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schlossen, hat in denTrigrammen oder Hexagrammen

des Fu-hi die Grundlinien ihres Systems entdeckt oder

wiedergefunden, und bändereiche Werke darüber ge

schrieben. Das Buch Y-king ist ein kleiner, unschein

barer Knäuel oder Kokon, aus dem man ungeheuere,

die Geister umhüllende und verdüsternde Gewebe her

auszuspinnen gewusst. -

Wilhelm Schott.

W.

Thesaurus Graecae linguae, ab Henrico Ste

phano constructus. Post editionemAnglicam

noris additamentis auctum, ordineque alpha

betico digestum tertio editderumt Car. Bened.

Hase, einst. reg. Franc. soc. etc. etc., (et ali.

Volumen primum. Fasc. 2. außer von Hrn.

Hase herausgegeben von G.R. Lud. de Sim

ner u. Theobald Fix, äydog–daÖéo. Fasc. 3.

von denselben Öéo–aibov. Fasc. 4. von

Hase und Fix, alov–degar/s. Fasc. 5.

von Hase, Fax und Theoph. Luc. Frid. Ta

fel, diegarjs–dapvros. Volumen secundum

von Hase, Wilhelm Dindorf und Ludwig

Dinsdorf Fasc. 1–4, B–Özdeovog. Pa

ris, 1831–1835. Gebr. Firm. Didot. Fol.

Ueber diese grösstephilologische Unternehmungder

neuesten Zeit ist in diesen Blättern gleich nach Er

scheinung der ersten Lieferung des ersten Bandes von

dem der Wissenschaft und seinen Freunden zu früh

entrissenen Passow ein vorläufiger Bericht erstattet

worden. S. Jahrg. 1831. mo.89 ff. Da seitjener Be

urtheilung dasWerkbedeutend fortgeschritten ist, und

8 neue Lieferungen des neuen Thesaurus uns vorlie

Een, so scheint es nicht unzweckmässig wieder auf

denselben zurückzukommen, und zu betrachten, in wie

fern theils die in der ersten Anzeige gemachten Hoff.

nungen erfüllt, theils die ebendaselbstgeäußertenWün

sche berücksichtigt sind, endlich welche Mängel noch

sonst übrig bleiben. Esmuss dabei zuerst erwähntwer

den, dass in der 2ten Lieferung des Isten Bandes die

Herausgeber zu den Hülfsmitteln, welche ihnen schon

früher zu Gebote standen, so viele neue erlangt zu

haben erklären, dass man nach dieser Erklärung die

Hoffnungen von diesem Werke und die Anforderungen

an dasselbe sehr bedeutend zu steigern berechtigt ist.

Nämlich nach der Vorrede zujener Lieferung S.3ffg.

hat Hr. Hofrath Ast von der 3ten Lieferung an das

ganze Werk hindurch alles, was sich aufdie Gräcität

des Plato bezieht, abzufassen übernommen; Hr.Barker

hat eine Reihe von Bemerkungen und Artikeln, die für

die englische Ausgabe des Stephanus zu spät einge

gangen waren, übersandt; Hr.Hofrath Creuzer hat die

von ihm gesammelten Ergänzungen zu den Wörterbü

chern mitzutheilen versprochen; Hr. Quatremere hat

seine Unterstützung für die Voces peregrinae von der

3ten Lieferung an zugesagt; Hr. Geel hat ein mit

reichlichenAnmerkungenWalckenaer'sversehenesExem

plar von Scapula's Wörterbuch, welches bei der eng

lischen Ausgabe des Stephanus nur in Auszügen für

den Buchstaben A benutzt war,und ein Exemplar des

Ammonius mit Anmerkungen desselben holländischen

Gelehrten mitgetheilt; Hr. Hofrath Jacobs hatzu dem

Buchstaben A werthvolle Zusätze übersandt und die

Fortsetzung derselben versprochen; eben so hat Hr.

Prof. Osann eine grosse Menge Zusätze eingeschickt

und den Empfang andrer hoffen lassen; Hr. RitterPey

ron hat Auszüge aus unedlirten Grammatikern der tu

riner Bibliothek angeboten; Hr. Prof. Rost hat den

Artikel der zu bearbeiten übernommen; Hr. Prof.Struve

hat seine Supplemente zu den Buchstaben B. I". A. ein

gesandt; Hr. Prof.Tafel hat mehrere Artikel desWör

terbuchesabzufassen sich anheischiggemacht, Hr. Hofr.

Weigel hat seine Unterstützungfür die medicinischen

und botanischen Ausdrücke zugesagt; die oxforderUni

versität, welche die Absicht gehabt hatte eine neue

Ausgabe von Constantin’s Wörterbuche zu besorgen,

und den Hrn. Dr. Cramer damit beauftragt hatte, hat

alle von diesem gesammelten Materialien den französi

schen Herausgebern desStephanusüberlassen; die Her

ren Ludwig und Wilhelm Dindorf haben sich verpflich

tet von B an mehrere Buchstaben zu bearbeiten.

Außerdem sind noch entweder gute Rathschläge oder

einzelne Unterstützungen des Unternehmens von Her

mann, Alex. v. Humboldt, Heinrich, Sturz, Goeller,

Voemel eingegangen, von andern, z. B. in Deutsch

land von Kiessling und Krueger, versprochen worden.

(Die Fortsetzung folg .)
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Thesaurus Graecae linguae, ab Henrico Ste

phano constructus.

(Fortsetzung)

Endlich ist von Hrn.Kopitar, Conservator der kai

serlichen Bibliothek zu Wien, die Benutzung eines in

jener Büchersammlung befindlichen Exemplares des

Thesaurus zugesichert worden, in welchem sich von

Stephanus selbst, wie es scheint, und wie von unsern

Herausgebern sehr wahrscheinlich gemacht wird, ver

fasste Verbesserungen, Anmerkungen und Zusätze zu

denThesaurusfinden. Gegen diesevielen neuen Hülfs

mittel kommen die Nachtheile, welche dem Werke

durch den Verlust zweier Mitarbeiter an demselben

erwachsen konnten, nicht in Anschlag. Der eine von

diesen ist Nicol. Demetriades Manos aus Constantino

pel, seit 1816 in Frankreich ansässig. Er, dessen

Kenntnisse und Liebe zu den Wissenschaften von Hrn.

Ambr. Firm. Didot sehr gepriesen werden, hatte sich

mit einemgroßen historischen, biographischen und lite

rarischen Wörterbuche über das alte Griechenland be

schäftigt, und deshalb die Bearbeitung der Eigennamen

in dem Thesaurus übernommen, starb aber schon den

20sten Nov. 1831. Sein Verlust, so wie der von Sin

ner, scheint durch den Zutritt von Tafel vollkom

men ersetzt.

So viel über die günstigen und ungünstigen Ver

hältnisse, welche auf die Gestalt dieses Werkes seit

dem Erscheinen der Passowschen Beurtheilung haben

einwirken können. Wir wollen nun, da wir nicht an

nehmen können, dass letztgenannte Recension den mei

sten unserer Leser im frischen Gedächtnis oder zur

Hand sei, zunächst kurz angeben, was Passow an die

ser neuen Ausgabe des Thesaurus zu rühmen fand,

und was er noch vermisste. Er lobt zuerst die Voll

ständigkeit in den Wörtern, welche die Londoner Aus

gabe weit übertreffe, und wobei besonders auch die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

- -

Januar 183(S.

Aufnahme mythisch-historischer undgeographischer Ei

gennamen zu gedenken sei, wiewohl von dieser Seite

noch mancheszu thun übriggelassen sei. Ferner wird

das in Ansehung derAngabe der Bedeutungen, syntak

tischen Eigenthümlichkeitenund Citate beobachteteVer

fahren lobend anerkannt, indem sich die pariser Ge

lehrten mit Recht hierin das Abkürzen undWegwerfen

des in der englischen Ausgabe unnütz und urtheilslos

aufgehäuften Materials zu einem Hauptgeschäftgemacht

hätten, ohne sich dadurch hindern zu lassen wahrhaft

Nützliches aus Schriftstellern und ihren Commentato

ren nachzutragen. Dazu komme die Bezeichnung der

Sylbenlängen, welche von den pariser Herausgebern

zuerst in diesen Thesaurus aufgenommen und auf eine

einsichtsvolle Art durchgeführt worden sei. Zweitens

wird auch die Richtigkeit sowohl in den hinzugekom

menen lexikalischen Thatsachen als auch in den An

führungen gerühmt. Was drittens die Anordnung

betrifft, so erklärt sich Passow einstimmig mit den

Herausgebern über die Rückkehr zur alphabetischen

Ordnung. Endlich viertens wird noch die Gleichför

migkeit gelobt, welche daraus hervorgehe, dass Hr.

Hase sich der Leitung des ganzen Unternehmens und

der Revision derganzen Arbeitunterzogen habe. Wäh

rend diese Punkte gerühmt werden, beschränken sich

die Wünsche, welche Passow hinzufügt, ausser dem,

was oben schon von den Eigennamen bemerkt ist, auf

folgende: 1) das Raumersparnis durch eine etwas

compendiösere Art zu citieren gewonnen werde; 2)das

der Unterschied von Naturlängen und Positionslängen

durch ein eigenes Zeichen bemerklich gemacht werde;

3) dass die sehr schwierige Unterscheidung der verba

passiva, media und deponentia und der einer jeden

dieser 3. Klassen angehörenden Verbalformen mit Hin

sicht auf den wechselnden Gebrauch der verschiede

nen Zeitalter volle Berücksichtigung finde, worüber

sich aus der ersten Lieferung nichts entscheiden lasse;

G
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4) dass in der äussern Einrichtung ausser den schon

genannten noch sonst einige kleine Uebelstände ver

bessert werden, namentlich die auf der letzten Silbe

betonten Wörter ausser dem logischenZusammenhange

mit dem Acut statt des Gravis versehen, da, wo neue

Artikel, und wo nur verschiedene Bedeutungen begin

nen, verschiedene Typen gebraucht werden, bei unre

gelmässigen Substantiven und Verben gleich zu An

fange die Irregularität angedeutet werden möchte;

endlich 5) dass einige Schriftsteller, wie Thucydides,

Plato und die attischen Redner, mehr benutzt werden

möchten.

Ref. wundert sich zwar, dass der treffliche Mann

sich auf diese Wünsche und Erinnerungen beschränkt,

und theils nicht no.3und 5, offenbar die wichtigsten,

noch etwas erweitert, theils einige andre ebenso erheb

liche und noch erheblichere Ausstellungen übergangen

hat. Ehe wir jedoch zu diesen Punkten fortgehen,

wollen wir sehen, in wiefern das Lob und der Tadel,

welchen unser seliger Freund über die erste Lieferung

ausgesprochen hat, auch in den folgenden sich be

währt. Was also zuerst den Reichthum und die Voll

ständigkeit der Wörter betrifft, so zeichnen sich da

durch die neuerschienenen Lieferungen eben so vor

theilhaft aus als die erste. In allen ist eine Masse

neuer Wörter nachgetragen,und in dieser Hinsicht das

bisher an vielen einzelnen Orten zerstreute Material so

sorgsam zusammengestellt worden, dass man in meh

rern Lieferungen nicht leicht ein Wort, das kein Ei

gennamen ist, vermissen wird. In den Eigennamen

aber findet sich fortwährend die schon von Passow be

klagte Mangelhaftigkeit und Inconsequenz. So fehlen

in der zuletzt uns zugekommenen Lieferung oder der

5ten des Buchstabens A von ganz bekannten Namen

"Aaaa aus Strab. oder "Aeoa aus Diod, Stadt Sici

liens, und Atomro, A3 via, die Landschaft am Kau

kasus, und Alpayol, deren Bewohner(welchesWort nur

von den Bewohnern Alba Longas unter 4a erwähnt

ist), unser vaterländischer Strom. Als Arjung, der

berühmte Heraklide, AixtaÖn- u. a.» von minder be

rühmten Namen z. B.Alayoria (Paus), Aagla (Strab),

Also, irrus Loy und Airraivov (ders.), 4:75(Thuc).

Unter Aa34, stehen nur die Worte - Aaß, Hesychio

moraud, fluvius. Aber diese Glosse des Lexikogra

phen bezieht sich, wie schon dessen Erklärer bemer

ken, auf den Eigennamen eines sicilischen Flusses, der

bei Diod. IV, 18. Aa3 ör, bei Plutarch. "Aa3as heisst.

Sorgfältiger und planmässiger als die Herausgeber des

ersten Bandes haben die Gebrüder Dindorf im 2ten

die Eigennamen behandelt. Hier, wo Ludw. Dindorf

dieselben gesammelt hat, wird man wenigstens so be

rühmte Namen, wie wir oben in dem 1sten Bande als

fehlend verzeichnet haben,nichtvermissen; dievonganz

barbarischerForm und unbekannte afrikanische undspa

nische Flecken sind absichtlich weggelassen worden.

Gehen wir dann von den Wörtern selbst zu de

ren Bedeutungen, Constructionen und den dafür ge

gebenen Citaten fort, so kann auch hier der Reich

thum gerühmt werden. Doch wird man hier schon in

einzelnen Artikeln manche Wendung ungern vermis

sen. So in den neuesten Lieferungen unter ayof, die

Redensart 1 anö rot anbot, dorau; Thuc.VI,34,

unter cybro Constructionen wie rot-roy ovdy us dro

ver; Soph. Phil.66. und azvouat vorro das. 1021, un

ter auzuos aus Athen. II,52. 7 dauos substantivisch als

Arzneimittel (s. dörpos), in einer der neuesten Liefe

rungen des 2ten Bandes unter 7gaqo die Stelle des

Sophocles dör" oö. Kgêovros Tooorrov 77gekipoua und

der Gebrauch von zergauquévoy als casus absolutus bei

Thuc. V., 56., unter ziviov die Homerische Redensart

via Murra, unter zwurös die Xenophontische Redens

art zwurös gös rà roFeuara und andres mehr, was in

der Recension in der Zeitschrift für die Alterthums

wissenschaft 1835. no. 41. 42. nachgewiesen ist. Die

meisten Mängel der Artzeigen sich bei den Partikeln,

die überhaupt ungenügend behandelt sind. So ist in

der neuesten Lieferung des 1sten Bandes unter and

der bei Xenophon häufige Gebrauch, nach dem es zu

Anfang einer Rede oder einer Antwort vermöge eines

gedachten Gegensatzes als nachdrückliche Versiche

rungspartikel steht, gar nicht erwähnt; eben sowenig

das Vorkommen von alle nach Comparativen statt „.

Ferner fehlen viele Partikelverbindungen mit aka; „.

B. aus Xenophon ad 7e vor, ad ör zai,dä tat –

rot und auch von za, d." oödé uhr, die sämmtlich aus

den Indicibus zur Cyropaedlie und Anabasis entlehnt

werden konnten; ferner aus Homer d'Fro, da neg,

ala ve, die sämmtlich bei Passow stehen. Dass in den

2ten Bande die Behandlung der Partikeln nicht voll

ständiger ist, kann das gegen das Ende der genannten

Recension über Öé Bemerkte lehren.

Dagegen findet sich auch manches Ueberflüssige.
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So sind mehrmals über eine und dieselbe Bedeutung

eines Wortes, das weder in seiner Formation noch in

der Construction etwas Merkwürdiges hat, die Stellen

eines und desselben oder verwandter Schriftsteller ge

häuft, unddann noch dazu gewöhnlich vollkommen aus

geschrieben. So in dem neuesten Hefte des ersten

Bandes unter düros, diveros u. a. Unter dioxoua,

überhaupt, wie wir unten sehen werden, einem der am

schlechtesten gerathenen Artikel, wird der passivische

Gebrauch von älog, dasvon und andern Formen dieses

Aorists, den schon Stephanus durch einige Stellen ge

nügend erläutert hatte, und der ausjeder Grammatik

bekannt ist, mit einer Masse Beispiele der Tragiker

belegt. Dass das Verfahren in dem 2ten Bande nicht

anders beschaffen ist, hat die erwähnte Beurtheilung

an 7garréo,zuzuvöry, der ua, deixrwu u. a. nachgewiesen.

Bisweilen,wiewohl selten, ist auch, statt durch einige

Einschaltungen nachzuhelfen, der ganze Artikel noch

einmal wiederholt. Sounter alleiqo, wo, nachdem erst

sowohl die Bedeutungungoals die incito mitden schon

durch Einschaltungen erweiterten Worten des Stepha

nus erläutert ist, noch einmal die eigentliche sowohl

als die angegebene bildliche Bedeutung in einem be

sondern Abschnitte mit Belegen von Wakefield und

Tafel versehen wiederkehrt.

Dass die Bezeichnung der Sylbenlängen auf eine

einsichtsvolleArt durchgeführt sei, wasPassow an der

ersten Lieferung rühmt, kann Rec. in den übrigen nicht

zugestehen; er vermisst in dem eingeschlagenen Ver

fahren allzusehrConsequenz. Dennwährend die Länge

und Kürze der Vocale, sofern sie nicht durch die all

gemeinen Regeln feststeht, entweder beijedem Worte

eines Stammes, oder bei dem zuerst genannten, oder

bei dem Grundworte angegeben sein sollte, findet man

hier willkürlich bald einen dieser Wege, bald keinen

von allen dreien eingeschlagen. So ist bei sämmtli

chenAbleitungen von axgociouum die Länge des zweiten

& bemerkt, hingegen unter den Ableitungen von axg

37, die Länge des i nur bei axg3co und zgußei. Das

seltsamste Verfahren ist bei äxgaros beobachtet; denn

nachdem bei angaroxabor, angaroatooia, azguronörns,

atzgarond Nys, ja bei angaros selbst keine Quantität an

gegeben ist, fängt dieselbe plötzlich von axgäréorgos

an zu erscheinen, und zeigt sich ununterbrochen in

axgärórys, dxgäropógos, diegäröggor, agoyoffs. Dass

das Verfahren in dem 2ten Bande nicht consequenter

einschleichen sollten.
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ist, lehrt die angeführte Recension S.331. Wirgehen

zu der Richtigkeit der Thatsachen und Citate fort.

Hier hatte Passow sich sogeäussert, die durchgän

gige Richtigkeit werde durch den Namen des Mannes

verbürgt, der an der Spitze des Ganzen stehe. Der

Ausdruck durchgängig darf aber hier offenbar nicht

zu scharfgefasstwerden, da in einemsogrossen Werke

nach der Beschränktheit der menschlichen Kräfte es

undenkbar ist, dass nicht eine Anzahl Irrthümer sich

In dem 2ten Bande sind diese

namentlich in den Citaten gar nicht selten, wie in der

angeführten Recension nachgewiesen ist. In der neue

sten Lieferung des lsten Bandes finden sich solche

falsche Citate nur sehr selten, z. B. unter der07, wo

fälschlich verv rayoy aus Xen. Cyr. I, 6, 19. citiert

ist, und unter äubos, wo Xen. Anab.VI,3,5. statt

VI, 4, 5. steht. Dagegen ist dort zu tadeln, dass ein

paar Mal offenbare Irrthümer des Stephanus nicht be

richtigt sind. So sind unter ähioxouar die von diesem

angeführten Formen dioxo, joxov, äkoboe, nicht als

ungriechisch bezeichnet, und der Partikel da sind Be

deutungen eingeräumt, die sie unmöglich haben kann,

als utrum, an, quamobrem, ferner das sie bisweilen

überflüssig sei. (Aehnliche Dinge sind freilich auch

im 2ten Bande unter yoür ungerügt geblieben). Sehr

selten sind neue Irrthümer hinzugekommen, wie wenn

Ast S. 1509 dem da die Bedeutung etenim beilegt,

oder Tafel, um den Gebrauch von did statt j nach

dos (es findet sich aber nur nach oux älog) zu er

weisen, sich S. 1514 aufStellen beruft, wie Dion.Hal.

A. R. X,38. ol ze, rä rag da, öoa ößglorre-diarello

ouv, wo dänarre; &nloraße, auondo, d." ki; rot-ro mgoerlö

Oaour integyqawlag, und das. Kap. 39. Scs räka“ d'

ot vöw ägyovre; üucy-ri oö nenövbaou vöy Ökordör;

Was die Anordnung betrifft, so hatte sich Passow

begnügt die gewählte alphabetische Folge zu billigen.

Auch lassen sich in der That in dieser Hinsicht nur

sehr geringe Forderungen an diese Arbeit machen, da,

wenn das ursprüngliche Werk vollständig und unver

sehrt wiedergegeben werden sollte, keine andre Ablei

tung und Anordnung der Bedeutungen gewählt werden

durfte. Nur darauf war zu sehen, dass die Zusätze

an den passendsten Stellen undin gehöriger Folge ein

geschoben würden. Und das ist in der Regel gesche

hen, so dass hauptsächlich nur bei längern. Artikeln

einige Nachlässigkeiten vorkommen; wie wenn unter
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da, nachdem der Gebrauch desselben in Aufmunte

- rungen schon durch Stellen wie ad Dadgorre öous

zusba. d.." ouey und ähnliche S. 1508 u. 1509zu Anf

belegt ist, erst besonders gelehrt wird: ad exhorta

torium – c. coni. al", ei Öoxer, nouey“ oderwenn die

Partikelverbindung a”ob ué Öf S. 1515weit getrennt

von ah/d zur Ö1 S. 1510 und al" od, al" ow uérro und

ähnlichen S. 1513 aufgeführt ist. Jedoch sind auch

in dem leicht übersehbaren Artikel droy schon S.

1527 einige Beispiele des Neutr. dpa aus Plato bei

gebracht, obgleich erst S. 1528gelehrt wird:"Ayla

etiam dicitur genere neutro.– Endlich die Gleichför

migkeit, die Passow deshalb erzielt zu sehen hoffte,

weil Hase sich der Leitung des ganzen Unternehmens

unterzogen hatte, ist dadurch einigermassen verloren

gegangen, dass der 2te Band von den Gebrüdern Din

dorf offenbar selbstständig, bloss mit Benutzung der

ihnen übersandten Materialien und darunter auch von

Beiträgen von Hase, ausgearbeitet worden ist. Diese

Selbstständigkeit beurkundet sich schon dadurch, dass

diese Gelehrten dem 2ten Bande eine eigene Vorrede

vorzusetzen für nöthig erachtet haben, in der sie die

von ihnen beobachteten Grundsätze kurz entwickeln.

Stimmen diese auch im Allgemeinen mit dem ganzen

Plane desWerkes, wie natürlich, überein, so zeigt sich

doch in dem, was über Beachtung undNichtbeachtung

der Eigennamen und überEtymologie gesagt ist, schon

einige Verschiedenheit von dem,was in den Vorreden

zu dem lsten Bande gelegentlich über diese und ähn

liche Punkte erinnert ist. Diese Verschiedenheit be

stätigt sich, wenn man die Bearbeitung einer oder der

andern Lieferung jener beiden Bände unter einander

vergleicht, weshalb Rec. für nöthig befunden hat, so

wohl oben als im Folgenden die Belege aus den neue

sten Lieferungen des 1sten und des 2ten Bandes zu

entlehnen. Sollen hier gleich die Hauptunterschiede

beider Bearbeitungen und die Vorzüge, welche die eine

vor der andern hat, zur"Sprache gebracht werden, so

hat die Dindorfsche vor der des ersten Bandes das

voraus, dass in ihr grössere Consequenz in Anführung

der Eigennamen beobachtet, grössere Aufmerksamkeit

auf die Formen verwandt und in einigen Artikeln (wie

deida) der attische Sprachgebrauch sorgfältiger als in

dem ersten Bande erläutert ist. Sie steht hingegen

darin nach, dass in ihr in der zuletzt erwähnten Hin

sicht allzu große Ungleichheit zwischen den einzelnen

Artikeln herrscht; dass die Berichtigung falscher Ety

mologien weit mehr als in dem lsten Bande, wo na

mentlich Tafel in der zuletzt erschienenen Lieferung

das Etymologische besser berücksichtigt hat, versäumt

ist; dass auf die Genauigkeit und Richtigkeit der Ci

tate geringere Sorgfalt verwandt ist. In allen übri

gen Punkten sind die Vorzüge und die Mängel beiden

Bearbeitungen gemein.

So weit haben wir untersucht, ob das, was Pas

sow an der ersten Lieferung zu rühmen fand, auch

durch die folgenden sich bewährt hat. Gehen wir nun

weiter zu der Betrachtungfort, ob die von jenem Ken

ner damals ausgesprochenenWünsche in Erfüllung ge

gangen seien, so ist dieses von dem ersten zu beja

hen, indem die bei den Citaten der ersten Lieferung

gerügte Weitläufigkeit abgestellt ist, nach welcher z.

B. Plato nach 3 Ausgaben zugleich angeführt zu wer

den pflegte, obgleich dieStephanischenZahlen in allen

bessern neuen Ausgaben am Rande bemerkt sind. Da

gegen ist der Unterschied der Naturlängen und Posi

tionslängen durch kein eigenes Zeichen kenntlich ge

macht, was Ref. auch nicht tadeln will, da in einem

Wörterbuche zunächst nur die Naturlänge in Betrach

tung kommen kann,undwoüber die Position beischwan

kendem Gebrauche etwas zu bemerken ist, dieses doch

nicht durch ein blosses Zeichen geschehen kann, son

dern eine besondere Entwickelung verlangt. Der erste

wichtige aber unter den von Passow geäussertenWün

schen oder der 3te in der oben aufgestellten Reihe ist

nicht genug beachtet worden. Ob nämlich ein Ver

bum ein Deponens oder Medium ist, ob es im erste

ren Falle den Aorist in Medialform, oder in passiver

Form, oder in beiden bei demselben oder beiverschie

denen Schriftstellern bildet, oder endlichgar keineTem

pora ausser Präsens und Imperfectum hat, oder, wie

manche neuere Grammatikerzusprechenpflegen, ob es

ein deponens medium,passivum, medio-passivum, de

fectivum ist, wird nirgends ausdrücklich gesagt, oder

durch irgend ein Zeichen angegeben, so dass man ge

nöthigt ist das Urtheil jedesmal durch Durchlesung des

ganzen Artikels und Betrachtung der in demselben vor

kommenden Formen zu abstrahieren. S. z. B. adoua,

zkizouan, diedioxouan oder dadoxoua = Ö-Forua u. a.

(Der Beschluss folgt.)
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Thesaurus Graecae linguae, ab Henrico Ste

phano constructus.

(Schluss.)

Die unter 4) oben von Passow im Betreff der äu

sern Einrichtung gerügten 3 Uebelstände sind unver

ändert beibehalten worden. Was unter ihnen den fal

schen Gebrauch des Gravis statt des Acutus ausser

dem logischen Zusammenhange betrifft, so entschuldi

gen ihn die Herausgeber in einer der französischen

Uebersetzung der Passowschen Beurtheilung in der

3ten Lieferung des ersten Bandes S. LX beigefügten

Anmerkung theils damit, dass dasselbe Accentuations

system von Stephanus selbst und den Engländern be

folgt worden sei, und sich in den besseren Handschrift

ten in der Regel finde, theils damit, dass, wenn sie die

Accente hätten corrigieren wollen, dieses oft nicht hätte

ausgeführt werden mögen, und so eine schwankende

Orthographie entstanden wäre. Wir wollen uns hier

bei beruhigen, da die ganze Sache zu unbedeutend ist,

als dass es sich verlohnte darüber vieleWorte zuver

lieren. Mehr zu tadeln sind die Herausgeber, dass

sie auch in diesen Heften nicht selten einen Absatz

bei neuen Bedeutungen oder Entwickelungen verschie

dener Verfasser eben so gut als bei neuen Artikeln

machen, ohne den Unterschied durch Verschiedenheit

der Schrift oder irgend ein Zeichen anzudeuten. So

z. B. unter eingodoua, dyéo, alsyao, aliquo, äffisa,

an, aufrys. Je leichter sich dieser störende Uebel

stand, wenn er einmal zur Sprache gebracht war, ver

meiden ließ, um so mehr zu tadeln ist, dass Passow's

Einerung nichts gefruchtet hat. Auch die von die

sem gewünschte Bezeichnung der anomalenSubstantiva

und Verba als solcher ist nicht erfolgt. Fragen wir

endlich, ob Thucydides, Plato und die attischen Red

ner, deren genügende Benutzung Passow vermisste,

jezt mehr und hinlänglich zu Rathe gezogen seien, so

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

ist dieses von Plato allerdings zu bejahen. Da des

sen Sprachgebrauch jetzt von Ast erläutert ist, so ist

er, wie zu erwarten war, vollständig beachtet; ja es

ist in dieser Hinsicht wohlzuweilen zu viel geschehen,

und eine Menge Citate zusammengestellt, wo ein Theil

derselben einem besondern Lexicon Platonicum zuüber

lassen war. Gegen diese Platonische Fülle sticht nun

die armselige Benutzung desThucydides und der atti

schen Redner, die sich in den meisten der vorliegen

den Hefte ganz gleich bleibt, gewaltig ab. So er

scheint unter die neben einigen hundert Platonischer

StellenThucydides ein einziges Mal in einem noch dazu

von Stephanus schon angeführten Beispiele, Isocrates

etwa 4Mal, einige Redner gar nicht, so dass manglau

ben möchte, entweder es sei dieses eine Lieblingspar

tikel von Plato, oder Thucydides und einige Redner

hätten sich derselben aus einer Grille grösstentheils

enthalten, während sie doch bei ihnen oft genug vor

kommt. Unter alloxoua, einem Verbum, dessen Fle

xion bei den Attikern in mehreren Formen (vgl. unten)

streitig ist, wird Thucydides, der dasselbe oft und

mehrmals in jenen streitigen Formen gebraucht, nicht

ein einziges Mal angeführt. Ferner unter auf wird

dieses Wort aus attischen Prosaikern nur einmal aus

Thucydides von Stephanus selbst in der Redensart &;

axy rgênso6au beigebracht, sonst nur aus Herodot und

Schriftstellern der tourt dualexrog. Thucydides bedient

sich aber jenes Substantivs in mehrfacher Weise, als

« Tolo Sorre, diehy IV,32, ö araqigoveir rods vay

riove y röv ägyaoy 17 allj deierwobau VI,34, mgö; rods

IIonoryoiovs «ai robs dorvyeirovag nagóuotos zu 5y

der I,80. Im 2ten Bande herrscht bis gegen das Ende

des 3ten Heftes dieselbe Vernachlässigung des Thucy

dides, Isocratesund andrer Redner. Unterdem Worte

Özidoo aber werden wir plötzlich mit Citaten aus Thu

cydides überschüttet, und dasselbeVerfahren findetsich

unter derös, deinwuzu und noch unter einem oder dem
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andern derfolgenden Artikel. Dann tritt aber im 4ten

Hefte allmählig wieder größere Magerkeit in dieser

Beziehung ein; einigeWorte, wie daxeedoua,und Be

deutungen von Wörtern, die bei Thucydides vorkom

men,werden nicht aus ihm citiert, und Citate, die sich

bei Stephanus aus diesem Schriftsteller finden, mehr

mals nicht näher nachgewiesen. So unter Öd: S. 1101

Öld quaxiffs 7er (II, 81.), S. 1102 rà 7äg öá melorov

Trävres ouey Govuo Jöueva I. VI. (nämlich Kap. 11), S.

1105 dtd. vö äquevo äy &FOety (IV, 106), das. Thuc.

II. (nämlich 18) el u) ödry&xeivov uélyov, das.Thuc.

III. (nämlich 67) war r» vöw ägyulay Ö" &avrod; Govou.

Eben so unter andern Wörtern, z. B. unter daßão

S. 1110Thuc. V. (nämlich 45) öfro; Syrs dup dia

6aldy abrolg etc.

Da nun also in den ganzen ersten Bande und ei

nem grossen Theile des 2ten sowohl Thucydides als

die Redner ungenügend benutzt sind, so ergiebt sich,

dass schon deshalb die attische Sprache nicht hinläng

lich erläutert sein kann. Dazu kommt, dass selbstXe

nophon, obgleich er wegen des vorhandenen Wörter

buches von Sturz viel gleichmässiger zu Rathe gezo

gen worden ist, doch mehrmals nicht genügend beach

tet ist. So haben wir schon oben angeführt, es sei

das Wort auf unter den attischen Prosaikern nur aus

Thucydides angeführt, bei dem es deshalb wohl bis

weilen auch getadelt worden ist; es steht aber auch

bei Xenophon. Derselbe konnte, wie wir schon oben

bei did an einigen Beispielen gezeigt haben, mehrere

übergangene Partikelverbindungen darbieten. Einige

andre Beispiele zu tadelnder Vernachlässigung dieses

Schriftstellers werden unten folgen. Unter diesenUm

ständen hätte also, da Thucydides, Plato, Xenophon

und die klassischen Redner die einzigen wahrhaft atti

schen Prosaiker sind, Passow statt nur einiger Schrif

ten, deren grössere Benutzungzuwünschen wäre, ge

radezu die attischen Prosaikerüberhaupt erwähnen kön

nen; was Rec. oben mit den Worten andeutete, es

könnte der 5te Wunsch Passows noch etwas erwei

tert werden. Dieses wird sich noch mehr bestätigen,

wenn wir zu dem ersten der von dem genannten Ge

lehrtenübergangenen MängeldiesesWerkesfortgehen.

Wir rechnen solcherMängel überhaupt3; nämlich

1) dass mannicht in den Stand gesetzt wird, die Wör

ter nach den einzelnen Stilgattungen, Dialekten und

Zeitaltern zu unterscheiden; 2) dass auf die Formen

der Wörter, deren Flexion streitig, schwankend oder

wenigstens anomal ist, zu wenig Rücksicht genommen

ist; 3)das oft nicht aufdie Gelehrten verwiesen wird,

die genauer und ausführlicher über einen Sprachge

brauch oder eine Bedeutung eines Wortes gehandelt

haben. Gewiss 3 sehr wichtige Mängel!

Betrachten wir zunächstden ersten, so wollen wir

bedenken, wie sorgsam die Griechen in einer Menge

Wörter den Sprachgebrauch der Poesie und derProsa

scheiden, wie jene eine grosse Anzahl Wörter und

Wortbedeutungen für sich allein hat, andre bloss der

Prosa überlässt, während in andern derSprachgebrauch

beider Redegattungen entweder zusammenfällt oder

doch in gewissen Schriften vermischt wird; wie ferner

jede Art der Poesie, besonders die epische, lyrische,

das Drama, die Komödie und mehrereArten der Prosa,

wie da historischeund oratorische, ihre besondernWör

ter und Wendungen haben; wie endlich diese Unter

schiede und Aehnlichkeiten durch die Eigenthümlich

keiten der verschiedenen Dialekte und durch die im

Laufe derZeit vorgehendenVeränderungen in derSpra

che vielfach durchkreuztwerden. Suchtman über alle

diese Gegenstände in den gewöhnlichen Handwörterbü

chern, z. B. vonSchneider und Passow, Rath, sofindet

mansich gänzlich verlassen. Nicht einmal, ob einWort

dichterisch oder prosaisch, attisch oder nicht attisch

ist, welches die beiden ersten schon einem Anfänger

überall aufstossenden Fragen sind, ist ausser in sehr

wenigen Fällen bemerkt. Um so mehr müsste in dem

vorliegenden grossen Wörterbuche aufdiese Unterschei

dungen Rücksicht genommen und die Sphäre des Ge

brauches jedesWortes undjeder Bedeutung sorgfältig

bezeichnetwerden. Sehrerleichternd für die Benutzung

wäre es dabei gewesen,wenn gleich zu Anfange jedes

Artikels, der ein rein poetisches, oder unattisches und

unklassisches (etwa derSeptuaginta, dem NeuenTesta

ment, Kirchenvätern und Byzantinern angehörendes)

Wort behandelt, dieses durch gewisse Abbreviaturen

oder Zeichen als solches kenntlich gemacht wäre.

Wollte man aber dieses Erleichterungsmittel dem Le

ser etwa deshalb nichtgewähren,weil man voraussah,

bei einer Anzahl Wörter würde es zweifelhaft bleiben

müssen, in welche Klasse sie zu ziehen wären, so

musste wenigstens um so mehr dafür gesorgt werden,

dass es möglich wäre aus denAnführungen die Sphäre

des Gebrauches der Wörter genügend zu erkennen.
- -
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Dieses ist aber keinesweges der Fall, vielmehr mufs

der Thesaurus den Leser nicht selten zu falschen Ur

theilen in dieser Beziehung verleiten. Schlägt man z.

B. ddouat auf,so mussman diesesWort der attischen

Prosa für ganz fremd halten, da es aus keinem einzi

gen attischen Prosaiker citiert ist; und doch steht es

einmal bei Thucydides (II, 102), in Isocr. Paneg. und

bei Demosth. IIagang. Ferner die Verbindung dessel

ben Verbi mit dem Accusativ des Raumes wird man

nach den Citaten für bloss dichterisch erklären müs

sen; älügba ööois aber sagtwenigstens auch Appian,

Unter öayurg steht kein einziges Beispiel eines Atti

kers, und doch findet sich dasWort beiXenophon und

andern. Aais, epulum, muss man nach den gegebenen

Citaten bloss für dichterisch und Herodoteisch halten,

es kommt aber auch bei Xenophon und Appian vor.

Man vergleiche auch davor, u. a. Dass auch aufdie

Aeusserungen der Grammatiker über die Güte und den

Gebrauch der Wörter nicht immer geachtet ist, möge

deinry lehren, von welchem nicht bemerkt ist, dass

es nach Pollux III, 154. âööxauoy und nach demselben

VII, 17. oüx &y 7970et war. - - -

Für den 2ten der oben angedeuteten Mängel ha

ben wir die nicht genügende Beachtung der zweifelhaf

ten und überhaupt anomalen Flexionen erklärt. Schla

gen wir z. B. dioxoua auf, so finden wir darüber, ob

richtiger Scooy oder joy, Saloxa oder Floxa gesagt

werde, bloss die einander widersprechenden Behauptun

gen der alten Grammatiker angeführt. Wervon die

sen Recht hat, und inwie weit, ist weder gesagt,noch

aus Beispielen zu erkennen, die gerade für den Indi

cativ joy oder éaloy sehr dürftig sind, während für

nicht streitige Formen wie dios und daswar nach dem,

was oben erinnert ist, eine Menge Beispiele sich vor

finden. Auch welchen Schriftstellern diegy» statt colyv

zuzugestehen sei, wenn es überhaupt zu dulden ist,

wird nicht gelehrt, sondern es sind auch hierüber wi

dersprechende Stellen des Thomas Mag. citiert.

Eben soungenügendwie die eigentlichen verbalano

mala sind die verba defectiva behandelt. So ist unter

odeo oder daxa nichtbemerkt, dass diesesVerbum

bei den klassischen Dichtern durchaus nur abundrax

rov ist, und unter duraivo ist wegen der Flexion nicht

auf duréo verwiesen. Auch ist einige Male bei den

Formen nicht genug auf die Varianten geachtet. So

ist sowohlunter déo alswieder unter die joo ausThu
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cydides IV,26. dreouévos angeführt, ohne den Zusatz,

das Bekker dafür deuévos aufgenommen hat. Fer

mer ist Alai, locus Argolidis, ausThuc. I, 105. citiert,

ohne Hinzufügung der Bemerkung, dass dort statt. Es

"Auck, da die Stadt unter diesem Namen sonst nirgends

vorkommt, in mehrern neuen Ausgaben der Name der

Einwohner durchVeränderung desAccentes in & Alltäg

hergestellt worden ist.

Endlich ein 3ter wesentlicher Mangel ist das Feh

len der Verweisungen auf die Gelehrten, die über ge

wisse Formen, Constructionen und Bedeutungen beson

ders gehandelt haben. So unter dem oft erwähnten

dioxouan ist wegen Floy und &äor, joxa und Läoza,

weder auf Buttmann, noch auf Bremi zu Aeschines,

noch auf die Auslegerzu Xenophon verwiesen. Unter

cid findet man bei all' j über dieso schwierige Frage,

wie diese Partikeln zu der Bedeutung nisigekommen

seien, nur die eine Erklärung, nach welcher sie aus

äio ff entstanden sein sollen, gewissermassenbemerkt;

die andern Erklärungen,unter denen, wenn Kruegers

besonderes Programm über diese Partikeln den Heraus

gebern noch nicht zugekommen war, wenigstens die

Hermannsche ihnen nicht unbekannt sein durfte, sind

durch nichts angedeutet. Im 2ten Bande vermisst man

im 3ten Hefte z. B. unter zworös und roorös dieVer

weisung auf Hermann zu Soph. Oed. R. 361, unter

7öru wegen seiner Flexion beiden Tragikern aus Elms

ley zu Eur. Med.318, unter ygaph im gerichtlichen

Sinne wegen der Arten derselben und desgenauernUn

terschiedes von dir auf die neuern Werke über das

attische Gerichtswesen, unter ödio; und öflog über das

Verhältnis dieser Formen bei den Tragikern aufHer

mann zu Soph. Aj. 778. u. s. w. -

Was endlich die äußere Einrichtung betrifft, so

herrscht in den aus Xenophon beigebrachten Citaten

in dem 2ten Bande der Uebelstand, dass sie bald mit

den von Zeune und Schneider eingeführten Paragra

phenzahlen, bald mit den ältern versehen sind, ohne

dass hinzugesetzt ist, welche von beiden gemeint sind.

Die nähere Nachweisung über diesen Punkt ist in der

angeführten Beurtheilung in der Zeitschrift für die Al

terthumswissenschaftengegeben. In dem ersten Bande

finden sich gewöhnlich in älteren Paragraphen, z. B.

unter doðanrös, doo, dotovoltau, obgleich diese bis

weilen wegen ihrer Länge sehr unbequem und in vie

len neuen Ausgaben gar nicht angemerkt sind.
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Dass ungeachtet dieser einzelnen Mängel das ganze

Unternehmen sehr nützlich bleibt, und der neue The

saurus sowohl den ursprünglichen als die englische

Ausgabe bei weitem übertrifft, bedarf nicht erst noch

einer erneuerten Versicherung. -

Poppo.

- WI.

Pausto, tragedia di Wolfango Goethe. Tradu

cione di Giovita Scalvini. Milano, 1835. Sil

vestri. XL. u.253 S. 41. 8.

Der Antheil, den man neuerlich in Italien an teutscher Lite

ratur zu nehmen begonnen, hat ohne Zweifel auch gegenwärtige

Uebersetzung veranlasst, wie jene des Wilhelm Meister, der

Jungfrau von Orleans, der Maria Stuart, Bürgerscher Balladen

und anderer Werke, welche in den letztern Jahren erschienen

sind. Herr Scalvini hatte aber eine ungleich bedeutendere Auf

gabe, als der Car. Maffei und Frau Hedwig de' BattistiScolari,

welche die Schillerschen Dramen in recht schönen,
wohlklingen

den Versen wiedergaben. Er hatte mit unsäglichen Schwierig

keiten zu kämpfen, und wenn er auch alles Mögliche gethan

hat, so fragt es sich doch noch, ob er eigentlich auf den Dank

seiner Landsleute rechnen kann – ob dieser italienische Faust

den auch bis jenseit der Alpen gedrungenen, fast märchenhaften

Ruf der Urschrift rechtfertigen, ob man den Charakter des Ge

dichts begreifen, seine
Schönheiten empfinden werde? Wirfürch

ten, nein. Was Hr. Sc. nicht erreicht hat, liegt indes viel we

niger an ihm, seinem Talent und seiner Gewandtheit, als in der

Sache selbst. Die italienische Sprache ist eine derjenigen, die

sich am wenigsten dazu eignen, ein solches Unternehmen gelin

gen zu machen. Ihre Feierlichkeit verträgt sich wenig mit jener

Art des Leichten, Einfachen, Naiven, welche wir in manchen

Scenen finden– sie werden schwerfällig, unbehülflich,
oder lau

fen Gefahr ins Gemeine zu fallen. Dies ist z. B. in den launi

gen Stellen, in den Volks-Auftritten der Fall; so haben u. A.

Fausts Unterhaltungen mit Gretchen einen so fremdartigen An

strich bekommen, dass man sich nur mit Mühe überredet, dass

es dieselben Worte sind. Und doch sind es diese Worte: denn

Hr.Sc. hat mit großer
Gewissenhaftigkeit gearbeitet, er hat

den Begriff richtig aufgefasst,und wir entsinnen uns nicht, auf

fallenden Uebersetzersünden begegnet zu sein, wie seine franzö

sischen und englischen Vorgänger sie sich zuSchulden kommen

ließen. Sein Fleiß und seine Genauigkeit verdienen alles Lob,

namentlich wenn man die metrisch übertragenen Stellen, die Lie

der, die Geistergesänge,
die Auftritte in der Hexenküche,

auf

dem Blocksberge u. s. w. vergleicht. Er hat sich selbst nicht

die Mühe verdrießen lassen, den
Walpurgisnachtstraum wieder

Fausto, tragedia di Wolfango Goethe.

Alfred Reum out.

*) Da sieht man den Italiener Vliess und Sporn – Zenith und Nadir

Traducione di Giovita Scalvini. - 56

zugeben, welcher freilich in seinem italienischen Gewande eine

mehr als komische Figur macht. Doch hat er sich nicht selten

einesVorzugs seiner Sprache begeben: wir meinen die markige

Gedrängtheit,
deren sie fähig ist. Fast überall ist er breiter als

sein Original, und büsst dadurch nicht wenig an Kraft undAus

druck ein. Lieber hätte er Worttreue bisweilen aufopfern mö

gen,wenn er dadurch eine mehr poetische Wendung, höhern

Schwung der Sprache,
charakteristische Kürze erzielen konnte.

Jetzt aber erhalten wir nicht selten eine matte Umschreibung,

welche die Wirkung der Urschrift auch nicht im entferntesten

ahnen lässt.

Bringt man aber alle Hindernisse in Anschlag, welche erst

das Idiom, dann dasWesen der Dichtung selbst, in den weg

legen, so kann man dieser Arbeit, bloss als Uebersetzung be

trachtet,
Anerkennung nicht versagen. Der Faust wird niemals

in fremder Sprache genügend wiedergegeben werden, wenn

sich nicht etwa ein Dichtergenie dazu findet, wie SchillersWal

lenstein es in Coleridge, Oberon in Sotheby trafen. Dass Hr.

Sc. mit seiner schwierigen Aufgabe ernstlich gerungen, dass er

mit Liebe gearbeitet hat, beweiset fast jede Seite seines Bu

ches. Freilich, an „Fliegenschnauz'
und Mückennas"

würde

noch mancher scheitern. - Um eine Probe der Uebersetzung

zu geben, lassen wir hier das bekannte Flohlied folgen, wobei

freilich der hinderliche Umstand war, dass im Italienischen der

Floh weiblich ist.

W'era un re che avera in corte

Una pulce molto rara,

Equel re l'amava “
Comme un figlio ci l'avea cara.

Il re disse: Olà, il sartore !

Il sartor venne a gran fretta.

Fa una vesta a Monsignore,

Fagli brache e manteletta.

E fu arvallo in seta e in beli

Drappi ad oro ed in broccato;

Pien di mastri ebbe gli, oochielli, - -

E una eroce sul costato.

Fu ministro immantinente, - - -

E losprome ebbe e il tosone *), -

Trasse in corte o gni parente, - - - -

Qual fu conte e qual barone.

Ed in corte pelle, pelle - -

Cavalier mordeano e donne;

La regina e le sue ancelle

N'avean sempre uien legonne.

E messun per buon rispetto

Ardia pur grattarsi, nai,

Noi mettiam l'ugne di netto

Su ogni pulce che ci annoi.

süd-europäischer Decorationen. -

-



„M6“ 8. - - - -

b ü c h e r |

- - - fü r - " . .

wiss e n s c h a ft I i c h e Kr i t i k.

Januar 1 836.

vII.

Adam und Christus. Zur Theorie der Ehe. Von

Dr.Joh. Heinrich Pabst. Wien, 1835. Gedr.

u. im Verlage bei J. B. Wallishausser.

AElement und Wort sind diebeiden wesentlichenFac

toren des Sacraments, beide unter sich wesentlich ver

schieden,unddochverschlungenunddurchdrungenimS

cramente. Darumist„AdamundChristus"dieersteAuf

undUeberschriftdieses Buches,um einerseitsdenwesent

lichen Dualismus und kontradictorischen Gegensatzzwi

schendiesen beidenWesenheiten, andererseitsihreBezie

hungaufeinanderim Sacramentezu bezeichnen. „Zur

Theorie der Ehe" ist die zweite und besondere Auf

schrift, anzuzeigen, wie insbesondere an der Ehe der

allgemeine Organismus zweier allerdings verschiedener

undgeschiedener, aber dennoch lebendigsich verschlin

gender Kreise sacramentalisch sich offenbaret, indem

sich hier nicht allein Natur und Geist, sondern auch

Adam und Christus durchdringen. Und unter beiden

Ueberschriften desTitelblatts,beidem wir zuerstver

weilen, sehen wir mitten im Weltall, wie in einem un

endlichen Meere, den Erdball schweben, aber gerettet

und gegründet, denn es ist auf ihm errichtet das hei

lige Kreuz, rundum von dem heiligen Scheine umflos

sen, der von ihm selbst ausgehet,und an den Kreuze

sehen wir den Stachel desTodes in das Princip des

Lebens, die Dornenkrone in den Blüthenkranz, den

Tod in den Sieg verschlungen zum ewigen Leben.

Hiermit wird der Leser gleich zumAnfange in die

LehredesDualismus,worüberRefschonfrüher in diesen

Blättern Bericht erstattet hat, undin die daraus hervor

gehendeTheorie desSacraments eingeführt. Der christ

liehe Dualismus statuiert nicht allein einen wesentlichen

Gegensatz zwischen Gottund der Schöpfung, sondern

auch innerhalb derSchöpfung einen realen Unterschied

zwischen Natur und Geist, welcher erst in Menschen,

Jghrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd. -

als dem Schlusssteine der Schöpfung,zur Vereinigung

kommt. Diese wesentlichen Unterschiede können aber

nach eben diesem Dualismus die wesentliche Beziehung

der Schöpfung aufGott, und der Natur auf den Geist,

dem sie dient, nicht ausschliessen. Namentlich ist der

Mensch diese VereinigungvonNatur undGeist nur in so

weit, alserselbstwiedermitdemSchöpfer,von dem er sie

hat,in Gemeinschaft steht: mit dieserVerbindungmuss

auchjene Einheit sich lösen,dem Abfallevon Gott folgt

nothwendig der Zerfall von Natur und Geist, derTod:

derTodist derSündeSold. Darum bedurfte esnach dem

Eintritte der Ursünde, wenn dem Tode des Menschen

gewehret werden sollte, alsbald einer neuen Schöpfung

desselbigen Menschen, d. h. der Erlösung. In dem

selben Momente, in welchem der Mensch abfiel und

hiermit zerfiel d. i. dem Tode verfiel, musste in ihm

ein neuer Lebenskeim aufgehen, der dem einmal ein

getretenen Tode sein Ziel setzte und aus dem Tode

das neue Leben hervorrief. Zur Erlösung gehörte da

her eben sowohl der selbige Mensch, Adam, als der

neue, Christus. So trat Christus alsbald nach, oder

vielmehr sogleich mit dem Falle in den Menschen ein,

wodurch dieser zum Sacramentc geweiht wurde; aber

das Ziel war, dass dieses Wort, welches in das Ele

ment sich einsenkte zur Erlösung, im Verlaufe dieser

neuen Entwickelung d. h. in der Fülle der Zeit selbst

Mensch, näher Fleisch werden sollte. Dieses möglich

zu machen war von Gott vorgesehen: es war schon

vor dem Falle für die Erlösunggesorgt, dadurch das

das Individuum des Menschen in die Geschlechter,

sexus, sich dirimirte, und hiermit zum Geschlechte,

genus,wurde, dessen Glied alsMenschensohn der Got

tessohn, und hiermit Gott Gottmensch werden sollte.

Hiermitist dieSacramentalität Christi,unddesMenschen

geschlechts in der doppelten BeziehungdesGeschlechts,

als genus und sexus, zur Erkenntnis gebracht. Der

Engel ist unerlösbar in Folge seiner Geschlechtslosig

8
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keit. Hieran ergiebt sich aber auch, dass namentlich

die Ehe, als um Christi willen gestiftet, oder mit an

deren Worten, als das einzige Mittel der Erlösung,

das-Sacrament des Menschengeschlechts ist, denn es

ist keine Ehe, ausser durch Christum, und Christus ist

nicht, ausser durch die göttliche Stiftung der Ehe. Die

Ehe ist die Bedingung der Erlösbarkeit des Menschen

geschlechts: der Ehe ist auch der Keim der Erlösung.

als ein heiliges Depositum anvertraut: „Des Weibes

Saame soll der Schlange den Kopf zertreten."

Dieses ist aber die Geschichte des Menschenge

schlechts d. h. die Entwickelung des in ihn gesenkten
. . . . . . - .“ - - -- - - - - - - -

Erlösungsmoments, daßderErlöser erstinjedem einzel

nen Menschen, als sein Gewissen,S.58fl z, so dann seit

Abraham imVolke, alseinemGeschlechte, durch das Ge

setzt sichvernehmen lässt, biser mittelst der Incarnation

als ein menschliches Individuum mitten unter die Men

schen tritt, alleVölker zu versammeln. Erst nachvoll

brachterErlösung dirimirtsich dasallgemeine Sacrament

desMenschengeschlechts d. h. die Verbindun derNatur

und des Geistes in Christo, derBundAdams und Christi,
ohne welchenkein Mensch ist, in die einzelnen– sieben

Sacramente, welche die unterschiedenen Verhältnisse

des Menschen zu Christo und dem von ihm gesandten

heiligen Geiste in den verschiedenen Kreisen seines

Lebens ausdrücken. Dahin gehört das Sacrament des

Altar, welches einmal den ganzen Menschenge

schlechte im Messopfer, einmal jedem einzelnen darge

bracht wird ferner dasSacramentder Buße, der Taufe

und der Firmung;– es ist aber allenSacramenten ge

mein, dass überall der alte Adam von Christo über

wunden und hiermit zugleich das antinomische Ver

hältnis beider Adame herausgestellt wird, wie es denn

auch am Ende Christus ist, urch welchen in der letz

ten Oelung der Stachel des Todes gebrochen» hier

mit Leben und Unsterblichkeit ansLicht gebracht'

Es sind nun noch zwei Sacramente übrig, welche

sich selbstwiederzu einander wie Adam und Christus,

oderwie Welt (Staat) und Kirche, verhalten, wiewohl

beideeben darumSacramente sind, weil in Beilen. Beides

ist,Adam und Christus,aber je in verschiedener Stellung

und Combination. Das Sacrament der Laien, das weltli

che Sacrament, ist der Ehestand, das Sacrament des

Priester, das geistliche Sacrament, die Weihe zum

a/closen Stande, der Cölibat. Hier, so viel es unter

dem Gesetze des alten Adam möglich ist."Aufhebung
-

der Geschlechtlichkeit, Sieg über die Begierde desFlei

sches, Ausgleichung der Natur und des Geistes zur

Ruhe und Harmonie, hiermit Darstellung des neuen

' auf der Basis des Geschlechts; dort Ver

indung der Geschlechtlichkeit, Ergänzung des Flei

sches zu Einem Fleische unter der Herrschaft des auf

jeder Seite selbständig sich behauptenden Geistes,hier

mit Darstellung des alten Adams, in welchen Christus

eingesenket ist, um dessentwillen Geschlecht, Ge

schlechtlichkeit, und Ehe gestiftet sind.

"Aus der Sacramentalität der Ehe folgt also nicht,

dass alle Menschen dazu berufen sind, sondern es sind

nur viele hierzu, und hiermit nach der Seite des Flei

sches zur Fortpflanzung des sacramentalen Geschlechts,

berufen, etliche sind aber zur Ehelosigkeit berufen,

und diesen ist dafür das Sacrament der priesterlichen

Weihe bestimmt. . . . . . . . . . . .

„ An der Ehe ist mithin die natürliche Seite, der

alte Adam, der ihren Grund bildet, nicht zu überse

ben: die Natur hat in der Ehe unter der Herrschaft

des Geistes um Christi willen ihr Recht und alle sen

timentaleVergeistigung ist eitle Verflüchtigung des ma

teriellen und substantiellen Inhalts der Ehe, welche

eben deswegen, einmal geschlossen, von allen Stim

mungen der Seele unabhängig ist.

nicht allein NaturAus dem Dualismus nun, der -

und Geist, sondern auch Adam und Christus, ebenso

wohl verschieden und geschieden, als in durchgehen

der Beziehung und Verschlingung weiss, ergiebt sich

an der Ehe erstens deren Sacramentalität , d. h., das

Verhältnis, welches in der Ehe das Menschenge

schlechtzu Christo gewinnt, und Christus dem Men

schengeschlechte darreicht, also das Verhältnis zwi

schen Adam und Christus, zweitens das Verhältnis,

welches sich in der Ehe zwischen Natur und Geist

vermittelt, und einerseits als ausschließlich,(Monoga,

mie), andererseits als unauflöslich, sich erweisen. "

Die Sacramentalität ist bereits erklärt, sie ruhet

aufdem Verhältnisse. AdamsundChristiim Geschlecht,

und das äussere Zeichen dieses Sacramentes bestehet

in nichts Anderen als in dem Konsense der drei dazu

erforderlichen Autoritäten, mit deren gleichzeitigen
Eintritte die Ehe geschlossen und - dasSacrament ge

spendet ist. Diese drei Aut ritäten sind 1) die Braut

leute, 2) die Kirche an Christi statt, 3) der Staat an

Adams Statt, denn dieEhe gehört auch dem ganzen Ge
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schlechte Adams an. Erst durch diese dreiKonsense in

Einem ist der Begriff der Ehe vollendet. Dies ist

daher die Sacramentalität des Ehebundes: in welcher

sich das große Wort: „es ist nicht gut, dass der

Mensch allein sei manifestiert; die Ausschließlichkeit

und Unauflöslichkeit ruhet hingegen aufdem Verhält

nisse zwischen Natur und Geist, aber ihr Grund ist

eben deswegen wiederum Christus, ohne welchen jenes

Verhältnis nicht ist. Es ist daher um Christiwillen, dass

in der Ehe.ZweiEin Fleisch werden,(Matth. 19,5.Eph.5,

31.) d.h. die Natur oder das Fleisch in beiden wird. Ein

FleischzweierGeisterinChristo. Daraus folgtaber,dass,

wie vor der Ehe in jedem noch vereinzelten Individuum

das Fleisch als hörig unter der Herrschaft des einzel

nen Geistes stand, nunmehr in der Ehe das Fleisch,

welches Ein Fleisch geworden ist, auch unter der

Doppelherrschaft des Geistes steht, und jedem Geiste

ganz angehört. Darum sagt der Apostel: „DasWeib

ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann:

desselbigengleichen der Mann ist seines Leibes nicht

mächtig, sondern das Weib" 1 Kor. 7,4. Wie nun

vorhin aus dem Verhältnisse Christi zu Adam durch

die Einsenkung desschöpferischen Erlösersin dasMen

schengeschöpf die Sacramentalität der Ehefolgte, so er

giebt sich auch aus demVerhältnisse der Hörigkeit oder
Leibeigenschaft, in welchem das Fleisch zum Geiste

steht, die Ausschliesslichkeit und Unauflöslichkeit der

Ehe,weil der Geist der Herr der Natur ist, um Christi

willen, d.h. so gewiss, als Christo die Herrschaft über

Geist und Natur gebührt. Indem der Geist über die

Natur des andern Geistes, welche nun nicht mehr für

sich ist, die Herrschaft gewinnt, ist diese Herrschaft

unauflöslich: der Geist kann das"Eins gewordene

Fleisch selbst nicht wieder emancipiren, weil er selbst

unter der Herrschaft Christi steht. So wenig die Seele

in dem einzelnen Menschen einen andern Leib anneh

men ann, als den, der ihr gegeben ist, so wenig

kann der Mann eine andere Frau, die Frau einen an

dern Mann annehmen neben dem ersten Ehegatten:

das ist die Ausschließlichkeit, Monogamie. Und so

wenig die Seele von ihrem Leibe sich soheiden kann,

sie werde denn unfreiwillig durch den Tod geschieden,

so wenig kann ein Gatte willkührlich von dem andern

sich scheiden, er werde denn unfreiwillig durch den

Tod geschieden. Das Alles folgt unmittelbar aus der

Ehe selbst, weil in ihr der Leib meines Ehegatten mir
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ebenso wohl gehört, als meiner, einer wird des andern,

als leibeigen. Kann ich nun meinen Leib nicht wil

kührlich umwechseln und scheiden, so bin ich ebenso

wohl mit dem Leibe des Ehegatten unzertrennlich ver

bunden. Ehescheidung ist ein Suicidium: und beides

ist die Verletzung eines Sacraments, weil sowohl der

Mensch, als der Ehestand, ein Sacrament ist. - - -

" So weit der Werf: "wir haben ihn, wie sich ge

bührt, das erste Wort eingeräumt: aber nur in einem

kurzen, ungenügenden Auszuge,welcher zu der inhalt

reichen Schrift wie dasAllgemeinezu dem lebenvollen,

konkreten Ganzen sich verhält, aus welchem ein evan

gelischer Christ um so mehr Nahrung erlangen kann,

je klarer er sich seiner Stellung in der evangelischen

Kirche bewusst ist. Eben darum konnten wir die

Theorie der dualistischen Philosophie von der Ehe in

ihrer Uebereinstimmung mit der Lehre der katholi

schen Kirche referieren, ohne die durchgehende polemi

sche Protestation gegen den irenischen, weil höherge

stellten sogenannten Protestantismus, einerseits, und

gegen die dem Protestantismus wesentlich angehö

rige logische Philosophie, andererseits, zu berühren.

- Jetzt müssen wir aber von Seiten der evangel

schen Kirche wenigstens dieses hinzufügen, dass we

der die Rechtmäßigkeit des ehelosen Standes, noch

die Sacramentalität, Ausschließlichkeit, und Un

auflöslichkeit des Ehestandes als Gegensätze der ka

tholischen d. h. objectiven Seite gegen die evangeli

sche d. h. subjectiv-objective Seite der Kirche ange

sehen werden können.

Auch wir wissen, glauben und bekennen, l) dass

der ehelose Stand auch sein Recht und seine Heiligung

hat,wiewohl ernur durch Verkümmerung der Natur er

rungen odergegebenwird,Matth. 19,12.;aberwir setzen

hinzu: es ist besser freien, als Brunst leiden: und es

ist in der Regel eine Ueberhebung des Menschen sich

darüber erhaben zu dünken, daher der Ehestand die Re

gel bleibt, eben weil der Menschheit nicht allein das

Geschlecht, als Genus,sondern auch die Sexualitätwe

sentlich ist. Es lässt sich, nicht der „ Himmel auf

Erden realisieren. Darum müssen wir es als einen

Irrthum erkennen, wem von der allgemeinen Herstel

lung des äusserlichen Priesterthums und Cölibats die

Heilung des Unglaubens erwartet wird. Das Geschlecht

ist selbst sacramental. 1 Petr. 2, 9.

Wir müssen ferner einstimmen, 2) dass wenn zum
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Sacramente eben nur diesesdurchgehende Mysterium, in

welchem Irdisches und Himmlisches, Tod und Leben,

Mensch und Christus zusammen kommen, verstanden

wird,der eben darum heilige Ehestand einensacramenta

lischen Charakter hat. Wir wissen auch, und bekennen

es,dassder Ehestand ein heiliger,und heiligenderStand

ist um Christi willen. 1.Cor.7, 14. Aber weil injenem

allgemeinen Sinne das ganze Leben des Menschen und

des Menschengeschlechts von Schritt zuSchritt, selbst

das gemeine Essen und Trinken, oder was wir thun,

1.Cor. 10,31. ein Sacrament und Mysterium ist, so ha

benwir dasSacrament in der Weltvon demSacramente

in der Kirche geschieden, und dieses in engere Grän

zen gezogen“), ohne dass wir damit grade abgeschlos

hätten, so sich uns etwa in der heiligen Schrift, als

dem immer fort quellenden Wasser des Lebens, ein

weiterer Aufschluss ergeben möchte. Es geschieht uns

daher bitter Unrecht, wenn der ehrenwerthe Verf. S.

182 flg. der Reformation vorwirft, dass sie in diesem

allgemeinen Sinne die Sacramentalität der Kirche und

der Ehe negiert, und durch diese Empörung desStaats

gegen die Kirche die Grundpfeiler aller Ordnung un

tergraben habe. Die Geschichte spricht, ohne dass es

unsererseits weiter einer Wertheidigung bedarf

Und wie bei uns 3) Niemand die simultane Mono

ganie läugnet, so läugnet auch Niemand in der katho

lischen Kirche die successive Polygamie, welche nach

jedem christlichen Bekenntnisse voraussetzt, dass die

frühere Ehe entweder durch den Tod gelöset ist, oder

als null, als keine Ehe sich erwiesen hat.

Aber eben so wenig ist 4) die Unauflöslichkeit

der Ehe eine Unterscheidungslehre: denn wir wissen

auch, was Christus lehrt: Was Gott zusammengefügt

hat, das soll derMensch nicht scheiden. Matth. 19,6.

Allein ob 5) eine Ehe geschlossen ist, d. h. ob eine

Verbindung da ist, die Gott zusammengefügt hat, das

ist eine Frage, welchejede Kirche, und in jeder Kir

che jeder Staat, dem die Ehe auch angehört, mit ge

wissenhaftem Ernste zu untersuchen hat. Dieses ist

*) Joh. Fr. von Meyer: Inbegriff der christl. Glaubenslehre.

1832. S. 229 folg. Dr. Phil. Marheineke: die Grundlehren

der christlichen Dogmatik als Wissenschaft. 2. Aufl. 1827.

$. 536. bis $. 570.

das Kapitel von der Ehescheidung, worin wieder die

Kirchen insofern einig sind, als keine sich unterfangen

kann, eheliche Verbindungen zu scheiden, sondern nur

sich unterwinden muss, zu prüfen, ob sie wirklich ge

schlossen, oder, wenn geschlossen, dennoch innerlich

und äusserlich zerfallen und zerbrochen sind, wie Na

tur und Geist selbst in der Ursünde. Und wenn die

semZerfalle Gott selbst zusehen musste,wie sollte die

Kirche oder der Staat mehr thun können?

So weit scheinen also die Kirchen wenigstens in

ihren Principien einig zu sein: darum wissen wir uns

auch evangelischer Seits mit den Brüdern in der ka

tholischen Kirche in Christo verbunden,und es ist uns

gegeben, diese katholische Kirche, ob sie auch nicht

ablassen will uns zu schmähen und zu excommunici

ren, dennoch zu lieben und zu ehren, als eine Schwe

ster in anderer und doch concentrischer Verbindung

zu begrüssen, und selbst in den Vorzügen ihres Cul

tus, die uns zur Zeit mangeln, ohne Neid und Miss

gunst anzuerkennen: wir könnten ihr sogar wesentli

che Vorzüge einräumen, und doch unseresStandpunkts

ohne Wanken gewiss und sicher sein.

Nun sei es uns aber auch erlaubt, dieVerschieden

heit beider Kirchen und Philosophieen in Beziehung auf

die Lehre von der Ehe, oder vielmehr in Beziehung

auf dasKapitel von der Ehescheidung näher zu berüh

ren. Denn der Unterschied in Betreff der Sacramen

talität ist schon angedeutet: er beruht nur darin, dass

nach unserer Lehre noch mehr als Element und Wort

zum Sacrament gehört, weil im letztern Sinne dem

Christen Alles Sacrament ist.

Die Lehre von derEhe, namentlich von der soge

nannten Ehescheidung ist auch um so wichtiger, als

eben unsere Zeit daran krank liegt, während die Lite

ratur an Forschungen und Aufklärungen darüber im

mer reicher wird, und gleichzeitig fast überall auch

die Gesetzgebung von der Seite des Staats in Bewe

gung kommt, um das Verhältnis des Staats zur Kir

che, wo möglich, zu finden. Dazu gehört nicht mehr

und nichtweniger,als gründliche Erkenntni/s, oder das

Wissen,welchesjedoch seinVerhältnis zum Glauben

nur insofern zum Bewusstsein bringen kann, als es

selbst aus dem Glauben erwachsen ist. -

(Die Fortsetzung folgt.)



-

- - - -

- - - J a h r

Adam und Christus. Zur Theorie der Ehe.

ADr. Joh. Heinrich Pabst.

(Fortsetzung) -

Auch der ehrenwerthe Verfasser der vorliegenden

Schrift, ein gewichtiges und stimmfähiges Mitglied der

Literatur, erwähnt eine Menge andererStimmen dieser

Zeit,wenn er sie auch zumgrossen Theile zum Schwei

gen verweiset. Dahin gehören Klee, v. Moy, Rost,

Liebetrut, Märklin, Eggers, undder anonyme Verf, der

Schrift: „Ueber die heutige Gestalt des Eherechts",

die unser Verf, als einen kläglichen Hülferuf aus dem

Schoofse des Protestantismus bezeichnet, der sich gern

retten möchte, aber an sich nicht genug hat, sondern

Hülfe bedarf,–– und zwar, wie er meint, von einer

andern Kirche. Kläglich ist allerdings in unserer Zeit

jeder Hülferufdes Glaubens insofern, als er nach Hülfe

schreit, und dennoch die Erkenntnis verschmäht, wel

che ihm die Philosophie anbietet und anbieten muss,

weil sie selbst aus ihm hervorgegangen ist, und keine

andere Quelle, keinen andern Grund hat, als den Glau

ben, aber auch kein anderes Resultat. Der Glaube

würde nicht so kläglich nach Hülfe schreien, wenn er

sie nicht vermisste, und er würde sie nicht vermissen,

wenn er seinem eigenen autochthonischen Wachsthume

zur Erkenntnis nicht selbst widerstände: andererseits

würde der Staat, als die weltliche Seite, die Seite

Adams, nicht so kläglich nach einem Vernehmen mit

der Kirche, als der geistlichen Seite, sich umsehen

und umthun, wenn er seinerGemeinschaft mit der Kir

che in der Erkenntnifs sich bewusst werden könnte.

Was Wunder, wenn in unserer wunderlich bewegten,

vielgewichtigen Zeit so viele Stimmen in der Literatur

und so ernstliche Bewegungenim Staatsregimente durch

einandersichvernehmen lassen! Wo so viele ihre Stim

nen abgeben, da darf auch Referent, indem er ein

ernstes und ehrenwerthesVotum katholischer Seits refe

rirt hat, sein eigenes Votum deliberativum hinzufügen,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Von
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wiewohl er nicht weiss, wiefern es an der Zeit ist:

aber das weiss er, dass es seine Zeit finden wird.

Die grosse Frage, um die es sich handelt, kann

nicht gründlich verstanden, noch weniger beantwortet

werden, ohne zugleich ein doppeltes Verhältnifs zu

berühren. Das erste Verhältnis ist der Unterschied

der katholischen Kirche gegen die evangelische, in

welcher die Objectivität der Kirche, die Autorität, zur

subjectiven Aneignung, also nicht zur Subjectivität,

sondern zur Subject-Objectivität, der Gehorsam zur

Freiheit sich zu entwickeln sucht. Das zweite Ver

hältnis betrifft den Unterschied zwischen Kirche und

Staat, welcher leichter zur Einsichtkommt, als die un

auflösliche Einheit und eheliche Gemeinschaft zwischen

beiden.Wirerinnern hiernuran dasVerhältnisderAdvo

katie, welches derSachsenspiegel so vortrefflich im er

sten Artikel zurEinleitung bildlich erläutert. EinTheil

muss dem andern dienen, – so weit sein Arm reicht.

Beide dürfen sich darum nichtverlassen, weil sie sich in

derErscheinungnichtvollständigidentificiren können.–

Nach dem Gesagten kann darüber kein Streit sein,

dass eine wirkliche Ehe unauflöslich ist. Matth. 19,6.

Marc. 10, 11. 12. Luc. 16, 18. Eben so wenig kann

bestritten werden, dass sie ein Mysterium ist, oder ein

Geheimnis, in welchem Leib und Seele, Element und

Wort, Natur und Geist, Adam und Christus verbunden

sind. Eph. 5, 32. Es ist hier ein inneres Verhältnis,

das kein Menschenauge äußerlich erkennen kann.

Damit ist abernicht ausgeschlossen, dass sich das

Innereauchäußerlichkundgebe. Indem sich dasGeheim

miss derEheäussert, wird esauch Anderen kundbar: so

wird die Ehe auch von derGesellschaft, in welcher sie

sich befindet, von Kirche undStaat, alsEhe anerkannt.

Indessen ist die äussere Erscheinung nicht so

leicht von den Scheine zu unterscheiden, welcher

, auch trügen kann. Darum bedurfte es für die Gesell

schaft und zur Rechtsordnung bestimmter und fester

9
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Kriterien, an welchen Kirche und Staat das wirkliche

Dasein einer Ehe erkennen können. Je wichtiger das

Verhältnis ist, welches wir als Ehe bezeichnen, desto

förmlicher muß, dasäußere Kennzeichen sein, wodurch

sie zur Anerkennung gelangt, um so viel, als es mög

ich ist, Täuschungen zu vermeiden. Es ist daher un

ter den Christen frühzeitig, wiewohl nicht sogleich ur

sprünglich, zum Gesetze geworden, dass zur äussern

Anerkennung der Ehe eine öffentliche und ernstliche

Erklärung der ehelichen Vereinigung vor dem Altare

erfordert wird. Diese Erklärung wird von den Eheleu

ten sich gegenseitig, undzugleich demStifter des Ehe

standes und der Gemeinde abgeleistet: die Gemeinde

vertritt der Geistliche. Eine solche Erklärung, Trau

tung genannt, begründet mithin einen vollgültigen Be

weis für das Dasein der Ehe: aber es ist damit, wohl

zu merken, der Gegenbeweis nicht ausgeschlossen.

Namentlich und besonders würde aber in unserm Zei

ten getrauten Personen Gewalt und Unrecht gesche

hen,wenn die Trauung als ein unumstösslicher Beweis

einer unauflöslichen Ehe angesehen würde, da diese

Trauungen unter einem laxeren Eherechte geschlossen

und dadurch selbst laxer geworden sind.

Wie die Trauung in der christlichen Gemeinde

das äußere Kennzeichen ist, welches das Dasein der

Ehe bekundet, und das Wort enthält, welches die Ehe

leute halten sollen,und wobei die Gesellschaft sie fest

halten soll, so muss es auch Kriterien geben, welche

den Gegenbeweis liefern. Denn die Trauung kann

auch eine Lüge gewesen oder später geworden sein:

die Erscheinung, welche sich in der Trauung aus

spricht, kann ein leerer Schein gewesen oder gewor

den sein. Es bedarf kaum einer Ausführung, dass eine

Trauung ohne Ehe, so wie eine Ehe ohne Trauung

möglich ist. Es mag wohl schon manches Menschen

paar vom Altare zurückgekommen sein, ohne dass es

ein Ehepaar geworden, so wie es auch Ehen geben

kann, die der Herrverbundenhat, ohne dass ein Geist

licher und die Gesellschaft davon etwas erfahren hat.

Daher der Unterschied zwischen matrimonia publica et

clandestina. Demnoch können Kirche und Staat letztere

nicht anerkennen, weil sie sie nichtkennen, währendum

gekehrt Kirche und Staat alle getraute Ehen anerkennen

müssen, mithinalsEhen,d.h.alsunauflöslicheGeschlechts

verbindungen zu behandelnhaben, bis–dasGegentheil .

bewiesen wird. Da der Beweis der Ehe durch die

- -

Trauung äußerlich ist, und mithin derTäuschung un

terworfen sein kann,somussnothwendigauch derGegen

beweis aus geeigneten Thatsachen gestattet werden.

Dieser Gegenbeweis erfordert mithin Thatsachen,

welche den Schein enthüllen, und die Lüge aufdecken.

SolcheThatsachen nennen wir Ehescheidungsgründe:

Ehescheidungsgründe sind mithin nichts anderes als Kri

terien, an welchen wir äußerlich erkennen können,

dass die angebliche Ehe doch keine war,– (Wichtig

keitsgründe)– oder dass sie es nicht mehr ist, eszu

sein aufgehört hat,–(Ehescheidungsgründe im en

geren Sinne)–. Es ist nicht zu beschreiben, welche

heillose Missverständnisse und praktische Missgriffe

und Missbräuche dieses einzige ungeschickte Wort ver

ursacht hat, denn es führt auf den Irrthum, als wenn

es der Richter wäre,welcher eine Ehe scheiden thäte;

und ruft hiermit das Gotteswort gegen sich heraus:

Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch

nicht scheiden. So wenig der Richter der Ehebrecher

ist, so wenigscheidet er: aber eben darum hat er sich

wohl zu hüten, dass er nicht an einer Ehescheidung

thätigen Theil nimmt, die Ehebruch sein würde.

Der Verf, hat vollkommen Recht, dass über eine

wirkliche Ehe keine Macht auf Erden zu disponiren

hat S. 197, so wenig,– und wir setzen hinzu, noch

weniger,– als über die Ehe zwischen Leib und Seele

im einzelnen Menschen, denn im letztern Falle kann

derStaat die Todesstrafe verhängen,abereine wirkliche

Ehe kann er nicht scheiden, sondern er kann nur un

tersuchen, ob eine solche da ist.

Nur aus dem angegebenen Gesichtspunkte ist da

her eine Ehescheidungzu rechtfertigen, nämlich inso

fern als sie keine eigentliche Ehescheidung ist, son

dern vielmehr der Akt, wodurch für die Gesellschaft

bekundet wird, dass eine Ehe nicht, oder wenigstens

nicht mehr vorhanden, mithin im letztern Falle ge

brochen ist. Denn dabei bleibt es immer, dass eine

wirkliche Ehe unauflöslich ist.

Die katholische Kirche gilt in Beziehung auf ihr

kirchliches Eherecht als die strengere und ernstere.

Es stehet aber zu behaupten, dass sie es sich mit die

ser angeblichen Strenge sehr leicht und zu leicht

macht, und in dieser Beziehung vielmehr als leichtfer

tig anzusehen ist, indem sie bei dem Buchstaben ste

hen bleibt. Was ist leichter, als bei dem abstrakten

Dogma von der Unauflöslichkeit der Ehe stehen zu
-

--
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bleiben? Damit ist man aller Prüfung überhoben,

LDasein und Schein zu unterscheiden. Zwar lässt sich

die katholische Kirche auch hierauf ein, indem sie

Wichtigkeits-Erklärungen über die Ehe ausspricht,

allein sie bleibt bei Kriterien stehen, welche den An

fangspunkt der Ehe betreffen, als wenn sie sich nicht

auch später ereignen könnten, und für diesen Fall auf

den Anfang zurückzuschliessen nöthigten. Es ist

wohl zu merken, dass sich auch die katholische Kirche

dieser Rücksicht nicht ganz hat entziehen können,

und selbst auf Gefahr der Inconsequenz darauf hat

eingehen müssen. Sie statuiert unter gewissen Bedin

gungen die Auflösung eines matrimonium ratum sed

non consummatum (S. 197). Nach ihr kann auch das

Votum castitatis selbst die schon geschlossene und

vollzogene Ehe *) brechen; aber der Ehebruch soll sie

nicht auflösen können, während ein früherer Ehebruch

die spätere Ehe, welche dadurch nicht gebrochen ist,

annulliert und auflöset*). -

Eben darum ist die evangelische Kirche auch in

dieser Beziehung die strengere, ernstere,gewissenhaf

tere und konsequentere, die es sich mit so wichtigen

und heiligen Verhältnissen nicht so leicht machen

darf, sondern in Grund und Wesen des Verhältnisses

einzugehen angewiesen ist. Sie darf sich die Frage

und Mühe nicht verdriessen lassen, die diese Unter

suchung erfordert: sie folgt ihrem Haupte,wenn sie

in die Schwachheit der menschlichen Verhältnisse her

untersteigt, um nicbt alles, was den Namen der Ehe

trägt, zusammen zu werfen; sie hat zu viel Achtung

vor der Ehe, um das Wort von der Unauflöslichkeit

wirklicher Ehen an Scheinverhältnisse wegzuwerfen:

sie hat aber auch zugleich zu viel Einsicht von der

Macht der menschlichen Freiheit, um denjenigen ein

heilig Gut aufzunöthigen, die es verkennen und ver

schmähen. Es ist daher ein grundloserVorwurf,wenn

es in der Vorrede zu obiger Schrift heisst, dass „die

„Reformation es war, die in dem Augenblicke den

„Keim der Zerrüttung in den Organismus der Gesell

„schaft warf, und dem Staatskörper die tiefste und

„schwerste Wunde schlug, als sie dem Lebensquell

„des Geschlechts, der Ehe, die heilige Weihe nahm,

„und so recht eigentlich den Gräuel der Verwüstung

„an heiliger Stätte aufrichtete.”

*) Dr. Heinrich Klee: die Ehe. Mainz, 1833.S. 114flg.

*) Ebendas.S. 112 flg.

Die Reformation hat vielmehr erst dadurch die

Ehe in ihrer sacramentalen Heiligkeit anerkannt, dass

sie alle Scheinverhältnisse davon unterscheidet, und

bei diesen die Scheidung zulässt.

Allerdings müssen aber die Thatsachen, welche

die Präsumtion der Ehe zu entkräften geschickt sein

sollen, nach dem Vorgange der älteren und ernsteren

Zeiten nur auf solche Momente beschränkt werden,

welche nach Möglichkeit die Gewissheit der Auflösung

zu bekräftigen geeignet sind. Denn es könnte demohn

geachtet der Fall eintreten, dass diese Kriterien, wel

che die Auflösung beweisen sollen, ebenso gut täu

schen, als das Kriterium, welches die Existenz der

Ehe begründet.

Es kann hier auf die Worte des ersten Philoso

phen unserer Zeit aufmerksam gemacht werden, um

zugleich dem evangelischen Boden dieser Rechtsphilo

sophie zu erweisen. „Die Ehe", so heisst es in He

gels Philosophie des Rechts"), „ist nur an sich", d.

h. nur als wirkliche, „unauflöslich, denn wie Christus

sagt: Nur um ihrer Herzenshärtigkeit ist die Schei

dung zugestanden” d. h. nur darum, weil die Herzen

so hart sind, dass sie doch nicht in der heiligen Ge

meinschaft der Ehe leben. „Weil die Ehe dasMoment

„der” blofs natürlichen ,Empfindung enthält", oder

wie es ein andermal heisst*), weil sie nach ihrer na

türlichen Seite, dem natürlichen Herzen angehört, aus

welchem hervorkommen arge Gedanken, Mord, Ehe

bruch, Hurerei, Lästerung etc., darum „ist sie nicht

„absolut, sondern schwankend, und hat die Möglich

„keit der Auflösung in sich. Aber die Gesetzgebun

„gen müssen diese Möglichkeit auf's höchste er

„schweren, und das Recht der Sittlichkeit gegen das

„Belieben aufrecht erhalten."

Es fragt sich nur, nach welchem Prinxpe diese

Erschwerung der Ehescheidung zu beurtheilen ist,

denn ohne Prinxip wird dieTheorie desKirchenrechts

eben so schwankend, als es die Ehen sind, deren lo

sem Schwanken vorgebeugt werden soll: sie kann .

Allerlei ausbessern, und im Einzelnen Gutes stiften:

aber für sich selbst kommt sie nicht eher zur Ruhe,

bis sie ein Prinzip gefunden hat, welches ihr Gewis

heit und Vertrauen giebt.

Dieses Prinzip ist damit noch nichtgegeben, oder

*) Hegels Werke. VIII. 227.

*) Hegel's Encykl. der phil. Wiss. $.400. dritte Aufl.
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wenigstens nur negativ bezeichnet, wenn es zur Ein

sicht kommt, dass die Ehescheidung der Willkühr

der Parteien, dem Belieben, entrückt werden muss:

wiewohl schon hiermit die vertragsmäßige Ehescheit

dung fortfallen würde, und gleichzeitig ein ernsteres

aller Täuschung und Illusion vorbeugendes Prozess

und Beweis-Verfahren an die Hand gegeben ist. Wie

könnte auch im Ehescheidungsprozesse das Geständ

miss der Parteien entscheiden, welche sogleich als

Lügner auftreten, indem sie ihren eigenen öffentlich

erklärten Consensus matrimonialis der Lüge oder sich

selbst des Wortbruchs zeihen?

Dagegen sind damit die materiellen Eheschei

dungsgründe noch nicht bestimmt. Dass zu einer so

genannten richterlichen Ehescheidung d. h. zu dem

Ausspruche des Richters über die faktisch nachgewie

seine Auflösung der Ehe ein hinreichender Grund, d.h.

eine Thatsache, wodurch die Ehe wirklich aufgelöset

und unheilbar gebrochen ist, nothwendig erfordert

wird, das folgt schon aus dem Gesagten, denn der

Richter scheidet nicht, sondern prüft bloss, ob That

sachen vorliegen, welche die Auflösungbezeugen. Da

mit stimmt auch das Wort des Herrn überein, welcher

sich gegen diejenige Partei unter den Juden erklärte,

die die Ehescheidung auch ohne Grund für zulässig

erklärte. Christus fordert vielmehr einen Grund, ra

tio sufficiens, Özog. Matth. 5, 32. 19, 9. Er bezeich

net auch diesen Grund näher, als 67o; Trog via 9»

und lässt keinen andern Grund zu, denn wer aus einem

andern Grunde geschieden ist, den erklärt Christus

für nicht geschieden, und eine Wiederverheirathung

eines nicht, oder aus einem andern als dem angege

benen Grunde, Geschiedenen für Ehebruch, so

So bestimmt ist die Vorschrift! Desto mehr fragt

es sich, was unter dem Möros Trogweis zu verstehen

sei? Das Leichteste ist, bei dem Buchstaben stehen

zu bleiben, „moovela heisst Hurerei und Hurerei ist

nichts anders als das Fleischesverbrechen, welches

eigentlich in der vollständigen Ausführung des Concu

bitus bis mit zur immissio seninis bestehen müsste,

wenn es beim Buchstaben bleiben soll. Nach dieser

buchstäblichen, allerdings sehr bequemen Interpreta

tion ist jede vor dem Altare beglaubigte Geschlechts

verbindung nur allein auflöslich, wenn das Fleisch in

der fleischlichsten Weise verunreinigt worden ist.

Aber so leichten Kaufes ist über das inhaltreiche

Wort nickt hinweg zu kommen. Christi Wort ist

Geist und ist Leben: es kann nicht so fleischlich ver

standen werden. Er sagt zuvor selbst, dass der Ehe

bruch auch in Gedanken, mit den Augen und Begier

den im Herzen verübt werden könne. Und wo diese

Gedanken in Thatsachen übergehen, da hat der Rich

ter, wenn sie auch nicht in dem grobsinnlichen Akte

des Fleischesvergehens sich kundgeben, selbstreden

de, äusserliche Kennzeichen der Auflösung, welche

dem äusserlichen Kennzeichen der Eheschliessung kon

tradictorisch entgegen stehen. Insofern diese Kenn

zeichen trügerisch und zweideutig bleiben, können sie

allerdings das unzweideutige äussere Kennzeichen

der Trauung nicht entkräften. Allein es bleiben auch

noch viele Thatsachen ausser dem Fleischesverbre

chen stehen, welche nach Befinden die innerste Zer

rüttung der Ehe noch deutlicher bekunden, als eine

vielleicht in einem einzigen unglücklichen Augenblicke

der bösen Lust begangene Fleischessünde,welche doch

auch allein noch nicht die Ehe scheidet, sondern erst

dann, wenn sie nicht verziehen wird, unter dem Hin

zutritte des ansdrücklichen Antrags des verletzten

Theils die Auflösung begründet. Die vorstehende

Auslegung des Wortes Christi ist auch keineswegs

eine selbsterdachte: sie ist vielmehr historisch und

kirchenrechtlich begründet, exegetisch und dogmatisch

gerechtfertigt: auch der strenge Augustinus geht dar

aufein.Vergl. Caus.28. qu. 1.can.5.lI.AufdieserAnsicht

beruhen namentlich die schon in dem älteren,strengeren

Kirchenrechte gangbarenanderen Ehescheidungsgründe,

welche als solche betrachtet werden, die entweder

den 1670s moorias an sich tragen, oder dem das Band

der Ehe lösenden Tode gleichgestellt werden. Die

Geschichte des Kirchenrechts beweiset selbst schon,

dass bei der buchstäblichen Interpretation nicht stehen

geblieben werden konnte.

Könnte sich aber auch dieTheorievon dieser histo

rischen und kirchenrechtlichen Basislossagen, um desto

strengerbei dem Worte der Schrift buchstäblich stehen

zu bleiben, so entsteht daraus nur wieder ein Konflikt

mit derSchriftselbst. DennderApostelPaulusnenntnoch

einen andern Ehescheidungsgrund, 1. Kor.7, 15: nach

ihn berechtigt bösliche Verlassung im Unglauben den

gläubigen TheilzurScheidungundWiederverheirathung.

(Der Beschluss folgt.)
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Von

(Schluss)

Daraus folgt, dass Christus nicht allein den Flei

schesact gemeint habenkann, wenn er sagt: Wer sich

aus einem andern Grunde, als aus dem Grunde der

Hurerei scheidet, der ist nicht geschieden: denn bös

liche Verlassung ist ein anderer Grund, wenn der

Grund der Hurerei, dos nogias, aufden engstenbuch

stäblichsten und fleischlichsten Sinn beschränkt wird.

Wird hingegen die Hurerei, Togveia, nach dem

durchgehenden Sprachgebrauche der heiligen Schrift

alten und neuenTestaments nicht allein fleischlich, son

dern symbolisch verstanden, und darunter aller Abfall

von Gott und seinen Geboten, alle Untreue und Be

fleckung, welche in untrüglichen Thatsachen sich zu

Tage legt, alles gottlose Leben inbegriffen, welchesin

bestimmten äusserlichen Handlungen zum Aergernis

wird, und das innerste Wesen der Ehe zerrüttet, und

diese nicht bloss entheiligt, sondern faktisch auflöset,

so ist sofort zwischen den Worten Christi und seines

Apostels nicht allein aller Widerspruch gehoben, son

dern auch der sich gegenseitig bestätigende innerste

Zusammenhangvermittelt: denn der Unglaube ist un

ter IIinzutritt derThatsache böslicher Verlassung auch

ein Abfall von der Ehe und dem Stifter, eine Untreue,

moorea. Der Apostel sagt den Christen, dass sie sich

nicht von ihren ungläubigen Ehegatten trennen sollen:

darum setzt er auch nur den Fall voraus, dass die

letzteren es thun, und für diesen Fall erlaubt er den

Christen die Wiederverheirathung. Wie in der heili

gen Schrift der Ehebund selbst als ein Sacrament, wo

mit Christus in Adam sich einsenkt, den Menschen vor

gehaltenwird, so ist er auch eben deswegen das durch

gehende,nichtwillkürlichgewählte,sondernwesentliche

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Bild des Bundes mit Gott in Christo; und umgekehrt

der Ehebruch das Bild des Bruches mit Gott, desAb

falls von Christo: welchem Niemand wehren kann nach

der Freiheit, die dem Menschen mitgegeben ist.

Aus dem Gesagten dürfte hinlänglich hervorgehen,

dass die heilige Schrift nur das Princip über Ehe und

Ehescheidungvorschreibt, aber sich nicht auf die Auf

zählung aller einzelnen Ehescheidungsursachen ein

lässt *).

Das Princip ist: Die Ehe ist unauflöslich nach ih

rem Wesen: aber die menschliche Herzenshärtigkeit

schliesst oft das Wesen der Ehe aus: aus diesem

Grunde ist die Scheidung solcher Verhältnisse, welchen

der Name der Ehe bis dahin nicht versagt werden

konnte, nachgelassen, wenn ein Grund dafür nachge

wiesen wird: es ist aber nur ein Grund zulässig, näm

lich der 67 o; noovetag, der Grund der Untreue oder

des Abfalls, und für den äußern Richter noch über

dies ein äußserer, thatsächlicher Grund der Untreue,

eine Thatsache, wodurch sich diese Untreue unzwei

deutig zu Tage legt.

Um dem Konflikte zwischenMatth.5,32. u. 1 Cor.

7, 15.zu begegnen, ist oft gesagt worden, dass Chri

stus dasjüdische Gesetz erkläre, und Paulus dasVer

hältnis christlicher Ehegattenzu Heiden im Auge habe.

Daraus folgt aber nur noch mehr, dass für die wirk

lichen Christen weder das Eine, noch das Andere ge

sagt ist: denn wirkliche Christen lügen nicht, wenn sie

durch die Trauung in die Ehe treten, und darum las

sen sie sich auch nicht scheiden, sondern wo sie feh

len, da beharren sie nicht im Falle, sondern vergeben

einander. Darum ist unter den Christen eine wirkli

che, christliche Ehe, und diese unauflöslich. Die Auf

*) Vergl. das N. T. mit Einl. und erklärenden Anmerkungen.

Herausgegeben durch Otto v. Gerlach.

1835.– 1. S. 99. Anm. 2.
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lösung trifft mithin nur die natürlichen Verbindungen,

welche den Namen der christlichen Ehen tragen, aber

sie wird auch nur zugelassen, wenn die Eheleute sich

ihre Schande selbst nachweisen,womit sie sich auch in

nerhalb der christlichen Kirche ihr Urtheil selbst

sprechen, ohne dass sie darum, wie in der katholischen

Sphäre, der Kirche selbst verlustig würden.

Aber es ist, ehe wir weiter gehen, noch ein ande

rer Konflikt zu lösen, ein Konflikt, der sich in der hei

ligen Schrift selbst findet. Der Herr sagt xweimal:

Ehescheidung, es sei denn um Ehebruchs willen, ist

Ehebruch. Matth. 5, 32.– 19,9. und zweimal ohne

diese Einschränkung: Ehescheidung ist Ehebruch.

Marc. 10., 11., 12. Luc. 16, 18. Dort wird eine Aus

nahme, hier keine statuiert. Das heisst aber nichts an

ders, als: entweder folgt die Ehescheidung dem Ehe

bruche, oder sie ist selbst Ehebruch,– entweder hat

die Ehescheidung einen Ehebruch, er sei fleischlich

oder dem gleich zum Grunde,– dann kann der Rich

ter Geschehenes nicht ungeschehen machen,– oder

sie hat keinen Grund, und wird darum selbst zumEhe

bruche, wenn ihr eine Wiederverheirathung folgt,–

und dann kann der Richter nicht Ja dazu sagen, son

dern er muss seinVeto aussprechen, um den Ehebruch

zu hindern, welchen die Wiederverheirathung enthal

ten würde. –

Diejenigen, welche den fleischlichen Ehebruch

als den einzigen schriftmässigen Ehescheidungsgrund

ansehen, und selbst die bösliche Verlassung, welche

Paulus als einen hinreichenden Grund zur Auflösung

des Vinculum anerkennt, bloss auf die damaligen Ver

bindungen der Christen mit heidnischen Ehegatten be

schränken, pflegen einen hauptsächlichen Anhalt darin

zu finden, dass die Ehe, als Geschlechts-Verbindung,

das natürliche Verhältnis zur Basis hat, und das My

sterium derselben zunächst in der Einheit des Flei

sches wurzelt. Die Prämissen müssen auch, wie der

Verfasser gründlich gezeigt hat, zugegeben werden:

durch die Ehe werden Mann und Frau Ein Fleisch.

Dieses vereinte Fleisch kann also nur wieder zerris

sen werden, so sagen sie weiter, durch einen Flei

schesakt, der das Fleisch factisch befleckt und zer

reist. Allein mit diesem Nachsatze ist – zu Wie

bewiesen: denn daraus würde folgen, dassjedes Flei

sches-Vergehen eo ipso scheidet, auch ohne Hinzu

tritt des Willens seiten des andern Theils die Tren

nung bewirkt. Dies istgleichwohl nicht der Fall

Fleischessünde scheidet allein nicht, sondern erst d

wenn sie die Trennung der Gemüther zur Folge

Wie könnte es auch unter Menschen anders sein,

dass dem Geiste die Entscheidung gebühre? J

Ansicht liegt aber auch überdies ein doppelter Irr

zum Grunde, wovon jeder dem andern widerspr

Der erste Irrthum beruht auf dem subjectiven I

einer vollkommenen, engelreinen Ehe unter Sün

welches der Herr als eine hoffärtige Vermesse

abweiset, indem er den Menschen zu ihrer Dem

gung vorhält, dass Keiner rein und jeder böse

danke ein das Fleisch befleckender Ehebruch ist,M

5, 28. ohne dass dadurch allein ein Grund zur S

dung entsteht. Der zweite Irrthum ruhet, imW

spruch mit dem ersten, in der unwürdigen Von

lung, als wenn die Ehe blofs aufdem Fleische und

sen Einheit beruhe, während sie als ein sittliches

religiöses Band den ganzen Menschen mit Leib

Seele ergreift, folglich auch die Verletzung di

Bandes von jeder Seite ausgehen, und in Folge

geheimen Zusammenhangs zwischen Natur und C

die andere Seite des Menschen anstecken kann.

solche einzelne Verletzungen für sich allein kö

gleichwohl niemals eine Ehescheidungbegründen: s

bestände keine Ehe; denn es ist keine Ehe volll

men rein und heilig, so gewiss Adam ihre Basis

det: sie soll und kann aber täglich erneuert, g

nigt und geheiligt werden in Christo, so gewis C

stus das Sacrament der Ehe ist, innerhalb und au

halb seiner Kirchen. Den Adam in der Ehe l

nen heisst die menschliche Natur verkennen: C

stum in der Ehe läugnen heisst die Bestimmung

Ehe verkennen.

Der innerste Grund der sogenannten Ehes

dung, der unheilbare Schade, welcher die Auflös

der Ehe begründen kann, ist daher eigentlich w

das Fleischesverbrechen, noch die bösliche Ve

sung, noch irgend eine einzelne Thatsache überha

sondern,wie die Schrift sagt, die Herzenshärtig

oxygoxagdia, oder die Verstockung,welche unter (

sten nicht stattfinden sollte, aber, wo sie doch s

findet, als ein Factum anerkannt werden muss,wel

kein Mensch ändern kann. Auch wird in der Regel

Schuld, wenn sie den Bruch biszur Auflösung des 1

bandes selbst vollendet, zweiseitig sein, und, wenn
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einseitigist,–in der Regel–nur SeparationzurFolge

haben können. In dieser Herzenshärtigkeit des natürli

chen Menschen liegtjedenfalls der eigentliche Schade:

und so lange sie unter denChristenfortdauert,solange

dauert auch die Inosaische Gesetzgebung fort, welche

aus dieser Ursache die Scheidung duldet. Aber eben

darum folgt auch die Berechtigung und Verpflichtung

des Richters, die Herzenshärtigkeit und die dadurch

bewirkte Zerrüttung der Ehe in jedem einzelnen Falle

gründlich zu prüfen, und momentane Störungen von

unheilbaren Zerrüttungen gewissenhaft zu unterschei

den. Und dazu bedarf es eines festen Anhalts in

Gesetze.

Nach demGesagten ist es daher der evangelischen

Lchre auf Grund der Schrift vollkommen angemessen,

dass in dem Staate wie in der Kirche, welche gleich

jenem das Moment der Aeusserlichkeit undUnvollkom

menheit in der Erscheinung nicht verläugnen kann, die

sogenannte Ehescheidung aus den geeignetenGründen,

welche entweder den özog Trogvias an sich tragen oder

dem leiblichen Tode gleich stehen, nachgelassen und

geduldet werden muss. Denn wie wir die Ehe selbst

nur durch äussere Kennzeichen erfahren, so können

wir auch an solchen äusseren Kennzeichen ihre AWul

lität oder Auflösung wahrnehmeu.

Gegenwärtig kommt es demnach hauptsächlich

daraufan, dass sich Kirche und Staat, die Kirche von

Innen nachAussen, der StaatvonAussen nachInnen,ge

genseitigunterstützen,um die Ehe und das Eherecht zu

der ihnen angemessenen Bestimmungallmähligzu erhe

ben. Was die Kirche durch Schule und Predigt, durch

das Sacrament und die Seelsorgevermittelt, das kann

derStaatseinerseitsmitVorbehaltweitererEntwickelung

durch Gesetzgebung und Obrigkeit unterstützen, indem

er auf Grund des historischen Kirchenrechts die Ehe

scheidungsgründe nach obigem Prinzipebeschränkt, die

Ehescheidungen selbst zur Prüfung der Herzenshär

tigkeit erschwert, die Ehebruchsstrafen schärft, wie

schon die Heiden gethan *), Ehescheidungsstrafen hin

gegen, welche andererseits Prämien sind, möglichst

ausscheidet, und dasVerfahren selbst, welchesproma

trimonio dem Geistlichen, contra matrimoninm dem

*) Verg.Ueber Ehesachen, insbesondere Ehescheidung,unehe

liche Vaterschaft,Stuprum, und Bordelle. Ein Beitrag zur

Revision des Pr. Allg. Landrechts. Von F. v. G. Minden,

1836. S. 42.

weltlichen Richter gebührt, nicht allein würdiger, son

dern auch strenger fasst. Aber Ehescheidungen gänz

lich abzuwenden, sind weder Kirche noch Staat ver

mögend: es ist eine Ueberhebung und Vermessenheit,

wenn sie sich solcher Macht unterfangen.

Auch unser Autor kann nicht läugnen, dass

dem subjectiven Bruche der Ehe weder Kirche noch

Staat wehren kann: aber er meint, S. 139, dass dieser

sündliche Bruch erst zur wirklichen, objectiven Auflö

sung werde, wenn Kirche und Staat ihre Anerkennung

hinzufügen und zur Sünde Ja sagen. Wir fragen:

Können Kirche und Staat Geschehenes ungeschehen

machen? müssen sie die factische Sünde nach ihrem

Dasein nicht anerkennen? Sind die Gebrechen inihrem

Schoose geheilt, wenn sie ignoriert werden? Oder

dient es nicht vielmehr zu einer heilsamen und demü

thigenden Anerkennung ihrer Unvollkommenheit,wenn

wir uns dieser Zerwürfnisse ohne Beschönigung be

wusst werden? Wollte der Staat innerlich getrennte

und äusserlich zerfallene Verhältnissezum Schein durch

Zwang äusserlich zusammeuhalten, so wird er selbst

eine offenkundige Lüge, den Schein ohne Wesen för

dern, und an einer leeren formellen Aeusserlichkeit

haften bleiben, nachdem nicht allein das Innere ver

schwunden, sondern auch das Verschwinden desselben

äusserlich geworden ist. Dagegen sollte allerdings

zum Zeichen, dass die Sünde nicht gebilligt, sondern

nur als factisch anerkannt wird, in jedem Eheschei

dungsurthel nach einer festen Formel die Scheidung

als ein von den Parteien selbst verschuldeter be

klagenswerther Bruch, den die Autorität nicht ändern,

noch heilen kann, sondern um der menschlichen Her

zenshärtigkeit willen dulden muss, ohne Schonung her

ausgestellt werden.

Es ist ferner vortrefflich und beherzigungswerth,

was der Verf. über die grosse, folgenreiche Wichtig

keit einer Auflösung des Ehebandes mit der Wirkung

der Wiederverheirathung sagt, S. 195. Der Ernst

der Sache kann nicht genug beherzigt werden, denn

durch die Wiederverheirathung wird die Möglichkeit

eines Rücktritts abgeschnitten. Immer wird aber da

beivon dem Verf, vorausgesetzt, dass eine wirklich

noch bestehende Ehe geschieden, und dadurch simul

tane Polygamie, mithin Ehebruch unabänderlich veran

lasst werde. Wenn nun aber die fragliche Verbindung

den heiligen Namen der Ehe nur erlogen hat, wenn
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alle äussere Kennzeichen die Auflösung bekunden und

das äussere Kennzeichen, woran wir auch nur die Ehe

erkennen konnten, widerlegen, würde dann nicht durch

Verweigerung der Ehescheidung Kirche und Staat die

Parteien, die zum Ehestande berufen sind, S. 142 flg.

ihrem Berufe entgegen zur Ehelosigkeit verurtheilen,

und gegen dasWort Gottes: „es ist nicht gut, dass

der Mensch allein sei sich versündigen? Oder ge

bührt ihnen etwa das Recht zu solcher Verurtheilung,

weil es dem Herrn selbst zusteht?– Es können al

lerdings in jener Beziehung so gut wie in dieser Ver

sehen vorfallen, weil die äussere Kirche und die

Obrigkeit nicht infallibel sind; es ist gewiss auch in

der katholischen Kirche manche wirkliche Ehe annul

lirt und dadurch simultane Polygamie veranlasst wor

den. Aber was folgt daraus, wenn die Angstvor einer

Polygamie, welche der Ehescheidung entgegentritt, der

Besorgnis vor einem berufswidrigen Cölibate, welches

für die Scheidung spricht, und diese wieder jener in

die Arme gejagt wird? und ein Gewissensbedenken

–nur dem andern zuläuft? Es folgt nichts anderes

daraus, als dass diese doppelte Besorgnis vor Scylla

und Charybdis alle diejenigen, welche in Kirche und

Staat das Amt verwalten, vorsichtig, streng und wach

erhalten soll, damit, so viel an ihnen ist, Alles genau

erwogen werde. Darum ist es an der Zeit, die leicht

sinnigen Scheidungen zu zügeln, und jede Scheidung

zu erschweren, womit auch den Parteien nicht unrecht

geschieht, denn sie haben ihr eigenes Wort vor dem

Altare gegen sich. Darum thut es Noth, dass jeder

Ehescheidung die geistliche Vorhaltung auf Grund

der von selbst redenden Schriftsteller vorausgehe:

es thut auch Noth, dass dieselbe ernste Vorhaltung

auch nach erfolgter Scheidung bei einer Wiederver
heirathung der zweiten Trauung vorausgehe: die Vor

haltung möchte auch darauf zu erstrecken sein, dass

das Ehescheidungsurthel, welches den ihmvorausgegan

genen Bruch nur als geschehen anerkenne, als dem

lirrthume unterworfen, kein Ruhekissen für das Gewis

sein des Geschiedenen sei, wenn er doch nichtgeschie

den sein sollte. Mehr aber kann nicht geschehen: der

Mensch kann sich seines Amts nicht darum entziehen,

weil er es nicht ohne Fehl versehen kann.

so viel pro aris et focis, nicht allein gegen die

Angriffe des Verf, sondern auch gegen die Schäden

im eignen Hause, nur dass diese nicht unserer Lehre,

sondern uns selbst zur Last fallen. Darum können

wir auch diese Schrift als eine ernste Weckstimme in

unserer verworrenen Zeit, deren Spuren sie selbst

trägt,und als ein Wort zu seiner Zeit gegen theore

tischen Pantheismus und moralischen Libertinismus

nachdrücklich empfehlen: in dem Grunde, welchen

Niemand anders legen kann, als er gelegt ist, fühlen

wir uns ohnehin mit unserm Gegner vereinigt, und

sind ihm für seine gewichtigen Mittheilungen dankbar

verpflichtet.

In Beziehung aufdie Philosophie,welche der Herr

Verf, mit vollem Rechte als das von Gott für diese

Zeit zu einer neuen Ausrüstung des uralten Glaubens

bereitete Werkzeug begrüsst, ist nur noch dieses im

Allgemeinen zu bemerken, dass die realen Unterschiede,

welche der Dualismus des Verstandes lehrt, von der

christlichen, hiermit wirklichen Philosophie des Monds

mus nicht geläugnet werden können, denn die formel

den Unterschiede, welche die letztere nachweiset, sind

weder unwesentlich, noch unwirklich, da die Form

selbst wirklich undwesentlich ist,weil sie den Inhalte

angehört.–– -

In Beziehung auf die Ehe schliessen wir mit den

gewichtigen Initial-Mottos der vorliegenden Schrift,

wie wir mit ihrem Titelblatte begonnen haben.

Es ist ein göttlichesWort, welches der Verf, dem

Abschnitte von derTheorie der Ehe insbesondere zum

Wahlspruch vorgesetzt hat: Sacramentum hoc ma

gnum est, ego autem dico, in Christo et in ecclesia;

aber es ist auch nach dem Wahlspruche, den er der

ganzen Schrift als Denkspruch zur steten Erinnerung

vorgesetzt hat, von ihm selbst nicht minder beherzigt

worden, was Augustinus (de conj. adult. I. 34) sagt,

Quaestionem de conjugio obscurissimam et implicatis

siman esse non nescio. Nec audeo profiteri, omnes

simus ejus vel in hoc opere vel in alio me adhuc ex

Plicasse, veljam posse, siurgear, explicare. Darum

thue, so viel du kannst, aber – nicht mehr: denn du

kannst nicht Alles, und bist auch nicht dazu bestellt.

Der Prediger Salomo sagt, und hat es auch dem Re

ferenten schon oftmals vorgehalten: Sei nicht alle.

gerecht, und nicht allzuweise, auf daß du mic/

dich, noch deinen Bruder verderbest/

C. F. Göschel.
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* Octav. - - -

In die Reihe der seit längererZeit geltendentheo

logischen Wissenschaften drängt sich seit einigen Jahr

zehenden eine neue, die Wissenschaft der in der Bibel

enthaltenen Religion, biblische Theologie benannt. Ab

sehend von den Erweiterungen und Fortbildungen, wel

die die biblische Offenbarung später im Fortgange der

Kirche erlebt hat, bezweckt sie nur dieVerständigung

über den religiösen Inhalt der Bibel selbst, wendet

sich aber, so sich selbst begrenzend, zu desto tieferer

Durcharbeitung ihres eignen Gebiets, indem sie nicht

bloss die höchsten Sätze aus der Bibel zieht oder

überhaupt etwas Einzelnes aus ihr hervorhebt, sondern

den ganzen weiten, hohen und niedern, reinen und ge

mischten Religions-Inhalt aller biblischen Bücher in

ihren Kreis zieht und Wesen, Entwickelung und Vol

lendung der Offenbarung, von welcher die Bibel zeugt,

auf ihrem geschichtlichen Boden, so wie in ihrer ur

sprünglichen Artund Farbe zu erkennen sucht: ähn

lich der Geschichte der alten Philosophie und gleich

dieser ihrem Zwecke und ihrer Haltung nach eine hi

storische Wissenschaft. Wirklich sucht die biblische

Theologie nicht unmittelbar auf die Praxis unserer

Zeit einzuwirken, wie denn offenbar die, welche sich

ihrer entweder für oder gegen das in einer jetzigen

Kirche Bestehende bedienen wollten, ihren Sinn und

ihre Würde wenig verstanden, auf die nachbiblischen

" Jahrhunderte und aufunsre Zeiten Rücksicht zu neh

Jahr. f, wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

men, ist die Pflicht anderer Wissenschaften, z. B. der

Dogmatik. Aber sofern sie die wichtigsten Resultate

der Exegese zusammenfasst und in dem Mannigfalti

gen, ja oft Verschiedenartigen der Bibel wieder die

Einheit und höhere Uebereinstimmung erkennt, kann

sie wohl einen Platzzwischen derimmer mehr bei dem

Einzelnen verweilenden Exegese und den übrigen theo

logischen Wissenschaften behaupten. Gerade in die

ser Bedeutung einer im Uebergange zwischen zwei

Gebieten stehenden Wissenschaft mag sie denn auch

wohl für unsre Zeiten ihr Recht finden, um die Kluft

zwischen Exegese und kirchlicher Dogmatik, welche

manchen Unkundigen oder am Einzelnen Klebenden so

ungeheuer gross scheint, nach ihrem Vermögen zu fül.

len. Wenigstens ist sie, obwohl schon vor dreihundert

Jahren unter Hülle und Mantel der Reformation ver

borgen, doch erst in neuern Zeiten abgesondert her

vorgetreten, als junge Wissenschaft noch jetzt mehr

aufihre Verehrer und Begründer wartend als ihrer zu

entbehren vermögend.

Das Werk, dessen erster Band hier beurtheilt

wird, verspricht eine bedeutende Lücke in diesem Ge

biete auszufüllen. Bei den Exegeten und denen, die

mit biblischerTheologie umgehen, vermisst man so oft

die tiefere Auffassung und Durchdringung dessen, was

sie historisch erforscht zu haben glauben: umgekehrt

auch wohl bei denen, die mit Vorliebe den Zusammen

hang und das Grosse und Wahre der Gedanken su

chen, die geschichtliche Geduld und Genauigkeit. An

dem Vf, des obigen Werks ist dagegen vor Allem die

schöne Verbindung eben so umfassender als gewissen

hafter geschichtlicher Forschung mit philosophischer

Schärfe und einem echt wissenschaftlichen Streben zu

rühmen. Man sieht mitVergnügen, wie er überall nur

den innern Wahrheiten nachgeht, nur von der Grösse

und Wichtigkeit der zu erklärenden Gegenstände selbst

sich leiten lässt. Dabei ziert ihn noch eine edle Be

11
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scheidenheit und wohlthuende Anspruchslosigkeit, in

dem er, offen und bereit für jegliche Erkenntnis, auch

im Bestreiten der Gegner seiner Ansichten nie die

Grenzen der Milde und Sanftmuth überschreitet, viel

mehr überall Verständigung und Versöhnung sucht.

Wiewohl derVf, seineAufgabe vor dem Beginne

der Arbeit überdacht habe, geht aus der voraufge

schickten „allgemeinen Einleitung” S. 1–174 genug

sam hervor. Der Begriff einer biblischen Theologie

wird hier sehr gut und richtig bestimmt; zwar ohne

dass die Namen der neuern Bücher und der Gelehrten,

deren Meinungen bestritten werden, genannt sind, da

sich die Entwicklung des reinen Begriffs gern für sich

bewegt: aber hinreichend deutlich für die in der Ge

schichte dieser Wissenschaft nicht ganz unerfahrenen

Leser. Wenn man z. B. die biblische Theologie nur

in dem Sinne als historische Wissenschaft gelten las

sen wollte, dass sie ohne eigenes Urtheil über die Er

scheinungen und Wahrheiten, die sie umfassen muss,

bleiben solle: so zeigt derVerf, wie wenig dies in der

That möglich sei, und wie man desspeculativen Durch

dringens auch hier so ganz und gar nicht entbehren

könne. Oder, wenn andre das Gebiet dieser Wissen

schaft auf die sogenannte biblische Dogmatik mitAus

schluss der Moral begrenzen wollten: so hat der Verf

dagegen gewis Recht, wenn er eine Trennung dieser

jetzt mit gutem Rechte geschiedenen Disciplinen, der

Dogmatik und der Moral, doch von der biblischen

Theologie ausgeschlossen wissen will, weil die Bibel

selbst ihrem Wesen nach diese Trennung nicht kennt;

ja es ist dies sogar ein beiläufiger Nutzen der bibli

schen Religionslehre, dass sie dieVerbindungzwischen

Dogmatik und Moral, welche nach wissenschaftlicher

Strenge zuwissen doch auch seinenWerth hat, überall

aus der ersten lebendigen Quelle am rechten Orte

aufzeigt. -

- Eben so gründlich und umsichtig werden in dieser

Einleitung die Grundsätze der biblischenTheologie mit

philosophischer Strenge entwickelt, welches hier um so

mehr wohlthätig wirkt,je weniger man in andernWer

ken dieser Art über das, was eigentlich im Sinne der

Bibel Gefühl, Bild, Vorstellung, Gedanke sei, genü

genden Aufschluss oder auch nur den Versuch einer

der Wahrheit der Sachen entsprechenden Erklärung

findet. Da indes sehr vieles von dem, was der Verf

hier bloss als Grundsatz aufstellt, erst durch die ein

zelne Ausführung sich als vollkommen richtig bewäh

ren muss: so verschiebt Rec. die eigentliche Beurthei

lung dieser einleitenden Abhandlung bis dass die Vol

lendung des Werks gekommen sein wird: namentlich

kann man nach den hier gegebenen Andeutungen auf

die Art, wie der Verf. das Neue Testament behandeln

wird, sehr gespannt sein. Vollständig lässt sich dage

gen schon jetzt der grösste Theil dieses ersten Ban

des, oder der allgemeine Theil über die Alttestament

liche Religion beurtheilen, weil der Verf. hier alles,

was er über Geschichte, Begriff, Vorstufenund Haupt

richtungen der Religion des A.T. zu sagen hatte, er

schöpfend dargelegt hat. Wir wenden uns daher nun

ausschliesslich zu dieser Seite des Werks.

Hier ist denn vor Allem zu rühmen, dass derVf

dem Alten Testamente eine so umfassende, genaue,

von Vorurtheilen und Irrthümern der neuern Zeiten

sich möglichst entfernt zu halten strebende Untersu

chung gewidmet hat. Wirklich haben sich ausgezeich

nete Männer in neuern Zeiten mehr mit dem Neuen,

als mit dem Alten Testamente beschäftigt, welches

viele gute Folgen, aber auch den Nachtheil gebracht

hat, dass man den rechten Zusammenhang beider Te

stamente vergaß, oft sogar über das Alte ungerecht

und einseitig urtheilte; auch die biblische Theologie

hat das A. T. etwas zu stiefmütterlich zu behandeln

gelernt. Je mehr aufdiesemweiten Gebietenoch nach.

zuholen ist, desto leichter wird man eine so ausführli.

che Darstellung, wie die desVerfs. ist, entschuldigen;

Ref freut sich auch in vielen Ansichten und Urtheilen

mit dem Verf, übereinstimmen zu können. Soll es in

des gelingen, die Religion des A.T. nach ihrem We

sen und ihrer Geschichte in wenigen grossen, in sich

selbst wahren Anschauungen und Sätzen zu schildern,

so muss vorher das ganze Geschäft der einzelnen ge

schichtlichen Untersuchung und Erkennung vollendet

sein, da man doch jene nicht, wie die des N. T., in

einem engern, hellen Kreise, sondern in einem sehr

weiten, viel dunklern Bezirke erst suchen und wieder.

erkennen kann; nunsteht aber die geschichtliche Erfor

schung desA.T. gegenwärtig noch auf einer sehr nie.

drigen Stufe und theilt noch eine Menge von schwan

kungen und Erschütterungen, aus denen sie sich jetzi

ger Zeit kaum zu retten vermag- kein Wunder also,

Wenn man hier oft den Versuch einer Erklärung statt

ihrer selbst hinnehmen muss und sich schon der Tüch
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tigkeit und Aufrichtigkeit des blossen Versuchs gern

freuet. Der Verf, bemerkt $. 3. sehr passend, daß

die biblische Tieologie auf der einen Seite die Kano

nik, Hermeneutik, Kritik und Exegese zu ihrer Vor

aussetzung habe, auf der andern durch ihre Ergebnisse

auf diese bestimmend zurückwirke: allein in diesem

Abschnitte vom A.T. muss der Verf. gar oft erst in

das Gebiet der vorläufigen Wissenschaften eingreifen

und mancheszur biblischen Theologie im strengern

Sinne nicht gehörige einmischen. So ist denn aller

dings manche Frage ohne feste Lösunggeblieben, man

che Annahme noch nicht vollkommen gerechtfertigt,

hie und da einigesSchwankendevorläufig noch schwan

kender geworden: aber alles dies weniger aus Schuld

des Verfs., welcher vielmehr überall mit rühmlichstem

Eifer zur reinenWahrheit strebt, als unserer Zeit, wel

che in historischer Kritik ihr eignes grosses Werk so

wenig vollendet hat, dass sie erst noch zahlreicheVer

suche und mannigfache Kämpfe hervorruft. Dagegen

findet man, wo die Geschichte leichter zu erkennen

war, auch schon die wahrsten Auffassungen und tief

sten Blicke bei dem Wf, besonders bei der Geschichte

der grossen Propheten des achten Jahrhunderts v. Chr.

S. 460 ff.

Es ist in der That ein ungeheures Unternehmen,

schon jetzt, da die historischen Untersuchungen über

die Verfasser und Entstehungszeit der Stücke althe

bräischer Literatur, die man das A. T. nennt, noch

tobend durch einander gähren und (man täusche sich

nicht!) erst sehr wenige feste Anhaltspunkte gegeben

haben, eine im Einzelnen ganz vollständige, sichere

Beschreibung der israelitischen Religionsgeschichtege

ben zu wollen. Dass sich unser Verf, welcher den

noch, nicht abgeschreckt durch das fast völlige Miss

lingen des Gramberg'schen Versuchs, das Werk kühn

angefangen hat, nichtauf die Seite der kleingläubigen,

kurzathmigen Gelehrten stellenwürde,welche die echte

Tradition festzuhalten meinend doch nur etwa das, was

spätere Jahrhunderte vom Alterthume zu wissen glaub

ten,verstehen und vertheidigen,–dies war von sei

ner wissenschaftlichen Durchbildung und Feinheit zu

erwarten. Dass nicht der ganze Pentateuch von Mose,

nicht alle Psalmen von David seien, und andres der

Art ist, da dergleichen im Groben wahrzunehmen gar

nicht so schwer fällt, jetzt in der That nicht mehr zu

beweisen nöthig, aber die Aufgabe der Kritik ist nicht

zur Hälfte gelöst,wennman nach der seit 40Jahren im

mer herrschender werdenden Sitte nur das Eine zu zei

gen sucht, dass dieses oder jenes Einzelne nicht so

alt sei oder so beschaffen als es die Tradition wolle,

während man sich nicht bemüht den zerrissenen Zu

sammenhang auch wieder herzustellen. Bei manchen

leichtsinnigern Schriftstellern unserer Tage feiert so

gar die sich selbst vernichtende Zweifelsucht schon

ihren höchsten Sieg, indem sie auch das, woran histo

risch zu zweifeln genauer betrachtet grundlos, ja wi

dersinnig ist, in ihren Abgrund zieht, wie Rec. z. B.

aus S. 702 sieht, dass ein neuerer Gelehrter das Wi

dersinnige hat denken und schreiben können, der mo

saische Sabbat sei erst im Zeitalter des Hiskia, am

Ende des achten Jahrhunderts v. Chr., eingeführt wor

den. Von dieser Entartung der Kritik, welche eben

so traurig und zerstörend wirkt als das gedankenlose

Kleben an derTradition, sucht sich zwar derVf, nicht

weniger frei zu halten: doch ist ihm dies, da diese

Gefahr noch nicht so klar vorliegt und die Herrschaft

negativer Kritik jetzt so allgemein ist, nicht überall

eben so glücklich gelungen; wäre die Kritik durchgän

gig schon fester und sichbewusster geworden, sowürde

manches, welches jetzt matt und leblos scheint, viel

heller und lebendiger, daher auch belehrender und er

hebender, hervorgekommen sein. Dass z. B. kein ein

ziger Psalm von David sein soll, wie hier als ausge

macht (aber von wem?) angenommen wird, hat den

Nachtheil gebracht, dass die PersönlichkeitDavids nun

etwas zu unvollständig gezeichnet werden musste: wir

haben zwar im Psalter nicht viele Lieder von David,

aber die wenigen, welche ihm die geläuterte Kritik zu

weist, lassen uns den großen König viel näher und

herrlicher schauen, als alle historischen Berichte über

ihn. Dagegen kann Psalm 59 nicht,wie S.451 ange

nommen wird, aus der assyrischen Zeit sein: er ist

nach vs. 12. später, und zwar, wie Rec.jetzt am wahr

scheinlichstenfindet, aus der Zeit der skythischenVer

heerungen in Palästina unter König Josia.

Am meisten ist ohne Zweifel Behutsamkeit und

Besonnenheit der Kritik an ihrem Orte in der Unter

suchung der ältesten Religionsgeschichte, um welche

schon die folgenden Jahrhunderte des Alterthums ei

nen so dichten Nebelschleier gezogen haben, dass das

ursprüngliche reine Lichtwiederzuerkennensehrschwer

wird. Die Zeit und die Wirksamkeit. Moses, welche
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schon den grossen Propheten des neunten und achten

Jahrhunderts v. Chr. in unbestimmter dunkler Ferne

dahinschwindend erschien,jetzt in ihrer geschichtlichen

Vollständigkeit und Ursprünglichkeit beschreiben zu

wollen, ist ein eitles, nutzlosesUnternehmen aber hat

man Fähigkeit und Geduld genug, die zerstreuten

Reste und Spuren mosaischerGeschichte zu sammeln,

zu sichten, zu vergleichen, so kann man doch noch

Bedeutendes und Wichtiges historisch erkennen, ja

man wird, dies scheint dem Rec. gewiss, zuletzt fin

den, dass die spätere Sage mit allen den grossartigen

Bildern, womit sie die schwindende Erinnerung an

Mose zu fesseln suchte, doch nur einen schwachen

Versuch gemacht hat, den Gründer der israelitischen

Gemeine und den höchsten Propheten des A.T. deut

lich zu beschreiben. NachdemVerf. freilich thatMose

weiter nichts, als dass er „das Ansehen des ältern

Nationalgottes befestigte, den Dienst anderer Götter

zu verbannen suchte, die natürlichen Elemente derVor

stellung und des Cultus vergeistigte und den Grund

zu einem reinern sittlichen Leben des Volks legte”

S. 184. Allein ob damit das wahrhaft Eigenthümliche

und Grosse, welches man doch, will man nicht derSa

che Unrecht thun, in Mose anerkennen muss, genug

beschrieben oder auch nur angedeutet sei, kann man

nicht anders als bezweifeln. Die Sache selbst ist zu

wichtig und zu umfassend, um hier erschöpft zu wer

den: doch einige Bemerkungen mag Rec. nichtzurück

halten. Frägt man, welchen sichtbaren, zeitlichenAn

fang das eigenthümliche Leben und Streben des alten

Volkes Israel habe,wann die Gemeine, der Gegensatz

gegen sinnliche Religion, der Dekalog und der übrige

Grund ganz besonderer Gesetze und Einrichtungen zu

erst entstanden sei, so weist alles auf die Zeit der

Erlösung aus Aegypten als eine ausserordentliche und

wunderbar erhabene und auf Mose als Stifter hin; die

ganze nachmosaische Geschichte hat ohne diese An

nahme oder vielmehr ohne solchen Anfang kein Licht

und keine Entwickelung. Wann ist denn später der

Begriff einer heiligen Gemeine entstanden Der Verf.

scheint nach S. 252 das Ende der Richterperiode für

so schöpferisch zu halten, aber Propheten wie Samuel,

Nathan, erscheinen nicht als Stifter und erste Gründer

der Gemeine, sondern reden schon mitten in ihr; die

ältesten Propheten, von denen wir Schriftliches haben,

setzen immer die mosaische Zeit als Anfang der Ge

meine voraus. Die Erscheinung der hebräischen Pro

pheten, ihr Unterschied von den Propheten im heidni

schen Religionen, ihre eigenthümliche Stellung gegen

Volk, Priester, Fürsten und Könige ist unerklärlich,

wenn nicht die Gemeine schon gestiftet war und ein

grosser Geist, wie Moses, einmal in ir nie wieder

ganz verschwindendeWirkungen hervorgebracht hatte;

und wenn man den Begriff der Theokratie nicht äu

fserlich von einer Herrschaft der Priester oder Pro

pheten, sondern von der Erscheinung der alle Willkür

und jeden Despotismus des bloßen Menschen aus

schliessenden Religion versteht, so sieht man nicht,

warum er nicht von Mese gegeben sein soll, da die

Propheten nach Mose immer in ihm schon handeln;

wenigstens lösen sich so die S.263.264 erregtenZwei

fel gegen diegar nicht alsganz unhistorisch sich kund

gebenden Erzählungen Richt.8, 22.23. 1Sam.8. Frei

lich meint der Hr. Verf. auch sogar positive Gründe

gefunden zu haben, woraus erhelle, dass Mose selbst

noch nicht den Gott der spätern Propheten gekannt,

sondern wohl gar Bilderdienst erlaubt habe: Rec. hat

dies indes noch nicht bestätigt finden können. Man

mag den Namen Jehova oder vielmehr Jahwe nicht für

mosaisch halten, wiewohl Rec. gesteht, dass er bis

jetzt keine Spur dieses Namens ausser Mose gefunden

hat, und wiewohl für Sprachkenner gewiss ist, dass er

gar keine Verwandtschaft mit Jovis und Jupiter hat.

Aber dass ausserdem noch die Stelle Amos 5,25. da

für zeugen soll, ist ein Irrthum, daJehova nicht frägt,

ob Israel einst in derWüste ihm Opfer gebracht habe,

als hätte es mit Jehovas Einwilligung oder sogar auf

seinen Rath andern Göttern geopfert, sondern oh es

Opfer gebracht habe oder vielmehr keine, so dass

eben daraus erhelle, dass Jehova Opfer nicht ver

lange: denn dies will der Prophet eigentlich bewei

sen» vergl. vs. 11–24.(vs. 26. ist mit vs. 27. auf die

Zukunft als Drohung zu beziehen, vergl. Jes. 2, 20.

21. 45, 20. 46, L. Hos. 10, 5) Diese Erklärung er

giebt sich aus dem ganzen Zusammenhange, so wie

aus der Syntax des Satzes als die einzig mögliche.

(Der Beschluss folgt.)
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(Schluss) -

Die Cherubim der Bundeslade sollen offenbar nicht

Bilder Gottes selbst sein, sondern nur den Ort, wo er

sich niederlasse, versinnlichen: welches also so wenig

für Bilderdienst als von Mose erlaubt beweist, dass

man daraus das Gegentheil schliessen kann. Wie es

aber endlich mit der zuletzt abgöttisch verehrten eher

nen Schlange sich verhalten habe, kann man ausNum.

21, 8. schliessen: sie sollte das Bild des durch Jahve

(Jehova) zu überwindenden Schmerzes und Elends sein;

dergleichen Symbole zwar noch heidnischen Ursprungs

sind, aber durch Mose andern Sinn erhalten. Dem

nach wäre kein Grund da, mit dem Verf, die mosai

sche Abkunft des Dekalogs wegen seines Ausspruchs

gegen Bilderdienst anzufechten, da dieses Stück nach

Sprache, Charakter,Stellung im Pentateuch und allen

andern Rücksichten deutlich aus dem höchsten Alter

thume stammt. Wenn aber der noch lange nach Mose

fortdauernde Kampfzwischen Götzendienst undJahve

Religion als Zeugnis gegen Mose angeführt wird: so

muss man den Verf, zugeben, dass der Götzendienst

nichtzufälligundgrundlos eindrang,wie er diessehrgut

ausführt; allein eben ein Kampf dieser Art hätte gar

nicht entstehen und zuletzt zum Sieg des Mosaismus

über das Heidenthum führen können, wenn nicht die

erste Idee einer über den sinnlichen Cultus hinausstre

benden Religion von Mose ausgegangen wäre. Ver

langt man ein ähnliches Beispiel für diesen Fortgang,

so bietet sich die Geschichte der in vielen Dingen den

Israeliten ähnlichen Armenier zur belehrenden Verglei

chung dar. Wie das Christenthum in Armenien schon

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

vor Constantin d. G. von König und Volk allgemein

angenommen und ein Jahrhundert lang ziemlich unan

gefochten geblieben, dann durch das seine letzte Kräfte

aufbietende Heidenthum zum heftigsten Kampfgezwun

gen wurde, bis es endlich siegreich geworden zuletzt

auch den von Islam her anrückenden zerstörendsten

Sturm glücklich bestand: eben so hat das Mosesthum

erst durch den schwersten, langwierigsten Kampfsich

im Bewusstsein des ganzen Volkes festsetzen und hö

here Gewissheitgewinnen können; nur dass in der alten

Geschichte Israels alles ursprünglicher und selbststän

diger sich entfaltet. Der Kampfwürde allerdings nicht

so hartnäckig gewesen sein, wenn die das Sinnliche

bestreitende Religion von Anfang an sich mit gleicher

Kraft aller Glieder der Gemeine bemächtigt, oder schon

alle Vollendung und Klarheit, die ihr Princip gestat

tete, entwickelt enthalten hätte; aus der geringern Ent

wickelung der mosaischen Religion in der ältesten Zeit

entsteht das harte, gefährliche Zusammenstossen mit

dem Heidenthume, und gewiss durchläuft diese Reli

gion während dessen selbstden Läuterungsprocefs, des

sen herrliche Früchte in den Propheten des neunten

bis sechsten Jahrhunderts an den Tag kommen: aber

eben aus dieser lange dauernden Nachwirkung muss

man auf einen desto kräftigern Anfang schliessen, wie

denn bis auf die Entstehung des Christenthums nichts

in Israel Grosses gekommen ist, was nicht an Mose

anknüpfte. Ein Prophet in der letzten grossen Epoche,

die an die mosaische grenzt, hat diessehrwohl empfun

den und beredt ausgesprochen: Jes. 59, 21. 63, 11.

Wahrscheinlich liegt es an diesem Mangel eines

genügenden Anfangs, indem Mose in seiner entschei

denden Wirksamkeit nicht erkannt ist, dass die aus

führliche, oft so lehrreiche geschichtliche Darstellung

des Verfs. ihren Stoff nicht nach innern, nothwendigen

Wendungen und Epochen vertheilt hat. Unterschieden

werden hier: 1) Mosaisches Zeitalter; 2) Richterpe

12
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riode; 3) Davidisch-Salomonisches Zeitalter; 4) Zehn

tes und neuntes Jahrhundert; 5) assyrisches Zeitalter;

6) chaldäisches Zeitalter; 7)persisches Zeitalter; 8)

macedonisches undmakkabäischesZeitalter. Man kann

diese 8 Zeiträume wirklich nach gewissen Merkmalen

unterscheiden, doch den Ueberblick des Ganzen för

derte wohl mehr eine festere Eintheilung. Ob es au

serdem rathsam sei, die kanonischen Bücher in einer

solchen wissenschaftlichen Abhandlungso sehr von den

apokryphischen zu trennen, da doch im A.T. beide

Arten von Büchern stark in einander laufen, wird die

Fortsetzung dieses Werkes lehren.

Wir könnten aus dem reichen Inhalte dieses Ban

des noch eine Menge treffender Gedanken und richti

ger Anschauungen hervorheben, z. B. die vortreffliche

Nachweisung, dass die mosaische Religion nicht, wie

nach M.Mendelssohn nochimmerwiederholt wird, bloss

practisch, sondern eben so gut auch speculativ sei;

oder die gegen neuere Gelehrte gerichtete kühne, aber

wahre Behauptung S. 594, dass man nur von einem

niedern Standpunkte aus das Judenthum als die Reli

gion der Verstandesreflexion betrachten könne; ferner

den gut geführten Beweis, dass die mosaische Religion

in den letzten Jahrhunderten vor Chr, wie sogar die

spätesten kanonischen Bücher unzweideutig kund ge

ben, schon gänzlich sich auflöse und ihrem Verfalle

nicht entgehen könne:– aber dasGesagte wird, hof,

fen wir, hinreichen, den Werth des angefangenenWer

kes zu erkennen und seine Fortsetzung inzwischen ge

spannt zu erwarten. Vor dem Gramberg'schenWerke,

seinem letzten Vorgänger, hat dieses unverkennbare,

grosse Vorzüge, da der Vf, nicht vom zufälligen Den

ken und von vorgefassten Meinungen, sondern von der

Schärfe und den Ernste der Philosophie ausgeht, und

die Leser nicht zu verletzen oder zu verdüstern, son

dern zu erhebenundzu erleuchten durchaus bemüht ist.

Ewald.

- IX.

1. Novae theoriae curvarum originariae et vere

scientificae specilmina quinque prima. Auctore

Car. Christ. Frid. Krause. Eddit Prof. Henr.

Schröder. Monachi, 1835. Sumptthus edl

toris. 1 Bd. 4. - -

2. Neue Curvenlehre.– Grundzüge einer Um

- gestaltung der höheren Geometrie durch ihre

ursprüngliche analytische Methode. Von Dr.

Adolph Peters. Dresden, 1835. bei Walther.

1 Bd. 8, - - -

- - - - - -

Das unter 1. genannte Werk, ein Theil des ma

thematischen Nachlasses seines nunmehr verewigten

Verfs, enthält einen Versuch, die Geometrie in ihren

Anfängenphilosophisch zubegründen;sodann entwickelt

es eine Methode für die Behandlung der Curven, wel

che der Vf, selbst als eine aus metaphysischerSpecu

lation hervorgegangenebezeichnet, undvon der er sehr

bedeutende Erfolge erwartet. Eine nähere Kritik des

metaphysischen Theiles müsste auch mehrere andere

Werke desselben bekannten und geachteten philoso

phischen Schriftstellers berücksichtigen; Ref. wird sich

darauf beschränken, nur aus dem vorliegenden Werke

dasjenige hervorzuheben, woran die hier vorgeschla

gene Methode zunächst sich anschliesst. Der Vf, ge

langt also auf demWege einer logisch-metaphysischen

Entwickelung dahin, an der Linie die einfache Aus

dehnung (Länge) als die materia s. essentia lineae zu

unterscheiden, welche er der Form gegenüberstellt,

Dies aber, was, nach dem Vf, an der Linie die Form

ausmacht, nennt er die directio; diese sei eine dor

pelte, directio externa s. positio (Lage) und directio

interna (Gestalt oder Form der Linie). Dass hier die

einfache Ausdehnung, welche den Charakter der Linie,

im Gegensatze der Fläche und des Körpers, ausmacht,

sofort alsLänge bestimmt, und dadurch, genaugenom

men, schon auf eine Messung derselben hingedeutet

wird,– dies erhält später seine Rechtfertigung. Was

aber die als das Zweite genannte directio betrifft, so

ist es nicht zulässig, diesen Ausdruck, wie er hier ge

braucht wird, sofort durch Richtung zu übersetzen;

vielmehr ist darunter nur etwa das räumliche Verhal

ten der Linie, theils gegen andere Punkte, Linien, n.

s. w.. oder gegen den übrigen Raum (directio externa),

theils ihrerTheile gegen einander (directio interna) zu

verstehen. Damit dürfte jedoch der Sprache Gewalt

angethan sein, die mit demWorte Richtung nicht eine

so allgemeine, sondern eine bestimmtere Vorstellung

bezeichnet, welche zwischen derjenigen der Ausdehnung

und derjenigen der geraden Linie liegt, indem sie die

erstere enthält, und in der zweiten enthalten ist. So

wenigstens glaubt Ref, die Sprache verstehen zu müs
-

- -
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sen, ohne über die Sche entscheiden zu wollen. Wie

es sich mit diesen Hstimmungen auch verhalten mag,

immer erscheint es auffallend, dass der Vf, gar nicht

auf dieTheorie der"arallellinien kommt, einUmstand,

der aus einer mich ganz gelungenen Auffassung des

Begriffes der Richtung zu erklären ist, und welcher

überhaupt damit iVerbindung steht, dass derVf- sehr

rasch zu den krummen Linien gelangt. Zwar werden

in der ersten Abhandlung (protheoria generalis) einige

der allgemeinsten Eigenschaften geradlinigter Figuren

auf eine eigenhümliche, lehrreiche Weise behan

delt, und Refbemerkt dies ausdrücklich, um nicht miss

verstanden zu werden; wenn es aber eine strenge Be

gründung der Geometrie galt, so war auch die gerade

Linie in Ramme, in Bezug aufihreLage gegen Punkte

und andere Gerade, auf eine umfassende, zu mehr in

haltsvoller Totalanschauung des Raumes führende,

Weise zu betrachten. Aber die von dem Vf, vorge

schlagene Methode erregt dieses Bedürfnis nicht, und

es ist als habe er sich in demGange seiner metaphy

sischen Speculation nur zu sehr durch dieselbe leiten

und bestimmen lassen. Zwar erklärt er umgekehrt die

Methode für ein Ergebnis derSpeculation; ist es aber

deswegen unmöglich, oder enthält es auch nur anschei

nend einen Widerspruch, eine Rückwirkung dessen,

was für das Resultat gehalten wurde, anzunehmen?

Seine Metaphysikwürde gewis zum Theil eine andere

geworden sein, wenn ihm die bisherigen Bearbeitungen

der Geometrie mehrvorgeschwebt hätten, als eine von

ihm selbst unternommene neue. Schon in den Grund

bestimmungen lässt sich die Absicht erkennen,bei der

Untersuchung einer krummen Linie von dem übrigen

Raume zu abstrahieren, und nur die Linie selbst zu be

trachten, um vorzugsweise ihre Gestalt aufzufassen.

Gerade hierin soll ein gewisser Vorzug der Methode

liegen; vielmehr aber liegtgerade in dieser Absicht die

Ursache der Einseitigkeit, mitwelcher die Methode be

haftet ist. Eine Curve enthält zweierlei Bestimmun

gen, einerseits ist sie Ausdehnung, andererseits aber

auch Grenze; als letztere aber ist sie nichts für sich,

sondern steht nur in Beziehung zu dem Begrenzten.

Obgleich der Vf, die Linie anfänglich als Grenze in

der Fläche bestimmt, so fasst er sie doch nachher nur

von der anderen Seite auf. Da nämlich in jederCurve

zu einer bestimmten Länge des Bogens eine entspre

chende Richtungsänderung gehört, so soll der wesent
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liche Ausdruck einerCurve enthalten sein in einerGlei

chung zwischen dem von einem bestimmten Anfangs

punkte in der Curve gerechneten Bogen (l) und dem

Winkel (w), welchen die Tangente am Endpunkte des

Bogens mit der Tangente am Anfangspunkte bildet,

welcherWinkel offenbar die Richtungsverschiedenheit

in diesen beiden Stellen der Curve angiebt. (Der Vf

beschränkt sich dabei nur auf ebene Curven, bei de

nen deshalb auch Ref stehen bleiben will). Ein sol

cher Ausdruck wird aus den gewöhnlichen Coordinaten

formeln erhalten, wenn man einen Punkt in der Curve

zum Anfange der Coordinaten, dieTangente daran zur

Axe der ar, nimmt, und aus der Gleichung der Curve

dy
„f(r, zy)= 0 mit Hülfe der Ausdrücke tang. w= dar

und 1=f_der_ die Coordinaten x und y eliminiert.

COS. 20 - -

Ausdrücke dieser Art legt nur der Vf. seiner Methode

zu Grunde, und sieht sie als die wesentlichen und ur

sprünglichen an, während sie bisher in der Geometrie

nur gelegentlich in einzelnen Fällen, wie z.B. bei der

Kettenlinie, vorkamen. Werden die Curven nach der

Form dieser Ausdrücke classificirt, so müssen die Ke

gelschnitte, mit Ausnahme des Kreises und der iPa

rabel, von ihrem bisherigen Platze in das Gebiet der

transscendenten Curven verwiesen werden; an ihrer

Stelle würden einige vielfach verschlungene Spiralen

den zweiten Grad einnehmen, während der Kreis vom

ersten Grade sein, die Parabel aber schon eines loga

rithmisch-trigonometrischenAusdruckesbedürfenwürde.

Der Erfolg spricht mithin nicht zu Gunsten der Me

thode, gegen welche sich auch die Einwendung darbie

tet, dass eine solche Gleichungzwischen 1 und w, streng

genommen, gar keine Construction zulässt. Man kann

zwar l aus w berechnen; aber es giebt kein Mittel,

um den Punkt in der Ebene zu finden, der diesen be

stimmten Werthen von 1 und w entspricht; denn nur

ein Nothbehelf ist es, wenn hier statt eines kleinen

Bogens die Sehne gesetzt wird. Ferner aber ist gar

nicht abzusehen, wie nach dieser Methode solche Auf

gaben zu behandeln sind, in welchen es auf mehrere

Linienzugleich, aufihregegenseitige Lage, ihre Durch

schnittspunkte, u. dgl. ankommt. DasBuch ist in dem

Sinne geschrieben, als wären solche Aufgaben nur von

einer untergeordneten Wichtigkeit, in Vergleich mit der

Untersuchung desLaufes einer krummen Linie. Unter



95 Krause, thcoria curvarum; und Peters, Curvenlehre. 96

scheidungen dieserArt wurden in den bisherigen Bear

beitungen der analytischen Geometrie nicht gemacht.

Diese stellen einige Coordinaten, seien es nun bloss

gerade Linien, oder gerade Linien mit Kreisbogen, (Po

larcoordinaten) oder noch andere, dem ganzen Raume

gleichsam gegenüber, und unterscheiden die Lagejedes

einzelnen Punktes durch seine entsprechenden in den

Coordinaten. Solche Anstalten haben die Mathemati

ker getroffen, um mit einem möglichst geringen Auf

wande von Mitteln den ganzen Raum zu beherrschen,

und bei der Betrachtung der Figuren nicht überall in

demselben gleichsam umherschweifen zu müssen. Zu

ähnlichem Zwecke wird auch in der Mechanik die Be

wegung in krummer Linie in mehrere geradlinigte zer

legt. Die hier vorgeschlagene Methode zieht es dage

gen vor, die krummen Linienunmittelbar in ihren Win

dungen undVerschlingungen zu verfolgen, und wenn

sie sich eine ursprüngliche nennt, so hat sie dazu in

dem Sinne ein Recht, dass sie allerdings die Phanta

sie am meisten anspricht und ihr sich als die erste dar

bietet, wogegen die vorhin erwählten Hülfsmittel einer

mehr gebildeten und tiefer gehenden mathematischen

Ateflexion ihr Dasein verdanken. Alsdann wäre jedoch

unter dem Ursprünglichen nichts weiter zu verstehen,

als der zunächst liegende unmittelbare Inhalt der An

schauung;bei dem aber nichtstehenzu bleiben ist,wenn

das wahrhaft Ursprüngliche erreicht werden soll.––

DasWerk besteht aus fünfAbhandlungen, von de

nen besonders die erste (protheoria generalis) und die

dritte (de lineae curvaeproprietatibus et symptomatibus

generalioribus) die interessantesten sind. In den übri

gen werden der Kreisund seine Evolvente, zuletztnoch

eine andere Curve behandelt, welche der Wf. nach sei

nem Princip dem Kreise gegenüberstellt und daher die

antiloga (sc. circuli) nennt.– Ref hat vorzugsweise

den Hauptgedanken der vorgeschlagenenMethode einer

Beurtheilung unterwerfen wollen, ohne auf die, sehr

sorgfältige und gründliche, Ausführung im Einzelnen

näher einzugehen; und wenn er jenen nicht für so

fruchtbringend halten konnte, als es derVf, nach meh

reren Aeusserungen seiner Schrift gethan zu haben

scheint, so darf er um so weniger unerwähnt lassen,

dass derselbe doch, als ein bisherwenigstensnoch nicht

besonders hervorgehobener Gesitpunkt, von Inter

esse ist, und zu einigen glückchen Anwendungen
Gelegenheit giebt.

. 2. Ir. Dr. Peters ist, unabhngig von dem vo
rigen Verf, wenn auch viel später ls dieser, aufden

selben Gedanken gekommen, der Theorie der Curven

Gleichungen zwischen dem Bogen nd der Richtungs

ünderung oder Wendung (w) zu runde zu legen.

Diesen Gedanken nennt er „seine Etdeckung der ur

sprünglichen Methode der analytischen Geometrie," bei

deren Bekanntmachunger „auf günstige Aufnahmevon

der einen, auf heftige (!) Angriffe an der anderen

Seite gefasst ist, das letztere schon deshalb, weil alles

Neue,wenn auchnoch sobescheiden auftretend, indem

es sich doch müsse geltend zu machen suchen, einen

Widerstand, besonders in den Geistern von lieber alter

Gewohnheit, hervorrufe.” Man kann dies einräumen;

nur möge der Ver... nicht rückwärts von dem Wider

stande auf den Geistvonlieber alter Gewohnheitschlie

sen, wie es doch wohl durch seine Aeusserung nur zu

nahe gelegt wird.–Die Bemerkungen, welche schon

vorhin über die vorgeschlageneMethode gemacht wor

den sind, finden natürlich auch hier dieselbe Anwen

dung, Es ist in diesem Buche gleichfalls vorzugsweise
VOIl ebenen Curven" die Rede; doch deutet der Verf.

an, wie sich auch Curven in Raune nach dieser Me

thode in Gleichung setzen lassen; über die Flächen

spricht er sich jedochzwar weitläufig, aber nur unklar

aus. ' 60–69). Es ist leicht zu sehen, dass eine

Gleichung zwischen zwei Winkeln (n, und w) und ei
nen Bogen als der hierher gehörige Ausdruck der

Fläche zu betrachten ist, indem dieselbe, für die ver

schiedenenWerthe des einen Winkels (u), alle Schnitte

der Fläche mit Ebenen, die durch die Normallinie des

in der Fläche gewählten Anfangspunktes gehen, dar
stellen würde. –

Der Verf, hat sich durch seine nicht zu verken

nende lebhafte Begeisterung für die Wissenschaft zu

mehreren weitläufigen und nicht zur Sache gehörigen

Explicationen verleiten lassen, wohin Ref. z. B. das

ganze erste Capitel rechnet, welches „von dem Wer

the und der Nothwendigkeit der höheren Wissenschaft

lichkeit” handelt. Nebenbei bekunden dieselben noch

die übermässige Meinung, die er von der Wichtigkeit

seiner Methode gefasst denn es ist keinem Zwei

fel unterworfen, dass er ihr vorzugsweise das Prädicat

der „höheren Wissenschaftlichkeit” beilegt. Eine Folge

von Punkten im Raume, deren Auswahl nach irgend

einer Regel geschehen ist, d. h. eine krumme Linie,

ist aberä etwas so Zufälliges oder von ander

weitig festgesetzten Bedingungen Abhängiges, dass es

für ein Missverständnis gelten muss, sie als einen für

sich bestehenden Gegenstand „nicht relativ, sondern

absolut” erkennen zu wollen. –

Ferd. Minding.

-
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Dourm Kerakanouteam) Hajka2nean Lézoui. . e.

Porta Grammatices linguae Haicanae (1. e.

Armeniacae). Venedig, 1833. 132S. 16.

Die Zahl der armenischen Grammatiken von Ar

meniern und Armenisten geschrieben, ist, so wenige

auch dem grössern Publicum bekannt geworden, doch

keineswegs unbedeutend zu nennen. Die Armenier

selbst fingen schon im 5ten Jahrh., dem goldnen Zeit

alter ihrer Literatur, an, über ihre Sprache nachzuden

ken, und sie nach der Weise der Griechen, welche

sie sich wie überall, so auch hier zum Muster nah

men, auch grammatisch zu behandeln; wie dies die

aus jenerZeit stammende undvon Cirbied (lies C'erpét)

edirte Uebersetzung der griech. Grammatik des Dio

nysius Thrax bekundet. Gleichzeitig bearbeitete der

als Geschichtschreiber und geistlicher Dichter gleich

ausgezeichnete Moses Chorenensis die armenische

Grammatik, im 9tenJahrh. Hamann orientalis, im 10ten

Gregor Magistros, und in 13ten Aristakes Grammati

cus und Johannes Erzinkensis. Alle dieseWerke sind

von grosser Wichtigkeit, weil sie noch, während die

Sprache eine lebende war, geschrieben wurden, und

auch die beiden letztern Grammatiker des 13ten Jahr

hunderts ihre Beobachtungen auf die der Frühern ba

sirten. Später aber ging mit der alten Sprache auch

fast aller wissenschaftliche Trieb bei den Armeniern

verloren, und die wenigen Grammatiker, welche seit

dem 14ten bis 18ten Jahrh. hervortraten, verdienen

kaum der Erwähnung. Ausgezeichnet ist in dem 18ten

Jahrh. derThesaurus linguae Armenicae von demdeut

schen Gelehrten Joach. Schroeder, welcher bei aller

seiner Unvollständigkeit namentlich in Bezug auf die

Syntax doch immer noch unter den nicht armenisch

geschriebenen Grammatiken den Vorzug behauptet. –

*) Das é steht für das armenische kurze e, welches meist

wie je ausgesprochen wird.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Unter den Armeniern ging auch hierin der unermüdli

che Mchitar seinen Landsleuten und Schülern mit ei

nem rühmlichen Beispiele voran, indem er eine Gran

matik schrieb, welchezwar noch mangelhaft, und, weil

er sich zu streng an die lat. Grammatiker anschloss,

in derAnlage etwas verfehlt ist, aber doch, wie Alles,

was ergeschrieben, von seinen ausserordentlichen Fleis

und Studium zeugt. Er hatte dadurch nur den Weg

gezeigt und gebahnt, welchen seine gelehrten Schüler

nun ihres großen Meisters würdig weiter verfolgten.

Der als Historiker rühmlichst bekannte Camcean ver

fasste zuerst eine ausführliche Grammatik % und dann

eine kürzere zum Schulgebrauch, welche ihrer syste

matischen und planvollen Anordnung, wie der Deut

lichkeit in der Darstellung wegen in vielen Schulen

der Armenier eingeführt ist, und mehrere Auflagen (zu

letzt 1831) erlebt hat. Er wurde nur durch den gründ

lichsten und tiefsten Kenner der Sprache, und uner

müdlichen Forscher in derselben,Avetikean übertroffen,

welcher ebenfalls2Grammatiken hinterlassen hat, eine

ausführliche, deren Gebrauch für den Nichtarmenier

nur dadurch etwas erschwert wird, dass der etymolo

gische Theil derselben in der Vulgärsprache geschrie

ben ist – und ein treffliches Compendium derselben.

Die Grammatiken von Cirbied und von Sallantean, er

stere französisch in Paris 1822, letztere armenisch in

Moscau 1827 erschienen, könnenwir, dasiewenigeigen

thümliche Forschungen enthalten,füglichübergehen;und

eine ausführlichere, welche der Letztere versprochen

hat, ist unswenigstensnoch nichtzuGesichtgekommen.

Der Verfasser desvorliegendenCompendiums, wel

ches in Vulgärsprache geschrieben nur für den ersten

Unterricht in der Sprache bestimmt wurde, ist mein

innigst verehrter Lehrer, der durch seine elegante

Schreibart sich auszeichnende Vardapet i. e. Dr.Theol.

Pater Eduard. Dem Zwecke entsprechend hat er das

Ganze in dialogische Form gekleidet, und giebt ausser

13
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den Dsfinitionen der einzelnen Redetheile und techni

schen Ausdrücke fast nur eine tabellarische Uebersicht

des ganzen Sprachgebietes. Wiewohl man in einer

solchen nur für Kinder bearbeiteten Skizze am wenig

sten Beweise eines gründlichen Forschens in der Spra

che sucht undvermuthet: sozeigt doch die vorliegende

nicht nur den practischen Sinn des Verfassers, son

dern auch seine tiefe Einsicht in die Entwickelung der

einzelnen Spracherscheinungen, und verdient daher vor

vielen andern rühmliche Anerkennung. Sie beginnt mit

den Definitionen der nothwendigsten und allgemeinsten

grammatischen Ausdrücke, und geht dann sogleich zu

dem Nomen und dessen Declination über, wobei die

Grammatik von Camcean, in deren Verständnis und

Gebrauch sie einführen soll, genau befolgt wird. So

werden 10Casus angegeben, die sich wenigstens auf

7 reduciren lassen, da der Vocativus, einige griech.

Nomina propria auf og ausgenommen,welche zuweilen

die griech. Endung - beibehalten, von dem Nominati

vus nur durch Vorsetzung der Interjection, und der

Narrativus von dem Ablativus, der Circumlativus von

dem Instrumentalis nur durch Vorsetzung des Präfixes

x unterschieden sind. Da aber der Accusat. vom No

minat. sich eigentlich auch nur durch das Präfix un

terscheidet; da die ursprüngliche Form des Locativus

fast ganz verschwunden, und in der des Dativus auf

gegangen ist, welcher aber wiederum meist mit der

des Genitivus zusammenfällt; und da die Form des

Ablativ sich noch nicht gänzlich durchgebildet hat, so

blieben eigentlich ausser dem Nominat. nur noch der

Genit. zu allgemeiner Bezeichnung der Verhältnisse der
Casus obliqui, und der Instrumentalis, welcher aus der

Verbindung der Copula mit der Form des Genitiv her

vorgegangen, eigentlich ein Comitativus zu nennen
wäre. Die Flexion zeigt sich also nur in diesen we

nigen Formen, deren durchgreifende Verschiedenheiten

die Zahl der Declinationen geben. Diese giebt der

ehrwürdige Hr. Verf, mit denen der Nomina propria

analog der Angabe des Camcean auf 14 an, denen er

dann noch die von 6 irregulären Nominen beifügt, so

dass, wie bei Schroeder, im Ganzen 20 Declinationen

sich zeigen, welchejedoch mit denen des Letztern nicht

vollkommen übereinstimmen. Und so findet sich die

Zahl der Declinationen fast bei jedem Grammatiker

wieder anders angegeben, so dass aus dieserUngleich

heit schon dieUnsicherheit und dieUnzulänglichkeit der

dabei befolgten Principien von selbst in die Augen

springt. Allerdings scheint es auch gerade in der ar

men. Sprache schwieriger als in irgend einer andern,

die Flexion der Nomina auf. Ein allgemeines Princip

zu reduciren;vielmehr sollte man meinen, dass 2ver

schiedene hier obgewaltet haben, da die Flexion theils

durch vocalische Anhänge, theils durch innere Um

wandlung, durch Eintreten eines neuen Vocals vor dem

Endconsonanten hervorgebrachtwird. Bemerkenswerth

ist aber, dass dies Letztere nur dann der Fall ist,

wenn einer schliessenden Liquida g *), m, n, r, ein an

derer Consonant, wozu auch die jetzt meist vocalisch

ausgesprochenen j und v gerechnet werden, vorher

geht. Da nun diese Liquidae nach den verschiedenen

Biegungen fast alle Vocale in der Flexion erhalten, so

ist Recensent auf den Gedanken gekommen, dass viel

leicht ursprünglich alle Nomina eine solche Liquida

zum Endconsonanten und mithin gleiche Flexion hat

ten,und dass sie nur in einem grossen Theile dersel

ben sich mit der Zeit ganz abschliffen, und so schein

bar verschiedene Flexionsweise annahmen. Es bildet

hierbei die 9te Decl. nach unserer Grammatik, welche

die Adjectiva auf r umfasst, den Uebergang, indem

dieselbe in den Cass. obl. des Singularis die Liquida

grossentheils schon abgeworfen hat, imPlural aber, nur

mit der Umwandlung in n, noch festhält. Auch zeigt

die Flexion von ajr „der Mann” (welches vielleicht

ahr zu lesen ist) und von tér „der Herr", dass der No

minat, das schliessenden verloren hat, welches in den

Cass. obl. noch beibehalten ist. In den Wörtern auf

aber, welche dieser Annahme am meisten zu wider

sprechen scheinen, könnte g” der Schlussconsonant in

übergegangen sein. Wir hätten sonach statt 20 nur

5Declinationen, nach den5 armen.Vocalen a, 6, i, o,

u oder ou. Das lange é ist hierbei ausgelassen, viel

leicht weil diese Endung mit der des Ablativ zusam

menfallen würde. Da nun aber viele Nomina bei der

Flexion mit den Vocalen wechseln, so entstehen da

durch noch 2 andere Declinationen, welche man mit

Avetikean gemischte nennen kann, so dass die Zahl

sämmtlicher auf7 steigt.

*) g gilt im Armenischen für eine Liquida statt des l, wel

ches die Armenier als solche gar nicht besitzen, sondern

nur als Doppelconsonant, als j (wie im Spanischen II) ken

nen; daher denn,wo der weichere Laut stehen sollte,g =j

gesetzt wird.
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Die 1ste Declination umfasst sonach zuvörderst

die auf n ausgehenden Substantiva, welche im Gen. an

haben, deren Nom.pl. aber in vielen Nominibus in die

5te überzugehen scheint; ferner die Nomina abstracta

auf sun, eigentlich ion, oder die, welche diese Endung

ursprünglich hatten, aber später abwarfen. Diese ha

ben im Gen. S. eigentlich livan, aber mit Ausstossung

des or (analog dem griechischen Sois Gen. Soós) an,

welches dann in das einsilbige ean überging. Endlich

rechneuwir hierzu noch die Declination derNomin.pro

pria, welche fälschlich die neuern Grammatiker in 3

verschiedne Decl. getrennt haben. Diese nehmen ei

nen vocalischen Anhang, und zwar a (andere Nomin.

pr.gehen auch nach andern Declimationen) in denCass.

obl. an, welches aber zu seiner Haltung am Ende,

woraufstets der Ton ruht, noch ein j, das die Stelle

desh vertritt, erhält, um lang auslauten zu können.

MitUnrechtwerden eigentlich auchvonunsermVerf,wie

von allen Grammatikern die NN.pr.aufawieSapira hier

mit aufgenommen, da diese ihrem Ursprung nach ge

wisszur 3ten Decl. gehören, und aj aus ai oder qji ab

gekürzt, mithin auch dasjwohl nichtwie bei den an

dern Nomin. pr. für „h gesetzt ist, sondern seinen ur

sprünglichen Laut bewahrt hat. Die Nomina, welche

im Gen. S. eah (einsilbig) und im Plural eajk, eajtz

oder eatz haben, weichen von den übrigen hierherge

hörigen durchaus nicht ab, sondern haben nur den End

vocal & oder i, welche sich an das folgende a nicht

eng anschlossen, in das diphthongescirende é verwan

delt. Bei den hierhergehörigen Nomin.patronymicis auf

eank scheint sich dasj in n erhärtet zu haben.

Die 2te Decl. begreift die Nomina, welche ein 6

in den Cass. obl. annehmen, wozu die Substantiva auf

g“ und r impurum gehören; auch kujr „die Schwester”

dem persischen 95- etc. entsprechend, wird ganz

nach dieser Decl. flectirt. VonNomin. mit schliessen

dem n findet sich hier kein Beispiel, vielleicht, weil

man die Verwechselung mit der III.pers.pl. im Verbo,

und mit dem Abl. der Nomina auf ium vermeiden

wollte; und eben so fehlen auch Nonnina mit dem bloss

vocalischen Anhange des é, da dieser kurzeVocal die

denTon auf der Ultima haltenden Nomina nicht schlie

ssen konnte; ein à aber durfte aus dem oben angeführ

ten Grunde nicht stehen. Die 3te Decl. nimmt den

Vocal - an. Von den hierhergehörigen Nomin. haben

sich nur solche rein erhalten, welche das - an das Ende
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anhängen. Hierher gehört auchging „das Dorf” dem

türkischen -- entsprechend,welches die innere Um

wandlung nach der 3ten erleidet, und den vocalischen

Zusatz der 4ten erhält, wobei aber das i des Gen. S.

noch obenein sich in g' erhärtet hat.– Eben so sind

in der 4ten Decl. nur noch die Nomina mit vocalisch

auslautenden oh geblieben; in der5ten dagegen finden

sich noch Beispiele von den Formen; die erstere mit

dem r als Endconsonanten hat sich am reinsten in dem

für unregelmässig gehaltenen ör „der Tag” welches

eigentlich aur oder aur zu lesen ist, bewahrt; ver

mischter in den Verwandtschaftsnamen hajr „derVa

ter" majr „die Mutter" &gbajr „der Bruder", bei de

nen zu bemerken, dass das t, welchesim indisch-europ.

Sprachstamm sich findet, hier wie anderswo in j über

gegangen ist; in hajir ist außerdem noch das p (wie

in hing=panca, „fünf")zuh erweicht,und in «g bajr

der Hauch des sanskrit. Wortes bråtr, brátar, alsg

vorgetreten, und hat das é als Hülfsvocal erhalten.–

In den hierher gehörigen Adjectiven ist das er nur noch

im Nominat. Sing. geblieben, in den übrigen Cass. des

Sing.weggefallen, undim Plur.in n verwandelt worden.

Ausserdem findet sich aber noch eine grosse Anzahl No

mina, welche den rein vocalischen Ausgang haben.

Die 6te u. 7te Decl. umfassen solcheNomina, wel

che in den verschiedenen Casibus auch verschieden

flectirt werden, und zwar die 6te diejenigen, welche

nach der 1sten und 3ten, Gen. S. in- Gem. P. antx

atx, die 7te die, welche nach der 1sten und 4ten ge

hen, Gen.S. woh. Gen.P. eatz. Zu dieser letztern ge

hört auch dasganz abweichende kin „die Frau", ver

wandt mit dem pers. (E) etc. - -

Die Adjectiven übergeht der Hr. Verf, da sie in

derFlexion keine Besonderheiten zeigen, und auch das

Genus, dessen Bezeichnung durch Endungen sich nicht

völlig durchgebildet hat, nicht unterscheiden. Ungern

vermissen wir aber hier dieAngabe der Comparations

form, welche in der Syntax p. 103. abgehandelt wird.

Dieselbe lautet nach der heutigenAussprache gujn oder

vielmehr kujn,ist aberursprünglich ohneZweifel gohn

gelesenworden, undstimmtsonachgenaumitdergriechi

schen auf aov S. yas überein. Sonst wird der Compa

rativgleich dem Superlativdurch Umschreibung mitkan

(cf. das lat. quam) und Vorsetzung von Adverbien,

welche „mehr”, „sehr” „all” oder „drei” (wie unser

„dreimal" dasfranzös. très) ausdrücken,gebildet.
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Es folgen statt der Adjectiva in unserer Gramma

tik die sogenannten Mittelwörter, worunter die armen.

Grammatiker diejenigen Wörter verstehen, welche mit

dem Nomen und Pronomen die Flexion theilen, aber

keinen bestimmten Gegenstand und keinebestimmte Per

son anzeigen, und so gleichsamzwischen beiden in der

Mitte stehen. Es gehören hierher ausser den Zahl

wörtern noch alle Pronomina mit Ausnahme der per

sonalia, demonstrativa, und des relativum. Uns scheint

dieseTrennung der Pronominanichtganzzweckmässig,

weil dadurch die genetische Entwickelungund gegen

seitige Ableitung ganz verkannt und verwischt wird.

In Beziehung auf die Zahlwörter erwähnen wir

nur, dass mit Ausnahme der Zahlen 2und 3 alle übri

gen mit dem indisch-europ. Sprachstamm in genauer

Uebereinstimmung stehen: mi erinnert an ua – curk,

cork (wobei das k der Pluralendung angehört) an S.

catur– hing an S.panca–wétz an S. sas– evtn

an S. saptan – ovtn an S. astau–inn an gr. évysa–

tasn an S. dasan, deza – hazar an S. sahasra pers.

J- – biur an unguo. –

In Betreff der Pronomina glauben wir die Einthei

lung im personalia, demonstrativa, und interrogativa

vorziehen zu müssen, indem sich an jede dieser Klas

sen wieder andere anschließen.

Der Pronomina personalia, deren Flexion wie in

den meisten Sprachen viel Eigenthümliches hat, wei

sen ebenfalls auf eineVerwandtschaft mit andern Spra

chen hin. Das Pron.I.pers. es, dem S.aham entspre

chend, zeigt wie dieses auch in den Casibus obl. das

m als Pronominalstamm, nur dass dieses im Dat, Abl.

und Instr. Sing. euphonisch in n übergeht, und vor

dem s des Accus. ganz wegfällt- Das Pron. II pers.

„du,dou” entspricht in sofern dem semitischen Sprach

stamm auffallend, als es in den Cass. obl- (wie dort

bei den Suffixen) statt des d ein 4 als Stamm zeigt,

Als Pron. III pers. wird inkm und einer, der angeführt,

von denen das erstere zwar den Promominalstamm

enthält, aber nicht eigentlich dieses Pronomen ist,

sondern, wie das auros der Griechen „,selbst" heisst,

und auch mit dem Pron. 1ter und 2ter Person häufig

verbunden wird. Das andere Pron. Sur, ur, ent

spricht dem lat. sui, und hat ebenso wie dieses kei

nen Nominativ. Die Armenier hatten ursprünglich 2

Wörter für das Pron. Illpers, deren eines das in zum

Stammbuchstaben hatte, wie aus den Pronn. demonstr.

und possessivis zu ersehen, und entweder analog dem

Pron. I pers. én oder dem Pron. II pers. analog nur

(cf. Pron. dem. Gen. S. nora) lautete: das andere

aber, wie aus dem Gen. S. eur, sor erhellt, hiess ein,

oder, da dies in andern Fällen meist mit ë geschrie

ben wurde, ev, und hat sich in dieser Form theils bei

der Declination in dem Instrumentalis einiger Promo

mina, theils bei der Conjugation in der III.pers. sing.

Perf. des Verb. subst., theils endlich als Copula

„und" erhalten, gerade wie in den semitischen Diale

cten das v aus dem Pron. hü, hua entstanden ist. Von

diesem Worte existiert eigentlich ausserdem nur

noch Instr. S. ivrév, iurév; es besteht aber neben

dieser Form noch eine verlängerte aus dem als Nomi

nat.gedachten Genitiv entstandene mit der den Nomm.

abstractis eigenthümlichen Endung eau, welche im

Sing. und Plur. gebräuchlich ist. Nur der Ablat.

Sing. findet sich weder von der einen noch von der

andern Form, nnd ist daher von dem Pron. poss. ge

nommen. Diese sind wie überall ursprünglich Geni

tive der Pronn. person, und erhalten auch im Nom.

Sing. keinen Bildungszusatz, da dieser stets den rei

nen Stamm zeigt.

Dieser Klasse ganz nahe stehen die Demonstra

tiva, indem die Armenier an ihnen auch die Personen

zugleich mit bezeichnen. Als Demonstrativstamm er

kennen wir das a, wie im Sanskrit, welchem der die

Person bezeichnende Buchstabe s, d, m, oder auch,

wie aus den Cass. obl. sichtbar ist, mit zu, o, nach

der Form von du, dou, theils vor- theils nachgesetzt

wird; in erstern Falle werden substantivische, im letz

tern adjectivische Demonstrativa gebildet. Daher sind

jene den Pronn. pers. nahe verwandt, und na ,er“

ille, wird selbst für das fehlende Pron. IIIpers. ge

braucht; anch werden ihre Genitive wie an den Pronn.

pers. als possessiva gebraucht - und flectirt.– Zu

ihnen gehört das ebenfalls substantivische Pronomen

„eben derselbe”, welches wie jene durch Vorsetzung

der verschiednen Personenzeichen auf alle 3 Personen

bezogen werden kann.

(Der Beschluss folgt.)
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Gebildet scheint es aus dem Pron. pers. nach

der Form des Pron. II pers. du, mu, su, mit Anfü

gung der aus inkn abgekürzten Silbe in (vielleicht

der ursprünglichen Form des Pron. III pers), so

daß sein, drin, nein, aus su+in, du+in, nu+

in entstanden ist. – Die Flexion aller dieser Pro

nomina hat insofern etwas Eigenthümliches, als die

Endlungen nicht an den Demonstrativcharacter a, son

dern an die Personenzeichen gehängt werden, und

darum meist, mit Ausnahme des Ablativ, in die

Mitte zu stehen kommen. Zugleich haben wir hier,

wie bei den nicht aus dem Genitiv eines andern gebil

deten Pronominibus im Sing. als Charakter des Gen.

ein r, welches dem sanskrit. s eutspricht, und im Da

tiv ein m, welches an den Locativcharakter äm im

Sanskrit erinnert, und sich außerdem noch in der

4ten Decl. der Nomina, und den nach dieser flectir

ten Pronominibus findet. Bemerkenswerth ist hierbei

aber noch, dass eben darum, weil die Casuszeichen

meist in die Mitte treten, bei diesen Pronn. und bei

dem Worte aménajn (cf, lat. omnis) „all”„jeder” die

se wie das Pluralzeichen öfter doppelt gesetzt sind.

In dem Dialecte der Wedas findet sich in Betreff der

Pluralendung dasselbe, cf. Bopp. Grammat. crit. L.

S. ed. II in Addendis p. 323 ad §. 112.; und ebenso

finden wir es in der heutigen Sprache der Armenier

wieder, indem sie e. g. indi „mir” sagen statt des

alten ind, und an die eigentliche Pluralendung noch

die scheinbar aus dem Türkischen entlehnte, in der

That aber uralte Endung zur anfügen. Auch findet

bei diesen und andern Pronn. dasselbe nur in grösse

rer Ausdehnungstatt, was ibidem p.321 sq. ad §. 131.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

von der Veda- und Zemdspracke versichert wird, dass

nehmlich bei Pronn. der Genitiv zuweilen die Stelle

desLocativ vertrete. Im Armenischenvertritt er auch die

Stelle des Instrum. und Ablat, und die ursprüngliche

Locativendung wird nicht nur für den Dativ, sondern

auch für den Instr., Abl. und Gen. gebraucht. Da

nun, wenn das Pron. vor das Substantiv zu stehen

kommt, die Flexion desselben nicht überall statt fin

det: so setzen die armen. Grammatiker als Regel fest,

dasbei diesen Pronominibus die Casus promiscue ge

braucht werden könnten.

Die Flexion von sa, da, na ist in unserer Gram

matik nicht wie beiCamcean mit der von sein, duin,

nnzjn in einzelnen Casibus verwechselt, sondern wie

dies schon der scharfsinnige Avetikean gethan, richtig

getrennt worden. -

Als Pron. interrogativum finden wir in den mei

sten Grammatiken nur a, ow (oder nach der jetzigen

Aussprache wo, www.), in der vorliegenden aber mit,

Recht noch ein zweites, dessen Nominativ fehlt, aber

aus den Cass. obl. leicht als " zu erkennen ist. cf die

sanskrit. Pronn. int. / und Au, und das lat. u in

unde, ubi. Die Flexion geht nach der der vorigen

Klasse: nur existiert von dem erstern kein Instr., und

wird daher von dem verwandten Relativ entlehnt; das

zweite hat keinen Plural, und in dem Abl.undVoca

tivus ist das Pronomen selbst ganz verschwunden, und

nur die Endung mit dem Präfix geblieben. Die ver

kürzte Genitivform des erstern, nehmlich or (jetzt wor

gesprochen) giebt das Relativ, welches gleich den

Pronn. poss. nach der 4ten Decl. der Nomina flectirt

wird; die verkürzte Genitivform des zweiten, ir, ist

aber alsSubstantiv „Sache”bezeichnend,gebräuchlich.

Wie im Sanskrit durch den Zusatz der Silbe c'it

oder c'ana zu dem Pron. interrog. kas das Pron. in

definitum gebildet wird: so sehen wir auch im Arme

nischen durch Anfügung von k, oder mu die Pronn.

14
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indefinita entstehen. Die armen. Grammatiken confun

diren hier abermals die verschiedenen Pronomina, und

selbst die unsrige ist nicht frei davon. Sie geben nur

3 Pronn. indef. an; in der Wirklichkeit existieren aber

deren 4, nur dass das 4te nicht als solches erkannt

worden ist: nehmlich ok (oder wok nach heutiger

Aussprache), ik, omn (oder womn), und inn. Das

letzte ist indeclinabel, da aber das Pron. ik im No

minativ sonst gar nicht vorkommt, so wird es auch

nicht respectirt, und seine Casus obliqui dem Pron.

ima untergelegt. Von ok kommt nur der Sing. vor,

onun aber in beiden Numeris, und geht im Plural und

dem Instr. Sing. nach der Isten Decl. der Nomina auf

n. Die Declination von o/, ik und omn in den übri

gen Casibus des Sing. ist ganz analog der der Pronn.

demonstr., und die angefügten Buchstaben werden

auch hier wie dort mit Ausnahme des Ablativvon der

Flexion ausgeschlossen. Merkwürdig ist, dass das A,

dessen Ursprung in dem sanskrit. citzu liegen scheint,

auch zur Bezeichnung des Plural bei Nomen und Ver

bum gebraucht wird, und hier die Unbestimmtheit in

Betreff der Zahl andeutet. Auch könnte man viel

leicht den das Deminutivum bezeichnenden Buchsta

ben / aus derselben Quelle ableiten, indem in diesem

Falle die Unbestimmtheit in Betreff der Grösse da

durch ausgedrückt wurde.

Wir gehen nun zu dem Verbum über, wo wir zu

vörderst 2 Haupt- und 2 Nebentempora finden: jene

sind das Praesensund Perfectum, diese das Imperfec

tum und Futurum, von denen das erstere der Abstam

mung nach mit dem Praesens, der Flexion nach mit

dem Perfectum, das letztere aber umgekehrt der Ab
stammung nach mit dem Perf, der Flexion nach mit

dem Praesens zusammenhängt. Rüchsichtlich des Fu

turum verdient aber noch bemerkt zu werden, dass es

von dem Perf. durch Anfügung eines - gebildet wird.

Dieses ist findet sich aber auch bei dem Nomen, und

bezeichnet daselbst den Gen. Plur, also das Verhält

nis der Abhängigkeit. Es drückt mithin im Armeni

schen das Futurum eine Abhängigkeit von der Ver

gangenheit aus. Ganz auf dieselbe Weise wird der

Conjunctiv Praes. und der nur selten vorkommende

Conj. Imperf. gebildet, und so könnte man gewisser

nassen das Fut. auch als einen Conj.. Perf ansehen.

Da aber das charakteristische tz ohne Zweifel wie im

Genitiv der Nomina aus der Präposition tx hervorge

gangen ist, so lassen sich vielleicht auch hieraus un

mittelbar Fut. u. Conj. erklären; und endlich könnte

man auch das s von der Sanskrit-Form des Auxiliar

Futurum und des Conditionalis syámi, syam, hier

mit vergleichen.– Ausserdem giebt es im Arm. noch

einen Infinitiv, Imperativ, und die Participia für das

Praef, Perf, und Futurum.

Das Verbum abstractum, welches mit Recht hier

vorangestellt wird,zeigt sich im Armenischen in 4ver

schiedenen Gestalten, einmal als bloße Copula, als

Hülfsverbum, él „sein”und linil „werden", und dann

im physischen Sinne die Existenz und das Entstehen

einer Sache anzeigend, gol oder gul, welches dem

sanskr. bu entspricht,und éganil „werden”. Alle diese

Verben mit Ausnahme des letztern sind defectiva, und

entlehnen daher von diesem die fehlenden Tempora,

welche in den meisten Grammatiken und so auch in

unserer den Verhen él und linil beigegebenwerden. Die

Flexion dieser Wörter schliesst sich ganz an den in

disch-europäischen Sprachstamm an. So heisst von

el im Praes. die Iste Person ém, II p. és, III

p. ohne alle Kennzeichen é, I p.pl. emk mit dem ge

wöhnlichen Pluralzeichen, wie auch im Sanskrit. cf.

Bopp. krit. kurzgef. Gr. $. 272. IIp.pl. ck für esk,

daher auch der Vocal verlängert worden, III p.pl.

én cf sanskr. anti. Nur die beiden Praeterita haben

eine etwas verschiedene Flexion Ip. s. - (ah, aj, e),

II p. s. r (ir, er), welches an der Stelle des s getre

ten ist, III p. s. v (év), aus dem Pron. p. IIIp.; im

Imperf ist statt dessen das r der 2ten Person beibe

halten, weil es ohne Zusatz der III.p. Praes. gleich

wäre, und Eey das armen.Ohr nicht vertragen konnte,

Ip. pl. ak, ajk vom Sing, gebildet, IIp.pl. :k, ék für

irk, erk, im letzteren Falle auch mit Compensierung des

ausgefallenen r, und III p. pl. in, én. Das Part.

Praes. auf og, ug scheint von gol,gul auf die übri.

gen Werben übergegangen zu sein. Es folgen nun

die arttributiven Werben durch ausführliche Paradig

men anschaulich gemacht. Wie im Lateinischen hat.

ben wir hier 4 Conjugationen, el, al, ul, il, deren

Entstehung sich auf eine doppelte Weise erklären

lässt. Sehr nahe liegt in der 1sten Conjugation die

Annahme, dass sie durch Anfügung des Hülfsverbum

el gebildet sei, indem sie im Praes. Imperf. etc. voll

kommen damit übereinstimmt; die 4te Conjugation

mit passiver Bedeutung auf il kann man als Passiv
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von Al oder als mit linil gebildet ansehen; die 3te

Conjugation entspricht dem Verb. abstr. gol, gal; und

die 2te, zu der auch viele Neutragehören, würde dem

nach aus der Anfügung des Verbum gal, welches

eigentlich „kommen", dann aber auch „werden”be

deutet, entstanden sein. Allein, wenn wir berücksichti

gen, daß dieser Unterschied der einzelnen Conjuga

tionen sich grossentheils nur in einzelnen Temporen

und Worten findet: so werden wir unwillkührlich auf

die Vergleichung mit dem Sanskrit geführt, wo eben

falls der Charakter der Conjugationen mit den Spe

cialtemporen verloren geht. In der That lässt sich

auch eine Analogie dieser mit den armenischen kaum

verkennen. Unsere 1ste Conjugation vergleichen wir

mit der 6ten des Sanskrit, deren a wie bei ém =

asmi, in ë übergegangen ist; die 3te armenische auf

u, scheint mit der sanskrit. 8ten, und da viele Verben

auch noch vor dem zu ein in einschieben (was aber

auch in den anderen Conjugationen nur meist mit vor

gesetztem a sich findet, wie im griech. aro), zugleich

mit der sanskrit. 5ten Conj. zusammenzuhängen. Die

4te armenische entspricht der Bedeutungund Form nach

den Passiv des Sanskrit, indem das ya im Armeni

schen in s verkürzt ist. Es bliebe sonach nur die 2te

Conj. auf a übrig, welche man entweder mit der sans

krit. 1sten zusammenstellen könnte, in der Meinung,

das wegen der Unbiegsamkeit der armen. Stamm

wörter das hier eigentlich stattfindende Guna dem

Conjugationscharakter gegeben, und so das a im Ge

gensatz gegen die Iste (wie in tal = sanskr. dá, gal

= sanskr. gá) erhalten worden sei; oder man könnte

vielleicht auch das a aus dem Charakter der 4ten

Conj. im Sanskrit. ya, dessen y weggeworfen wurde,

entstanden sich denken, wobeidann die Verwandtschaft

mit der 4ten auf il in Form und Bedeutung– denn

es gehören auch viele Neutra zur 2ten Conjugation–

deutlicher würde. Hinsichtlich der Form tritt aber

diese Verwandtschaftbesonders im Perf.und Fut. her

vor, da beide Tempora in den intransitiven und

passiven Verben vor dem Flexionsbuchstaben ein a

einschieben. Dieses scheint aus der 2ten auf die 3te,

welche auch intransitiva besitzt, und besonders auf

die 4te übergetragen zu sein; wenn man nicht etwa

annehmen will, dass die 4te in dem Praesens etc. von

dem sanskrit. Passivcharakter ya, das y als , im

Perf. und Fut. aber das a beibehalten habe, und das

I10

mithin dieses der 4ten ursprünglich eigen sei. Dieses

a der Passiva und Neutra im Perf, dem i der 1sten

Person vorgesetzt, bildet ai, wofür aj (jetzt ah ge

sprochen)gesetzt wurde; und dies ging in dem Ver

bum éganil in é über,welcher Vocal auch in der 2ten

und 3ten Person sich erhielt, und vor rund v in éver

wandelt wurde. So kam es, dass bei diesem abstrak

tenVerbum das Perf. eine scheinbar transitive Flexion

erhalten hat.

Häufig haben die Specialtempora, wie wir nach

dem Sanskrit das Praesens etc. nennen können, vor

der Flexionssilbe ein in theils mit, theils ohne vorher

gehenden Vocal eingeschoben, welche aber im Perf

etc. wegfällt. Dieses n findet sich namentlich auch

oft bei den Verb. inchoat,welche vor der Endung den

lat. und griech. Verben auf sco, 10xo entsprechend

ein c' einschieben; aber c'geht wie in und wie sc und

ox, in dem Perf. etc. verloren. Dieses Perfectum wird

theils unmittelbar aus dem Stamme gebildet, indem

seine Endungen demselben ohne Weiteres angefügt

werden, theils wird ein tx dazwischen gesetzt, welches

den charakteristischen Vocal der Conjugation vor sich

hat, oder auch sich ganz an den Stamm anschliesst.

In beiden Fällen fällt bei der aktiven Formation die

Endung der III. p. Sing. weg, und wird nur im

erstern Falle bei einsilbigen Stämmen durch ein Aug

ment (vor Vocalen und oft auch vor h und j ist dies

ê, sonst aber vor den Consonanten é) ersetzt,wel

ches bei einigen irregulären Verben, vielleicht nach

ursprünglicher Weise, durch das ganze Perfectum sich

erhält.

Nachdem der Herr Vf, die wenigen unregelmässi

gen Werben, deren Irregularität theils nur scheinbar

ist, theils darin besteht, dass der Formation der

Haupttemporen (Perf, etc.) ein anderer Stamm zum

Grunde liegt,in anschaulichen Paradigmen dargestellt

hat, geht er zu den Participien über, welche wie in

andern Sprachen auch hier von dem Verbum getrennt

werden; und giebt in den 4 folgenden Kapiteln eine

Uebersicht der Präpositionen, einer Anzahl Adverbien,

der Conjunctionen, und Interjectionen. Passender

würden vielleicht die Präpositionen erst nach den Con

junctionen abgehandelt worden sein. In Betreff der

Adverbienbemerkenwir, dass jedes Adjectiv und jeder

Casus des Nomen auch adverbialisch gebraucht wer

den kann, und dass auch im Armenischen die Ortsad

G r a m m a t i k.
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verbien in genauer Beziehung zu dem Pronomen ste

hen. Ebenso werden wir bei dem Conjunctionen viel

fach auf die Pronominazurückgeführt. Von der Copula

haben wir diesschon oben erwähnt; dasselbe gilt auch

von der Conjunction xi, welche eigentlich der Accu

sativ des Pron. interrogat. i ist, ausser der Frage

aber nun relativische Bedeutung erhält, und so dem

lat. quod im Verhältnis zu quid und dem griech. ör

im Verhältnis zu vi entspricht. Die Conjunction kam

„oder” erinnert ganz an das lat. wel; denn wie dieses

mit volo, so hängt das armen. kam mit dem Substan

tiv kam „der Wille”(vergl. sanskr. káma) zusammen.

Doch wir enthalten unsweiterer Bemerkungen, da

der Raum dieser Blätter eine grössere Ausdehuung

nicht verstattet, und wir ohnehin nächstens Gelegen

heit haben werden, in der unter der Presse befindli

chen Grammatik den etymologischen wie den syntacti

schenTheil derselben, welchen der Hr.Verf. kurz und

bündig, aber der Deutlichkeitunbeschadet, in dem Fol

genden behandelt, näher zu erörtern.

Petermann.

- XI.

Beiträge zur Anatomie undPhysiologie der Ge

wächse, von Dr. Hugo Mohl. Erstes Heft.

Ueber den Bau und die Formen der Polen

körner. Mit6lithograph.Tafeln. Bern, 1834.

IV. u. 130 S. 4.

Die Fortschritte,welcheunsereKenntnis desBaues

und der Naturgeschichte des Pollens der Pflanzen in

neuerer Zeit gemacht haben, gehören zu den interes

santesten in der Physiologie, besonders insofern der

Hergang des Befruchtungsgeschäftes der Blumen da

durch auf eine erfreuliche Weise erläutert worden ist.

Needham war bekanntlich der erste, welcher die für

die Generation der Pflanzen einflussreiche Entdeckung

machte, dass die Pollenkörner der Lilie beim Benetzen

mit Wasser eine faserige Materie aus sich entleeren,

die er für den befruchtenden Stoff hielt. Kölreuters

wichtige Beobachtungen über Bastarderzeugung beim

Taback und anderen Pflanzenarten führten ihn natür

lich auf eine genauere Untersuchung des Pollen. Er

fand, dass sich eine äussere Schaale und eine innere

zarte die Saamenmaterie in Form eines Kerns um

schliessende Membran daran unterscheiden lasse, und

dass die äussere Schaale Ausführungsgänge der Saa

menmaterie habe, welche nach ihm beim glatten Pol

len als erhabene Wärzchen erscheinen, bei dem stach

ligen Pollen aber die Stacheln selbst seien. Doch

weicht Kölreuter darin von Needham ab, dass er das

Zerplatzen der Pollenkörner im Wasser für einen wi

dernatürlichen Vorgang hielt und dass nach ihm die

natürliche Aussonderung der Saamenmaterie auf der

Narbe durch die Ausführungsgänge allmählig geschieht:

Kölreuter fand den Inhalt des Pollens anfangs körnig,

später durchsichtig flüssig, wogegen v. Gleichen be

hauptet, dass der Inhalt überall gleichförmig und erst

nach der Zumischung von Wasser körnig erscheine.

Die Körner fand v. Gleichen in einer Bewegung, wes

halb er sie mit den Saamenthierchen verglich, und

annahm, sie würden vermöge ihrer Bewegungen durch

die mit Säften erfüllten Gefässe des Griffels bis zum

Eie geführt, in welches eins derselben eindringe und

sich zum Keim ausbilde. Dieser in späterer Zeitganz

wieder zerrissene Faden der Untersuchung des Pol

lens erhielt im Jahr 1824 durch die interessante Beob

achtung von Amici eine neue Aufnahme, dass ein auf

der Narbe liegendes Pollenkorn bei Portulaca oleracea

einen aus einer zarten Membran gebildeten langen

Schlauch aus sich entwickele, in welchem die Körn

chen der fovilla (der Needhamschen befruchtenden Ma

terie) herabstiegen. Durch Brongniarts schöne Unter

suchungen lernte man kennen, dass die Entwickelung

solcher Schläuche aus den Pollenkörnern auf der Narbe

eine allgemeine Erscheinung sei, und dass dieselben aus

der inneren Haut des Pollen durch röhrenformigeVer

längerung gebildet werden, welehe bei einigen Pollen

körnern, z. B. von Nuphar lutea und Cucumis angu

lata, auch bei blosser Benetzung mitWasser sich schon

bilden. Brongniart sah die von v.Gleichen beobachtete

Bewegung in der fovilla wieder, und hielt auch die

Körnchen für Saamenthiere. Nach Brongniart wachsen

die Schläuche der Pollenkörner durch das geschlossene

Axenzellgewebe des Griffels und ergiessen so die be

fruchtende Feuchtigkeit in die Hölle des Fruchtknotens.

(Der Beschluss folgt.)
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Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Ge

wächse von Dr. Hugo Mohl. Erstes Heft.

(Schluss.)

Unsere eigenen Beobachtungen haben indessen die,

bei mehreren Pflanzen schon von Malpighi beobachte

te Höle des Griffels bestätigt, und gelehrt, dass der

entweder einfache oder mehrfache Griffelkanal nur zu

weilen durch Narbenpapillen, mit denen er oft der Länge

nach im lnneren biszum Fruchtknoten ausgekleidet ist,

scheinbar verschlossen ist, und dass also sowohl die

sich aus den Pollenkörnern entwickelnden Schläuche als

auch die unmittelbar auf der Narbe entleerte fovilla

durch einen offenen Kanal zum Fruchtknoten gelangen

kann. Die interessante Entdeckung von Ehrenberg,

dass auch die einzelnen verwachsenen Körner der Pol

lenmassen der Asklepiadeen dergleichenSchläuche ent

wickelen, die in den Griffelhals hineinwachsen, führte

durch R. Browns und Brongniarts weitere Untersuchun

gen zu der Ueberzeugung, dass auch bei den Askle

piadeen und Oechideen ähnliche Verhältnisse in dieser

Beziehung wie bei den übrigen Pflanzen. Statt finden.

Nur in der Ansichtvon dem Uebergang der fovilla zum

Ei war man nicht einer Meinung. Amici und später

auch R. Brown glaubten zu finden, dass die Pollen

schläuche sich bis in die Ovula selbst verlängern, wo

gegen Brongniart annahm, dass die Schläuche sich in

dem Griffel blind endeten, was jedoch die allgemeine

Ansicht von dem Weg der Befruchtung nicht änderte.

Durch desVfs. vorliegende sorgfältige Untersuchuugen

lernen wir nun zunächst kennen, dass dieStacheln und

Körner der äusseren Schaale des Pollens das klebrige

Oel desselben absondern, welches mit dem eigentlichen

Inhalt der innerenHaut, der fovilla, nichtsgemein hat;

dass also die Vorstellung von Kölreuter, nach welcher

aus den Stacheln und Erhabenheiten der äusseren Haut

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

die Saamenmaterie abgesondert werde, wahrscheinlich

auf einerVerwechselung der fovilla mitjenenOeltröpf

chen beruht. Die fovilla im frischen unverletzten Zu

stande der Pollenkörner ist durchsichtig, trübt sich aber

körnig, so wie sie mitWasser in Berührung kommt;

die Bewegungen der Körner hält der Vf, für allgemein

physikalische Molekularbewegungen, nichtfür thierisch

freie, worin wir ihm im Wesentlichen beistimmen. Das

Hervortreiben von Warzen oder längeren Röhren un

ter dem Einflusse des Wassers auf Pollen, beobach

tete der Verf, nur bei denjenigen Pollenarten, bei wel

chen entweder schon am trocknen Korne kleine War

zen vorhanden sind, oder bei welchen die äussere Haut

porenähnliche dünnere Stellen besitzt; nie hingegen bei

solchen Pollenarten, deren äußere Haut eine völlig

geschlossene Blase bildet oder welche mit Falten ohne

Poren versehen ist. Dagegen entwickelen in Berüh

rung mit der Narbenfeuchtigkeit des Stigma alle Pol

lenkörner ohne Ausnahme diese Schläuche. Die fo

villa selbst trübt sich in Berührung mit der Narben

feuchtigkeit, wie bei der Berührung mit Wasser. Bei

dem Pollen ohne Poren scheinen sich die Schläuche

auf der Stelle zu entwickeln, mit welcher sie auf der

Narbenfeuchtigkeit aufliegen. Immer erreichen die

Schläuche auf der Narbe eine viel grössere Länge als

im Wasser. In Betreff der Entwickelung der Pollen

körner in den Antherienfächern stimmt der Vf, im We

sentlichen mit derzuerstvon R. Brown bemerkten und

später von Brongniart und besonders von Mirbel wei

ter verfolgten Beobachtung überein, dass der Pollen

sich in abgesondernten Zellen der Antheremfächer bil

det. Nur die Zahl der Körner in jeder Zelle, welche

Brongniart bei verschiedenen Pflanzen sehr verschie

den angab, ist nach dem Verf bei allen Pflanzen mit

wenigen Ausnahmen 4 in jeder Zelle,wie es auch Mir

bel beim Kürbis abbildet. Die hauptsächlichsten Beob

15
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achtungen des Verfassers beziehen sich auf die ver

schiedene äussere Form des Pollens in verschiedenen

Pflanzenfamilien. Nach Guillemin würden in densel

ben Familien ähnliche, in verschiedenen Familien ver

schiedene Formen anzunehmen sein. Der Verfasser

bestätigt aber das schon von Fritzsche in seinen

schätzbaren „Beiträgen zur Kenntnis des Pollen” er

haltene Resultat, dass der Satz: es stimmen die

Gewächse derselben natürlichen Familie in Hinsicht

auf ihren Pollen überein, als Ausnahme aber nicht

als Regel zu betrachten ist, und dass zum Theil in

denselben Gattungen, ja in einzelnen Fällen selbst in

derselben Anthere sehr abweichende Formen vorkon

men. Die äusserst zahlreichen und genauen Untersu

chungen des Verfassers in Betreff des Pollens von

verschiedenen Familien sind besonders dankenswerth.

Es sind von ihm 211 verschiedene Familien und aus

jeder Familie mehre Gattungen oder Arten unter

sucht und eine sehr grosse Menge von Pollenformen

abgebildet worden. Der Verfasser theilt die Pollen

formen nach der Zahl ihrer Häute und nach den auf

der äusseren Haut sich findenden Falten, Poren und

Körnern oder deren Abwesenheit ein. Pollenkörner

mit einfacher Haut zeigen besonders die sogenann

ten Pollenmassen der Asklepiadeen, welche der Ver

fasser für ein Analogon der inneren Haut des Pol

lens anderer Pflanzen hält. Die Pollenkörner mit

doppelter Haut unterscheiden sich 1) durch Abwesen

heit aller Falten und Poren auf der äussern Haut, wie

bei vielen Aroideen, Liliaceen und Euphorbiaceen. 2)

Pollen mit einer Längsfalte auf der äusseren Haut

ist fast allen Monocotyledonen charakteristisch und

kommt nur bei wenigen Pflanzen mit dicotyledonen

Embryonen vor. Die Form dieses Pollens ist meist

ellipsoidisch und ohne Poren in der Furche. Die äu

fsere Haut dieser Formen ist entweder körnig undglatt

(Tradescantia virg. Ornithogalum lut) oder körnig

und stachlig (Nymphaea alba) oder zellig (Hemero

callis japonica). Als abgeleitete Form rechnet der

Vf, den Pollen der Orchideen hinzu. 3)Pollen mit zwei

Längsfalten auf der äusseren Haut. Seltener, fast

auch nur bei Monocotyledonen: Amaryllus, Tamus.

4) Pollen mit 3 Längsfalten auf der äussern Haut.

Die gewöhnlichste Form der Dicotyledonen, von ova

ler oder elliptischer Gestalt. Die äußere Haut ist

entweder körnig: Ranunculaceae, Rosaceae,Cruciferae,

Euphorbiaceae, Rubiaceae etc. oder kurzstachlig: Cac

tus, oder zellig: Armeria vulg. 5) Die äussere Haut

mit mehr als drei Längsfalten: mit 4 bei der Kar

toffel, mit 6bei mehreren Lebiaten, mit 8–10 bei

mehreren Rubiaceen. Den Pollenvon Pinus rechnet der

Vf, als abgeleitete Form hierzu. 6) Pollen mit einer

Pore auf der äussern Haut, findet sich bei den Grä

sern. 7)Aeussere Haut mit zwei Poren. Kömmt auch

bei Monocotyledonen häufiger vor: Colchicum. 8)Aeu

sere Haut mit drei Poren. Findet sich nur bei Dico

tyledonen: mit körniger Haut: Urticeae etc., mit zelli

ger Haut: Passiflora. 9)Aeussere Haut mit 4 Poren.

Selten: Impatiens, Myriophyllum. 10) Mehr als vier

Poren auf der äussern Haut in verschiedener Weise

vertheilt, finden sich zerstreut bei mehreren Familien,

namentlich den Caryophylleen,Thymeleen etc. Der

Pollen der Onagrae und der Mimosen wird als abge

leitete Form hierzu gerechnet. Merkwürdig ist der

Pollen der Mimosen. Bei den meisten besteht er aus

16 Zellen, welche soverbunden sind, dass in der Mitte

des Korns zwei Lagen von je 4Zellen liegen, und

der Umkreis von einer Reihe von 8 Zellen gebildet

wird. Andere Pflanzen haben Pollen mit Längsfalten

und Poren, so dass die Poren meist in den Längsfal

ten liegen. Dahingehörenfolgende Formen: 11) Drei

Vertiefungen und drei Poren: Dipsaceae, Gerania

ceae. 12) Drei Falten und drei Poren: sehr häufig

bei den Polygoneen, Rubiaceen, Caprifoliaceen, Do

denpflanzen, Hülsengewächsen, Myrtaceen u. s. w.

Pollen der Art mit stachliger Haut findet sich bei den

meisten Syngenesisten. 13) Mehr als drei Falten, in

jeder eine Pore: Boragineae. 14) Sechs bis 9 Fal.

ten,von denen 3Poren enthalten: Lythrariae. 15) Drei

bis 4 Falten mit 6–8 Warxen. Selten: Neurada.

16) Drei Falten und drei nicht in den Falten, ze

gende Warren: Carolinea campestris. Als abgelei

tete Form rechnet der Verf. hierzu den zierlichen po

lyedrischen Pollen derCichoraceen unter den Syngene

sisten. Aus diesen Beobachtungen zieht nun der Vf,

in Betreff der Aehnlichkeit der Pollenformen in ver.

schiedenen Familien das Resultat: dassim allgemeinen

der einfachere oder zusammengesetzte Bauder Pollen

körner nicht in direktem Verhältnis zu der niederen

oder höheren Stellung,welche die Pflanzen in der Fa.
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milienreihe einnehmen, stehe, sondern dass dieselben

Pollenformen sich in verschiedenen oft sehr entfernt

stehenden Familien finden. Im allgemeinen sei zwar

richtig, dass bei den Monocotyledonen die mit einer

Längsfalte versehenen Pollenformen vorherrschen,und

dass die mit drei Falten oder drei Poren versehenen

beinahe ausschliesslich den Dicotyledonen zukommen;

dieses sei aber auch beinahe die einzige Regelmässig

keit,welche sich in der Wertheilung der Pollenformen

in verschiedenen Familien finde, und auch diese zeige

Ansnahmen. Nach Brongniart und Guillemin sollten

die Pflanzen derselben Familie auch eine gleiche

Pollenform besitzen und nur die Cucurbitaceae eine

Ausnahme machen. Aber nach dem Verfasser leidet

auch dieses sehr viele Ausnahmen, so dass wie aus

einer Zusammenstellung der verschiedenen Pollenfor

men nach den Familien hervorgeht, z. B. in der Fa

milie der Irideen 5, in der Familie der Amaryllideen

4, in der Familie der Orchideen 4, in der Familie der

Rubiaceen 6, in der Familie der Apocyneen 7, in der

Familie der Malpighiaceen 11 u. s. w. verschiedene

Pollenformen gefunden werden, und dass wegen dieser

Nichtübereinstimmung der Pollenformen mit der son

stigen Organisation die Benutzung der Pollenform zu

Gattungscharakteren nur mit grosser Vorsicht zu be

nutzen sei. Da nun aber auf der anderen Seite die

Familie der Gräser, Cyperaceen, Thymeleen, Erici

neen, Laurineen u. s. w. eine übereinstimmende Pol

lenbildung zeigen, so kann man nach dem Verfasser

die allgemeine Regel aufstellen, dass nahe verwandte

Pflanzen Gruppen bilden, welche dieselbe oder ähnli

che Pollenform zeigen, dass aber diese Gruppen nicht

auf eine regelmässige Weise mit den Gattungen und

Familien der systematischen Botanik zusammenfallen,

indem dieselben, unabhängig von der Organisation der

übrigen Blumentheile, bald eine geringere bald eine

größere Menge von Pflanzen in sich fassen und bald

nur einzelne Arten einer Gattung,wie bei Polygonum,

bald einzelne Gattungen einer Familie, wie Clethra

unter den Ericineen, bald einzelne Unterabtheilungen

einer Familie, wie die Cichoraceen unter den Syngene

sisten, und nur in seltenen Fällen ganze Familien,

wie die Gräser, in sich begreifen. Nach den zahl

reichen Beobachtungen des Verfassers kann man mit

dieser Ansicht nur übereinstimmen, und in Betreff der

11S

Sorgfalt in den gegebenen Beschreibungen und der

gelungen ausgeführten Zeichnungen nur wünschen,

dass der Verfasser die versprochene Herausgabe von

ähnlichen Abhandlungen über einzelneTheile der Ana

tomie und Physiologie der Pflanzen nicht vorenthalte.

Dr. C. H. Schultz.

XII.

Geschichte und Topographie des Maingebietes und

Spessarts unter den Römern, von Hofrath, Dr.

Steiner. Darmstadt 1834. 8. XXIV. und 318 S.

Die gründliche Erforschung des römischen Alterthums auf

deutschem Boden beginnt eigentlich erst mit den letzten Jahr

zehenden des vorigen Jahrhunderts. Insbesondere gilt dies von

dem Theile unseres Vaterlandes, welchen der Vf. vorliegender

Schrift zum Gegenstande seiner Untersuchunggewählt hat. Die

selbe schliesst sich würdig an die schätzenswerthen Forschun

gen an, welche wir in neuster Zeit über verschiedene Länder

striche des römischen Germaniens erhalten haben. Mit gründ

licher Sachkenntnis, mit Darstellungsgabe und kritisch-histori

schem Takte ausgerüstet, überall von Autopsie geleitet, und

durch seine amtliche Stellung als Historiograph des Grossherz.

Hessischen Hauses wie durch andre Beziehungen im Besitze

von Quellen und Hülfsmitteln, welche nur Wenigen zugänglich

sind, war der Vf. gewiss zur Lösung der schwierigen Aufgabe

berufen, den reichhaltigen Stoff, den frühere theils allgemeine

theils monographische Untersuchungen für diesen Gegenstand

bieten, einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen und zu einem

gefälligen Ganzen zu bearbeiten. Als ein besonderes Verdienst

dieser Schrift, die übrigens ihre Entstehung zunächst einer

Aufgabe des historischen Vereins desUntermainkreisesverdankt,

erscheint die Beschreibung der zuerst vom Vf, im Spessart ent

deckten römischen Grenzwehren, die Hervorhebung von Punk

ten, die zu weiteren Forschungen förderlich sein möchten, und

die Aufstellung von sicher leitenden Prinzipien für die Kennt

nis und Beurtheilung römischer Niederlassung auf germani

schem Boden. Für diese letztre Beziehung namentlich versucht

der Vf. mit Glück manche irrige Ansicht. Früherer zu berichti

gen. Mit Recht knüpft er auch seine Forschungen an die Fluss

gebiete, indem geographisch die römisch-deutsche Geschichte

immer mit diesen beginnt. Die Einleitung giebt eine kurze,

dabei übersichtliche und treffende Schilderung von dem ganzen

Decumatenlande, welches nach dem Vf. eine grössere Ausdeh

nung hatte, als man in der Regel anzunehmen geneigt ist, und

nicht blos die Ufer des Rheins und der Donau, ferner das

Flussgebiet des Neckars von seiner Quelle bis an den Rhein so

wie das des Mains von Miltenberg an und der Lahn oberhalb

der Bäder, sondern auch alle übrigen Gegenden zwischen die

sen Flüssen umfasste. Nachdem am Schlusse der Einleitung
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noch eine verdienstliche Uebersicht der hierhergehörigen Lite

ratur gegeben ist, werden in der ersten Abtheilung des Buchs

die geschichtlichen Hauptmomente dem Leser bündig und klar

vor Augen geführt, und die Uebersicht durch die angehängte

Zeittafel sehr gefordert, die sich durch Ausführlichkeit wie Ge

nauigkeit auszeichnet, und für welche wir, was von schrift

lichen Ueberresten selbst die kleinsten Denkmäler enthalten, ge

schickt und treulich benutzt finden. Die zweite Abtheilung, die

ausführlichste und der Kern des Buchs, behandelt die Topogra

phie; dieselbe ist durch beachtenswerthe, wenn auch in der

Anordnung des Stoffs nicht ganz genügende Bemerkungen ein

geleitet, welche über einen noch etwas im Dunkeln liegenden

Theil der römischen Kriegskunst, nemlich über die Taktik der

Römer auf Entdeckungs- und Kriegszügen und die Anlegung der

II"ehren wie über die Eintheilung und Bauart der letzteren, auf

zuklären versuchen. Demzufolge ist es ein einfaches, nach Art

der französischen fortifications passagères eingerichtetes und von

den Vf, mit dem Namen „Flussabwinkelung" belegtes System

gewesen, welches die Römer überall, wo sie in unbekanntes

Land kamen, bald und sicher zu Herren desselben machte, wel

ches ihnen nennlich die Richtung genau andeutete, wohin der

Marsch gehen sollte, den Rücken sicherte, Lebensmittel ver

schaffte und den Rückzug erleichterte. Demnach wurden, wenn

ein Heer in das Stromgebiet einmarschierte, von Station zu

Station die Winkel der Nebenflüsse

Wehre abgeschnitten und in den Raum dieses Abschnittes das

Heer eingelagert. Von zwei Seiten durch Fluss und Bäche ge

sichert, hatte man nur nöthig, eine Seite der grossen Dreiecke

durch eine pallisadirte

mit dem Limes zu sichern, hinter welchem in Zwischenräumen

Sommerlager, d. h. kleinere viereckige Räume mit Wall und

Graben (mansiones, castra aestiva) zum eigentlichen Lagern

der Truppen aufgeworfen wurden. Während diese nur vier bis

zwölf Morgen umfassten, erstreckten sich die Abschnitte

über Gebiete von 2 bis 6 D M. Diese Wehren, welchen der

Vf, die Benennung Marschwehren giebt, waren nur zu vorüber

gehenden Zwecken, zu Entdeckung und Eroberung bestimmt.

Verschieden von diesen Wehren waren jene, welche an der

Grenze und im Inneren des Landes an den Flüssen, auf den

Höhenrücken und Strassen angelegt worden sind, und von dem

Vf. Grenz- und Binnenwehren genannt werden. Der in Bezug

auf Wehre bei römischen Schriftstellern so häufig vorkommende

Ausdruck limes bedeutet nach ihm im Besondern eine gesicherte,

befestigte wehre, welche auf die verschiedenste Weise gebildet

wurde, und nicht immer, wie so Mancher anzunehmen geneigt

ist, in Wall und Graben bestand, was schon ein Blick auf den

lines transrhenanus und transdanubianus, wo Wall und Graben

gar oft fehlen,genugsam erweist. So finden sich diese nie auf

Gebirgsrücken, wo sie durch die dominierende, mit Palisaden

Die Binnenwehren, unter wel

chen die Kastelle (munitiones fluminum und, auf Bergen, prae

sidia) oben an stehen, lässt der Vf, wieder in Fluß-, Höhen

und Straßenwehren zerfallen.

versehene Höhe ersetzt wurden

Nach dieser Erörterung werden

die einzelnen Wehren der Maingegend näher bezeichnet und be

stimmt, und über die alte Mündung des Mains abgehandelt, wel

che nach der aufverschiedene Data, besonders auf die vertief

ten Flussbette der dortigen Gegend, gegründeten Vermuthung

des Vfs. mehr südlich, nemlich bei Ginsheim,gewesen sein mag.

Das hierfür Gegebene, so artig es auch zusammengestellt ist,

hat dem Ref, der, in dieser Gegend zu Hause, dieselbe einiger

massen kennt, die Sache doch noch nicht so recht wahrschein

lich machen wollen. Demnächst führt uns der Vf. höchst be

lehrend. Alles vor Augen, was nur von topographischen Einzel

heiten in Bezug auf das römische Alterthum im ganzen Main

gebiete dem Forscher Bemerkenswerthes entgegentritt. Die Mut

theilungen enthalten soviel Treffliches und Neues, dass Ref be

dauert, bei dem beschränkten Raume dieser Blätter hier in Ein

zelnes nicht näher eingehen zu können; er begnügt sich daher,

vor Allem auf das aufmerksam zu machen, was über das Muni

mentum Trajani, über Ascapha (Aschaffenburg), das Niddage

biet mit vicus novus bei Heddernheim und über Miltenbergabge

handelt ist. Für Etymologie von Ortsnamen finden sich im

Buche mehrere hübsche Winke. So ist z. B. die Ableitung des

Namens Höchst (Ort an der Mündung der Nidda in den Main)

von Ostium gewiss die richtige. Heddernheim, wo bekanntlich

die Ueberreste eines Mithrasheiligthums gefunden worden sind,

will der Vf. gegen die bisherige allgemeine Annahme eben so

wenig von Hadrian, wie Trennfurt an der Nidda von Trajan

abgeleitet wissen, indem die für diese Orte im Mittelalter vor

kommenden Namensformen eine solche Annahme nicht füglich

zulassen. Gleich belehrend, wie das in den früheren Abschnitten

Enthaltene, sind die Mittheilungen der dritten Abtheilung des

Buchs, welche von der romischen Verfassung am Main handelt.

Ein beigefügtes Verzeichnis endlich weist an 20 Lokalitäten

nach, welche künftig als Fundorte hervortreten möchten. Die

Schrift ist noch von einer Abbildungstafel und einer treu ent

worfenen und sauber gravierten Karte begleitet, welche das

Verständnis des Ganzen nicht wenig fördert. Nachdem der Vf.

durch das vorliegende Buch seinen Beruf zu antiquarischen

Untersuchungen auf eine unzweideutige Weise bekundet hat,

kann Ref. den Wunsch nicht unterdrücken, dass es demselben

vergönnt sei, die von ihm versprochene römische Geschichte

und Topographie des Grossherzogthums Hessen so wie die Be

schreibung des ganzen Decumatenlandes der hier angezeigten

Schrift bald nachfolgen zu lassen.

Reinganum.
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Die IWissenschaft des Ideals oder die Lehre vom

Schönen, bearbeitet von Dr.Bernh. Heinr. Carl

Lommatzsch, Conrector am Kölln. Real

Gymnasium zu Berlin. Berlin, 1836. bei Reit

mer. X. 581 S. gr. 8.

Dieses Buch besitztin nicht gemeinem Grade zwei

Eigenschaften, von denen man meinen sollte, dass sie

hinreichen müssten, eine interessante und belehrende

Darstellung der Aesthetik abzugeben: geistiges Ver

ständnis der Schönheit und Kunst, und sorgsamen,

verständigen Fleiss in der wissenschaftlichen Ausfüh

rung ihres Begriffs durch alle Gebiete seiner Erschei

nung. Das erstere bewährtsich,weniger zwar im Ein

zelnen, in originellen, und wirklich. Ursprünglichkeit

der Auffassung und Anschauung zeigenden Urtheilen

oder charakteristischen Aeusserungen über Kunstwerke

oder schöne Gegenstände,–an solchen ist dasWerk

minder reich, als man es bei der Stärke seines Um

fangs (der ohnehin schon starke Band wird durch die

große Sparsamkeit des Drucksnoch stärker) vielleicht

erwarten könnte,– aber doch, auf eine wenigstensfür

Ref. überzeugende Weise, in der allgemeinen Auffas

sung der Idee der Schönheit und deren, mit vielerGe

wandtheit im Ausdrucke allenthalben vollbrachten An

wendung auf ihre besondere Erscheinungsformen. Der

Fleiss aber feiert, dürfen wir sagen, seinenTriumph in

der vielleicht noch von Keinem derVorgänger desVfs.

erreichten Vollständigkeit, mit welcher derselbe Alles

und Jedes,wasim gemeinen Leben und in der Wissen

schaft, als Gattung oder Art, als Unterart, Nebenart,

Abart oder Spielart der schönen Gegenständlichkeit,

der künstlerischen sowohl, als auch der ausserkünstle

rischen gilt, der Reihe nach aufführt, und von Allem

etwaszu sagen weiss, was, wie essich überall als durch

dacht und wohl erwogen,nicht selten alsfeinund scharf

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

sinnig ankündigt, so wenigstens bei flüchtigem Ueber

lesen den Schein erweckt, als komme es nur aufden

Leser an, um daraus auch eine gründliche und nach

haltige Belehrung zu schöpfen. Dennoch muss Ref.

nach wiederholter, aufmerksamer, und so viel er sich

wenigstens bewusst ist, partheiloserPrüfungbezweifeln,

ob wirklich auch bei dem bestenWillen eine gediegene

Belehrung über den grossen und reichen Gegenstand

aus dem Werke gewonnen werden könne; noch mehr

muss er bezweifeln, ob die Darstellunganziehende Kraft

genugbesitze, um in vielen Lesern den guten Willen,

solche Belehrung zu suchen, zu erwecken. Wir mei

nen hier nichtjene oberflächliche Anziehung, die in ei

ner leichten, gewandten und fließenden Schreibart be

steht,– diese von einem wissenschaftlich so ernst ge

meinten Werke zu verlangen, würde unbillig sein, und

überdies besitzt das Werk jedenfalls den negativen,

aber in den Augen Mancher viel geltenden Vorzug der

Freiheitvon lästiger Schulsprache undFormelzwang,–

sondern die tieferliegende, die in einemwahrhaft leben

digen, organischen Gedankenfortschritte besteht, wo

durch es manchem philosophischenWerke, dessen Dar

stellung äusserlich betrachtet, als eine harteund schwer

fällige erscheint, gelingen konnte, einen geistreichen

Kreis von Lesern zu fesseln und für seinen tiefsinnigen

Inhalt zu gewinnen. - -

Sehen wir uns nach dem Grunde dieses Missver

hältnisses um,welches, wie wenigstens Ref. zu urthei

len nichtumhin kann, zwischen den vom Vf, aufgebo

tenen Mitteln und dem erreichten Resultate obwaltet,

so glauben wir wenigstens einigen Aufschluss darüber

in einer Aeusserung der Vorrede zu finden. Der Hr.

Vf. beschuldigt dort den „modernen Geist", von wel

chem er übrigens sagt, dass „schwerlich eine andere

philosophische Disciplin eine so reiche Mannigfaltigkeit

seiner Bewegungen darbiete, und somit die Eigenthüm

lichkeit seiner immanentenThätigkeit mit grösserer Be

- - - 16
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stimmtheit aufzeige", als eben die Aesthetik, er be

schuldigtihn einer „ungestümen Hast, zurwissenschaft

lichen Construction zugelangen",welche Hast sich „nur

in einer Reihe von Versuchen aufgeben mochte, statt

in seinen (wessen?) Lösungen die volle Ruhe und Klar

heit desWissens undAnschauens gefunden zu haben.”

In dem Vf, scheint sich diese „Hast” aufgegeben zu

haben, er scheint, obgleich er sich über das Verhält

nis seines Unternehmens zu jenen „Constructionsver

suchen”(von deren Bedeutung undVerdiensten er übri

gens mit vieler Anerkennungspricht)nicht ausdrücklich

erklärt, die Wissenschaft „erst an ihr eigenstes Ziel

führen”zu wollen, indem er an die Stelle solcher Hast

die „volle Ruhe und Klarheit des Wissens und An

schauens” setzt. Leider nur will es scheinen, als ob

diese „Ruhe und Klarheit" bei ihm, wie bei so man

chen Andern, die in ihren philosophischen Darstellun

gen der Paradoxien und Kühnheiten, die von jeder ei

gentlich speculativen Gedankenentwickelungunzertrenn

lich sind, vermeiden wollten, zu einer bloss negativen

Eigenschaft geworden sei. Es ist wahr, die Darstel

lung des Wfs.wird keinen der Anstöße geben, welche

eine gewisse moderierte, zwar philosophische und poe

tische, aber von den eigentlichen Mysterien der Philo

sophie und Poesie immer noch um einige Schritte ent

ferntbleibende Sinnesweise an vielen bisherigen Bearbei

tungen der Aesthetik, undan denen, die sich durch wirk

licheOriginalität des speculativenGedankens oder durch

das Hervorbrechen eigener dichterischer Schöpfungs

kraft auszeichneten, am meisten nahm; aber es ist

eben so wahr, dass sie mit diesem Anstosse zugleich

auch des hauptsächlichsten Reizes ermangelt, welcher,
indem er den Leser zum eigenen Denken und Nachsin

nen nöthigt, hierdurch die Gedanken, die in dem Werke

niedergelegt sind, erst fruchtbar macht. – Wir kön

nen es nicht anders, als in der Ordnung finden, dass

aus den Arbeiten der speculativen Denker nur ein ge

wisser Vorrath allgemeiner, ihre dialektische Spitze

abgestumpft habenderund aus dem streng wissenschaft

lichen Connex in einen freieren, leichter fasslichenZu

sammenhang tretender Begriffe in die Denkweise der

gebildeten Mehrzahl übergehe. Diese Begriffe sind

auch so noch, eben als Eigenthum des gemeinen Gei

stes und in das Niveau gesetzt, wo sie Allen zugäng

lich werden, von unendlichem Werthe, und machen das

aus, was man eigentlich die intellectuelle Bildung ei

nes Volkes, eines Zeitalters nennt. Aber das specu

lative Verdienst, die Aufgabe eines wissenschaftlichen

Werkes kann unmöglich darin bestehen, dass es sich

selbst oder seine Ideen und Begriffe in dieses Niveau

setze, dafs es diese Begriffe genau in der Gestalt, und

so zubereitet gebe, wie sie in das Bewusstsein. Aller

übergehen können; wenn es auch eine sehr natürliche

Täuschung sein mag,welche Veranlassung giebt, dass

Manche die Philosophie zu verbessern meinen, indem

sie sie aufdas Niveau des (im bessern, nicht gerade

im gemeinen Sinne so zu nennenden) gesunden Men

schenverstandeszurückbringen. Man hat bemerkt, dass

der ein schlechter Lehrer sei, der nur gerade so viel

weifs, als derSchüler eben lernen soll;und so müssen

wir denn auch sagen, dass die rechte Philosophie nicht

diejenige ist, welche nur das besitzt, was von der Phi

Iosophie Gemeingut. Aller werden soll.

Wir zweifeln nicht, dass dem Hrn. Vf, und mit

ihm vielleicht manchen Andern, die sein Werk nach

dem äussern. Anschein beurtheilen, befremdlich dünken

wird, wenn wir dasselbe trotzdesScheines einer stren

gen Wissenschaftlichkeit und auch wohl des aufrichti

gen Strebens nach solcher, unter die hier bezeichnete

Kategorie von Schriften, die zwar philosophische Ge

danken haben, denen aber doch der eigentliche Le

benspuls des Philosophirens fehlt, zu subsumieren wa

gen. Allerdings müssen wir daher suchen, von dem

Motiv dieses Urtheils, von der Beschaffenheit dessen,

was wir an dem Werke vermissen und von ihm, als

einem wissenschaftlichen, mit Recht fordern zu dürfen

glauben, einige Rechenschaft zu geben. Das Natür

lichste ist, diese Erörterung an eine Prüfung des

Grundbegriffszu knüpfen, von welchem der Verf, aus

geht; die Art undWeise der Behandlung dieses Grund

begriffs wird uns deutlich den Unterschied erkennen

lehren, der zwischen dem Verfahren unsers Verfs. und

dem ächt speculativen obwaltet. Es ist aber dieser

Grundbegriff des Vfs, wie auch der Titel des Buches

zeigt, der Begriff des Ideales. Er leitet alle Schön

heit und Kunst von dem Ideale ab, und die Wissen

schaft desSchönen besteht ihm in der Nachweisung,

wie in dem Schönen das Ideal erscheine. Was aber

das Ideal sei, wissenschaftlich zu sagen, dazu bedarf

er eines Gegensatzes, und diesen Gegensatz giebt ihm

der Begriff der Idee. Gern würden wir über diesen

Gegensatz die eigenen Worte des Wfs. anführen; aber
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wir finden keine hinlänglich prägnanten; wir müssen

aus seiner etwas diffusen,und doch das eigentlichWe

sentliche mehr voraussetzenden, als unmittelbar darle

genden Rede den Kern erst heraussuchen. Die Mei

nung scheint diese zu sein. Die Idee ist der Erkennt

nisinhalt, den sich der Geist des Menschen in Gestalt

der Allgemeinheit und Nothwendigkeit aneignen, und

nach ihm in gleicher Gestalt strenger Gesetzmässigkeit

undAllgemeingültigkeit sein eigenes Wollen undHan

deln bestimmen kann. Die Idee umfasst daher gemein

schaftlich, waswir das Wahre und das Gute nennen;

ihr Organ, wodurch sie zur Wirklichkeit wird, ist der

denkende und wollende, der theoretische und prakti

sche Geist. Neben diesen beidenVermögen, dem den

kenden und demwollenden,besitzt aber der Geist noch

ein Vermögen der freien Bildlichkeit, d. h. dasVer

mögen, Bilder und Naturgestalten, kurz eine Erschei

nungswelt, die über die Gesetzmässigkeit undNothwen

digkeit des strengen Denkens hinausgeht, theils als

von aussen gegebene zu empfinden und anzuschauen,

theils selbstthätig in sich und aus sich zu erzeugen.

DiesesVermögen nun ist es, dessen freie, aus demWil

len hervorgehende, aber nicht, wie die Sittlichkeit des

Willens, unter die Nothwendigkeit der Idee gebundene

Production sich zum Ideale steigert. „Es liegt in den

Wesen des Wollens etwas Ueberschwängliches, als

welches das Unendliche der schöpferischen Thätigkeit

enthüllt, und sich nie ganz in der Form der Idee fest

hält; so zeigen sich nicht blofs die Anfänge desWol

lens in der sich selbst noch vielseitig wendenden und

ins Unendliche widersprechenden Willkür, sondern auch

jener Gipfelpunktgeistiger Freiheit, in welcher die Idee

sich selbst zum schöpferischen Leben bewegt; denn

während hier im Wollen und Wissen die Bewegung

und Gestaltung nach Aussen in gemessenem Gesetz der

Besonderungfortschreitet, erregtsichzugleich ein Rück

gehen nach dem innersten Grunde des Geistes, theils

weil das Wissen daraus nur erst seine eigene Fülle

und Nothwendigkeit empfängt, theils aber auch um die

fest gemesseneStellung der Idee nicht in Erstarrungaus

arten zulassen. DiesesZurückgehen nun ist eben eine

Bewegung des Willens, in der er aus dem absoluten

Grunde des Geistes Leben um Leben, Fülle um Fülle

empfängt, und so der wissenden Seite der Idee und

ihren Bestimmungen desDaseins, worin er, als von ihr

aus bestimmt und gebunden, fortwirkt, eine Welt des
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Seinsollenden gegenüberstellt, in welcher die schaffende

Kraft des Wollens überwiegt, und das wissende Prin

cip,von ihm selbst in Freiheit geleitet, in und mit ihm

aus dem innersten Grunde des Geistes,wiederschöpfe

risch bestimmt wird. So wird dieser Zustand, als den

Geist in seinen Tiefen bewegend, ein Zustand über

schwänglicher Begeisterung, und aus dieser Erregung

des Geistes wird von dem ausgehenden Willen,gegen

über der sich entäussernden reinen Idee, ein geistiges

Urbild geschaffen, in welchem sich dasjenige darstellt,

was als freie Entäußerung des Absoluten sein soll,

während sich in den Entäußerungen der reinen Idee

dasjenige darlegt, was ist undwas sein' so stellt

sich der Idee und ihrer Bildlichkeit das Ideal gegen

über, alsjenes begeisterte Urbild des Sollens, aus den

Tiefen des Geistes hervorgetreten, und in seiner Kraft

dem Leben der Idee ein geistvolles, hehres Wechsel

spiel werdend für die eigene Bildlichkeit der Idee, wel

' sich in ihren fortgesetzten Entfaltungen als die

bestimmte Wirklichkeil überall kund giebt"(S. 17. 18).

In diese Darlegung nun kann Ref, wenn auch mit

demVorbehalt einer nicht durchgängigen Billigung des

Ausdrucks, d. h. sowohl derWahl der für die Bezeich

nung der Begriffevornehmlich ausgeprägten Worte, als

auch zum großen Theile der stylistischen Formen und

Redewendungen, doch dem Sinne nach in der Haupt

sache einstimmen. Dass das wissenschaftlicheVerständ

nis der Schönheit von ihrem Gegensatze zu dem, was

der Wf. Idee nennt, was Ref. lieber, in bestimmterer

Bezeichnung, Idee der Wahrheitnennen möchte, aus

gehen muss, ist auch seine Ueberzeugung; und die Be

zeichnung diesesGegensatzes bei unserm Vf, ist nicht

ohne sinnreiches Verständnis. Aber sogleich hier tritt

derMangel ein, derfürdiegesammteDurchführungjenes

Grundgedankens in dem Buche charakteristisch bleibt,

und es nichtzu einem eigentlich speculativen Interesse

kommen lässt. Der Gegensatz zwischen dem, was der

Wf. Idee, und dem, was er Ideal nennt,wird nicht, wie

ersollte, zu der dialektischen Spitze des Widerspruchs

esteigert. Dass beides, Idee und Ideal, in derWirk

ichkeit, oder vielmehr (denn der Wirklichkeit wenig

stens im gemeinen Sinne, gehört freilich weder das

eine, noch das andere an) im Leben desGeistes neben

einander Platz hat und sich ganz wohl mit einander

verträgt, wird von vorn herein vorausgesetzt, obgleich

eine schärfere Betrachtung beider Begriffe gezeigt ha

ben würde, dass der That und Wahrheit nach durch

jeden von beiden der andere aufgehoben wird. Jenes

'' welches derVf, nach den vorhin

angeführten Worten in dem „Wesen desWollens" fin

det, jenes „Unendliche der schöpferischenThätigkeit“,

steht zu den „gemessenen Gesetz der Besonderung",

welches er, und mit Recht, als eine charakteristische

Begriffsbestimmung der „Idee" anführt, nicht etwa nur

in demVerhältnis, dass essich „nieganz in der Form

der Idee festhält"; sondern dasVerhältnis ist offenbar

das des JV iderspruchs : wiefern die Idee ist, kann das

Ideal das nicht sein,was es zufolge der Definition sein

soll, und wiefern dasIdeal ist, kann die Idee das nicht
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sein, was sie von der Definition zu sein vorausgesetzt

wird. Andere würden hieraus folgern, dass die Defi

nition falsch sein müsse: wir folgern nicht dies, son

dern nur: dass ein dialektischer Widerspruch vorhan

den ist, der einer Lösung durch anderweite, höhere und

concretere Begriffsbestimmungen, als die widerspre

chenden sind, bedarf. Diesen Widerspruch nicht aus

drücklich bemerkt und hervorgehoben, die Lösung nicht

durch ausdrücklichen dialektischen Fortschritt zu höhe

ren Begriffen vermittclt zu haben, ist freilich für den

Vf, in unseren Augen ein nicht viel geringererVorwurf,

als in den Augen. Jener es ist, denWiderspruch über

haupt zugelassenzu haben. Nur dadurch würde er für

seine wissenschaftliche Arbeit ein Princip des Fort

schritts erhalten, welches den Leser Lust und Kraft

gäbe, ihn bisans Ende zu begleiten, wenn er seine Be

griffsreihe zu einer Vermittelungsreihe jenes Wider

spruchs, der zwischen den Ideen der Wahrheit und der

s" obwaltet, zu machen verstanden hätte. Wie

sein Werk vorliegt, so ist in ihm die Definition der

Schönheit, des Idealbegriffs, der Gegensatz dieser Be

griffe zur „Idee", ein opus operatum, welcheszwar das

anze Buch hindurch überall vorausgesetzt, überall in

f" gebracht,ja, an jeder einzelnen Stelle, bei

jeder durch die Erfahrunggegebenen Gestalt desSchö

nen, in den mannigfachsten Formen und Wendungen

zwar, aber ohne wesentlichen Fortschritt und Berei

cherung, dem Leser gewiss nicht zur Kurzweil wieder

holt wird. Der wahre Fortschritt hätte darin bestan

den, dass jene concreten Gestaltungen, die besonderen

Kunstformen u. s. w., jede als die Lösung eines ihr

vorangehenden Widerspruchs, und zugleich als einen

neuen Widerspruch erzeugend, die Gesammtheit aller

aber als die Reihe der "i" einer höhern,

den Gegensatz der Schönheit zur Wahrheit lösenden

und versöhnenden Idee eingeführt worden wäre. Der

Ilr. Verf. aber, wenn er die besondern Begriffsbestim

nungen auch nicht aufs Gerathewohl aus der Erfah

rung aufgreift, lässt sie doch durch ein sehr äusserlich

bleibendes Raisonnement entstehen, durch ein solches,

in welchem die Idee von ihrem Inhalte, dem Ideal als

freundlicherNachbar gar gefällig mittheilt, statt in ge

waltigem dialektischen Kampfe aufLeben undTod den
Inhalt sich abringen zu lassen. -

Man wird gegen das hier. Bemerkte einwenden,
dass ohne diese Ausdrücklichkeit der dialektischenMe

thode, die wir hier verlangen, sehr viele philosophische

Werke Bedeutung und Einfluss erlangt haben, dass

diese Forderung überhaupt auf einer Einseitigkeit der

Schule beruhe.“ Den Ref, wird dieser Vorwurf der Ein

seitigkeit und der Partheilichkeit um so mehr zu tref

fen scheinen, als er selbst den Versuch gewagt hat, die

Wissenschaft der Aesthetik in dem Sinne, den er hier

als den richtigen bezeichnete,zu bearbeiten. Auch hat

er im Allgemeinen nichts dagegen, wenn man ihn und

den Vf, als gegenüberstehende Partheien ansehen und

sein über das Buch des Letzteren ausgesprochenes

Urtheil so lange nur als eine Partheistimme gelten las

sen will, bis die Zeit zwischen seiner und des Verfs.

Methode und Ansicht der Wissenschaft entschieden

haben wird. Indes erlaubt er sich noch die Bemer

kung, dass er alsGegensatzgegen die Darstellung des

Wfs. keineswegs bloss solche Darstellungen im Sinne

hat, die mit dem ausdrücklichen Bewusstsein der dia

lektischenMethode dieselbe in ihrer strengen, schulge

rechten Form anwenden. Es giebt auch eine unbe

wusste Dialektik, und diese hat von jeher allen Wer

ken von ächten philosophischen Gehalt ihren Werth

und ihre Bedeutung' Was die Aesthetik be

trifft, so kennt Ref (denn die Aesthetik ist bekannt

lich die jüngste aller philosophischen Disciplinen) von

jener neuesten Periode, in welcher die dialektischeMe

thode ausdrücklich und mitBewusstsein hervorgetreten

ist, unter den umfassendern wissenschaftlichen Bear

beitungen desselben nur zweivon wirklicher Bedeutung

und Wichtigkeit: Kants Kritik der Urtheilskraft und

Solgers Erwin. Diese aber zeichnen sich eben da

durch aus, und haben den grossen Einfluss, den sie

trotz ihrer Mängel gewonnen haben und zum Theil

noch ausüben, wesentlich demUmstandezu danken, dass

sie ihre Aufgabewahrhaft als Problem zufassenwissen,

und sich von Anfang bis zu Ende in Widersprüchen

einherzubewegen nicht scheuen. Namentlich hat dervon

unserm Verf, in der Einleitung so schnöde behandelte

Solger eine, zwar der Form, und auch vielleicht den

Resultaten nach unvollendet gebliebene, aber dennoch

wahrhaft tiefe undgrossartige Dialektik, und sein Werk

wird auch jetzt noch den sinnigen Leser weit sicherer

in die Mysterien dieserWissenschaft einführen, als das

Buch des Vfs.–Nicht minder ist Ref. bereit, zu be

kennen, dass auch bei dem Besitz und Bewusstsein der

dialektischen Methode ein Verfahren möglich, und viel

leicht gerade für die Aesthetik vorzugsweise erspriess

lich ist, welches, die dialektischenSpitzen, ohne sie ab

zustumpfen, verhüllend, in freier, geistreicher Betrach

tung einhergeht und dennoch in dem Leser unvermerkt,

fast in der Weise der Poesie und Kunst selbst, das

Bewusstsein der Probleme weckt, und den Weg zu ih

rer Lösung zeigt. Aber um dieses Verfahren mit Er

folg einschlagen zu können, bedarf es einer ganz an

ders freien und genialen Herrschaftüber Stoffund Dar

stellungsmittel, als der Hr.Vf, im vorliegendem Buche

beurkundet, welchem wir nur das Verdienst sinnreicher

und wohldurchdachter Einzelheiten, aber nicht auch das

einer grossartigen, in die Fortentwickelung der Wis

senschaft eingreifenden, oder auch nur, für sich selbst

auf der speculativen Höhe des Zeitalters stehenden

Auffassung des Ganzen zugestehen können.

- - - - - Weise.
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Samlede tildeelsforhen utrykte Afhandlinger af

R.K. Rask. Udgirme efter Forfatterens Död

af H. K. Rask. Förste Deel. Med Bidrag

til Forfatterens Lernet af N. M. Petersen.

Köbenharn, 1834. 1 vol. in 8. mit 384 S. und

115 S. Vorrede.

Professor Rask hinterliess bei seinemTode ausser

einer schätzbaren Bibliothek und mehreren orientali

schen Handschriften eine nicht unbeträchtliche Anzahl

von Manuscripten eigner Hand, die er wahrscheinlich

grösstentheils zur einstigen Herausgabe bestimmt hatte,

und die oft nur unvollendete Bruchstücke enthalten.

Ein Verzeichnis dieses Nachlasses, der auf die könig

liche Bibliothekzu Kopenhagen übergegangen und da

durch zu eines Jeden Disposition gestellt ist, wird am

Schlusse dieser Relation folgen. Aus demselbenNach

lasse hat der Bruder des Verstorbenen, Herr candida

tus theol. H. K. Rask, eine Auswahl getroffen und

den Publicumunter dem obigenTitel übergeben. Dem

Wernehmen nach wird ein zweiter Band diesen ersten

aufnehmen.– Eine von Hrn. N.M. Petersen geschrie

bene Vorrede giebt „Beiträge zu des Verfs. Leben”,

worin manche aus den gedruckten Necrologen noch

nicht bekannte interessante Details vorkommen. Gebo

ren als ein äusserst zartes Kind im Dorfe Brändekilde

(eine Meile von Odensee auf Fühnen) im Jahre 1787,

zeigte Rask frühzeitig ein ausgezeichnetes Gedächt

nis, las die ihm gerade vorkommenden Bücher ohne

Auswahl und ward zur Erlernung des Katechismus u.

dergl. angehalten. Das Auswendiglernen ward eifrig

fortgesetzt auf der seit 1801 von ihm besuchtenOden

seer Gelehrtenschule. Dessen ungeachtet entwickelte

sich in ihm selbstständiges Denken und er wirkte in

dieser Hinsicht wohlthätig aufseine befreundeteren Mit

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

schüler ein. Noch auf der Schule begann er ohne ei

nes Lehrers Anreguugund Hülfe seine Beschäftigung

mit der isländischen Sprache, für welche das Interesse

geweckt zu haben sein Hauptverdienst ums Vaterland

ist; er selbst sagte schon 1805 in einem Briefe, dass

nordische Geschichte und Antiquitäten sein Hauptstu

dium sein und bleiben würden. Ohne Lexicon und

Grammatik schritt er unermüdlich vorwärts im Erfor

schen der isländischen Sprache und theilte die Resul

tate seiner Studien mehreren Freunden ebenmäßig mit.

Die drei ersten Theile von Heimskringla, welche er

als Belohnung seines Fleises erhalten hatte, lehrten

ihn die Formlehre derSprache, die er durch mühsame

Vergleichung der einzelnen Stellen ermittelte und spä

ter in der „Vejledning til det Islandske Sprog” nie

derlegte. In der Folge arbeitete er auch ein isländi

sches Lexicon in 2 dicken Octavbänden aus, das aber

ungedruckt geblieben ist.

Diewachsende BekanntschaftmitdemWortschatze

der isländischen Sprache, so wie die Wiedererkennung

der dänischen Wörter in einer viel älteren Gestaltung

und der Entstellung, welche das Dänischein der Schrift

erlitten hatte, brachte Rask zu dem Vorsatze, die

Schreibart der dänischen Wörter nach der Etymologie

und dem Isländischen zu reformieren und zugleich der

Aussprache adäquater zu machen. Zu diesen Unter

suchungen über die dänische Rechtschreibung gab den

äusseren Anlass des Professors Bloch Grundriss zu ei

ner dänischen Rechtschreibungslehre, welcher Rask

seinen Beifall ganz versagte. Es war dieser Gegen

stand ihm einer der allerwichtigsten und blieb es sein

ganzes Leben hindurch. Das von ihm ersonnene Sy

stem befolgte er in seinen Schriften immerfort, und

der Consequenz halber stand er nicht an seinen Na

men, den er bisher Rasch geschrieben hatte, fortan

Rask zu schreiben. Er fand inzwischen vielen Wider

stand, wie sich denn die allgemeine Stimme durchaus

17
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nicht für ihn entschieden hat, sondern im Gegentheil

allgemein nach alter Weise geschrieben wird.

Wie Rask die Gleichheit der Stämme im Isländi

schen und anderen sanskritischen Sprachen erkannte,

ward er dahin geleitet, Grammatiken von vielen an

dern Sprachen durchzuarbeiten. Bei dieser Gelegen

heit schrieb er manche Bemerkungen über Einzelkei

ten in dieser oder jener Sprache nieder, denen freilich

nach dem jetzigen Standpunkt der linguistischen Wis

senschaft Mangelhaftes und Falsches nicht wohl feh

len kann.

ImJahre 1809 hatRask seine Aufmerksamkeit auf

die indischenSprachen hingewendet. Doch haben diese

offenbar nicht hinlänglich auf seine sprachlichen An

sichten eingewirkt. Bei Gelegenheit seines Studiums

der malayischen Sprache schrieb er eine Grammatik

derselben. „Zwischen dieser und Magellaniens Spra

chen steht die auf den philippinischen Inseln, welche

manche Dialekte hat. Der wichtigste heisstTagalisch.

In dieser Sprache hat man einige gedruckte Bücher,

Lexica u. dgl., theils gedruckt in Manilla auf der In

sel Luson. In den magellanischenSprachen ist Nichts

geschrieben mit Ausnahme einiger weniger Linien in

Reisebeschreibungen und der Wortsammlungen, die

dort sich finden. Doch jetzt glaube ich wird geschrie

ben aufTahiti. Die magellanischen Sprachen theilen

sich in 2Stämme. Diese beiden Sprachstämme haben

wenig oder Nichts gemeinsam, aber der östliche, wel

cher gesprochen wird aufTahiti, Neu-Seeland und den

andern Inselgruppen, ist verwandt mitTagalisch und

Malayisch. Sie verhalten sich alle drei nach meinem

Dafürhalten ungefähr wie

Lateinisch Französisch Englisch

“ “ ''.
Ich nenne die ostmagellanische Tahitisch, denn dieser

Dialekt ist am meisten bekannt durch Wortregister,

kleine Proben u. s.w.; er verhält sich zumNeuseelän

dischen, wie Fühnisch zum Seeländischen, oder höch

stens wie Dänisch zum Schwedischen.”

Mangel, zumTheil sehr drückender, hinderteRask

lange Zeit an der Ausführungseines sehnlichsten Wun

sches, Island zu bereisen und im Lande selbst seine

Sprachkenntnis zu erweitern. Ein isländischer Kauf

mann, erfreut den Dänen Isländisch sprechen zu hö

ren, bot ihm freie Reise an, und anderweitige Quellen

brachten neue Hülfsmittel, so dass endlich im Jahre

-,

1813 dieser Wunsch in Erfüllunggehen konnte. Wie

sehr er sich das Isländische, auch der nationalenAus

sprache nach, angeeignet hatte, beweist die ziemlich

bekannte Anecdote, dass er zu einem Freunde in Is

land, als isländischer Bauerknabe verkleidet, mit einem

Auftrage gekommen sei, ohne von Jenem erkannt zu

werden. Während seines 2jährigen Aufenthalts in Is

land besuchte er alle die Männer, bei denen er für

seinen Zweck, die Sprache und Geschichte des Lan

des zu studieren, einige Ausbeute erwarten durfte.

Zwei sehr interessante, aus Rejkevig datierte Briefe,

geben das anschaulichste Bild von seinem Leben, wie

von denMerkwürdigkeiten diesesEilandes(p.23–31.)–

Seine große asiatische Reise trat R. imJahre 1816an,

unterstützt von einem Privatmanne, später von der Re

gierung. Er unternahm diese in der Absicht, durch

Schweden, Finnland und Russland die Gegenden am

Don zu besuchen, um zu ermitteln, welche Ueberreste

von den Urvätern der Dänen oder wenigstens von den

späteren Gothen sich noch finden möchten; „aber",

schreibt er, „je näher ich kam, desto mehr ward ich

überzeugt, dass Nichts oder Weniges der Art aufje

ncn Stellen zu erwarten stand, wo umherschweifende

Tartaren vor manchen Jahrhunderten hausiert hatten."

Demgcmäss wünschte er weiter zu reisen nachPersien

und Indien,um zuuntersuchen, in wieweit die dortigen

Sprachen, Religionen und Sitten mit den europäischen

verwandt seien. Hiezu ward er befähigt durch Unter

stützung der Regierung. Nach 2jährigem Aufenthalt

in Schweden verließ er 1818im Febr. Stockholm, um

nach Aabo zu reisen. Hier beschäftigte er sich mit

dem Finnischen unter Leitung des Lectors Renwall,

welcher die Ansicht hatte, dass die Finnen in Finnland

eingewandert seien von der südlichen Seite, aber die

Kareler von der Gegend zwischen den Seen Ladoga

und Onega, vermuthlich zu der Zeit, da die Slaven

Novgorod stifteten. Erstere besetzten die Küsten, Letz

tere die hintersten Theile, so dass eine lange Zeit Lap

pen zwischen Beiden in der Mitte des Landes wohn

ten, gleichwie in der skandinavischen Halbinsel; diese

wurden jedoch bald nach Norden verdrängt. VonAabo

reiste R. über Wilmansstrand, Wiburg und Waltisaari

nach Petersburg, wo er sich längere Zeit mit Erler

nung des Russischen beschäftigte, auch etwas Jaku

tisch kennen lernte. Sonst beschäftigte er sich mit

der französischen, armenischen, arabischen und persi
-
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ιιοο!ι πππ Ετοπ:ϋοιοοιι οι πιοοο Βιιτοοιιο διιπο!ιοιι οπο

Βοο!οι·!ιοπ; πιιοοο!!ιο πιο νιο!!οιο!ιτ ιο 8Ιοιο!ιοιιι οιιι..

νοπι Ρο!ι!νι. !)οοιι @οιιι οο 1.οπιο, πιο πιοοοο επ Κοπ

ποπ ιιοιιιιποιοπ. Μπ!!ο Ρίτόι πιο.Γοιο οιο!ι πιο!ι!: οιιι, οιπο

νοιι ιιοιποπ ιο ιιοπποπ, π.ιιοι· !)οοιιιι· Εποι_ιι ιιοιιοποιοιο

ιιοιπο οο ιιοπι!ιο!ι επ νοτοιοιιοιι." !)οο!ι πιιιιιο πιοοοι·

Ε. πιο!ιι, οο!ιιοπ ιιιπι ο.πο!ι οο!ιι· Βοοοιιτπιιιιιο ΚοιιπιπιΓο

οπ ιιοοι!ποπ. Ετ οτ·ινοι·ιι οιο!ι ιιιοτ πιοιιτο ιππιοο!ιο οοιιπε.

ι:οπ. -- Νιιο!ι οιιιοιπ Απίοπτ!ιο!ιο νοπ οιπι€οπ Μοποιοπ

(νοπι 29. Βοιι!!ιτ. πιο Σ!. Νον!ιι·. !82θ) ι·οιοιο Ε. ποο!ι

Κο!!ιιιτιπ, Α!!π!ιο!ιοπ, νοπ ποπ ιο!ιιπποι·ιι !!ο!ιιιιιιιι οιο

οιιτοο!ιοιι, Βοπιιι·οο, πιο οτ ποιοι· Νιοιιιτο ιιοοο!ι, Βοιωτι

Ιιοι·ο. νοπ πιοοοι· Βοποοπ Βοιοο οι οι·οπιδ πιιι€οι!ιοι!ι

πππ πο! οτ οο!!ιοι; ιιτοιιιΒ Αιιο!ιοπιο ποιιοιιι, «οι οι· οι

!οιποππ πππ ιιτοιι!ι πιο, οοιιοπ νοπ δο!ιιι·πι πο. Επο

οο!!ιο ει!! νοπ ποι· ιο!.ποιιποπ Βοιοο ππο!ι Μο.πι·πο. !π

Κο!οπι!ιο οοιπιπο!το οι· νοι·πιιο!ιο!ι πιο 50 ΒιπΒιι!οοιοο!ιοπ

πππ Ρο!ιιιοπποοιιτιιιοιι, νο!ο!ιο _ιοιιι οπί ποι· !ιοπιπ!.. Βιιι!ιο

ι:!ιο!ιιιιΚοιιοπιιοποπ ππι!ιοινπιιι·ι νιοι·ποπ, ιπποπι οτ οιο !ιοι

οιποπι οποιοι· οι·ίο!Βιοπ δο!ιιιι!ιι·πο!ι ι·οτιοιο @οι Ζοι!οιι).

Ζππο!ιιιιοππο Κι·ππ!πιοιι ιιτειο!ιιο Η. ιππι Επτοο!ι!πΓο, πιο

Βιιο!ιι·οιοο ππιπιι·οιοπ. νοπ Κο!οιπ!ιο πιιο·οοοπο!τ Μ!.

οι· ιιοι Ζοι!οπ δο!ιιιΐιιτπο!ι, πππ ιιοιιτι ποο!ιο!!ι ππι·ιιοιι

ππο!ι Κο!οιπ!ιο, ντο οι· οιιι Βπππιιιοιιοο!ιοο Ανπ.ιπ.ι·π-θο

ιπιι!πο οιιι δ? Τοίο!ιι !ιοπιιο. πιο ιιοπ·οιι οι· οιο!ι ιιοοιι

ποτ ι!ππιοο!ιοπ Εοιοπιο Ττοπιιοοπτ πππ νοπ πο ποο!ι
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ιιιειιι ΠΠ· ιιιιι ειι!εε!ιιε«ιειι Πει, εειι«!ει·ιι ιιιι θεεειιι!ιει!

ει!!δειιιειιι ιιιιε!ι «ι!!ει· 11!ειεε εεεε!ιι·ιεΠειι ειιι!.

Με Βιιε!ι «Πε θ!ειε!ι!ιειτ «!ει· Βιιιιιιιιιε ιιιι 1ε!ιιιι«!ι

εε!ιειι ειιι! ειι«!ει·ειι ειιιιε!ιι·ιιιεο!ιειι Βιιι·ει«:!ιειι ει!«ειιιιιε,

Μπι! ει· «!ιι!ιιιι «ιε!ειΙει, θι·ειιιιιιιιΠ!ιειι νοιι πιο" ειιι

«!ει·ιι Βιιι·ε.ε!ιειι «!ιιι·ε!ιειιει·!ιειἱειι. Βει «!ιεεει· (1ε!ειςειι

1ιειι ε«:!ιι·ιε!ι ει· ιιιυ.ιι«:!ιε Βειιιει·ιιιιιιΒειι ιι!ιει· Βιιιιε!!«ιει

τειι ιιι «!ιεεει· ε«!ει· _ιειιει· διιι·εε!ιε ιιιε«!ει·, «!ειιειι ίι·ει!ιε!ι

ιιιι.ειι «ιειιι _ιειει8ειι 8τειι«!ιιιιιι!ιτ «!ει· !ιιιζε·ιιιειιεε!ιειι ινε.

εειιεειιει! Μειι€ε!!ιε!ιεε ιιιι«! Πε.!εε!ιεε ιιιειι!: ινειι! Ϊειι

!ειι !ιιιιιιι.

1ιιι .!ε!ιι·ε 1809 Με Βιιε!ι εειιιε Αιιιιιιει!ιεειιι!ιει!: ειιι”

«Πε ιιι«!ιεε!ιειι Βιιι·εε!ιειι!ιιιι€εν·ειι«!ει. 1)εο!ι !ιε!ιειι «Πεεε

ε!!`ειιιιε.ι· ιιιειιτ ιιωιωΒιωι ω· εειιιε ειιι·ε.ε!ι!ιειιειι Διι

ιιιειι!ειι ειιι€ενιι·ιιι. Βει (1ε!εεειι!ιειι εειιιεε διιι«!ιιιιιιε

«!ει· ιιιε!ιιγιεε!ιειι 8ιιι·ειειιε εε!ιι·ιε!ι ει· ειιιε θι·ειιιιιιιιιιιι

«!ει·εε!!ιειι. ”Ζννιεε!ιειι «!ιεεει· ιιιι«! Μεεε!!ε.ιιιειιιι Βετε

«:!ιειι ειειι!: «Πε ω· «!ειι ΡιιιιιΡΡειιωιωι 1ιιεε!ιι, ντε!ε!ιε

ιιιιιιιε!ιε !)ιιι!ε!«ιε Πει. Πει· ινιε!ιιιιςειε 1ιειΓετΤεεε!ιεε!ι.

1ιι «Πεεει· Βιιιιιε!ιε Πει ιιιιιιι ειιιιεςε εε«1ι·ιιε!ι!ε Βιιε!ιει·3

1ιεκιεε ιι. «!ε!., ι!ιει!ει €ε«!ι·ιι«:!«ι ιιι Με.ιιι!!ε ειιι! «!ει· 1ιι

εε! Επεσε. 1ιι «!ειι ιιιεεε!!ειιιεο!ιειι Βιιι·ιι.ε!ιειι Μ; Νιε!ιτε

εεεε!ιι·ιε!ιειι ιιιιτ Αιιειιιι!ιιιιε ειιιι€ει· ινειιι€ει· 11ιιιιειι ιιι

Βειεε!ιεεε!ιι·ει!ιιιιιεειι ιιιι«1 «!ει· 11,ειιεε.ιιιιιι!ιιιι€ειι, «Πε

«!ει·ι ειειι Πιι«ιειι. !)«ιε!ι μια ε!ιι.ιι!ιε ιε!ι ινιι·«! 8·ειιε!ιι·ιε

!ιειι ειιι” Τιιιιιτι. 1)ιε ιιιιι€ε!!ε.ειεειιειι Βιιι·ιιε!ιειι !;!ιει!ειι

εεε ιιι 28ιιιιιιιιιε. 1)ιεεε !ιει«!ειι Βιιι·ιιε!ιειιιιιιιιιε ιιιι!ιειι

ινειιιδ ε«!ει8 Νιε!ιτε Β·ειιιειιιειιιιι) ιι!ιει· «!ει· 6ει!ιε!ιε> ινε!

ε!ιει· δεειιι·εε!ιειι· νιτιι·«! ειι!"1'υ.!ιιιι, Νειι-8εε!ειι«! ιιιι«! «!ειι

ειι«!ει·ιι 1ιιεε!Βιιιερειι, Μ: νει·ινιι.ιι«!! ιιιιτ Τεις«ι!ιεειι ιιιι«1

Με!εγιεε!ι. διε νει·ιιιι!ιειι ειε!ι «ι!!ε «Πει ιιιιε!ι ιιιειιιειιι

!)ε.Γιιι·ιιιι!!ειι ιιιι8ει`ιι!ιι· Με

11ιιιειιιιε«ι!ι Ρι·ιι.ιιεϋειεε!ι Ειι€!ιεε!ι

ιΜε!εγιιιε!ι !Τειρι!ιεε!ι [Τιιιιι!ιεε!ι.

1ειι ιιειιιιε «Πε εειιιιιιιςε!!ειιιεε!ιε Τιι!ιιιιεε!ι, «!ειιιι «!ιεεει·

1)ιιι!ε!ι!; ιει ειιι ιιιειειειι !ιε!ιιιιιιιι «!ιιι·ε!ι Ψει·ιι·εΒιιιιει·)

!«!ειιιε Ρι·ε!ιειι ιι. ει. να; ει· νει·ιιιι!ι ειε!ι :ειιι Νειιεεε!ϋιι

«!ιε«:!ιειι, Με Πιι!ιιιιιιε!ι ιιιιιι 8εε!ιιιι«!ιιι«:!ιειι> ε«!ει· 1ιεε!ι

Με” Με !)ιιιιιιιε!ι ιιιιιι 8ε!ιννε«ιιεε!ιειι."

Μειι€ε!, ιιιιιι Τιιει! εε!ιι· «!ι·ιιε!ιειι«!ει·, !ιιιι«!ει·ι:ε Παει:

1«ιιιιι·ε Ζω ειιι «!ει· Αιιείιι!ιι·ιιιιε εειιιεε εε!ιιι!ιε!ιειειι "ειι

ιι«ιιιεε, 1ε!ιιιι«! ιιι ιιει·ειεειι ιιιι«! ιιιι 1ιειι«!ε εε!ιιε!; ειειιιε

Βρι·ιιε!ι!«ειιιιιιιιΓε ιιι ει·ιι·ειιει·ιι. Βιιι ιεΠιιι«!ιεειιει· Κειιί

ιιιιιιιιι> ει·ίι·ειιτ «!ειι 1)ιιιιειι 1ε!ιιιι«!ιεε!ι ιιιιι·εε!ιειι ιιι Με

"πι, Ι›«›ι ιιιιιι ίι·ειε 11ειεε «ιιι, ιιιι«! ειιι!ει·ννειιιιΞε θυε!!ειι

!ιι·«ιειι€ειι ιιειιε Ηει1ωωιω1, εε «Πάει ειι«!!ιε!ι ιιιι .1ιι!ιι·ε

Μέ, κ.ίεάασιά!Μαι.
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1818 «Πεεει· 1νιιιιεε!ι ιιι Ει·ι”ιι!!ιιιι€ Βε!ιειι !ιειιιιιε. Πν!ε

εε!ιι· ει· ιιιε!ι «Με !ε!55.ιι«!ιεε!ιε, ειιε!ι «!ει· ιιιιιιειιε.!ειι Απ»

ειιι·ιιε!ιε ιιιιε!ι, ιιιι€εειειιε!; Παω, !ιενειετ «!ιε ιιειιι!ιε!ι

!ιε!ιειιιιτε Αιιεε«!ετε, «!ε!'ει ει· ιιι ειιιειιι Πι·ειιιι«!ε ιιι Ιε

!ιιιιι!> Με ιε!ιιιι«!ιειε!ιει· Βιιιιει·ι«ιιιι!ιε νει·ι«!ει«!ει, ιιιιι ειιιειιι

Αιιιιι·«ιι·;ε εε!«ειιιιιιειι ω, ε!ιιιε νοιι .!ειιειιι ει·ιιιιιιιιι :τι

ενει·«!ειι. ννιι!ιι·ειι«! εειιιεε 2ιιι!ιι·ι€ειι Αιιιειιιιιιι!ιε ιιι ΙΒ

!ειι«! !ιεειιε!ι!ε ει· «ι!!ε «!ιε Μιιιιιιει·, Πει «!ειιειι ει· ειι

εειιιειι Ζινεε!ι, «Πε διιι·ε.ε!ιε ειιι! (1εεε!ιιε!ι!ε «Με Επι»

«Με ιιι ειιι«Πει·ειι, ειΠιι;ε Αιιε!ιειιιε ει·ινιιι·τειι «!ιιι·ί!ε.

Ζινει εειιι· ιιι€ει·εεειιιιτε, εεε ιιε;ιωιΒ «!ειιιι·ιε Βι·ιειε,

Β·ε!ιειι «Με εεεε!ιειι!ιε!ιειε Βι!«! νοιι εειιιειιι 11ειιειι, Με

νοιι «!ειι Μει·!ιν·ιιι«!ιις!«ειιειι «Πεεεε !:Π!ε.ιι«!εε (ε. 23-31.) -

δειιιε Βι·εΓεε εειειιεε!ιε Βειεε “οι Η. ιιιι .!ιι!ιι·ε 1818 ειιι,

ιιιιτει·ετιιιπ νοιι ειιιειιι Ρι·ινε.τιιιιιιιιιε, ειιιι!ει· νοιι «!ει· Βε

Βιει·ιιιιές. 18: ιιιιτει·ιιιι!ιιιι «Πεεε ιιι «Μι Α.!ιειο!ι!:, «!ιιι·ειι

8«ι!ιννε«!«ιιι> Ριιιιι!ειι«! ιιιι«! ΒιιΓε!«ιιι«! «Πε θειεειι«!ειι ειιι

1)ειι ιιι !ιεειι«ι!ιειι> ιιιιι ιιι ωωιωιιι, ννε!«ι!ιε Πε!ιει·ι·εετε

νοιι «!ειι 1!ι·νειει·ιι «!ει· !)ιιιιειι ε«!ει· ινειιι€ειειιιι νοιι «!ειι

ερε.ιει·ειι (1ε!!ιειι ειε!ι ιιεε!ι ιιιι«!ειι ιιιεε!ιΙειι; »«ι!ιει·",

εε!ιι·ει!ιτ ει) πιο ιιιι!ιει· ιε!ι !ιιιιιι> «!εειε ιιιε!ιι· σπιτι! ιε!ι

ιι!ιει·2ειι$!, «1εΓε Νιειιιε ε«!ει· 11νειιιεεε «!ει· Αι·τ Με ιε

ιιειι 8τε!!ειι ιιι ει·νιτει·ιειι ειιιιι«1, ινε ιιιιι!ιει·εε!ινειιειι«!ε

Τει·ιε.ι·ειι νει· ιιιειιε!ιειι `!«ι!ιι·!ιιιιι«!ει·ι«ιιι !ιιιιιειι·τ !ιεττειι."

1)ειιιδειιιιιΓε ινιιιιεε!ιτε ει· ινει!ει· ιιι ι·ειεειι ιιιιο!ι!)ει·ειειι

ιιιι«!1ιι«!ιειι, ειιι ειιιιιι€ει·ειιε!ιειι, ιιι ινιενειι «!ιε ι!ει·ιιἔειι

Βιιι·εε!ιειι, 11ε!ιΒιειιειι ιιιι«! Βιιτειι ιιιιι «!ειι ειιι·ειιιιιεειιειι

νει·ινε.ιι«Π ιιειειι. 11ιειιι ννει·«! ει· !ιεΓ«ι!ιιετ «1ιιι·«:!ι 11ιιτει·

ειιιιιιιιιις «!ει· 11ειςιει·ιιιιε. Νεε!ι 2μιιιιι€εω Αιι!”ειιι!ιιι!!

ιιι 8ε!ιινε«!ει1 νει·ιιεΓε ει· 1818 ιιιι 11ε!ιι·.. διεε!ι!ιε!ιιι, ειιι

ιιιιε!ι Αιι!ιε ιιι ι·ειεειι. 11ιει· !ιεεε!ιιιι!ιι€ιε ει· ειο!ι πιι!:

«1ειιι Ριιιιιιεε!ιειι ιιιι!ει· 1.ειτιιιιδ «Με 1ιεειει·ε 11ειιιινε!!,

ννε!ειιει· «!ιε Αιιειε!ιτ Πειτε, «!ε.Γε «Πε Πιιιιιειι ιιι 1!'ιιιιι!ειι«!

ειιι€επειι«!ει·ι εειειι νοιι «ιει· ειι«!!ιε!ιειι δειιε, ε.!ιει· Δω

1(ει·ε!ει· νοιι «!ει· θεεειι«1 ει·νιεε!ιειι «!ειι δεειι 1.ιιι«!εεε.

ιιιι«! Οιιεεε, νει·ιιιιιι!ι!ιε!ι ιιι «!ει· Με «ιιι «Πε 8!εινειι

Νενεει·ε«! ετι!!ειειι. Ει·ειει·ε !ιεεει:ετειι «Πε Κιιετειι, Πει:

!ει·ε «Πε !ιιιιτει··ειειι Τ1ιει!ε) εε «!ιιΓε ειιιε !ιιιιδε Ζει! Με»

μου εινιεε!ιειι Βει«!ειι ιιι «!ει· Μιιιε «Με !1ε.ιι«!εε ν.·ε!ιιι

Εεε, ιι!ει«:!ιινιε ιιι «!ει· ε!«ιιιι«!ιιιενιεε!ιειι Ηιι!!ιιιιεε!; «Πεεε

νιτιιι·«!ειι _ιε«!εειι !ιε!«! ιιεε1ι Νει·«!ειι νει·«!ι·ιιιι€ι. νοιι Με,

ι·ειειε Π. ιι!ιει· νι!ιιιειιι-ιε!ι·ιιιι«!> νι!ιιιι·8· ιιιι«! νε!ιιέειιι·ι

ιιιιε!ι Ρειει·ε!ιιιι·ε, απο ει· ειιε!ι !ιιιιἔειε Ζει!: ιιιιτ Βι·ιει·

ιιιιιιες «Με Βιιεειεε!ιειι εεεε!ιιιΠιέςιε, ιιιιε!ι ε!:ινεε .!ιι!ιιι

Πεε!ι !«ειιιιειι !ει·ιιιε. 8ειιετ !ιεεε!ιιιΡΠειε ει· ειε!ι ιιιιι

«!ει· ιιι·ειιιεειοε1ιειι, ει·ιιιειιιεε!ιειι, ει·ιι!ιιεε!ιειι ιιιι«! μπει
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schen Sprache, die beiden letzten lernte er von Arme

niern und einem Muhammedaner, einem Schiiten. Von

Petersburg gieng es über Moskau, durchs Land der

Kosacken nach Astrachan, einer schlechtgebauten,

meist niedere hölzerne Gebäude enthaltenden Stadt,

welche R. aber als besonders geeignet für das Stu

dium der morgenländischenSprachen den europäischen

Gelehrten empfiehlt; man lebe dort mitten unter Ein

gebornen unddennoch in einem christlichen Landeund

in vollkommner Sicherheit. Hier beschäftigte er sich

vorzüglich mit Persisch; ein persischer Knabe liest ei

nen Abschnitt vor, die Anderen lesen ihn 2 bis 3Male

nach, worauf ein deutscher Pastor Glen ihn wörtlich

übersetzte. Die Einwohner sind meistens Tartaren.

Von Astrachan gieng die Reise mit einer Karavane

durch die turkomannischen Steppen nach Mosdok am

FlusseTerek, einer kleinen, meist von Armeniern und

andern Fremden, z. B. Osseten und Cirkassiern, be

wohnten Stadt, dann nach Tiflis am Kur-Fluss. Die

Lage dieser Stadt amAbhange eines Berges ist schön,

die Häuser aber sind klein und schlecht, die Strassen

engund winckelig, die Dächer flach. R. fand sie von

allen literärischen Hülfsmitteln entblösst und die dorti

gen Christen in voller Erwartung des 1000jährigen

Reichs. Mit einer Karavane reiste R. ferner nach

Erivan, der ersten persischen Stadt, Naqhirvan „wo

Noah aus der Arche stieg”,Tauris, Teheran, Kaschán,

Ispahan, Persepolis, Schirás. Er klagt, dass die Per

ser unwissend, mit ihrer eignen alten Sprache unbe

kannt und stolz seien. Wissenschaftlich gebildete Ge

bern existierten dort auch nicht, man müsse sie in In

dien suchen, in Bombay; deshalb durcheile er dieses

unbehagliche und theure Land. Doch sei ihm diese

Reise nützlich wegen Erlernung des Persischen, auch

des Armenischen. Aus Persepolis schreibt er (6.Juni

1820). „Nun habe ich die Keilschrift gesehen, die 40

„Säulen, der Saporen Triumphzeichen über die Römer

„u. c. w. Doch alles dieses ist nicht eigentlich mein

„Gegenstand, da es allermeistens stumme Denkmäler

„sind. Auch die Keilschrift ist ein stummer Redner,

„doch hoffe ich sie soll entziffert werden, wenn die

„indischen Sprachen und Zend nur bekannter werden.

„Sie geht von der Linken zur Rechten und es ist son

„nenklar, dasssie einewirklicheSchrift, nichteinPhanta

„siespiel ist. Doch sah ich keine Inschrift mit derselben,

„die vollkommen unbeschädigt bewahrt wäre. Es ist
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„deutlich,dassdie40SäuleneinemSchlossemitallemZu

„behör angehört haben. Grand erfülltdasGanze biszur

„Höhe von einigen Ellenund die Säulen sehen aus, wie

„Masten von Schiffen in einem Hafen; die Treppen

„sind am besten erhalten. Man zeigt ein Badehaus,in

„einer Klippe nahe beimSchlosse ausgehauen, aber da

„es ein Basrelief hat, welches die Feueranbetung dar

„stellt, so ist eswohl eherbestimmt zu religiösemGe

„brauch, ich vermuthe zum Begräbnis” u. s. w. –

Von Schiráz gieng R. über Kazerum, Buschehr zur

See über die Insel Kisma, Maskat nach Bombay. Hier

erfuhr er von einem Geistlichen der Feueranbeter, Na

mens. Mulla Piróza, dass man in einem Flecken bei

Ispahan noch Deri spreche. R. beschäftigte sich mit

Hindustani, untersuchte den Desatir ohne zu einem

Resultate zu kommen, und trieb Portugiesisch; den

letzten Monat in Bombay verwandte er vorzüglich

darauf, die verlorne Kenntnis des Zend und Pehlvi

sich anzueignen. „Ungeachtet aller Uebersetzungen

der Zendavesta in Pehlvi, Persisch, Sanskrit, Guzera

tisch und Französisch ist diese Sprache gänzlich aus

gestorben; dasselbe gilt vielleicht in gleichem Grade

vom Pehlvi. Doch giebt es Leute, die dieses zu ken

nen behaupten. Mulla Piróz masste sich nicht an, eine

von beiden zu kennen, aber Destür Edelji behauptete

beide so ziemlich zu verstehen.” Doch nützte dieser

R. nicht, schien ihm auch sehr beschränkte Kenntnis

zu besitzen. Er erwarb sich hier mehre indische Schrif.

ten.– Nach einem Aufenthalte von einigen Monaten

(vom 29. Septbr. bis 21. Novbr. 1820) reiste R. nach

Kalkutta, Allahabad, von den Inländern Iláhabáz ge

sprochen, Benares, wo er aber Nichts besah, Seram

pore. Von dieser ganzen Reise ist wenig mitgetheilt

und hat er selbst wenig Ausbeute gehabt, weil er oft

leidend und krank war, schon von Schiráz an. Das

selbe gilt von der folgenden Reise nach Madras. In

Kolombo sammelte er vorzüglich die 50Singalesischen

undPalihandschriften,welchejetztaufder königl.Biblio

thekzuKopenhagen aufbewahrt werden,indem ersie bei

einem später erfolgten Schiffbruch rettete (beiZeilon).

Zunehmende Krankheit brachte R. zum Entschluss, die

Rückreise anzutreten. Von Kolombo abgesegelt litt

er bei Zeilon Schiffbruch, und kehrt deshalb zurück

nach Kolombo, wo er ein Buddhistisches Avatára-Ge

mälde auf37Tafeln kaufte. Jetzt begab er sich nach

der dänischen Colonie Trankebar und von da nach
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Kalkutta. Von hier gienger am 1sten December 1822

an Bord und kam im Mai des folgenden Jahres wie

der in Kopenhagen an.– Unter seinen Beschäftigun

gen in Indien erwähnt der Biograph, dass er eine

Sprachlehre im Sanskrit und eine Sanskritbibliothek

oder eine Nachricht über die gedruckte Literatur aus

arbeitete. (Vgl. darüber denSchluss unsrer Relation).

Er überzeugte sich dort immer mehr von der Identität

des Odin und Buddha, wovon ein englisch geschriebe

ner Briefp.80 das Nähere angiebt; er kommt darin

zu derAnnahme „that one religious system has ofold

»prevailed throughout India and Persia, and that the

»buddhistic, odinian, pársi and brahminical are only

»branches or sects ofit, thetwo last mentioned howe

»Wer the latest, and the two older ones even in near

»affinity to the greek mythologie.”– Einen Entwurf

zu einer Palligrammatik machte er während seines er

sten Aufenthalts in Kolombo. – Ueber seine Thätig

keit nach der Rückkehr sind die Seiten 83–115 nach

zulesen. R. wird darin ungeachtet seinergroßenTüch

tigkeit, theilweise zu sehr gefeiert. Wenn man z. B.

P. 100 liest: „das grammatische Studium wird durch

»dieWirkung, die seine Schriften allmälig haben müs

„sen, einer völligen Revolution unterworfen werden;

„wenn man erst recht aufmerksam geworden ist auf

„den Zusammenhang in dem von ihm aufgestelltenSy

„stem zwischen den indischen Sprachen und Isländisch

„und Spanisch, wird auch mit Lateinisch und Grie

„chisch eine völlige Veränderung hervorgehen", und

Anderes der Art, so wird hier Etwas alsWirkung von

Rasks Forschungen gehofft, was seit Jahren durch

deutsche Gelehrte gewirkt ist. Vgl. P. '' „Die erste

„Grundlage inzwischen ist gemacht um die asiatischen

„und europäischen Sprachen und Literaturen zu ver

„binden, hat er einen Weg eröffnet, den mehrere Ge

„lehrte nach ihm wahrscheinlich betreten und mehr

„ebnen werden." Und Bopp, Schlegel, Grimm, Bür
... 3. 12 "s IT

„f n. „. „.. treten etwa in R.'s Fußspuren

Unter den auf die biographischen Beiträge des

Herausgebers folgenden Abhandlungen R’s. eröffnet die

Reihe eine über die finnische Sprachklasse s 1–46,

wovon Einiges schon früher gedruckt, auch ins Deut

sche übersetzt wurde von V- d. Hagen, als Anhang

zur Abhandlungüber die Zendsprache. Sie ist in Brief

form an Nyerup eingekleidet, geschrieben a. 1819 in

Petersburg. -

Nach Anführung einiger seltener Russisch ge

schriebenen Hülfsmittel von Flerov, Müller etc. über

die im innern Russland gangbaren finnischen Sprachen

stellt er vorläufig seine Ansicht über Eintheilung der

Menschenweltin Racen,Volksklassen,Stämme,Zweige,

einzelne Völker oder Sprachen, und Dialecte auf, so

dass jeder von diesen 6 dem vorhergehenden unterge

ordnet sei. (Vgl. die Abhandlung über Zend.) Die

scythische Race erstreckt sich unabgebrochen von

Grönland über das ganze Nordende von Amerika,

Asien und Europa nach Finnmarken, und in den älte

ren Zeiten zur Eider oder Elbe, findet sich selbst

wieder in Gallien und Spanien –zugleich vom weissen

Meere bis zujener Seite des Kaukasus. Von dieser

Race scheint daher der allergrößte Theil Europas

seine ältesten Bewohner erhalten zu haben und diese

scheinen zerstreut worden zu sein, zuerst durch die

Einwanderung der celtischen Stämme, dann durch die

gothischen und endlich durch die slavischen Stämme,

welche nun den grössten Theil beherrschen. Russland

beherrscht diese jetzt zum großen Theile, so dass

von dieser ungeheuren Race nur Mandschuer undTür

ken Herrschaft ausübende Völker sind. Die Bezeich

nung dieser Race durch den Namen Polarvölker ist

(nach R.) unpassend, so wie die Entgegensetzung

einer Polar- und mongolischen Race unrichtig; die

bisher angenommene Stammverschiedenheit der tata

rischen, mongolischen,tungusischen Sprachen ist un

gegründet, da sie in Wörtern, Endungen, Wortstel

lung vielfältig übereinstimmen. – Der leichteren

Uebersicht wegen lässt sich die große scythische Race

in vier natürliche Familien eintheilen a) die nordasi

atische, b) die nordamerikanische, wozu auch die

Tschuktscher auf dem äussersten Ostende Asiens ge

rechnet werden, c) die tartarische, d) die mongolische,

wozu auch die Tungusen gehören. Ueber diejenigen

zu dieser Race gehörenden Völkerklassen, die zwi

schen dem Ural, den Tartaren, Russen, der Ostsee

und dem Eismeer wohnen, soll die vorliegende Ab

handlung. Erörterungen beibringen. -

(Die Fortsetzung folgt.)
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Diese sind nun: A. diefinnischeVölkerklasse,wovon

a)der südliche Stamm in sich begreiftfolgende Völker

oderSprachen: 1)Finnen,wozuIngrer, KarelerundOlo

neser gehören. Sprache: rein Finnisch, nur Oloneser

haben russischeWörter aufgenommen, und ein Theil

der Kareler die russische Schrift, wodurch der Name

karelische Sprache entstanden ist (Vater) Diese

Schrift ist sehr unpassend für das Finnische, das mit

lateinischen oder gothischen Buchstaben geschrieben

wird. Karelisch wird von den Finnen selbst für das

härtste Finnisch gehalten. 2) Esten, deren Sprache,

Estländisch, auch Revalisch genannt, sehr verwandt

mit dem Finnischen, sich vorzüglich durch Abkürzung

der Endungen unterscheidet. Sie verhalten sich wie

. Deutsch zu Holländisch. Die Rechtschreibung istger

manisiert, nicht so im Finnischen. Ein Dialect ist der

dopatische.– Hinsichtlich des Verhältnisses und

der Wertheilung von Consonanten und Vocalen gehö

ren diese Sprachen zu den harmonischsten auf Erden,

hinsichtlich der grammatischen Anordnung vielleicht

zu den philosophischsten und regelmässigsten. b) Der

nördliche Stamm,wozu die Lappen gerechnet werden

können, die sich in 3 Spracharten theilen, die norwe

gische oder 3)/nlappische, die schwedische oder 4)

lapländische, und endlich die russisch-lippische. –

In diesen Spachen ist der ganze Bau derselbe, Casus

giebt es 12, von denen zu3zusammengehören, so dass

der erste einen Anfang, der zweite eine Ruhe oder

ein Sein, der dritte ein Aufhören anzeigt. Das sub

jective und objective Verhältnis ist hier nicht, wie in

den sarmatischen Sprachen, der Eintheilungsgrund für

die Casus. Ihr System ist folgendes:

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Definitivus (nom.acc)z.B.(derden)König.

possessivus (gen.) (des) Königs

infinitivus (nom.acc.) König ( drückt den

französischen Theilungsartikel aus.)

Effectivus (nom. acc.) z. B. rex creatus

- - est, creaverunt ,eum) regem.

Seiform - praedicativus, z. B. ut rex, quä rex.

Mangelform – defectivus z. B. sine rege.

So folgt als nächste Numer: Zuform, Beiform,

Vonform, und als letzte: Hineinform, Inform, Ausform.

Diese, wie so manche andere zum Theil sehr barbari

sche Namen sind R.'s Schöpfung.– Keine scythische

Sprache hat Geschlechtsunterschied; 2 verschiedene

Declinationen entstehen durch die consomantisch oder

vocalisch endenden Themata. Präpositionen regieren

die Besitzform; verschiedene Bedeutungen und Bezie

hungen der Präposition werden durch Veränderung der

Präpos. selbst hevorgebracht, z. B. päälle ist in c.

Accus, aber päälla in c. Abl. Possessive pronom.

werden suffigiert; persönliche pron.haben im Finnischen

und Lappischen verneinende Formen, durch deren Prä

figirung eine negative Conjugation entsteht, wobei dann

die Verbalsuffixa ausgelassenwerden. Activ und Passiv

sind theils schwacher theils starker Bildung. Infinitiv

und Particip haben Nominaldeclination.– Der dritte

Stamm ist c) der östliche,wözu gehören 5)die Tsche

remisser, ihre Sprache steht dem Finnischen sehr

nahe; unter den Casus findet sich ein Instrumentalis

endend auf – dane. Der Plural wird bezeichnet

durch den Zusatz shamyts, der sich aus den fimi

schen Sprachen nicht erklären lässt, sondern aus dem

Tschuwaschischen entnommen scheint, wo die Pluralen

dung sam, zam ist. Possessive pronom. werden auch

hier suffigiert nach folgender Tafel:

Besitzforn -

Namenform (casus)

Theilform -

Werdeform –

Tscherem: Lapldsch Finlappisch Finnisch Ungersch

- in - In - Im - In - In mein

– t - t –d –se (si)–d dein

- Ze - 8 - s. –nsa –ja (je, sein

---

- nz – ne Du:–me Pl:mek–me –im 11nsE-1"

– da - te - die dek –ne –id 11"

- Zit - se –sga sek –nsa –i ihr.

18
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Die obige Conjugation vermittelst vorgesetzter ver

neinender Pronomina und Auslassung der gewöhnli

chen Verbalsuffixa ist auch hier gebräuchlich. Die

Negation ist uke (sy), verneinende Fürwörter sind om,

ot, ok, ona, oda, ogot, wie im Finnischen ein, et, ei,

emne, ette, ei.– 6) Morduinischgehört höchstwahr

scheinlich zu derselben Sprachklasse; es ist sehr mit

Russisch gemischt,vernachlässigt und unbekannt.

Andre Sprachen, wie das Ungersche, Vogulische,

liegen den genannten ferner; dennoch gehören sie und

andere asiatische Sprachen demselben Kreise an, den

man den Jugrischen nennen kann. Dennoch ist R.

wieder zweifelhaft, ob die jugrischenSprachen für eine

besondere Sprachklasse oder einen Stamm der finni

schen Klasse anzusehen seien, und neigt sich zu der

ersten Ansicht hin. Er spricht demnach

B. Von dem jugrischen Stamme, genannt nach

den Jugrern,welche nach Schlözer und Lehrberg die

selben sind mit den Vogulern; hiezu gehören 1) die

Ungern. Declination mit3Casus, zu vergleichen mit

der ersten finnischen Triade, obgleich sie gewöhnlich

verglichen sind mit Nomin. Genit. Accusat.– der 2te

Casus endet auf– nak(nek), der dritte auf t, at, ot

(et, öt). Plural bildet sich durch k, ak, ok (ek, ök)

(Finlappisch k, Lapländisch h oder ch). Der Compa

rativ von Adjectiven bildet sich durch –bb, ebb, abb

(Finlapp. eb, ab, ob, Lapl. b, ub, ubbu, Finnisch

embi) Superlativ setzt leg voran (im Finnisch. und

Lapp. durch Endungen.) Verneinende Pronom. giebts

hier nicht. Die Conjugation ist gedoppelt, eine unbe

stimmte, d. i. abgesondert und ohne einen bestimmten

Gegenstand, eine bestimmte, d. i. angewandt, bezogen

auf einen Gegenstand; diese haben verschiedene Per

sonendungen. Seine finnische Sprachart hat diese Ei

genthümlichkeit.–2) Die Voguler, über deren Spra

che R. wenig beizubringen weiss. 3) Die Kondier oder

odischen Ostiaken, wie sie fälschlich genannt wer

den; Ostiaken ist ein tartarisches Wort, bedeutend

barbari oder Fremde. Sie selbst nennen sich Khondi

Khui d. i. Khondavolk, nach dem Flusse Khonda, der

in den Ob fällt. Sie wohnen an beiden Seiten des

Ob; dieVogulernennen sie und sich zusammen Mans,

obgleich ihre Sprachen verschieden zu sein scheinen.

C. Die barmländische Klasse begreift in sich 1) die

Siyäner oder Zyrämer,2) die Permier, 3) die Wot

jakker. Die Sprache von 1 und 2 verhalten sich wie

Dänisch und Schwedisch. Die ganze Klasse unter

scheidet sich von den finnischen Sprachen durch den

Tonfall auf der letzten Sylbe. Im Sirjänischen endet

der Accus. auf ös bei lebenden Wesen, sonst überall

dem Nomin. gleich, wie im Vorjakkischen, Instrumt.

ön, Dativ v, Genitiv. löm, Vocat. ö, Plur.jös. Im

Permischen ist allenthalben e statt ö in diesen Endun

gen. Die Conjugation mit verneinenden Pronom. ist

auch hiergebräuchlich, undzwarwerden andre vor den

„Grundzeiten", andere vor den „abgeleiteten Zeiten"

gebraucht.–Zur Würdigung dieser Abhandlung nach

unserer jetzigen Ansicht von der Nothwendigkeit, die

Geschichte und Veränderung der Buchstaben in den

einzelnen Wörtern derSprachen genau zu untersuchen,

ehe man sich zu Schlüssen und Resultaten berechtigt

glaubt, scheint es nöthig die pag. 42 niedergeschrie

bene Aeusserung R’s. hinzuzufügen: „ich habe über

„haupt mich hier wenigbekümmertum dieRechtschrei

„bung dieser Sprachen, da man, was hinlänglich ist,

„sich doch leicht einigermassen einen Begriffvom Laut

„wird machen können; es bleibt auch immer unmög

„lich, mit Sicherheit zu wählen zwischen oft entgegen

„gesetzten Schreibarten, ohne die Sprachen selbst ge

„hört und im Lande gründlich studiert zu haben, wo

„sie gesprochen werden.”

Die Abhandlungschließt mit einigen Bemerkungen

über dasTschuwaschische,welches R.mitSchlözer und

Adelung zur tartarischen Familie rechnet; die darin

vorkommenden tartarischen Wörter haben oft noch

eine ältere Form als die, welche sie im Tartarischen

selbst darbieten. In einigen tschuvasch.Wörtern lässt

sich ein Uebergang von der finnischen zur tartarischen

Familie erkennen. Man darf die Sprache weder zur

finnischen Familie rechnen, noch für einen unbedeuten

den tartarischen Dialekt halten, sondern muss sie als

eine selbstständige merkwürdige Sprache anerkennen,

vielleicht als einen eignen tartarischen Stamm.

Die folgende Abhandlung ist ohne erhebliche Aus

beute, lose Notizen, namentlich über Russland, deren

Bewohner der Vf, charakterisiert durch „Flüchtigkeit,

Eitelkeit, Eigennutz undGewinnsucht", und eintheilt in

2 Hauptracen, die scythische und sarmatische. Jene

im Norden und Osten, diese im mittleren, inneren und

westlichen Theile. In den ältestenZeiten scheinen die

finnischen Völker den größten Theil des eigentlichen

Russlands inne gehabt zu haben; sie würden immer
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mehr verdrängt von Russen, Deutschen und Scandi

INVOTIN.

Auf einige von Viborg in Finnland, und Peters

burggeschriebene Briefe, enthaltend Ort- und Reise

beschreibungen, und einige Notizen über finnische Lite

ratur, – ferner Bemerkungen über Tartarisch, Mon

golisch, Mandschuisch folgt p. 73–113 eine ausführli

chere Uebersicht über die Geschichte der lappischen

und finnischen Stämme. Inländische Quellen über die

sen Gegenstand fehlen,fremde Verf, haben oft Vorur

theile, wodurch die Schwierigkeiten einer solchen Ar

beit groß werden. Keins dieser Völker hatte bei der

Einführung des Christenthums irgend Bücher,ja keine

Buchstabenschrift, die nach R. wieder in Vergessen

heit gerathen sein mag. R. windicirt ausführlich die

Wahrheit der finnischen Sage, dass die Finnen die

ältesten Einwohner im Norden seien und späterdurch

Einwanderungen weiter gegen Norden gedrängt

seien, indem er Suhms und Hallenbergs entgegenste

hende Ansichtgründlich widerlegt. Er zeigt die Wahr

scheinlichkeit, dass die Kväner und Jötner in älteren

Zeiten sich über den Kiölen in das norwegische Nord

landund Nummedalgerade biszurNordsee hin erstreckt

haben, und führt Beispiele an zum Beweise, dassJötner

imLande verblieben sind und unter den altenNordbewoh

nerngelebthaben,wobeiHallenbergsMeinung,dass dies

alsAusnahme zubetrachten sei,zurückgewiesenwird.–

(Der Beschluss folgt.)

XV.

Dr. W. Vollmer, vollständiges Wörterbuch der

Mythologie aller Nationen. Eine gedrängte Zu

sammenstellung des Wissenswürdigsten aus der

ATabel- und Götterlehre aller Völker der alten

und neuen Welt (6–8 Lieferungen von 10 Bo

gen, Lexikonformat auf Wellinpapier, mit unge

fähr 400 Abbildungen). Stuttgart, Hoffmann.

AErste Lieferung Abact–Aesk.80S. u. 12Tafeln.

Zweite Lief.Aeson-Anipt. S.81–240 u.7Tafeln.

Der Verf, erklärt selbst, für Layen, nicht für Philologen

gearbeitet zu haben. Wenn diese Layen gar keine wissenschaft

lichen Ansprüche machen, sondern eben nur über mythologische

Namen, die ihnen aufstossen, eine oberflächliche Auskunft er

warten, so haben sie denn hier den Vortheil ausser den Voka

beln der griechischen und römischen, auch die der orientali

schen, germanischen, slavischen, afrikanischen und amerikani

schen Mythologieen in Einem Buche suchen zu können. Ob sie
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alles finden werden, was sie suchen, ist freilich eine andere

Frage. Sieht man z. B. den Artikel „Amelot vom Garten. Ein

fabelhafter Held der Walfinger“ (das ist Alles): so könnte man

auch meinen, die Namen Albrich, Alphart, Amfortas u. dgl. zu

finden; sie fehlen aber. lndefs mag sein, dass nur die deutsche

Heldensage, aus begreiflichen Gründen, zu kurz gekommen und

in andern Kreisen die Vollständigkeit grösser ist, so muss doch

bemerkt werden, dass die innere Beschaffenheit der vorhande

nen Artikel sehr ungleichartig und im Allgemeinen von der Art

ist, dass die Klasse von Interessenten, für welche das Lexikon

passen soll, sich schwer ausfinden lässt. Denn vieles hier Mit

getheilte ist so trivial, dass es Leser voraussetzt, welche nicht

nur mythologischer Kenntnisse, sondern aller wissenschaftlichen

Bildung ermangeln z. B. „Agon der Kampf. Agonie der Todes

kampf. Die Griechen nannten ihre Wettkämpfe, in denen nicht

allein aufTod und Leben gestritten, sondern auch um geistige

Vorzüge gerungen wurde, so; die berühmtesten Agonien (Druck

fehler?) waren die pythischen, die auf dem Isthmus, zu Nemea

und Olympia. Ringen, kämpfen um den Preis der Stärke, der

Poesie, der Tanzkunst, der Musik, war ihr Gegenstand." Abge

sehen von der Ungenauigkeit und Unrichtigkeit dieses Artikels,

so muss man, um ihn auch nur zu suchen, vollends in einem

mythologischen Wörterbuch zu suchen, ungebildet sein, und

ein solcher Sucher würde hier nicht nur aufs dürftigste über

die Sache belehrt, sondern auch über den Namen im Zweifel

gelassen, ob er Agon oder Agonie sei. Ein Solcher wird dann

im Artikel Agräos auch nicht verstehen, warum die Erlegung

eines Löwen den Alkathoos veranlasste, dem Apollon Agräos

einen Tempel zu stiften; denn was dieser Beiname bedeute,

verschweigt der Verf. Ebenso würde ein solcher Leser aus

dem Artikel Agonius entnehmen müssen, dass diesen Titel bei

den Griechen nur Menschen, bei den Römern aber die Götter

Merkur und Janus führten; und dergleichen Fehler, schiefe

oder ganz falsche Bestimmungen sind mehr als angeführt wer

den können. Dass daher von einer Unterscheidung der mythi

schen Epochen voneinander oder dichterischer Singularitäten

vom Volksmythus oder pragmatischer Redactionen der Histori

kervon der ältern Sage, hier noch weniger die Rede sein

könne, verräth der erste Anblik. Auch ist griechische und rö

mische Mythologie confundiert, und der Verf. sagt selbst in der

Vorrede: „Mit der Bezeichnung römische M. glaubte ich nicht

behutsam genug umgehen zu können, und setzte sie daher nur

denjenigen Artikeln voran, denen sie wirklich unbestreitbar zu

kommt, wie Acca Larentia, Ajus Locutius, Quirinus, und zählte

Jupiter, Venus und Juno zur griech. M., weil sie, wenn auch

unter andern Namen, wieZeus,Aphrodite, Hera, doch unbestreit

bar den Griechen angehorten. Uebrigens kann man annehmen,

das, was den Griechen heilig war, auch bestimmt bei den Rö

mern verehrt wurde, und dass die letzteren die griech. Grund

form immer annahmen, wenn sie auch ganz verschiedene Ge

bäude darauf aufführten"– Wer das annehmen kann und nicht

weiß, dass dasVerhältnis vielmehr umgekehrt istund die Römer

ihre eigenthümlichen Gottheiten erst späterhin mit griechischen

vermehrten und zum Theil gräcisirten; der freilich schreibt



143 Vollmer, vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen. 144

Ouwaroffs Werk anführt. Obgleich er übrigens versichert,

sich aller Erklärungen ausguten Gründen enthalten zu haben,

ist dies doch keineswegs wirklich der Fall; wie folgendes Bei

spiel zeigt: „Adytum (Biblisch) das Unzugängliche. Eine ge

heime Abtheilung in den Tempeln der Alten, das Allerheiligste

bei den Juden. Hinter den Vorhang durfte nur der Hoheprie

ster, und wohl gar selbst dieser jährlich nur einmal treten –

–– den Frevler, welcher sich unberufen dem Allerheiligsten

nahete, traf der augenblickliche Tod. Da die Ubertreter des

Gebotes durch den Blitz erschlagen wurden, so ist sehr wahr

scheinlich, dass Moses oder die ägyptischen Priester, von denen

er seine Weisheit hatte, Kenntnisse der Physik besaßen, welche

weiter gingen, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt; sehr

möglich, dass durch die hohen Stangen, welche die Stiftshütte

umgaben, durch die unzähligen Spitzen, welche auf Salomon's

Tempel das Dach bedeckten (angeblich, um die Vögel am Nie

derlassen auf demselben zu hindern) grosse Batterien zu laden

bestimmt waren, welche denjenigen erschlugen, der, ohne Kennt

nis davon zu haben, ihnen nahete. Numa P. soll ähnliche

Vorrichtungen gekannt haben, und selbst durch einen Versuch

getödtet worden sein. Ein Aehnliches geschah dem bekannten

Delile bei einen Experiment mit der Luftelectrizität.“ – Ge

hört das – möchte man fragen – in ein mythologisches Lexi

kon, oder in die Geschichte der Physik, der Hierarchie, der

jüdischen Baukunst? Aufgebracht wenigstens hat den Gedan

ken dieser Erklärung ein Professor der Physik, der humoristi

sche Lichtenberg; weiter ausgeführt dann ein Bibelforscher,

Michaelis, in den Anmerkungen zu seiner Uebersetzung des al

ten Testaments; fürdergetragen der kritische Philosoph Ben

David mit Andern, die über die physikalische Weisheit ihrer

Väter erfreut waren, und als Kunsthistoriker hat Hirt in der

Geschichte der Baukunst, und der Schrift über den Tempel

Salomons, die Stelle architektonisch genau nachgewiesen, wo

die elektrische Batterie gestanden, deren Schläge selbst augen

blicklichen Tod bringen konnten. Diese Tempelbatterie scheint

also verschiedene Wissenschaften zu interessiren; so mag sie

denn auch in die Mythologie gehören. Gewiss, hätte der Verf.

noch Einiges aus Schweiggers Entdeckungen physikalischer

Kenntnisse in antiken Darstellungen der Jupiters-Blitze, aus

Salrerte des sciences occultes, Seyffarths Beiträgen zur Kennt

nis des antediluvianischen Planeten-Alphabets, und aus den

Versuchen verschiedener Gelehrten, die Götter auf Mineralien

und Metalle zu reduciren, in sein lexikon aufgenommen: so

würde dasselbe die Naturwissenschaften mit der Mythologie

verbinden. Aber seine kritischen Maximen sind schwer zu

"hauen. Er wirft in seinem recensus librorum in der

"""" getrübter Brillen" und ähnlichen Prädikaten um

" " bei Anführung einer schritt von Hirt statt alles

andern eine persönliche Anekdote, und urtheilt am Schluss des

':“, das „über den ehrwürdigen älteren Dichter

Wieland der junge Göthe in seinem „r schwachen Machwerk

(letztere Worte sind gross gedruckt), Götter, Heroen und Wie

"""barmherzige und ihn nicht ehrende weise herge

fallen." – A. Schöll.-

nicht nur für Layen, sondern ist selbst ein Laye. Ob dies zu

hart geurtheilt sei, kann man auch aus der naiven Aufzählung

seiner Hülfsmittel abnehmen, die der Verf. in der Vorrede ge

macht hat. Hier werden einestheils Werke angeführt, die so

veraltet sind, wie Cantari oder Banier, während neuerer Mytho

logen, wie Schwenck, Welcker, O. Müller, Völker mit keiner

Sylbe gedacht ist (und doch wird Heffters Rhodos mit hohem

Lob erwähnt). Anderntheils werden Schriften ganz speciellen

und gar nicht in die Mythologie einschlagenden Inhalts genannt,

wie Hünefeld und Pahl Rügens metallische Denkmale, Hage

now's Runensteine, mehrere archäologische Werke über einzelne

Tempel und Monumente und zwar sehr vieles der Art, während

der Verf. im Lexikon selbst sich auf die Kunst-Mythologie

nicht einlässt. *). „Grimm’s irische Elfenmährchen" steht da,

mit dem Beisatze: „Gehört unter die Romane"; aber Wilh.

Grimm's deutsche Heldensage, was dem Verf. doch nöthiger

gewesen wäre, als „Wunster Schlesien, wie es in der Sagen

welt erscheint", scheint er nicht zu kennen. In Fr. Schlegel's

Griechen und Römern, Goldicut's Antiquities of Sicily, Roth's

Daktyliothek und mehreren andern Werken des verschiedensten

Inhalts gesteht er, nichts Mythologisches gefunden zu haben;

woraus man nur sieht, dass er alles citiert, was ihm irgend vor

die Hände kam. Ferner lobt er ausgemacht schwache Werke,

wie die von Martin Gottfr. Hermann, über die Maassen; nicht

minder freilich die entgegengesetzten mythologischen Briefe von

Voß. Von diesen rühmt er, dass sie ausgezeichnet kritisch und

ganz treu darstellend seien. Er hat sie aber nicht gelesen;

soust könnte er weder jenen Hermann so hoch stellen, noch,

wie er in seiner Einleitung und in Artikeln des Wörterbuchs

"hut, die griechischen Götter aus Aegypten herleiten. Den ko

mischsten Beweis seiner Layenschaft giebt aber der Verf. in

folgender Stelle seiner Vorrede: „das Werk ist nicht für den

Symboliker bestimmt, dieser findet in Creuzer's, Baurs, Lobeck's

"anderer mehr oder minder bedeutenden Werken einen sol

" Reichthum von Ideen über denselben Gegenstand, das

man kaum begreifen kann, wie es moglich war, eins und das

"liche auf so verschiedene weise zu behandeln.“ Also dar

" hat Lobeck seine lateinische Beredtsamkeit gegen die Sym
boliker entfaltet, um selbst unter sie gerechnet zu werden,

Dass dem Verf, der Aglaophamos wirklich unbekannt sei, ist

auch daraus zu schliessen, dass er über die Mysterien blos

-——.

" % fällige Notizen der Art giebt er zwar; wie uuter Aegina eine höchst

oberflächliche beschreibung der Aegnetica; aber unter Aeakiden, wo sie

hingehörten, kein Wort. Unter A mphiaraos wird die äußere Geschichte

einer kl. Tübinger Bronze erzählt, weil man sie kürzlich für einen Am

Phiaraos nahm ; dagegen in allen übrigen Artikeln werden Kunstdarstel

lungen " ausnahmsweise, selten, ohne Princip. und blos in Bezug auf

die sehr zufällig ausgewählten Kupfer, die das Werk begleiten, in Er

"g gebracht. von Dichter darstellungen wird wohl hie und da eine
Stelle des Homer oder Ovid. wie an O. des Diodor oder Strabo,

"ichen; wo aber Tragiker oder Lyriker einen Mythus behandelt

ter" "eibt unerwähnt, obgleich es in den meisten Fällen mit leich
Des ' Aus Nitsch-Klop fer hätte abgeschrieben werden können.

nommen ' hat sich übrigens der Verf. absichtlich ganz begeben: ausge

- 1s er gelegentlich ofter falsche Citate des Nitsch -Klop

fe r'sche - - -- - -

gen “ Lexikons berichtigt; welches Verdienst lief. nicht verschwei

*
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Samlede tildeels forhen utrykte Afhandlinger af

K.R. Rask. Udgioneefter Forfatterens Död

af H. K. Rask. Förste Deel. Med Bidrag

til Forfatterens Lernet af N. M. Petersen.

(Schluss)

Ueber die Wanderungen der alten Nordbewoh

ner enthält diese Abhandlung wichtigeundgehaltreiche

Untersuchungen, berührt aber unmittelbar nicht das

sprachliche Gebiet. Sie ist besonders den Historikern

zu empfehlen.

Es folgen einige Recensionen, über Lings Asarne,

Stockholm 1816, uber Jomsvikinga-Sagan utgifven af

Hammarsköld iGötheborg 1815(beide sind Schwedisch

geschrieben), dann eine einleitendeVorlesung über das

Angelsächsische (unvollendet), die wir übergehen, um

die pag. 153 beginnende Untersuchung über die Ver

wandtschaft desAltnordischen oder Isländischen mit

den asiatischen Spracharten etwas näher zu betrach

ten. Sie wird als eine Fortsetzung von des Wfs. Un

tersuchung über den Ursprung des Isländischen ange

geben. DasResultat dieser letzten Untersuchungwar,

dass sowohl das Isländische, als auch die meisten eu

ropäischen Sprachen abstammtenvon einerSprachklasse,

die R. die thrakische oder phrygische nennt. Nahe

verwandt mit der thrakischen Klasse werden die Celti

schen oder slawischen Sprachen genannt. Was imAlt

nordischen nicht aus dem Thrakischen erklärt werden

kann, nennt derVf, eine später aus denfinnischen, tar

tarischen,morgenländischen u. a.Sprachen hinzugekom

mene Mischungundwenn man ausdiesen letzteren auch

Viel erklären könne, so seien sie doch nicht die Quelle.

„Doch“–sagt nachher der Vf, „da die ganze Spra

„che nicht allein daraus (aus dem Thrakischen) abge

„leitet werden kann, und da eben so.Vieles in den sla

„wischen und celtischen Sprachen kaum erklärt werden

„kann aus dem Griechischen und Lateinischen, oder

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

„sich daraufzurückführen lässt, so würde es unterhal

„tend sein, noch die wichtigsten Nebenquellen zu be

„trachten." Es wäre, meint derVf, eine Möglichkeit,

den UrsprungdesThrakischenwieder aufzufinden; auch

verdienten die griechische und lat. Sprache ein For

schen nach ihrem Ursprung. Hierdurch erweitere sich

die Aufgabe zur Untersuchung über den Ursprung der

europäischen oder richtiger sarmatischen Sprachfami

lie. – Wer nun glaubt, hier namentlich eine Berück

sichtigung der zu Hauptresultaten führenden indischen

Sprachen zu finden, findetsich mit dem Ref.getäuscht;

vonnordamerikanischenSprachen,derfinnischenSprach

klasse, türkisch, tartarisch, nogaisch, cuvassisch, kau

kasischen Sprachen u. s. w. ist die Rede, aber kein

Wort vom Sanskrit, wornach man dieAusbeute dieser

Untersuchung selbst beurtheilen mag. Sie geht bis p.

187, umfassend 34Seiten,und hat als Hauptzweck, die

Wahrscheinlichkeit einer alten Sage, wornach Isländer

vonTurkomannen abstammen oder mit ihnen vermischt

worden seien, auch sprachlich nachzuweisen. –

Weit gehaltvoller ist die folgende Abhandlung„die

Endungen und Formen der dänischen Grammatik aus

der isländischen Sprache erklärt", wo der Verf. ganz

Meister seines Gebiets ist. - - -

Von den Nomina der dänischenSprache sucht der

Vf, die Behauptung durchzuführen, „dass ihre Endun

„gen gewöhnlich von dem isländischen Accusativ ent

„nommen seien, z. B. steinn, Accus. stein, Dänisch

„Sten; tunga, Accus. tungu, Dänisch Tunge. So sieht

„man (fährt R. fort), dass die weiblichen Wörter auf

„e (wie Tunge) eigentlich nicht von der isl. Form auf

„a, sondern zunächst von der aufu kommen, dessen

„Aussprache der des dänischen e sehr nahe liegt."

Diese Ansicht rechtfertigt der Vf, dadurch, dass die

Nomina am öftersten im Accus. gebraucht würden. –

Wir können ihr nicht beipflichten. Was das Beispiel

steinn anbetrifft, so istbekannt, dass das zweite n die
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Η? 148Παο.&, .άό|ιαπεί(Μ0€ους 9 Βο·.πον· Τυοί!.

υπο ι· ουιονο.υιΙουο ΝοιυΙυοϋνουάιι

ιΙοι· ιιοιιοι·ου διιι·ειο!ιο ιΙυι·οΙι ΑΙιεο ΙοἱΙιΙυἔΙνοτεοΙιιι·ιιΒ Ιέτειάθιιυ.έ

Βου; ..ο ουκ ννοιεο ΜΙΒ Δω ΝοιυἱυυΙΙοτυι έτιπκ απ·

_/υ!ξές· ιιιευ!ιιιυου ιυιτ δουν Μ. ΑοοιιευΗν> ιΙοι· @οιΙου ουιοι· ΈυουυΞΞέ ουΙΙιοΙιι·Ε Ιυ «Μου Νοιιιἶυυ. ?Ποίο

ω” ἱυ οου ΙΙουιιυ. ο υιοΙιτ Με α, @Μοτο οι ΕΘΝΙΚΑ

€ουει.υΒοιι που ιο οΙιου εο ιιυννυΙιι·εοΙιοιιιΙιο!ι. Βου Ϊί.

οιιιυ ΙΙοινοιεο Με 8οΙιννοιιιεο!ιο ου ,,ννοΜάιουο
πωπω» .

Μου; ςΠοεο _Μ ιιι οι·Ιιο.κου;- Β.:υυ8Ιἱ ΜΜΜ: ΙεΙ. ιιυ Νοιυ. ΙιΙιιι·. υιιιςΙο.ι·

έπί ο... Μ". υοοΙι υἱοΙιτ Νιι€Ιο, εουιιοι·υ Νου;

Ιοι·; τΙἰο ΒοιΙοιιτιιυδ Με ι· πινω· ιυοινιιιο!ιου υιιοΙι Μου εο!ιου

νοι·δουεου, ιΙουιι οεΙιΙοἰΜ ιιυ Που. ιυ υΠου (υειιιο, ἱυι

ΜΜΜ. νοιυ ω· ιιυ!οι·οοΙιοιάου.ι ΙΙΙΙιι· Ιοιϊοιυ εΙυΠοέ

οπου -ιουο οι·εϊΒοιιυυυίου ΡΙιιι·ο.ΙΙοι·ιυου υἱοΙι€ ιυιτ ΙΙ.. (ο.

201) οι” @οι Μ. Αοουεο.Ην ου. Ιυ «Ιου Ιοίπτεουυιιυθου

=ιν<Μιι9 Φιο.ΒοοοψουΒΦΙΙ.οου. ι.υ!8.ΝουΙουυιτουουυυ

”ννοι·ΐοι· ΒοινϋΙιυΙἱο!ι Πιι·ου ΜουΙΙιεοΙιου ΝουιἰυυΗν πιά υοοΙι ιιι οἱυἱἔου ΙΙουιιιοειΠο. :Πο Μουτ οι” Ί'!ιοιιιυ, εσυ

,.ο. ΙιοΙιειΙΙου ;' ιιΙιοι·.Ξοου.ΙΙΙ @ο Μ' Ζιιεει.υιιυοιιεοπιιιι8 όοτιιουιου Ουέιιε' ἰυ°`τΙΒνΌοιυοοιὲἱΙἱοιι ἔου·υΙιΙτ° ΙιοΒου,

”Ιοοιιιυιου, πιο πυουειου ιΙουι ιεΙουέΙ.'π !ιυΙιου εοΙΙτου, π. Β. άοι·Νοιυϊυ. ·δ22ιίοι··ΙεΙ.'ει€ΙΙι· νω1ιωκιω ι· ἱυ δΈ

”ιι·οΙο!ιοε ιιι€Ιοιου “θουἰίἱνέ που ΑοοιιεειΠι·ουάιιυο Μ, ιιίοίέΕπ. ινο ου υΙο.Βουυιν ιΙοιιι ΙεΙ. ειιΙιι. οιιτειιι·ιοΙιη Που·

,,νοι·ννοο!ιεοΙυ ευ ο. ΜΗ ο3 οι; Μου ο ο. Β.: Επι. :ει.Ιιοιι απ· Μιὰ Ήου·:·ο ιυ_|ΙΜοάο8· (ο. 204) ΙιεΙ. Ιιοι·ι·ο.εΙυει·;

,,ωυος·εεωιου..ω Βἱοὅοὅου ννουιΙου Με οιυ, ιΙ:ιΓε μου, Ι)ιιιι. θια!οι· που θπείο ἰυ θιιάο!22ι·ο. (Μιτου

ιΙουιννἰεοΙιου Νοιιιου Ευάιιυέ οιυεοεουοοε·υθ νοουΙ Ιουι·ο, ΙΙουι·ουΙοες, θϋΠοι·Ιουι·ο). 'ΑιιΓυοι· ιΙιοεοιι Βιιιιι·ου

ἱιι μου θουιιιοειτουι' του οιιιι!ιοιιιοο!ιοι· ΑΗ ἱεϊ (ννοε- ω.» ει.Ιΐου ΙΙ"οι·υι ΠουἱΗν μου. ΒυιΙου ιιΜι ινοιιἰΒο, ννο

ΙιυΙΙιΪ οικου ιιοιι, ο 4 ννοοΙιοοΙυ. Μου τΙοιυ νει-ε εοΙΙιετ), όΙοεοι· (Μου Ιοϊιιτοι· ΤΙΜ! οιιιοε θοιυιιουιτιυιιε κι, π.Β.ζ

ννΙΙΙΙ2. 'Η εΙυ.8ΙΙιι Μειίοι·,' οπο ο ἱυ νισ1ουυι.., άειε ιι Ιἄύαἔο° (ιιιι·ΠοΙΙ) «ΜΜΜ διο ειΠο ἱεΙ. ΟουιίΙνΐουυι'Ιιο

Ι1ι ιοΒιι!ιιει ο. ε.. ν. Πει· εοΙιννοοιυοΙιο Νουιιυο.Ην Με μου. ΙιιιΜι, νου Βου; «ω» οἱἔουΗἱοΙι: ου ΙΙι1οΙπου =

·ΒοϊΙιοΙιοΙί·ιιυέ Μέ ο ΙΜ ιιιιΙοιυ ερυοοΙιοιιιΙοι· Ζουμ Η: οιιι·ϋοΙι. - νοιυ απ. Ν. Κοιιιιιιου Μου ιπιι· ινουιδο.ΙΙόδ

τΙου Πουές. οΙου υοιιοι·ο ΒΙιτυοΙιου Ιιοἰ ἱΙιτοι· Βυτίουυιιυδ Ιιοι·ι·οετο νου. Ετ ουιΙοι; ιιιι Κ!. .ω ιιιυ, ινοΙοΕιοε εἰοΙι

νου ιΙοι· ΜυΗοι· ιιοΙιιιιου; @Το υιιΓυοι·τΙοιυ υοι·οε'Ιοε οἱυ ΒυτΙοτ ιιι ετιιυιΙιιιυ (ιιι Ζοινοιι, 2ιινιιοἱΙου) ιιυ‹Ι υΒἔοεοΙιΙἱΒ

νου ιΙου Βο!ιννοάου εοΙΙιπεϊΒυιΙἰἔ υποΙι 'ΜΜΜ Βἱυυ τω· Ιου ιιι ουσ ιιι άου Ρι·υΙιοεἱΗουου υς]ουυοιιυ, ἰυιοΙΙοιιι (Ι

ΨοΙιΙΜουο. ιιιοΙιτυοοΙι τΙοιυ οαΜυοοι, ὲοΙιἰΙΙΙοϊοε (Μυ- ιιιιιΠιιιυ, ‹Ι. Ιι. ιιι ιΙου ΜΜου. ευυιιωυ, ενι·ιεοΙιου). -

Ρ08Πιιπι ω, Ιιοινοἰετ ου; οιιοΙιοιιιεοΙι οιυδοεοΙιοΒουο ο; Βου ΑττἱΒοΙ ΙιοἰΓεϊἰιιι ΙοΙ. Ιιἰυυ, Μι, ΙΜ; ω!! οιυ Νο

εο καιω· οιοε εοἰυου θι·ιιυτΙ' ίυ οοι·ιιΙο.ιι€ Ιω, εο 'ινουἱε υιου ειιΙ38ί. υιἰτ ιΙουι Αι·ΗΙποΙ υοΜιυιι·τ ινοι·ιΙου, 80 οι·ΙιέιΙτ

ἱετ Με νου _ῆουοι· ΙιοΙΙουτο ο Με ιι ευ οι·ΙιΙοι·ου; υιιοΙι δυο Νουιου οι·εϊ εοἰιιο συειιυουουυΒου ιιυ‹Ι όιοεου ινἰτά

Με Μ. οι ·εοΙΙ ιιι οουυΙουέι 1ΙοοΙι υἱοΙιΙ: ΖοιοΙιου Βου θο- ιΙοι· οΙιουίειΠέ ᾶοοΙἱιιἰυτο Αι·ΗΙεοΙ υυΒο!ιουδτ @σου ιών ΑιιΒ

υιυνε οιΙουΑοὐιιεοΙἰνεοοἰυ? Ευ ΜΗ ἰυ θουιΙιοεΜουου 8οΙιιιυἔ ιΙοε ΙΙυΙοι·εοΙιἰοιΙοε πινει· Μειεο. Μιά ΡοιυΐυΙυΙοι·υι

ΙιοΚουιιΗιοΙι ιΙοι· ΙΙο,υοΙ υει.οΙι :Ιου ?Μπεν υπο Ιιοιυ απ” ῖΙοε Λοιποιο ἱυὸοιυ _ιουο ιιυπιοι· οιιοΙι Ιιοιιυ πω". οοΞ

·οοΙιι·οιιοΜ:; πΙειε τΊ'Ιιοιιιιι ιιωννοιω ΕΙιι·ο Μ Ιου: ιιιιιΙ Ιιι·πιιιοΙιτ ποτά). Ιυι Βου Μ οι.. ΒοοΙἰυ. «Ιου Νοιυουυ. ιιι

ΒοΙιινοιΙ νου, Βου. ϋ.ι·οι ιυ :Ιου θουιροουιου τοκοι «Ιου ιΙιοεουι ΡειΙΙο υπ ινουι€ου ΑιιευοΙιιτιου οιιί€ουοΙιου, 'Με

ΙΜ. :Ιου ουιι!ιουιεοΙιου νοουΙυ, πονο: τΙ:ιευ Με 'Ι'Ιιο- ίὶυ‹ΙοΦε Μι ιιοοΙι ἰυ Ι)ϋιΙεουε (εΙοε Τσόου, νου Που), ΜΜΜ

πιο ννοἔΐὲὶΙΙΕ πιο ἰυι ΠοιιἰΙἱν ειοι·ιι εΐοϊί οοπιιι; ιΙοι· εουο ιι. ε. ν. Η: ιΙἱο υοιιοι·ο Ροι·ιυ ΜιυιΙοτε (Με βου

ΒοΙιινοοο ΙιοΙἱοΙιτ ο,··άνονοι· 'ο οΙιουεο ν.·οεΙυ.ΙΙΙ, Ποτ Ι)υυο Που). Που ουΙοιιτουτΙο Ιι ιΙοε Αι·τι!ιοΙο Μπι Μου Μ.

Μου Με ευ ο οΙιοςοεοΙιΙιυ”ουο ο Με ΙοιοΙιτοεΐου νοοιιΙ: Ειιιιυουιοδοεοποιι οιιεοοε!οΓεου, ο. Β. εΙοιυ υιιτ κΙοιιι Αι·

υοι·οΙϋε. μ Ιυ ‹Ιου οουιεοΙιου ΡΙιιι·ειΠοι·υιου ΗΜ ειοΙι ϋΙιοΙ ΙιοἰΓετ ετοιυ-ιυυ Βου. Βνουου, των ΒΙοἰυ, ἱυι ΡΙυι·.

δυο ει.ΙΙιιιυΙι!ιΒο ΑΙιεοΙιΙοἱίου κΙοι· Νοιιιιυοτινουάιιυο υοοΙι εϊοιιιυι·-ιιιι·, Βου. ιυιτ Ινοἔὶυεειιιιἑς ιΙοι· Νοιυιυοϊινουάιιυἔ

υιιοΙιννοιεου.. Πιο Νοιυἰυυ ω· Μου Μ. Ι)οοΙ. Ιιειοοιι ιιιι $$ουουο (πιο Με ετοιυο-ιιι) Φο διοιυο. - Βιο Μ. Βυ

Νοιυιιι. μου. Πιο Ευθιιυές οι· (ΒιιιιοΙτι·ΙΙ: πω), ινοΙοΙιο Πϋ- ιιοτΙουν·ουάιιυΒ ἱετ ε”, -8.8ΙΓ (ιυιί :Ιου Νουιἱυυτἱι·ου‹Τιιυἔ).

ιιἱεοΙι οι· ινοι·ιΙοι·έ ιυιιΐυ. `Ι)ειε υ, νι·ο!οΙιοε ΙοπΙι€ΙΜι Νουιἱ- στι”. Με υποΙιοου·ιοεου, αΙιιΓε ιιυ ΒοιιΕεοΙιου ετ ιΙυε ε

υυ!ινουάττυ8 Μ!. Με οι διυοιιΙοι· Με" (Ρίοι·ιΙ) ΠΠΚ ευ ιΙοιυ θουιιιυι·υΗν ιιυοο!ιοι·ο.”ιΙου τ πι· ΑΒΙοἱΙιιυΒ· ο”

Ειυ «ΗΜ. Μου” οι. δοΙιένοι!. Με εε εἱοΙι υοο!ι οι·ΙιοΗου; ευρω!. Με _ιουουι οιουο; ο!ιουοο ιιυ ΙΜ. π. Β. ιΙοι· υΠο

εΙυ8οιζου Ευ ιΙοι· 3. ιεΙ.·Ι)οοΙιυ.. ουΗιοΠουιΙ ΠΙυεου!. ιιιιί 0ουιιιυι·ούν νου εϊοι· (οι·οΓε) Μ οϋιι·ι·ι(ιυιΜ1υοιυειΙιεοΙιοτ

Ι, άουου ιΠι.υιοο!ιο ΤΙιουιιιαι οιιιί ο οιιίειιι·οοΙιου) Ιον ιΠο νοι·ννυιιοΙιιυε «Ιου ο ιιι ο επιίτ ο, ΠυυἱεοΙι εΙοι·ι·ο). 8η

νοΙΜΒυουιο ΡΙιιι·υΙουιΙιιυ8 υιιΕ «Μπι ΝουιιιιυΗνυοιο!ιου ιιοι·Ιουν αουτ», ἰυιΙουιιΙυε υ ιΙοε (Μπιουτ. ειτε ο ουν.

· . .Ι
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standen ist. Die Form störstr ward später erleichtert

zu stöstr, aber Dänisch störste. Hiernach ist falsch,

was R. behauptet, dass die Endung str an den Compar.

gesetzt werde, da sie das comparative Element bereits

enthält. Erst in der Zeit des Verfalls der Sprachen

kommen solche Formenvor, wie bagerst, im Deutschen

äusserst, gleichwie 2 Comparativendungen im Lateini

schen interior u.s.w.

Was die „Conjugation der Verba im Allgemei

nen anbetrifft, so ist eine merkwürdige Eigenheit der

dänischen Sprache, dass sie die dritte Person im Is

ländischen als Normalform recipiert hat, die auch in

den übrigen Personen gebraucht wird. Z. B. elska,

lieben, macht im Prs. Indicat. elska, elskar, elskar,

ich, du, er liebe, in dänischen dagegen:jeg, du, han

elsker, welche Form das isld. elskar ist. Die Bedeu

tung des r (wahrscheinlich aus dem s des Pronomen

sa, er, entstanden) ist also vergessen, woraus erklär

lich wird, dass sie auch in den Plural sich eindrängt,

obgleich der bessere Styl hier die 3te Person des isl.

plur. elska anwendet. Die Formen der 1sten und

2ten Pers. plur. elskum, elskid sind ' verschwun

den; man sagt: vi, i, de elske oder elsker. Der Op

tativ, han elske, ist Isl. elski, aber jene Form bleibt

ohne Veränderung in allen Personen, während diese

in der zweiten sy: elskir, im Plur. elskum, elskid,

elski macht. Im dänischen Imper. ist der Singul. elsk

abgekürzt aus elski, aber der Plur. vom dänischen

Sing. abgeleitet, elsker, nicht wie im Isl. elskid (lie

bet) Oft wird der dänische Singul. als Plur. ge

braucht. – Nach der Imperfectbildung theilt R. die

Verba in 2Conjugationen; die erste habe ein mehrsyl

biges, die 2te ein einsylbiges Imperf.(jene ist schwach,

diese ist stark.). Die erste theile sich wieder in 4

Klassen a) Imperfectendung ist ede. b) te oder de.

c) de mit Vocalveränderung in der Hauptsylbe. d)

enthält einige alte Ueberreste von der dritten isldisch.

Klasse. Die Endung ede bleibt unverändert im S.

und Pl, während sie Isl. ada, adir, adi, udum, udud,

udn ist. R. meint wieder die 3te per. im Singul. und

Plur. als diejenigen Formen annehmen zu müssen, wor

aus ede abgeschliffen sei, also aus adi und udu. Wir

glauben, dass ede entstand aus ada, und ohne Ab

wandlung allenthalben beibehalten ward.– Das Par

tic. pass. bildet sich in dieser Klasse im Isl. auf ad

(Nomin. adr) ud, at, im Dänisch. et; Plur. adi (r) ada

(r) ud, Dän. ede, nicht wie Einige wollen, ete, denn

„wo dasWort zusammengezogenwird, wird der harte

„Conson. angenommen, aber wo es verländgert oder

„erweitert wird, behält man den weichen, z. B. han

„elskte, aber elskede; daher elskede oder elskte auch

„im part. pass.” (Vgl. hiezu Grimm 1, 1005) Diese

W'lä ist in andern Sprachen nicht beliebt;

im Schwedisch. aber findet sie sich auch.– In der

2ten und dritten Klasse werden te und de nromiscne

gebraucht. Weil jedoch die 2te Klasse sich von der

ersten nur durch Zusammenziehung der Endungunter

scheidet, ist nach R. dort immer te zu setzen (mit

Ausnahme der einsylbigen Verba) während in der drit
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ten, wo die Veränderung des inlautenden Vocals hin

zukommt, immer de zu setzen sei, mit wenigen Aus

nahmen. Z. B. tänker, tänkte, aber lägger, lagle,

Zur vierten Kl. rechnet R. die Verba, welche in dem

Präsens einsylbigwerden. z. B.vide, véd, vidte,burde,

bör, burde u. s. w.– Die zweite Conjugation theilt

R. wiederum in 4 Klassen nach demVocal des Imper

fects, insofern dieser 1) a 2) e 3) o 4) ö ist, im Isl.

a, ei, Ö, au. - Diejenige Isl. nämlich. welche e (je)

hat, ist in Dänischen verschwunden. – Bei diesen 4

Klassen ist es schwierig zu wissen, wann die Plural

form (endend auf e, welches R. aus der 3ten isl. Per

son Plur. ableitet, z. B. âtu= älde) vom Singular ge

schieden wird, und wann sie mit dem Singul. gleich

lautend ist, die Endungen um,ud, u sind nämlich hier

weggefallen, gleichwie im Singul. das t der 2ten Per

son (z. B. brannt.) Vgl. darüber p. 241.242. Auch

die Participia praet. pass. der zu diesen Klassen ge

hörenden Verba machen Schwierigkeit, da sie bald auf

en, bald wie in der ersten auft endigen (im Sanskrit

na und ta.) R. hält für die Hauptregel: das Partic.

endet auf en, wenn der Vocal des Infinitivs (richtiger:

der Radix) verändert wird, aber auft, wenn er behal

ten oder wenn das Partic. zusammengezogen wird,

also skären, funden (Inf.skäre, finde) aber givet, slidt

(Inf, give, slide.) (Man darf übrigens slidt sowenig

zusammengezogen nennen, wie z. B.im Sanskr. sakta,

im Lat. facto; der Vocal e vertritt die Stelle des lat.

und ind, i. Merkwürdig aber ist, dass im isl. Singu

lar die Genusverschiedenheit nicht mehr ausgedrückt

wird durch die auft folgende Endung – as, à, am,

us, a, um,– da sie schon weggeworfen ist, sondern

durch den Vocal vor dem t oder d, adr, ud, at, Plural

adir, adar, ud. –) Die dritte Klasse der ersten Con

jugation ist von allen die auffallendste, indem sie 2

Bezeichnungen des Imperfects vereinigt, die ältere,

starke durch Vocalveränderung, und die jüngere,

schwache, durch Zusetzung.– Die eigenthümliche

Bildung des Passivs geschieht im Isl. durch Zuset

zung von st zu allen Formen des Activ (wobei eupho

nische Regeln die Activform oft verändern); st ist für

die noch ältere Form sc, welches entstand aus sic =

sich. Das Passiv ist also ursprünglich reciproker

Bedeutung, weshalb auch oft das eigentliche Passiv

zum Unterschied von diesem reciproken durch vera,

verda=werden, umschrieben wird im Isl. (seltener

im Dänischen durch vorde, aber nicht selten durch

blive = werden.) Da der Ursprung von st aus so, sic

verscholl, ward es nicht blos mehr für die dritte Per

son, sondern für alle gebraucht. Im Dänischen ist st

wieder abgeschliffen zu s, mit euphonischem e = es,

doch wird es nicht in all den p" gedeutet, wie im

Isl. und Schwedischen. Zu Participien und Supinun

kann es, mit Ausnahme der Deponentia, nicht gesetzt

werden z. B. lykkes, lykkedes, lykkets; zu wenigen

Imperfecten der 2ten Konjugation darf es hinzugefügt

werden, z. B. han omgikkes vongik Imperf. von gaae,

gehen. Im letzten Fallewird immer e eingeschoben.–
Auf diese interessante Abhandlung folgen weniger
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wichtige Aufsätze. Einige einleitende Bemerkungen

zu Vorlesungen „über Isländisch" zeigen die ersprieß

lichen Folgen des isländischen Studiums für Erklü

rung der Runen,für Verständnis uer alten nordischen

Literatur, richtige Anschauung des jetzigen sprachli

chen Apparats etc. Hierauffolgen: einige Bemerkun

zen über Grundtvigs Probe einer Uebersetzung von

Sämunds Edda. Den Beschluss macht ein Abdruck

des Textes von Ottars und Ulfstens Reiseberichten,

nebst einer dänischen Uebersetzung und kritischen

Bemerkungen und Erklärungen,p. 289-384- - -

Das Verzeichnis der von R. hinterlassenen eigen

händigen Manuscripten begreift im Ganzen 122Nummern

in' Von diesen betreffen die ersten 15 scandina

vische Sprachen, worunter namentlich einer Beachtung

würdig scheinen die Num. 6–9; sie handeln nämlich

von dem älteren Dänisch, welches gleichsam die Mit

telstufe zwischen den Isländischen und Neudänischen

ausfüllt und letzteres in seinem Entstehen auf eine

ähnliche Weise anschaulich macht, wie die Ahd. und

Mhd. Sprache die Entstehung des Neudeutschen aus

dem Gothischen. Sie sind daher für den Heraus

eber des zweiten Bandes besonders zu empfehlen.

us demselben Grunde ist Nr. 14. „über das Alt

„schwedische" für wichtig zu erachten. Die Numern

i6–35 behandeln die germanischen Sprachen, als die
altgermanische, mösogothische, ange sächsische, alt

und neufriesische, plattdeutsche und holländische Spra

che und enthalten iheils blos Bemerkungen, theils "

würfe zu Grammatiken undLexicis, selten aberVollen

detes. Num. 36 und 37 geben Notizen über die kom
rische und gälische Sprache, Nr. 38–40 über

nische Sprachen, No. 41–45 slavische

Russisch, Lithauisch, Krainisch, Albanisch, 1e

nächsten Numern handeln von finnischen und lappi

schen Sprachen. 49–53 über kaukasische Sprachen.
Wichtig sind auf den ersten Blick 54–60,“ S169

von Zend und Pellwi handeln, als N. 54 Sammlungen

zu einer zendischen Sprachlehre, N'','',''

dischenWörterbuch, N.58 zu einer PehlviSprachlehre,

ebenso die Nummern 61-68,als: Entwurfzu einer Sans

kritgrammatik, bibliotheca Sansern", Sammlung zu

einem sanskrit-dänischen und dänisch-sanskritischen

Wörterbuch. Von No. 69 an folgen andre indische

Sprachen, Hindostani, Guzurattisch, Kanaräisch, Mah

rattisch, Tamullisch, Telugisch–doch gewöhnlich und

fast in allen Handschriften nur lose Notizen. Von No.

77 an folgen " zu Pali-, Elu-, Singalesi

Sprachlehren,No. 81 enthält einVerzeichnis von Schrif

ten in Pali und Singalesi. Von No. 88 an über semi

tische Sprachen, von 98– 103 über Jacutisch, Tarta

risch, Kalmukkisch, Mantschu, Chinesisch, Aleutisch

Dann von 104–106gemischte etymologische Sachen

Die Schlussnumer giebt Notizen zu einer Pasigraphie,

welche R’s Lieblingsidee war.– Das Ganze klingt
rösser und bedeutender, als es ist. Vollständige Ar

' scheinen sehr wenige vorhanden zu." und

selbst systematische Entwürfe selten, das Meiste er

scheint in Gestalt von Collectaneen, die R. gelegent
lich beim Studium für eine künftige Benutzung nieder

geschrieben zu haben scheint. Dies gilt z. B. von den

Numern 54 und 58 ganz vorzüglich, wo man nach

dem Titel sich vielleicht zu recht grossen Erwartun

gen berechtigt glauben mögte. Von der Zendgramma

tik ist durch Bopp und Bürmouf bereits weit mehr be

kaunt, als sich hier findet auf den grösstentheils lee

ren Blättern,worauf R. offenbar erst angefangen hat

zu sammeln. Noch weniger, wo möglich, findet man

in No. 58 über Pehlvi.

In dem Entwurfzur SanskritgrammatikNo.61 fin

den wir die Behauptung aufgestellt, dass das Finni

sche sich vollkommen mit dem Sanskritmessen könne

hinsichtlich der in dem Sprachbau verborgenen Philo

sophie. In dem inneren Sprachbau des Sansk. finde

man manche unregelmässige Wörter, die immer ein

später gestörtes Ganze verriethen und allezeit von

einerUmwälzung in desVolkesZustand zeugten. (Wir

fragen billig: von welcher Sprache gilt dies weniger

als vom Sanskr.) Eine MengeWörter sei aus den fin

mischen, tartarischen, mongolischen Sprachen insSans

krit gekommen (?). Alte Biegungsformen, die nun bloss

als adverbiale Endungen übrig seien, z. B. i, a, eine

Präsensform aufo, seien verloren. Aus all diesemgehe

hervor, dass Sskr. keinesweges vollkommen rein, ur

sprünglich und unverändert sei, Palit übertreffe es in

dieser Hinsicht wahrscheinlich und sei die älteste und

kostbarste Sprache unsres Geschlechts. Doch müsse

man sich jetzt begnügen mit der Sanskritsprache, ob

wohl sie beinahe noch unzugänglich sei. Dass dieNo

mina in ihrer Grundform „welche die indischenSprach

lehrer erfunden haben", aufgeführt werden, ist nach R.

eine der Hauptschwierigkeiten bei Eriernung der Spra
che. – Wir haben diese Bemerkungen so ausführlich

ausgezogen, um unsern Lesern gleich einen Begriffzu

geben von dem Urtheil, welches R. über das Verhält

miss des Sanskr.zu andern Sprachen und über dessen

Bau hatte. Es würde ohne Zweifel einiges Interesse

gewähren, wennsein ziemlich starkes, obwohl nichtvol.

lendetes Manuscript, Allen durch den Druck zugäng

lich gemachtwürde, weil Gottlob bereits viele Gelehrte

ein Urtheil darüber habenwürden, und weil R. die Spra

che nicht von der Seite und mit der Gewogenheit an

schaut, welche bei andern Gelehrten die allgemein ver

breitete ist. R’s. Vorurtheil dagegen würde wohl oft

zu einer genaueren Betrachtung und Erwägung fuhren
und so der Wahrheit näher bringen.– Ueberhaupt

scheint uns der Herausgeber des ersten Bandes derge
druckten Abhandlungen die für die Wissenschaft im

Allgemeinen wichtigstenSachen nicht ausgewählt, son

dern mehr auf den Norden Rücksicht genommen zu ha

ben bei der Wahl. Hoffen wir daher auf Wichtigeres

im zweiten Bande. Der besprochene EntwurfzurSans

kritgrammatik schreibt alle Sanskritwörter mit lateini

schen Buchstaben, so dass der Druck auch in Kopen

hagen wenig Schwierigkeiten machen würde.

K.Johannsen.
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Geognostische Skizze der wichtigsten Porphyr

gebilde zwischen Freiberg, Frauenstein, Tha

randt und Nossen, entworfen von F. C. Frei

herrn von Beust, königl. Sächs. Bergamts

assessor. Nebst einer petrographischen Ue

bersichtskarte und sieben Blättern geognost

scher Zeichnungen. Freiberg, 1835. bei J. G.

Engelhardt. IX. u. 110 S. gr. 8.

Wer nicht ein paar Decennien lang schon in der

Geognosie steht und nicht die großen Reformen, wel

che sie hat durchlaufen müssen, nach und nach ge

schichtlich hat verfolgen können, kann beim Eintreten

in die Wissenschaft leicht zurückgeschreckt werden

durch die sehr mögliche Betrachtung, dass es dersel

ben an eigentlichen Thatsachen fehlen möchte, dass

die Auffassung der sogenannten Thatsachen sich nach

der eben herrschenden genetischen Ansicht modificire

und dass die Erscheinungen entweder häufig wandelbar

sein oder ein richtiges Erkennen gar nicht zulassen

müssten. Die Sache liegt aber doch, wird sie beige

hörigem Lichte betrachtet, etwas anders, nämlich le

diglich darin, dass die Kunst zu beobachten nach und

nach weiter fortgeschritten ist, dass sich die Beobach

tungen selbst ungemein vermehrt haben, wodurch ein

wechselseitigesAufklären und Ergänzen derselben statt

fand, dass die dadurch hervorgegangene bessere gene

tische Ansicht auch dahin zurückwirkte, der Beobach

tung eine grössere Vollkommenheit und Umsicht zu

verleihen, und dass so vieles, was früher als thatsäch

lich feststehend angesehen war, sich nur als Resultate

ungenügender Beobachtungen darstellte. Was also

den Anfänger zu jenen Fehlschlüssen über den wissen

schaftlichen Werth der Geognosie verführen könnte,

ist eigentlich ein Glanzpunkt derselben, nämlich das

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. I. Bd.

Erkennen der Riesenschritte, welche sie in kurzerZeit

vorwärts gethan hat. Die letztern werden gerade in

Sachsen, wo die Werner'sche Schule ihre vermeintli

chen geognostischen Wahrheiten mit der Genauigkeit

ihrer Zeit prüfend gesammelt hatte, am alleraugenfäl

ligsten, indem nun hier viele Lagerungsverhältnisse an

ders befunden werden, als sie in den Dogmen jener

Schule aufgestellt worden sind. Zu dieser Kategorie

gehört auch der Gegenstand der vorliegenden Schrift.

Die Lagerstätten von Porphyr, welche unmittelbar vor

den Thoren von Freiberg vorbeistreichen, hatte man

vonjeher als Lager im Gneuse betrachtet. Man hatte

zwar bei Frauenstein, 5Stunden von Freiberg, Por

phyr-Gänge beobachtet, glaubte aber nicht, sie mitje

nen Freiberger Lagerstätten für gleichbedeutend hal

ten zu dürfen. Selbst eineStimme, welche sich schon

im Jahr 1814 gegen die Lagernatur jener Freiberger

Porphyre erhob und die dieselben für Gänge erkannte,

nämlich jene des Hrn. Ström in einem Aufsatz über

den Granit (in v. Leonhard's Taschenb. VIII) ward

ganz übersehen, blieb wenigstens unbeachtet und da

her ist es auch zu entschuldigen, dass Ström’s Arbeit

erst dem Verf. des gegenwärtigen Aufsatzes in die

Hände kam, nachdem letzter längst geschrieben war,

wie er als Schlussbemerkungzu seinerSehrift anführt.

Die Untersuchung überjene Freiberger Lagerstätten,

wozu er den Auftrag von dem königl. Oberberg-Amte

erhielt, konnte aber gerade durch die Nichtkenntnis

jenes Vorgängers um so unbefangener geführt werden.

Aus einer bedeutenden Reihe sicherer Beobachtungen

schöpfte der Vf, die gewisse Ueberzeugung, dass jene

Porphyrlagerstätten sich durchaus als wahre Gänge

in Gneuse verhalten.

Man könnte vielleicht sagen, dass diese Untersu

chung für die allgemeine Geognosie ohne Interesse ge

wesen sei, und ihr so höchstens einen lokalen Werth

einräumen, da das Resultat, nach den zahlreichen neu

20
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v. Beust, geognostische Skixxe u. s. w.

ern. Ermittelungen über die Lagerungsverhältnisse des

Porphyrs und speciell derjenigen über seine Beziehun

gen zum Gneus von Zobel und von Carnall, Walchner

u. A., im Voraus nicht anders zu erwarten war, als

es von Hrn. v. Beustgefunden ward. Die Ermittelung

aber ist gerade in der Geognosie von der grössten

Wichtigkeit; so dürfen wir entgegensetzen,dass dasje

nige, welches als Gesetz oder Norm aufgestellt wird,

auch nirgend in der NaturWidersprüche oder Ausnah

men finde. Denn wenn der Porphyr auch an vielen

Punkten, wo er genau beobachtet worden ist, als ab

norme Massen und speciell oft in Ausfüllungsform von

Spalten erscheint, wie dies selbst bei Frauenstein der

längst erkannte Fall ist, so verdiente gerade sein an

genommenes Vorkommen als untergeordnete Lager im

Gneise bei Freiberg um so mehr einer genauern, wie

derholten Untersuchung, um,womöglich,gleichförmige

Resultate zu erhalten und keinem Einwurfe gegen die

allgemeine Regel Raum zu lassen. So waren also die

Untersuchungen des Hrn. v. Beust keine fruchtlosen

für die allgemeine Geognosie, vielmehr waren sie von

der Wissenschaft dringend gefordert, sie mussten ge

macht werden, sollte sie von einem bedeutenden Wi

derspruche befreiet werden. Die Beobachtungen sind

auch wirklich in einer grossen Vielzahl angestellt wor

den, haben allen Zweifel an dem erzielten Resultate

gelöst, und bewähren so eben so sehr die Genauig

keit und den Scharfsinn des Verfassers, als sie seinen

Schlüssen das Siegel der Gewissheit aufdrücken. Ins

Detail können wir ihm nicht folgen, und erwähnen da

her von den Ergebnissen nur im Allgemeinen, dass die

Porphyre die Schichten des Gneuses im Großen unter

sehr bedeutenden Winkeln durchschneiden, wenn sie

auch im Einzelnen ihrem Streichen und Fallen sich

bisweilen anschliessen; dass ihreSaalbänder häufig die

unregelmässigsten Gestalten zeigen, obschon sie im

Ganzen immer als plattenförmige Massen erscheinen,

dass die Längenausdehnung der Porphyr-Massen in den

meisten Fällen ungleich bedeutender, als ihre Mächtig

keit ist, und zumTheil aufmehrere Stunden weit ver

folgt werden kann, obschon sie in andern Fällen aller

dings nur auf kurze Distanzen fortsetzen,wo sie dann

nicht selten auf einem Zuge hinter einander liegen,

und dass die Berührungsflächen mit dem Gneuse im

Allgemeinen dieselben Verschiedenheiten zeigen, wel

che man in dieser Hinsicht an Erzgängen wahrnimmt,

theils Ablosung auf dürren Klüften, theils Lettenbe

stege, theils eine Breccie von Gneusbruchstücken.

Man hatte auch die Meinung und zwar nicht blos

von den Freiberger, sondern auch von den Frauenstei

ner Porphyr-Lagerstätten aufgestellt, dass sie "stock

förmige Ausscheidungenim Gneuseundfolglich mit die

sem von gleichzeitiger und gleichartiger Bildung seien.

Was man für diese Ansicht beibringen zu können

glaubte,geht derVerf, ebenfalls kritisch prüfend durch

und zeigt, auch für den Rec. überzeugend, dass die

selbe keinen gültigen Bestand habe.

Soweit über den ersten Abschnitt: Specielle Be

trachtung mehrerer Porphyrlagerstätten in der

Mähe von Freiberg; in dem zweiten Abschnitt: Be

ziehungen der Porphyrgänge zu der Formation des

Uebergangsporphyrs, geht der Verf. weiter, und

stellt beweisend einen, wenn auch nicht ganz neuen,

doch mit bestimmter Klarheit in der Wissenschaft

wohl noch nicht ausgesprochenen Satz auf, nämlich,

dass die Porphyrgänge im Gneuse bei Freiberg zu der

selben Formation gehören, welche, unter dem Namen

des Uebergangsporphyrs bekannt, in geringer Entfer

nung von Freiberg an mehrern Punkten auftritt, den

grössten Theil des tharandter Waldes einnimmt, zwi

schen Freiberg und Frauenstein große Bergzüge bildet

und aus der letztern Gegend sich in weit ausgedehn

ten Massen nach Dippoldiswalde, Altenberg und über

den Rücken des Erzgebirges nach Böhmen hineinzieht.

Der Verf, giebt es gerne zu, dass gleich den Lava

strömen, Verschiedenheiten in dem Gesteinscharakter

benachbarter Porphyrzüge vorkommen, welche auf

verschiedene Epochen der Bildungen hindeuten: die

sämmtlichen Porphyre im Erzgebirge sind aber nicht

älter als das ältere Steinkohlengebirge, und es kön

nen die Freiberger Erzgänge aller Formationen, da

sie die Porphyrgänge durchsetzen, mindestens nicht

älter sein, als die Bildung des Rothliegenden. Diese

Erkenntnis, welche der Verf, mit Evidenz dargethan

haben dürfte, ist an und fürsich von Wichtigkeit und

kann zugleich zu interessanten Betrachtungen über die

Genesis der Gänge führen; für letztere nimmt auch

der Verf die plutonische Bildung an, so wie er häufig

auf die Aehnlichkeit der Entstehung bei Porphyren

und Basalten hinweist.

Schließlich kann Rec. nicht umhin, noch ganz

besonders auf das sehr gleichartige Verhalten der
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Porphyre in Niederschlesien, wie es von Zobel und

von von Carnall in dem Karsten’schen Archiv sehr

ausführlich beschrieben wird, mit demjenigen der Por

phyre im Erzgebirge Sachsens hinzuweisen; fast zu

allen Erscheinungen finden sich in beiden Gebirgen

vollständige Analogien, und es verdienen die Abhand

lungen von Zobel und von Carnall und die von Beust

sche miteinander studiert zu werden. Ueber die er

stere Arbeit hat Rec. sich schon bei einer andern Ge

legenheit vortheilhaft ausgesprochen: aber auch die

vorliegende von Beust'sche, welche von einer petro

graphischen Uebersichtskarte und von zahlreichen Ge

birgsdurchschnitten, sämmtlich nach den Felsarten illu

miniert, begleitet ist, muss er um so mehr für einen

willkommenen Beitrag zur Wissenschaft erklären, als

sie ihre schönen Resultate mit möglichster Schärfeund

Klarheit zur vollkommenen Ueberzeugung entwickelt.

Rec. wünscht daher, dass der Verfasser in ähnlichen

Forschungen fortfahren möge, denn wenn auch in

Sachsen für die allgemeine und besondere Geognosie

viel gethan ist, was Niemand in Abrede stellen wird,

so bleibt doch noch viel dort zu thun übrig, wozu die

so eben noch vor WernersThüre gemachten Ermitte

lungen und Berichtigungen einen auffordernden Finger

zeig abgeben dürfteu.

Nöggerath.

XVII.

Arsberättelse om nyare zoologiska arbeiten och

upptäckter, till Kongl. vetenskaps-Academien

afgfven den 31.Mars 1832; af B. F. Fries.

Stockholm, 1832. tryckt hos P.A. Norstedt et

söner. 193S. 8. Detsamma, 1833. Stockh.

1834. 123 S. Detsamma,1834. Stockh.1834.

208 S.

Die gewöhnlich sogenannten schwedischen Jahres

berichte über die Fortschritte der Naturwissenschaften,

mit deren Abfassung für jedes einzelne Hauptfach die

Akademie der Wissenschaften zu Stockholm je eines

ihrer Mitglieder beauftragt hat, haben sich nicht bloß

seit einer Reihe von Jahren einen bestimmten Rufge

gründet; sondern sie scheinen auch vermöge der beque

men Uebersicht über fast alle neuere Leistungen und

wenigstens stets über die wichtigsten, welche sie dar

O
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bieten, überhaupt das BeispielderNachahmunggeweckt,

und namentlich in neuester Zeit das Erscheinen man

cher ähnlicher Original-Arbeiten in Deutschland und

sonst bewirkt zu haben.– Bei der trotz ihrer Nütz

lichkeit so geringenVerbreitung, welche diese Berichte

im Originale in Folge der geringen Zahl von Natur

forschern, denen die schwedische Sprache geläufig ist,

in Deutschland finden,ist es zu bedauern, dass durch

den gegenwärtigen Mangel einer Uebertragung des

zoologischen Theils dieserNutzen für die meisten von

uns verloren geht. Für alle viel beschäftigte Vereh

rer der Wissenschaft bleibt es selbst in grossen Städ

ten, und wo sonst grosse, stets mit den neuesten Er

scheinungen der Literatur schnell versehene Bibliothe

ken existieren, immer noch schwer, das wissenswürdige

Neue in ihren Fächern hinreichend zu übersehen; bei

ungünstiger Lokalität wird es geradezu unmöglich für

jeden, welchen nicht ein enormer Reichthum in seiner

Neigung unterstützt. Der bekannte Umstand aber,

das ungünstige Verhältnisse bei weitem am häufigsten

Statt finden, trägt vorzüglich dazu bei, solchen Ueber

sichten, die auf alles Bessere aufmerksam machen und

es nachweisen, hohen Werth zu geben.

Seit vier Jahren ist die Abfassung der Uebersicht

über die Leistungen auf dem gesammten Felde der

Zoologie dem Professor B. F. Fries (dem jüngeren,

einem wahrscheinlichen Verwandten des rühmlich be

kannten Botanikers El. Fries) anvertraut, nachdem sie

vor ihm durch einige Jahre von Professor Nilsson,

welcher damals in Stockholm war und jetzt wieder in

Lund ist, ausgeführt worden war. Charakter und

Form der Arbeit sind in beiden Fällen, der ursprüng

lichen Einrichtung gemäss, dieselben geblieben; was

man bei der Beschaffenheit dieser selbst nur loben

kann. Das Ganze ist überhaupt für jeden einzelnen

Zweig von der Art, dass es wahrlich immer ein tüch

tiges, officielles Pensum für den damit beauftragten

Akademiker bleibt und gewiss einen guten Prüfstein

abgiebt für den Grad des Fleises und der Umsicht,

welche er den Fortschritten in seinem Fache widmet.

Indes muss man auch zugestehen, dass es die Akade

mie ihrer Seits sich ernstlich angelegen sein lässt,

ihren Berichterstattern einen Reichthum literarischen

Materials zur Verfügung zu stellen, welcher in Be

tracht des für Schweden doch weder eben schnellen,

noch immer leichten Bücherverkehrs mitdem Auslande
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nicht anders als sehr ansehnlich genannt werden kann.

Dies, so wie die ganze Einrichtung der Berichte

selbst, ist geeignet, immer neuerdings Belege für die

in jeder Hinsicht rühmliche Art und Weise zu liefern,

wie die Naturforscher des Landes, von welchem die

Regeneration der Naturwissenschaften und namentlich

der eigentlichen Naturgeschichte ausgegangen ist, das

bei ihnen erstandene gute Beispiel nachzuahmen wis

sen und zu verewigen wünschen, und wie sie, indem

sie bei allem Eifer doch auch stets mit wahrer, ruhi

ger, umsichtiger Gediegenheit zeitgemäß fortzuschrei

ten verstehen, sich vor Allem dem zu bewahren ge

wusst haben,was anderswo zu manchen Uebereilungen

oder selbst zu wirklichen Verirrungen geführt hat.

Als Haupteigenschaft literarischer Arbeiten von

dieser Gattung wird vor Allem leichte Uebersichtlich

keit den ersten Platz behaupten; und für diese ist hier

in solchem Grade gesorgt, dass wohl nur Ein Mittel

übrig sein möchte, dieselbe noch einigermassen zu

steigern; nämlich das Anbringen von Columnentiteln.

Wir wollen unter den der oben genannten Jahrgänge

den neuesten auswählen,um durch Angabe der Rubri

ken, unter welche der ganze Stoffgeordnet erscheint,

und der Seitenzahlen zugleich eine beiläufige Andeu

tung desAusdehnungs-Verhältnisses zu geben, in wel

chem die einzelnen Materien zu einander stehen; ob

wohl sich dies, wie begreiflich, jedes Mal nach äusse

ren Umständen, nämlich nach der Stoffmasse selbst,

richtet.

zoologie im Allgemeinen, S. 1–13; Säuge

therkunde, 17–37; Ornithologie, 38–57; Herpeto

ugt,58–66; Moht/zologie, 67–74; Entomologie

und Helminthologie, unter den besonderen Abschnit

ten, eigentliche Insecten, S.75–98, Arachniden,99–

100, Krebse, Ringel- und Bienenthiere, 101–125;

Malacologie, mit den Abtheilungen: eigentliche Mol

lusken, 126–33, Strahlthiere, 133–35, Infusionsthier

chen, 136–40. Hierauf folgen, zweckmässig von der

Uebersicht der Untersuchungen über die Jetztwelt ge

trennt und die erste Hauptrubrik, nämlich die der

eigentlich so genannten Zoologie beschließend, dieje

nigen Artikel, welche die Fauna der Vorwelt betref.

fen. Der übrige Raum ist fast ganz der Anatomie

und Physiologie gewidmet, worunter die Rubrik Wer

tebrata obenan auch die neuesten Aufklärungen über

die Anatomie des Menschen enthält, und insgesammt

von S. 147-79fortläuft; die Rubrik Invertebrata geht

von 180-98. AufS. 187–98 steht der Bericht über

Physiologie, der aber natürlich nicht genau von dem

über Anatomie zu trennen war. Jeder dieser Artikel

schliesst mit einem Verzeichnisse seiner speciellen Li

teratur; dem über Zoologie im Allgemeinen dagegen

ist die Literatur der periodischen Schriften beigege

ben. Den Schluss des Ganzen machen, S.201–8,

die zoologischen Schriften und Entdeckungen im

Vaterlande. Jeder einzelne Artikel aller Rubriken

führt noch einen besonderen, mit kleiner Schrift ge

druckten Randtitel als kurze Inhaltsanzeige.

Der Bericht selbst erscheint zwar im Ganzen nicht

eigentlich kritisch, sondern mehr referierend, ist jedoch

auch im letzteren Falle gewöhnlich von der Art, dass

er mit wenigen Worten den Charakter undWerth der

erwähnten Arbeiten bezeichnet. Bei dergrossen Masse

des Gesammtinhaltes kann natürlich im Ganzen jeder

Artikel seinen Gegenstand nur in angemessener Kürze

behandeln. Indes finden sich Ausnahmen von dieser

Regel, wenn ein Gegenstand entweder an sich, oder

durch allgemeine Folgerungen und weitere Beziehungen

an Wichtigkeit gewinnt. Dem Berichte z.B. über das

Werkchen des Referenten: „das Abändern der Vögel

(und Säugethiere) durch Einfluss des Klimas „” wel

ches die Rubrik„Ornithologie“ eröffnet, sind vermöge

der daran geknüpften Betrachtungen über die Modifi.

cationen, welche dergleichen äussere Wirkungen noth

wendig in die Bestimmung und Begränzung des viel.

fach so ungemein wichtigen Begriffes von species zu

Wege bringen, acht volle Seiten Raum zugetheilt.

Nach diesen Angaben über den Charakter der Be

richte überhaupt wird es für die Zukunft genügen,

jedes Mal nur auf das erfolgte Erscheinen eines neuen

aufmerksam zu machen.

Gloger.
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VOrtheilhaftes Anerbieten

für

Freunde der Literatur,

besonders aber für

Lesegesellschaften Und Leihbibliotheken

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

Die nachstehenden Werke rühren meist von Autoren her,

welche zu den ausgezeichnetsten Schriftstellern unserer oder frü

herer Zeit gehören. Jede Empfehlung derselben ist daher über

flüssig.–Um ihre Anschaffung zu erleichtern und oft an uns

gerichteten Wünschen zu genügen, bieten wir sie hiermit von

heute bis Ende März 1836 zu folgenden günstigen Bedingun

gen an. Die ganze Sammlung besteht aus 140 Bänden, welche

zusammen 184+ Thlr. kosten; auf einmal genommen wollen
wir sie aber zu 66 Thlr. erlassen.– Wer für 100 "1 hlr. VOI1

obigen Werken wählt, soll nur 40Thlr. bezahlen; für 50 Thlr.–

nur25 Thlr.; für 25 Thlr.– 16 Thlr; für 12 1hlr.– 9

Thlr.– Esgiebt wol keine günstigere Gelegenheit für Freunde

der Literatur, Lesegesellschaften und Leihbibliotheken sich eine
werthvolle Sammlung neuerer literarischer Erscheinungen anzu

schaffen, und ihre Bibliotheken zu ergänzen -

Alle Buchhandlungen sind in den Stand gesetzt, die vorste

henden Bedingungen zu gewähren. Berlin, den 1.Octbr. 1835.
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Hieronymus Savonarola und seine Zeit. Aus

den Quellen dargestellt von A. G. Rudel

bach, Doct. d. Ph. Hamburg, 1835. bei Fr.

Perthes. (S. XVI. 503) 8. - -

. Bei jeder Taufhandlung werden wir von neuem

inne, wie die christliche Kirche ein festes Haus sei

wider die Sünde. Schon die allgemeinsten Wahrhei

ten ihrer Lehre, schon die allgemeinsten Wirkungen

ihres Daseins machen die Gräuel des Heidenthums un

möglich, und hemmen bis auf einen gewissen Grad

den Entwickelungsprocess der erbsündlichen Substanz,

brechen die Gewalt des bösen Geistes. Die Taufe

aber ist das Eingangsthor in dieses feste Haus. Das

Haus hat auch ein Ausgangsthor; zwar nicht die ein

zelneSünde, denn sie kann gebüsst und vergeben wer

den, und wird es dem lebendigGlaubenden, ja, es ist

eines der grauenhaftesten Zeichen eines fast allgemei

nen lästerlichen Misverstehens frommen Lebens, dass

man von dem, der einefromme Lebensrichtungbekennt,

Sündlosigkeit, Fleckenlosigkeit verlangt, die nur bei

Gott ist, dass man ihn verhöhnt, wenn man ihn fallen

sieht, während unsere Frömmigkeit eben darin besteht,

dass wir erkennen, wie wir allzumal Sünder sind;–

die Sünde also ist das Ausgangsthor nicht, aber die

Selbstgerechtigkeit istes, denn der Selbstgerechte hat

weder Glauben noch Kirche, und aller Unglaube fängt

mit irgend einer Gattung der Annahme einer Bedürf

misslosigkeit der Erlösung, mit einer Verachtung der

Liebe Jesu an.

Nun ist das, was man in unserer Zeit Bildung

nennt, ein Zaun geworden für die Selbstgerechtigkeit

des Bewusstseins. Man forsche nur in den Urtheilen,

wie sie die gang und gäben sind; man forsche nur

nach dem, was Lob, was Tadel bringt bei der Menge

der Gebildeten, nach der zuGrunde liegenden Substanz

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

-, .
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dessen, was als Lebensklugheit und zweckmässige Be

handlung von Verhältnissen verlangt wird, und überall

wird man finden, dass das, was als legitime Basis un

serer Bildung gilt, worauf sich die Menschen in einem

Gefühl gesicherter Anerkennung berufen, irgend eine

Gattung der Selbstgerechtigkeit ist. Hätte die Kirche

nicht fast rund um diesen Anger des praktischen Un

glaubens in früherer Zeit ihre Gebäude gezogen, könn

ten sich die Consequenzen desselben ungehemmt ent

wickeln, wären nicht überall im Leben noch Brücken

und Stege in Resten früherer gläubigerer Zeit, die

auch den Blinden helfen, wir würden sehen, wie bald

alle Bänder auch der natürlichen Liebe wichen, und

in neuer Gestalt die Gräuel des Heidenthums, Selbst

mord einerseits und aller Pfuhl der Weltlust andrer

seits zur Herrschaft kämen.

Nun hat sich ein gemässigtesVerhältniszurSünde

und zum Unglauben gebildet, ein Zustand, der keine

Hölle, sondern nur ein Vorhof derselben ist:

–– questo misero modo

Tengon "anime triste di coloro,

Che wisser senza fama e senza lodo–

selten bricht die Trostlosigkeit zur verzweifelten That

oder zum Wahnsinn hindurch – aber ein Leben wird

geführt, was,wenn es zu Ende ist,war wie ein schaa

les Geschwätz –und Seufzer hört man, aber mit wie

kleinen Reizen wird die angehende Zerknirschung zur

Harmonie der Bildung zurückgeführt! Kein Geier frisst

am Eurer Leber, ein Papageipickt an Eure Brust oder

zwickt Euch in den Finger, und Ihr stellt ihn zufrie

den mit Zuckerbrod!

Das nun ist der Zustand, in welchem unsere Zeit

der Umgebung Savonarolas in Florenz gleicht, fast

auf ein Haar; nur mehr natürliche Erregbarkeit war

in jenemVolke wegen der nationalen Grundlage. Sonst

aber war derselbe Unterbau der Selbstgerechtigkeit,

der damals das christliche Thun fast allgemein zu ei

21



167
Von Rudelbach, 168

Hieronymus Savonarola und seine Zeit.

Zeugnis der Wahrheit. Eine zahllose Menge wird für

diese Lehre sterben, aberje mehr die Saat der Mär

tyrer wächst, desto herrlicher wird die Kirche blühen,

und der Glaube wird bis an die fernsten Enden der

Erde ausgebreitet werden. Meine Priester werden die

Lehre alle Tage einem großen Volke verkündigen,

und dieses sie mit Demuth und Andacht hinnehmen.

Und alles dieses will ich trotz der ganzen Welt aus

führen, ich wills mit Königen und Fürsten, mit allen

Religionen und Secten auf Erden, mit den Mächten

der Unterwelt aufnehmen, und die Pforten der Hölle

sollen meine Gemeine nicht überwältigen." Ihr hörets

staunend und schließet mit Recht: „Das ist ein Werk,

das nicht die Gesammtheit der Menschen, nicht die

ganze Natur, nicht das Himmelsgebäude, sondern

Gott allein vollbringen kann. Aber wir sehen es

ja vollbracht, und wollten noch zweifeln, es sei ein

Werk göttlicher Majestät und der Werkmeister

wahrer und ewiger Gott. Darum erröthen und schä

man sich die Ungläubigen"

So spricht sich Savonarola über die welthistori

sche Bedeutung des Christenthums aus, und in diesem

felsenfesten Glauben an dessen unvergängliche Dauer

bis zu der Welt Ende war ihm die bevorstehende Re

formation eine Gewissheit, eine Wahrheit, an die er

glaubte, wie an Gott, von der er wusste, ehe Luther

eine Ahndung davon hatte. Wie aber steht nicht

vielleicht Savonarola noch in einer unmittelbareren

Beziehung zu der bald nachher in Deutschland begin

nenden Reformation der Kirche, die ganz in und ganz

aus seinem Sinne war 1 – Eiwohl! Savonarola be

wegte durch sein Auftreten nicht bloss Florenz, nicht

blois Toscana, nein das ganze nördliche und mittlere

Italien. Sein Beginnen, seine Aeusserungen beschäff

tigten alle, die damalsfür höhere Interessen Sinn hat

ten; bewegten „icherlich und berührten denGeist aller

junger Männer, die in Bologna und Padua oder in an

deren Universitätsstädten des nördlichen Italiens den

wissenschaften oblagen. Unter dieser Generation von

Studierenden waren aber hunderte deutscher Edelleute

und reicher Bürgerssöhne, und sie waren Ritter, Amt

leute der Fürsten oder hatten Stellen in den Magistra

ten der Städte, als nachher die Reformation in Deutsch

land in Gang kam. Wie viel mag das damals in Ita

lien entzündete Licht, was seitdem eine Reihe von

Jahren sich an den Erfahrungen des praktischen Le

bens hatte nähren können, wie viel mag es nachge

wirkt haben? Danken wir nicht die Durchführung der

Reformation in Deutschland vornämlich den Adel und

den Reichsstädten? Lässt sich nicht von mehreren der

bedeutenderen Förderer der Reformation die Anwesen

heit in Italien während Savonarolas Auftreten oderbald

hernach darthun? Fanden nicht alle Erscheinungen des

geistigen Lebens in Italien damals den unmittelbarsten

Anklang und die unmittelbarste Weiterwirkung in

Deutschland ?

Haben wir uns nun aber von der reinchristlichen

TendenzSavonarolas, haben wir uus davon überzeugt,

dass in dem Wirken der deutschen Reformatoren ein

demWesen nach Identisches zu erblicken ist, so wer

den wir auch Savonarolas ganze Erscheinung mit an

deren Augen messen, als diejenigen seiner Zeitgenos

sen, welche eben nicht wahrhaft in christlichen, son

dern in verfeinerten heidnischen Ueberzeugungen leb

ten, und an deren Spitze Machiavelli zu nennen ist,

dessen Urtheil und Anschauungsweise früher Ref. viel

zu sehr bestochen hat, so dass auch er (obwohl aner

kennend, dass durch Savonarolas Wirken einem tiefge

gründeten religiösen Bedürfnis in Florenz entgegen

gekommen worden sei) doch Savonarola persönlich für

eine viel zu barocke Erscheinung nahm, als dass er

dessen eignen theologischen Schriften oder den seinem

Leben undThun besonders gewidmeten Büchern eigne

Studien hätte zuwenden mögen; so sind denn die, vor.

nämlich auf die Ansicht nicht übereinstimmender Zeit.

genossen Savonarolasgegründeten, Auffassungen neue

rer Schriftsteller auch zum grossen Theil in des Ref.

italienische Geschichte übertragen worden, und er fühlt

sich der vorliegenden gelehrten Arbeit besonders auch

nach dieser Seite zu Danke verpflichtet, dass er aus

ihr nicht bloss eine Anzahl Einzelnheiten richtiger hat

sehen lernen (denn darauf käme am Ende so unend

lich viel nicht an), sondern dass sein ganzer Stand

und Gesichtspunkt in BetreffSavonarolas dadurch we

sentlich berichtigt worden ist.

(Der Beschluss folgt.)
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Hieronymus Savonarola und seine Zeit. Aus

den Quellen dargestellt von A.G. Rudelbach.

(Schluss.)

Savonarola war in keiner Hinsicht ein Schwarm

geist; er hat sich nirgends unbefugt und unberufen in

die Staatsangelegenheiten gemischt, undwo er in Din

gen, deren Einsicht im Einzelnen ihm nicht gegeben

war, zu einer Einmischung eingeladen wurde, lehnte er

sie ab. Ihm war es überall um eine Reformation im

Geiste zu thum, und in diesem Sinne gab er die gro

fsen Grundzüge, die von Nöthen waren, an. Das Ein

zelne, Weltliche, Formelle überließ er Anderen, und

nur wenn Streitigkeiten entstanden, wie beiEinrichtung

der neuen Verfassung, oder wenn man besonders sei

nen Rath und seine Hülfe suchte, sprach er sich auch

über solche Staatssachen aus. Ueber seine propheti

schen Gaben hatte niemand klarere und richtigereVor

stellungen als er selbst, und der Verf, des vorliegen

denWerkes stellt in dieser Hinsicht seine Leser durch

aus aufden geeigneten Standpunkt.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu diesem,

auch was die äussere Darstellung anbetrifft, vortreff

lich gehaltenen Buche, wenden wir uns nun noch zu

einigen specielleren Punkten.

Schon Friedrich Schlegel hat nachdrücklich darauf

hingewiesen, dassZeiträume,welche nichts in reineren

Formen Producirtes der Nachwelt hinterlassen haben,

darum keinesweges immer als die roheren zu betrach

ten seien im Vergleich mit anderen Zeiträumen, wel

che uns eben die Muster der Ausdrucksweisen in Kunst

und Wissenschaft hinterliessen. Wieweit würde sonst

das 3te bis 5te Jahrhundert nach Christo unter das

antike Alterthum zu setzen sein, während doch alle

bewegenden Interessen, alle Aufgaben dieser Jahrhun

derte unendlich tiefer, und das Werk derselben, die

geistige und politische Durchführung der Herrschaft

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

des Christenthumes im römischen Reiche ein gar nicht

zu ermessen grösseres Werk ist als die Vollbringung

aller Aufgaben des in der Handhabung der äußeren

Form weit höher stehenden heidnischen Alterthumes.

Indem nun der Verf. des uns vorliegenden Werkes in

seiner Einleitung einen kurzen, aber für seine Zwecke

durchaus genügenden Abriss des christlichen Bewusst

seins und der Bestrebungen es zu bilden bis aufSavo

narola giebt, enthält diese Einleitung nothwendig auch

eine Rechtfertigung der Bildung des früheren Mittel

alters im Gegensatz der Bildung, die bis aufunsere

Tage als die höhere, ja! als die Wiedergeburt der

Wissenschaften in den letzten, so depravierten Zeiten

des Mittelalters ausgeschrieen wird, und welche nichts

war als eine Wiederbelebung der Motive heidnischen

ALebens. Es wäre Thorheit in Abrede stellen zu wol

len, dass auch dasStudium des heidnischen Alterthums

sein Recht und seine Ehre hat, aber seine höchste

doch nur darin, dass wir bei diesem Studium dieZüge

Gotteswahrnehmen, wie sie zuChristus hinziehen, also

theils negativ wie die heidnische Welt in ihrer Spra

che, ihren Begriffen, ihren sittlichen Weisen, ihrem

Cultus eine Substanz entwickelt, die in sich den Keim

des Todes trägt, theils positiv wie in diesem Todes

process eine Reihe von Arbeiten in philosophischer wie

in baukünstlerischer, in politischer wie in musikali

scher, in wissenschaftlicher wie in technischer Bezie

hung vollbracht werden, welche den Tod des heidni

schen Alterthums selbst überlebend, dann der christli

chen Weltbildung gedient haben. In dieser Weise

demnach mag dem Studium des Alterthums seine Ehre

widerfahren, dass es nothwendig ist zur Ehre Gottes,

weil diese sich auch an den Heiden offenbart hat, dass

es nothwendig ist zur Ehre Gottes, weil die Förderun

gen menschlicher Thätigkeit unter den Heiden auch

der christlichen Welt zu Gute kommen können. Al

lein so nahm man dasStudium des heidnischenAlter

22
-
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thums in der Regel nicht in denZeiten der sogenann

ten Wiederherstellung der Wissenschaften, und diese

selbst erscheint als ein Zeitraum so lästerlicher Wer

weltlichung, so häufigen inneren Abfallszu einem ver

feinerten Heidenthum, dass dieAusbildung einer eigen

thümlich christlichen Philosophie in der Scholastik des

Mittelalters als ein weit herrlicheres Werk menschli

chen Geistes gefasst werden muss. Leider haben wir

eine Geschichte der Scholastik so gut wie noch gar

nicht, und doch wäre sie dringendes Bedürfnis, denn

was kaum ein ganzes Menschenleben bezwingen und

in seiner Eigenthümlichkeit dem Interesse unsererZeit

wieder anzupassen vermag, haben fast alle unsere Phi

losophen und Theologen mit wenigen Einzelstudien

abgemacht und bei Seite geworfen, oder es hat einer

dem anderen nachgeschrieben. Wie würde doch das

ganze Geistesleben desMittelalters ein anderesAntlitz

für unsgewinnen, wenn ein Mamn mit so seltenenGa

ben gesunder theologischer Speculation, wie der Verf.

des unsvorliegenden Buches, esunternähme, eine wei

ter eindringende Geschichte der christlichen Philoso

phie des Mittelalters zu schreiben. Auch diese christ

liche Philosophie hatte die tüchtige Nahrung, welche

der menschliche Geist an einzelnen Erscheinungen des

heidnischen Alterthums wie an dessen ganzem welt

historischen Dagewesensein zu gewinnen vermag, nicht

verschmäht; sogar mehr davon ersehnt, als ihr zu

Theil ward; aber es war doeh ein ganz anderes Ver

hältnis dazu als das eines Boccaccio oder gar eines

Machiavelli. Auch die hohe Bedeutung, die diese so

genannte WiederherstellungderWissenschaften für die

Bildung der neueren christlichen Welt gewonnen hat,

verkennt unser Verf. nicht; aber er giebt die richtige

Fassung der Erscheinungdazu: „Gewöhnlich sieht man

die Verbreitung gelehrter humanistischer und Sprach

kenntnisse, so wie der Alterthumskunde als denGlanz

punkt besonders des 15ten Jahrhunderts und als eine

welthistorische Erscheinung an, und man hat von da

her eine eigne Epoche, die des Wiederauflebens der

Wissenschaften datiert. Und wenn man auch so wirk

lich den Hebel mit dem waltenden Geiste, das mäch

tige Mittel und den Apparat mit dem,was Leben darin

hauchen sollte, verwechselt hat, wenn man auch in

späterer Zeit gar zu geneigt war, die Gediegenheit

der früheren wissenschaftlichen Entwickelung über

den Glanz, der dasWerden der späteren verkündigte,

zu übersehen, so sind doch allerdings jene Richtung

und die dieselbe theils hervorrufenden, theils fördern

den Ereignisse schon darum historisch wichtig und

bedeutsam,weil dasganze Mittelalter, insofern esWis

senschaftliches anstrebte, sich dahinneigte und aufdie

Eroberung jener bis dahin verborgenen Schätze ge

spannt war.”–– „Dieser merkwürdige Zusammen

stoß und dasEingreifen dieserWeltkräfte in alle spä

teren organischen Bestrebungen lässt uns das höhere

Walten des Herrn für sein Reich auf Erden auch bei

dieser Erscheinung nicht verkennen. Unmittelbar zwar

war der Gewinn davon nicht für die Kirche; zwar ver

dunkelte das einseitige stylistische und grammatische

Treiben oft die reale Gelehrsamkeit; zwar waren viele

derer, die man als Wiederhersteller der Wissenschaf

ten rühmt, keineswegesvon unbescholtenen Sitten, und

selbst unter denen, die man sonst mit Recht bewun

dert, trifft man selten einen, der aufrichtig seineKniee

vor Christo beugte; zwar lässt es sich leicht nachwei

sen, dass eben die Richtung, welche man als eine

segenbringende pries, die Platonisirende, viele Keime

des Unglaubens gross zog; zwar ist es bekannt, dass

dasZeugnis, das manchmal indirect für die Wahrheit,

durch Enthüllung des Irrthums, abgelegt wurde, leicht

zum Verstummen gebracht ward, dasspäbstlichesGold,

hohe Würden, Ehrenbezeugungen leichtdenMund man

cher verschlossen, während der römische Hofmit der

oberflächlichen Distinction zwischen dem Kirchenglau

ben, den man als ein Gewand abstreifte, und demPhi

losophieren, das man als Beruftrieb, sich vollkommen

zufrieden stellen liess; zwarwirkte die durch alle diese

Erscheinungen hervorgebrachte Versteinerung des Le

bens keinesweges zu Verbesserung desselben, und die

Milsbräuche wucherten fort, wie bisher, ja manchmal

suchte auch das Laster durchden glänzenden Schmuck

hoher Bildung und Förderung der Gelehrsamkeit und

Künste seine scheussliche Gestaltzu verbergen– aber

gross war dennoch der mittelbare Gewinn für die Kir

che, und was in der Gegenwart ganz für die Welt be

rechnet schien, wurde bald zu heiligem und höherem

Gebrauch umgeschmiedet."

Freilich werden in unsererZeit viele ein Aegernis

nehmen an solchen Aeusserungen des Verfs. wie des

Ref, allein dadurch werden sie nur die Wahrheit des

sen bezeugen,was wir oben äusserten, dassunsere Zeit

so manche schlagende Aehnlichkeit habe mit derSavo
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narolas, und wir wollen uns durch solches Aergernis

nicht irre machen lassen in demGlauben, dass auch in

der Wissenschaft eine Adventszeit vor derThüre sei,

und wollen das vorliegende Werk als einen der Boten

der schönen Festzeit begrüssen. Denen aber, die den

Kopfschütteln, antworten wir mit Savonarolas Wor

ten:„Höre, sagt der Teufel, ich will Dir einen guten

Rath geben, rühre die schmerzhaften Stellen nicht an,

wenn Du in Frieden leben willst.– Ich begehre Deine

Rathschläge und Deinen Frieden nicht; denn Dein

Friede ist kein Friede, und Dein Krieg bricht meinen

Frieden nicht.”

Von den dreiAbtheilungen des Buches (von denen

die erste: die Signatur des fünfzehnten Jahrhun

derts, dessen sinkende wie dessen steigende Kräfte

darstellt; die zweite das Leben Savonarolas und die

kirchlichen und politischen Bewegungen seiner Zeit be

handelt) ist die dritte: Savonarolas prophetischer und

theologischer Charakter, uns weitaus die interessan

teste und belehrendste gewesen, so viel Schönes und

Berichtigendes auch die ersten beiden Abtheilungen bo

ten. Man gewinnt selbst nach der dogmatischenSeite

aller Wege,wenn man desVerfs. Darstellung und Be

urtheilung des dogmatischen Standpunktes Savonarolas

liest, und in sie sind so zweckmässig die schönsten,

treffendsten Stellen aus des Märtyrers Schriften ver

flochten, dass man zugleich diesen immer mehr sich

verklären sieht, ohne dass einem die dunkeler bleiben

den Punkte seiner Persönlichkeitverhehlt werden. Wie

schön und klar ist nicht Savonarolas Ausspruch über

den Glauben, der allein denMenschen rechtfertigt, und

der ein ganz anderer ist als der bloße historische

Glaube und der todte Wortglaube. Wie schön und

eindringlich ist der Ausspruch Christi behandelt: Es

kann niemand zu mir kommen, es sei denn dass ihn

ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Wie lösend

ist nicht die vorhergehende Auseinandersetzung der

Auffassung der menschlichen Freiheit durch Savona

rola, durch welche „die Freiheit desWillens in der Er

scheinungzwar festgehalten, aber diese zugleich als

eine gewisse Unvollkommenheit anerkannt, und damit

auf eine wahrhafte Freimachung des Willens durch

eine höhere Kraft hingedeutet wird." Eine der klar

sten Expositionen Savonarolas ist endlich auch die, wo

er die Natur der Sendung Christi bespricht S.369 u.

370. Wir heben sie nicht aus, weil wir der Auszüge
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ohnehin schon genug gegeben haben, und jeder, den

diese Dinge lebhaft interessieren, das Buch ohne Zwei

fel ganz lesen wird.– Im Anhange sind noch eine

Reihe für die Geschichte Savonarolas wichtiger Beila

gen und Urkunden gegeben. Zum Schlufs wollen wir

noch Etwas, was unter die Minutien gehört, erwähnen;

dass nämlich Machiavelli den Namen Savonarola auf

scuola und parola reimt, wodurch die Aussprache Sa

vonaróla außer Zweifel gestellt wird.

H. Leo.

XIX.

Consumption curable and the manner in which na

ture as well as remedial art operates in effecting

a healing process in cases ofConsumption, er

plained and illustrated by numerous remarkable

and interesting cases; to which is added a Mode

ofTreatment, by which the development ofTu

ercles may be prevented in persons liable thereto,

from hereditarypredisposition, or a bad state of

the system, induced by various causes. By Fran

cis Hopkins Atamadge. Lond. 1834. übers. von

AIo/ nbaum. Hildburghausen 1835.

Wol nicht leicht konnte einer Schrift ein mehr lockendes

und verführerisches Aushängeschild gegeben werden, als es die

vorliegende trägt. Eine Krankheit, die ein Viertheil bis ein

Dritttheil des gesammten Menschengeschlechtes hinwegraffend,

den ärztlichen Bemühungen zu allen Zeiten gespottet hat, wird

für heilbar erklärt. Es dürfte sich daher wol der Mühe lohnen,

damit kein Unkundiger getäuscht werde, kurz zu erörten, in

wie weit eine Heilbarkeit der Schwindsucht möglich ist.

Schwindsucht ist der Ausgang eines Krankheitsprocesses,

der auf fehlerhafter Bereitung und Mischung des Blutes be

rnhet. Dem individuellen Organismus ungeeignete Nahrung,

oder Mangel ihm nöthiger Athmung, ihm forderlichen Wärme

einflusses, Hemmung gehörigen Grades und gehöriger Art der

Secretionen oder endlich krankhaftc Beschaffenheit seiner Er

zeuger wirken insgesammt auf fehlerhafte Genesis, Erneuung

oder Reinigung der Flüssigkeit, die ein Gemisch ist von Stof

fen, die der Körper zu seiner Gestaltung und Erhaltung sich

aneignen und von solchen, die er als unbrauchbar ausscheiden

soll. Lange Zeit nun vermag aus solcher fehlerhaften Flüssig

keit das Bildsame Gestalt zu gewinnen vermöge des Wirkens

jener eingeborenen Kraft, die den Leib nach bestimmtem Ty

pus sich formt. Ist der Typus der Art aber auch noch form

bar aus dem vorhandenen bildsamen Stoffe, so verleihet des Blu

tes fehlerhafte Beschaffenheit doch dem ganzen Gebilde einen

eigenthümlichen Charakter, der in dem sogenannten phthisischen

Habitns dem Kundigen sich zu erkennen giebt. Er kann indes

lange das Einzige sein, woraus auch dem aufmerksamsten Un-

tersucher das Vorhandensein fehlerhafter Mischung der Säfte

offenbar wird. Die Krankheit schlummert; es findet keine Re

action gegen die vorhandenen krankhaften Stoffe. Statt; es ac
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commodirt sich ihnen der sich gestaltende Organismus. Wer

möge jener Modifikation der bildenden Kraft aber, die wir als

selbsterhaltungstrieb, als Heilkraft der Natur u. ." " be

zeichnen gewohnt sind, sucht früher oder später der lebende

organismus des in ihm angehäuften fehlerhaften Stoffes sich

zu entledigen. Es erfolgt dessen Ausscheidung aus dem Blute

Dieses entledigt sich des Krankhaften aber vorzugsweise an

solchen Orten, wo natürliche Ausscheidungen aus ihm Statt

finden, sei es zur Bildung des Körpers also mit den Appositio

nen aus dem Blute, oder zur Reinigung desselben mit den na

türlichen, normalen Secretionen. Indem. Beides aus dem

Blute geschieden wird, findet zugleich Secretion jenes krank

hatten Stoffes, mit welchem es geschwängert ist.» Statt. In

erster Jugend, wo noch die Selbstgestaltung überwiegt, wird

das Krankhafte vorzugsweise, wenn auch nicht ausschliesslich,

in die Organe abgelagert, deren Bildungund Wachsthum hervor

stechend sind: in Gehirn, Knochen, drüsenartige Gebilde; später

wo es weniger aufNeubildung, als aufErhaltung durch Purifica

tion des Gebildeten ankömmt, werden mehr die Seeretionsor

gane Absatzpunkte für die fehlerhaften Stoffe: Hautdrüsen, Au

genliddrüsen, Schleimhäute, vor allem Andern aber die Gebilde,

in welchen durch regsten Verkehr mit der Aussenwelt, das Blut

vorzugsweise die erforderlichen Umwandlungen erleidet: die

Lungen. -

Bald hat aber jene Ausscheidung krankhaften Sto" s‘“
allmälich statt und erfolgt unmerkbar und lang" mit den

normalen Appositionen und Secretionen, wobei dem individuel

len Organismus Zeit gelassen wird durch Erregung antagonisti

scher Thätigkeit an die ihm werdende Beeinträchtigung sich

zu gewöhnen, ohne dass Gesammtreactionen erfolg" Häufig

aber hat die krankhafte Ausscheidung plötzlich Statt, wenn

überhaupt mächtige Gründe obwalten, die anderweitige, bedeu

tende Secretionen bedingen; so „ährend aller entzündlichen

Affectionen, besonders der Secretion's" wo mit der ent

zündlichen Ausscheidung Secretion “ krankhaften Stoffes statt

findet; ferner während der Ausscheidung der specifischen Gifte,

die im Blute sich mehren und "“ Gestalt von Pocken, Ma

sern, Scharlach ausgeschicden werden. In beiden letztern Fäl

len erfolgt also die Seeretion jenes krankhaften Stoffes, den wir

als Tuberkelmasse bezeichne" plötzlich.

Die Menge der „rankhaften Depositionen wird aber, wie

leicht einzusehen ist, abhangen, einerseits von der Stärke

der Depravation der Ernährungflüssigkeit, dann aber von dem

„b, nach ihrer einmal erfolgten Abscheidung, jene

die die fehlerhafte Beschaffenheit der Säftemasse

zuerst bedingten „ch obwalten, oder ob der Organismus ihnen

entzogen ist. Abstrahiren wir nun von den Abscheidungen in

andere Organe und fassen vorzugsweise die Lungen ins Auge.

Es kann in denselben eine größere oder geringere Menge Tu

herkelmasse deponiert sein der Absatz kann vollständig erfolgt

„der das Blut noch mit solchem krankhaften Stoffe geschwän

gert und also zu continuirlicher Ausscheidung geneigt sein.

enge Tuberkelmasse allmählich und aus

en abgesetzt bei Tilgung aller Disposi

Umstande,

Einflusse,

Ist eine geringe M

schließlich in die Lung

tion zu fernerer Abscheidung der Art: so wird der Gesammtor

ganismus nur geringe Beeinträchtigung erleiden; er accommo

durt, sich meistens der in einem seiner Theile vorgegangenen

Veränderung; wir finden dann häufig erhöhete Thätig ei und

vermehrten Umfang anderer Organe, die mit den Lungen in

Antagonismus stehen, insbesondere der Leber oder der Kieren

Das das krankhafte Depositum umgebende Lungengewebe ver

dichtet sich und jenes wird von harter, knorpelartiger Kapsel

umschlossen; häufig werden seine wässerigen Bestandtheile

durch Thätigkeit der zunächst gelegenen Gefässe resorbiert

OLIN mehr oder weniger harter, fester Kern von unbedeuten

der Grosse bleibt zurück und wird dadurch, dass die zu

nächst gelegenen Bronchialverzweigungen nebst den Lungen

zellen sich erweitern, ganz bedeutungslos für das Organ. Fin

det in den obengenannten Falle keine Accommodation von Sei

ten des Organismus und des Organes statt, so erfolgt Reaction

gegen das abgesetzte krankhafte Product; meist it dies bei

eintretender anderweitiger fieberhafter Aufregung oder bei ent

zündlicher Aufregung des Lungengebildes selbst der Fall; kier

hat durch vermehrte Secretion von flüssigem Stoff im Umkreise

des krankhaften Productes oder durch eine in ihm selbst vor

gehende Veränderung seine Erweichung. Statt; es erfolgt

Schmelzung des zunächst gelegenen Lungengewebes und Er us

der krankeu Masse mittelst Durchbrechung eines'

Bronchialastes. Von dem jedesmaligen Zustande des Gesammt

organismus wird der Einfluss abhangen, den dieser Vorgan

auf ihn ausübt; ist der übrige Korper gesund und rä

wird er nur gering sein; die entleerte Hohle wird sich schlie

isen und mittelst. Einschrumpfung des zunächst gelegenen Lun

gengewebes und leichter Anwachsung der wegen Conti urt

afficurten Pleura findet Vernarbung der Wunde. Statt. ' ha

ben wir einen Fall, wo eine catarrhalische Affection mittelst

Erweckung der Tendenz zur Elimination des in geringerMeng

vorhandenen krankhaften Depositum's in den Lungen bei'

gens gesundem und kräftigem Korperzustande heilsam einwir

ken kann. Schädlich wird der Einfluss derselben aberweit häu

figer sein und zwar 1) wenn die Dispusition zu krankhafter

Ablagerung aus dem Blute noch nicht getilgt ist, da dann An
regung zu '' derselben gegeben wird? 2) wenn der

Gesammtzustand des Körpers so depraviert ist, "das auch die

mit jener Ausscheidung verbundene Aufregung nachtheilig zu
wirken im Stande ist, besonders wenn ausser den““

viele andere wichtige Organe Tuberkelstoff enthalten; 3) wenn
die Masse des in die Lungen, diese für Lebenserhaltun SO

wichtigen Theile, abgesetzten Tuberkelstoffes zu gross s WFO)

dessen Erweichung und Auswurf, Vorgänge, die stets mit. be

deutender Affection oder Zerstorung des umgebenden, bisher

noch fungierenden Lungengewebes verbunden sind, nur beschleu

nigt werden kann. So hängt also der Aus ang der Schwind

sucht (des Complexesvon Erscheinungen, ' mit Elimination

eines bedeutenden Depositums von Tuberkelmasse in gewisse

Organe verbunden sind) von sehr mannichfachen Verhältnissen

ab, nach deren Eigenthümlichkeit der gewissenhafte Arzt seih Lassen einzurichten hat "LU SEIl

ach diesen Andeutungen wird e -

von einem Arzte. Zu' ist, der“
Schwindsüchtiger untersucht und weit mehr Tausend' en

Lungensucht behandelt hat! :) ohne alle Rücksicht auf "v"

schiedenheit der Umstände die Heilbarkeit einer Affection

spricht, die wegen Statt habender, mehr oder minder''

Zerstörung der zur Lebenserhaltung wichtigsten Organe in dbei ' '' Fällen tödtlich ablaufen muss E Im GIEN

angelnder Raum gestattet um -
-

'' '' “ “' s

- ken uns daher darauf hier zu beme - - -

",' Inspirationen und“
'“ Lungenschwindsucht zu heilen verspricht

"n oden (wie übrigens schon längst anerkannt ist)

dass sie ab wirken können, leuchtet aus unseren Prämissen ein

wendet, u " am unrechten Orte und zu unrechter Zeit ange

schleuni nd zwar bei weitem in den meisten Fällen denTodbe

eunigen müssen, wird jeder denkende Arzt zugestehen. –

Stannius.
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2) Thesaur latinitatis fontium iuris cirilis Ro

manorum specimen. Auctore H. E. Dirksen.

Leipzig, 1834. bei Hinrichs. 68 S. 8.

Der hochverdiente Verf. dieser beiden Schriften,

welcher durch mannigfaltige in seinen Werken nieder

gelegte, aus einem tiefeindringenden Quellenstudium

hervorgegangene Sprachbemerkungen seinen Berufzur

Weiterförderung der juristischen Lexikographie hin

länglich bewährt hat, benutzt seit einer Reihe von

Jahren die ihm gewordene Musse zur Bearbeitung ei

nes neuen juristischen Lexikons und giebt jetzt in

No. 1. dem juristischen Publikum über seinen Plan und

die durch zusammenhängende terminologische Stu

dien selbst gewonnene und durchgebildeteMethode Re

chenschaft, so wie in No. 2. zahlreiche Proben lexika

lischer Artikel, um den Leser durch Thatsachen vor

läufig von der praktischen Ausführbarkeit und theilwei

sen Ausführung seinerTheorie zu überzeugen und eine

genauere Vergleichung seinesVerfahrens mit dem des

Brissonius möglich zu machen, zum Theil auch um

jedem künftigen Bearbeiter der juristischen Lexikogra

phie den rechten Wegzu zeigen.– Der Verf, nennt

seine Methode mit Recht eine vorzugsweis analyti

sche und sucht dieselbe in der Einleitungzu No. 1. im

Gegensatze der synthetischen, von den bisherigen Le

xikographen fast ausschliesslich befolgten, Methodenä

her zu charakterisieren. Hätte der Verf, eine geringere

Meinung von seinen Lesern, so würde er ohne Zwei

fel noch manche allgemeine Betrachtungen über den

Gegensatz einer rein analytischen und rein syntheti

schen Methode überhaupt, und insbesondere bei lexi

kographischen Untersuchungen vorausgeschickt haben.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Denn gesetzt, die synthetische Methode wäre eine voll

kommen richtige d. h. von richtigen Principien ausge

gangen und durch richtige Schlüsse fortgeführt; und

umgekehrt, die analytische Methodewäre eine vollkom

men richtige und es wäre ihr gelungen, das ganzeGe

webe desMannigfaltigen in derSprache der römischen

Rechtsquellen in seine Elemente aufzulösen, so wür

den beide Methoden zu demselben Resultate führen,

nur in anderer Form der Begründung, und jede von

beiden würde zur Probe und Erläuterung der andern

dienen. Diese Betrachtung, etwa noch mit allbe

kannten Beispielen belegt (wie possessio, possessio

civilis et naturalis etc. unter Bezugnahme auf v. Sa

vigny's Untersuchungen) und mit steter Berücksichti

gung der Beschaffenheit unserer Rechtsquellen weiter

ausgeführt, hättejedem, auch dem blödesten Auge, die

eigenthümliche Evidenz, so wie die eigenthümlichen

Schranken jeder von beiden Methoden anschaulich

gemacht, und es hätte sich daraus ergeben, in wieweit

beide einander entgegenkommen müssen und sich rich

tig verbinden lassen, und inwiefernjetzt, nachdem die

Synthese so viel vorgearbeitet, d. h. nachdem die Kri

tik und Auslegung juristischer und nicht juristischer

Quellen im Verhältnis zur frühern Zeit von so man

chen Schlacken gereinigt und der innere systematisehe

Zusammenhang des röm. Rechts, so wie die Methode

der röm. Juristen weit klarer erkannt ist, allerdings

eine vorzugsweis analytische Methode mit Beschrän

Kung auf die juristischen Quellen eben so ausführ

bar als förderlich zum weitern Fortschritt sei. Allein

der Vf, der bei seinen Lesern nicht wenig vorauszu

setzen und seinThemamit vollständiger Kenntnis der

bisherigen Literatur zu behandeln pflegt, enthält sich

so allgemeiner Reflexionen, indem er sich mehr darauf

beschränkt, seine eigenthümliche Methode im Gegen

satze des Verfahrens der bisherigen Lexikographen in

prägnanter Kürze darzulegen. Die Bedingung desvoll

23
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kommnen Verständnisses dieses Systems besteht dem

nach darin, dass man in dieser Schrift zunächst die

Beantwortung der Frage suche, welche Irrthümer und

AMängel der frühern Lexikographen der Vf, habe

vermeiden wollen. Macht man sich mit Hülfe desVft.

dieses klar, so wird man leicht in den Kern der An

sicht desselben eindringen undnicht umhin können, den

Gegensatz der vomVf, befolgten Methode zu den frü

heren als vollkommen genügend motiviert zu betrach

ten.– Mit Recht bemerkt derVf. (p.3), das ähnlich,

wie der Pandektentitel de origine iuris die Grundlage

der röm. Rechtsgeschichten, so der tit. Dig. de V. S.

Jahrhunderte lang als Mittelpunkt des terminolog.Ma

terials sämmtlicher Rechtsquellen behandeltworden sei

und dass dieser Titel nicht nur die Form, sondern bei

nahe auch den Gegenstand sämmtlicher terminolog.

Forschungen der Romanisten bestimmt habe. Diese

Behauptung,welche theils durch die beiden Abschnitte

über die lexikogr. Literatur,theils durch gelegentliche

Bemerkungen, welche in der ganzen Abhandlung zer

streut sind, ihre Begründung erhält, wird in der Ein

leitung nichtweiter verfolgt; denn sonstwäre eine um

ständlichere Erörterung darüber nöthig geworden, wie

die Commentare zu dem Tit. D. de V. S. und die ju

ristischen Wörterbücher in Bezug aufMethode derUn

tersuchung und Darstellung so ziemlich Hand in Hand

gingen. Eine solche mehr mit Rücksicht auf das lite

rarhistorische Interesse geführte Untersuchung hätte

aber nach des Ref. Ansicht zu demselben Resultate

geführt, zu welchem der Vf, ohne Umweggelangt (p.

4–6), und zwar besteht es darin, dass die Irrthümer

und Mängel der bisherigen Lexikographen grä/

tentheils zusammenhängen mit einer unkritischen

Ueberschätzungundfast ausschließlichen Benutzung

der directen Zeugnisse, d. h. der von den röm. Juri

sten gegebenen und zum Theil wenigstens in demTit.

de V. S. zusammengestellten ausdrücklichen Worter

klärungen, und der voreiligen Herbeiziehung der selbst

aus dem Studium nicht-juristischer Klassiker hervor

gegangenen terminologischen Resultate, ohne zuvor

den jurist. Sprachschatz selbst vollständig und ge

„ „h,c/forscht zu haben. Es drängtsich demnach

„chst die Frage auf: wie gingen die jurist. Klas

„, ze, ihren Worterklärungen zu Werke und

was gehört zu einer Kritischen Benutzung dersel

„g sodann worin bestehen die wahren Vorzüge der

Kunstsprache der röm. Juristen und welche Mittel

gibt es, um dieselbe in allen ihren Beziehungen zu

erforschen? Auf die erste Frage ist nach desWfs.An

sichtzu antworten: die röm. jurist. Klassiker gingen

bei Erklärung des Sprachgebrauchs ihrer Rechtsquel

len nicht als Analytiker sondern als Synthetiker zu

Werke, und zwar verschmolzen sich bei ihrer Unter

suchung und Darstellung die grammatisch-etymolo

gischen und dogmatisch-juristischen Elemente der

Wortforschung. In wieweit diese Methode (welche

auch den neuern Lexikographen alsMustervorschwebte)

durch dasVerfahren der früheren Grammatiker undRhe

toren begünstigt worden sei, bleibt unerörtert; nur be

merkt der Vf, gewiss sehr richtig, dass die etymologi

schen Worterklärungen und etymologisierenden Para

graphen der Klassiker selbst aus dogmatischen Ele

menten erwachsen (p. 8), und dass die verschiedenen

Bedeutungen desselben Ausdrucks von den röm. Juri

sten häufig nach dogmatischen Beziehungen gesondert

seien (p. 69. not.5. vgl. p.70. not.8.). Eswäre höchst

interessant, diese Punkte weiter zu verfolgen. Der

Charakter der etymologisierenden Erklärungen darf frei

lich als bekanntvorausgesetztwerden, allein die dogma

tisch-systematische Beimischung der von den röm. Ju

risten gegebenen ausdrücklichen Worterklärungen, de

ren der Vf, nur gelegentlich gedenkt, bedürfte noch

mancher Aufklärung. In der That gingen die Klas

siker in der Regelgar nicht daraufaus, eine in prach

licher Hinsicht allgemein gültige Erklärung irgend

eines vulgären oder technischen Ausdrucks zu geben,

sondern bei Gelegenheit derjurist. Interpretation von

Gesetzen, Edicten u. s. w. hatten sie die Sitte, sich

den Ausdrücken der vorliegenden Rechtsquelle mög

lichst anzuschliessen und ihre Interpretation auch wohl

an einzelne Worte der lex etc. zu knüpfen, Diese

verba legis, edicti etc. erklärten sie mit spezieller Be

ziehung auf den in Frage stehenden Rechtssatz und

eine ähnliche „jurist. Beziehungsmethode" finden wir

auch in ihren vorzugsweise systematischen Schriften.

Stellten sie irgendwo mehrere Bedeutungen eines Aus

drucks zusammen, so sonderten sie dieselben in der

Regel lediglich nach den verschiedenen jurist-dogma

tischen Beziehungen. Man denke z. B. an die Erklä

rung der verschiedenen Bedeutungen von familia in L.

195. de V. S., von potestas in L. 215. eod.; von mu

mus in L. 18. eod. und ähnlichen Zusammenstellungen,
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oder man stelle selbst die in verschiedenen Materien

vorkommenden Erklärungen desselben Ausdrucks zu

sammen, z. B. von occidere, worüber in L. 51. pr. D.

ad leg. Aquil. gesagtwird: Occidisse dicitur vulgo

quidem, qui mortis causam quolibet modo praebuit,

sed lege Aquilia is demum teneri visus est, qui adhi

bita vi et quasi manu causammortispraebuisset tracta

videlicet interpretatione vocis a caedendo et a caede

cf. L. 7. $. 1. eod. Occisum autem accipere debe

mus (scil. quod ad legem Aquiliampertinet) etc. $. 6.–

Multum interesse dicit occiderit, am mortis causam

praestiterit etc., wobei jeder röm. Jurist an die Ver

schiedenheit desSprachgebrauchs in legeCornelia den

ken musste; beiwelcher es heisst: Nihil interest, occi

dat aliquis an causam mortis praebeat cf. L. 15. D.

ad leg. Cornel. de sicar. Collat. legg. Mos. et Rom.

1, 2. $. 1. Ferner wird in L. 1. $. 17, 18. ad SC.

Silan. occisus erklärt durch per vim et caedem in

terfectus (nicht veneno aut clam) mit spezieller Bezie

hung aufdie Bestrafung derSklaven, welche mit ihren

Herren sub eodem tecto waren und denselben gegen

gewaltsame Angriffe auf deren Leben nicht zu Hülfe

eilten, dagegen zu demselbenSC. erklärt Paulus R.S.

III, 5. $.2.: occisus videtur, non tantum qui per vim

aut per caedem interfectus est–sed et is, qui ve

neno necatus dicitur, hier ist aber die Rede von einem

andern zum SC. Silan. gehörigen Rechtssatz, wovon

Paulus $. 1. ibid. gesprochen (hereditas eius, qui a

familia occisus esse dicitur, ante habitam quaestio

nem adiri non potest etc. cf. L. 1. $. 21. D. eod. tit.

Hier finden wir also in demselben Titel 2 abweichende

Erklärungen von occisus, nicht aus sprachlichen Grün

den, sondern mit Rücksicht auf2verschiedene positive

Bestimmungen, deren ratio die röm.Juristen gleichsan

in die Erklärung des Ausdrucks occisus hineinlegen,

und Schultig so wie Heineccius ad Brisson. v. occidere

haben sich über diese Abweichung gründlich getäuscht.

Eben so suchen die Klassiker in den zuvor angeführ

ten Stellen einer richtigen Interpretation der lex Aqui

lia Vorschub zu thun schon durch ihre Deutung von

occidere, welche eben so wie der etymologisierendeZu

satz (tracta videlicet etc.) auch nicht auf rein sprach

lichen Gründen beruht, vielmehr mit Rücksicht auf die

jurist. Interpretation der lexAquilia, oder, wenn man

lieber will, auf die dogmatische Erörterung des dam

num ex lege Aquilia abgefasst ist und in derselben Art

LDirksen, System der juristischen Lexikographie.
EX

von keinem röm. Juristen bei Gelegenheit der lexCor

nelia de sicaris abgefasst sein würde. Dies Eine Bei

spiel, welches durch eine grosse Anzahl ähnlicher ver

mehrt werden könnte, mag genügen, um anschaulich

zu machen, wie die jurist. Klassiker bei ihrem Wort- .

erklärungen sich vorzugsweise von dogmatisch-jurist.

Beziehungen leiten lassen und selbst da, wo sie sich

auf das Gebiet der Grammatiker und Etymologen zu

verirren scheinen, dennoch jenem Zwecke sich dienst

bar erweisen, was der Vf, wenigstens theilweise aus

drücklich anerkennt. Wie unvollkommen mussten also

die lexikographischen Leistungen bleiben, so lange man

sich fast ausschließlich an jene directen Zeugnisse

hielt und unbekümmert um die zuvor genannten ver

schiedenen Elemente,ja um die Sonderung desGebiets

der Dogmatikund Lexikographie überhaupt, sich nicht

nach Hülfsmitteln umsah, um jene directen Zeugnisse

mit Kritikzu benutzen! So musste wohl Wieles auf eine

unzulässige Weise generalisiert oder doch Ungleicharti

ges zusammengestellt werden, und selbst nachdem die

Humoristen in den Inscriptionen der Pandekten-Frag

mente ein äußeres Hülfsmittel zur Erforschung der

verschiedenen, wenigstens der dogmatischen, Beziehun

gen gefunden, fehlte doch immer eine Probe für die

Richtigkeit ihrerAuffassung des römisch-jurist.Sprach

gebrauchs in jedem einzelnen Fall, ganz abgesehen

davon, dass jene directen Zeugnisse keineswegs hin

reichten,um den klassisch-jurist.Sprachschatzvollstän

dig kennen zu lernen. In derThat haben die früheren

jurist. Wörterbücher nicht ihre Quelle verleugnet, aus

welcher sie großentheils geflossen sind, und dies gilt

auch von Hotomanus und Brissonius; denn obgleich

der Verf. sehr richtig den Vorzug dieser beiden vor

ältern lexikograph. Leistungen andeutet (p. 41. vgl.

p. 6), so scheint Hotoman’s Arbeit, abgesehen von

der Einmischung des Antiquarischen und Sachl

ehen überhaupt, doch noch vorzugsweise den Cha

rakter eines alphabetischen Commentars zum Tit.

Dig. deVerb.Sign. und zu den sonst vorkommenden

legalen Worterklärungen an sich zu tragen, und

die Skepsis, welche sich bei Benutzung dieser direc

ten Zeugnisse kund giebt, ist meistens nur veranlasst

durch wirkliche oder scheinbare Widersprüche mit

nicht-jurist. Klassikern : so z. B. v. abalienare be

müht sich Hotoman hauptsächlich L. 67. pr. 28. pr.

de V. S. mit Cic. Top. 5. in Einklang zu bringen,
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wobei unseren Juristen Paulus ein bemerkenswerther

und unverdienter Tadel trifft. Und wenn gleich Bris

sonius seine Aufgabe schärfer begränzt und für die

Erforsehung desSprachgebrauchs der Pandekten-Juris

ten ungleich mehr leistet, so ist doch auch bei ihm

unverkennbar, wie die Grundlage und Gliederung

seines Systems in den einzelnen lexikal. Artikeln

sich möglichst genau an die Fragmente des Tit. de

V.S. und andere legale Worterklärungen anschließt

und das sonstige terminologische Material fast nach

Art eines unabhängigen Registers ziemlich in den

Hintergrund gestellt und dadurch großentheil sei

ner eigentümlichen Beweiskraft beraubt wird. Die

ses Verfahren kann man sich durch eine Vergleichung

der in Tit. de V.S. erklärten Ausdrücke mit den ent

sprechenden Artikeln bei Brissonius recht anschaulich

machen (vgl. z. B. Brisson. v.familia mit L. 195. sq.

de V.S., v. potestes mit L. 215. eod, alienatio mit

L. 28. pr. eod, v. munus mit L. 18. pr. eod, v.

amittere mit L. 14. $. 1.eod, v. agere, gerere, Con

tractus mit L. 19. 20. eod, v. pars $. 1–3. mit L.

25. $. 1. eod. etc.) Alle solche Artikel werden nach

Art eines Commentars zu den einzelnen legalen Wort

erklärungen behandelt, und dies gilt auch von solchen,

die nicht in den erwähnten Titel aufgenommen sind

(vgl. z. B. v. corpus mit L.30. pr. D. de usurpatt)

Wenn demnach der Vf, die bei Brissonius häufig vor

kommende Uebersicht nach dogmatischen Rücksichten

tadelt, so ist auch diese meistens aus ausdrücklichen

Zeugnissen und Zusammenstellungen der Klassiker

entlehnt oder höchstens gestützt auf Beachtung der

Inscriptionen. Wo beides keine Hülfe gewährt, da

lässt sich Brissonius etwa von Rücksichten auf die

grammatische Form leiten, oder er beobachtet eine al

phabet. Reihenfolge, oder er verzichtet ganz auf eine

systematische Zusammenstellung der mehreren Bedeu

tungen. Die einzelnen legalen Worterklärungen, mit

unter auch die bei nicht-jurist. Klassikern, vorzüglich

bei Grammatikern und Scholiasten vorkommenden,

sind ihm die Principien, an welche er auf syntheti

schem Wege weitere Folgerungen knüpft; oder die

MRubriken,unter welchen das sonstige höchst unvoll

ständig gesammelte Material als ein loses Aggregat

zusammengestellt wird, wobei es unvermeidlich ist,

dass oft verschiedene Bedeutungen mit andern schein

bar ähnlichen in Verbindung gesetzt werden und das,

wo nicht die ausdrücklichsten Zeugnisse direct das

Gegentheil aussagen, so viel als möglich generalisiert

und auf eine Grundbedeutung zurückgeführt wird, wo

für der Vf, manche auffallende Belege beigebracht

hat, z. B. v. amicus legt Brisson. die L.223. $. 1. de

W.S. zum Grunde und knüpft daran auch die manu

missio inter amicos (vgl. des Vf. Versuche p. 88. ff),

bonus, a, um erklärt er durch utilis, e hauptsächlich

auf Grund der Legal-Definition: ius est ars boni et

aequi und ähnlicher Aeusserungen vonjurist.und nicht

jurist. Klassikern,z. B. aequitaten abutilitatenon posse

seiungi etc. (vgl. p. 74. not 12) Erwägt man nun

noch, dass die ausdrücklichen terminologischen Bemer

kungen der juristischen Klassiker und besonders die

in den Tit. de V.S.aufgenommenen, aufwelche Brisso

nius und dessen bisherige Herausgeber weiter fort

bauen, grossentheils einen veralteten Sprachgebrauch

betreffen, bei dessen Handhabung gerade weniger eine

Meisterschaft der Pandekten-Juristen vorauszusetzen

ist, und dass manche Erklärung der letzterern, die

ihren guten Grund hatte, ihrer speziellen Beziehung

in den uns gebliebenen Quellen entkleidet ist, so wird

man wohl nicht weiter ein gläubiges Anschließen

an die directen Zeugnisse empfehlen und noch we

niger glauben können, dadurch eine vollständige

AEinsicht in den Klassisch-jurist. Sprachschatz zu

erlangen. Es verhält sich damit ähnlich, wie mit

den ausdrücklichen Aeusserungen der Klassiker über

jurist. Interpretation und Anwendung des positiven

Rechts. Auch diese Aeusserungen sind höchst dürftig

in Verhältnis zu der Meisterschaft, welche die röm.

Juristen bei ihren Interpretationen selbst und bei Be

urtheilung einzelner Rechtsfalle bewähren: sie waren

Künstler, die einer ausgesprochenen Theorie ihrer

Kunst weniger bedurften. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wie man nun in ihre Rechtswissenschaft nicht anders

eindringenwird,als durch einmethodischesStudium ihrer

musterhaften jurist. Interpretationen und Deductionen

selbst, so kann man auch in ihre Kunstsprache, die ihrer

Dogmatik anConsequenzund Schärfe nicht nachsteht,

vielmehr gewissermassen als der treuste Spiegel der

selben ZUl betrachten ist, nicht anders eindringen, als

durch ein genaues Studium der Art und Weise, wie

sie bei ihren einzelnen jurist. Argumentationen ihre

Terminologie wirklich handhabten. Diese Methode

bei ihren terminologischen Operationen soll unsern

Lexikographen Muster sein, nicht aber die Art und

Weise ihrer ausdrücklichen Worterklärungen, welche

frühere Lexikographen zum Vorbilde nahmen. Um in

jene Methode einzudringen, ist aber die genauste

Analyse ihrer Rechtsdoctrin in terminologischer

Hinsicht nothwendig und die dadurch gewonnenen

indirecten Zeugnisse sind von ungleich grä/serer

Beweiskraft, als die directen und unendlich reich

haltiger, so daß wir durch dieselben erst ihre Mei

sterschaft in Handhabung der Terminologie so wie

diese selbst vollständig kennen lernen. Dies er

scheint dem Ref, als der Grundgedanke der ganzen

vorliegenden Abhandlung des Vf, der aber nicht

postulirt oder blos durch allgemeine Reflexionen be

gründet wird, z. B. durch die Bemerkung,wie für logi

sche Schärfe und dialektische Kunst unendlich mehr

gewonnen werde durch die genauste logische Analyse

bedeutender philosophischer Werke, als durch Beach

tung der Regeln der Logiker u. dgl. Vielmehr nimmt

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

der Vf. sogleich seinen Standpunkt innerhalb des von

ihm angebauten wissenschaftlichen Gebiets und zeigt,

wie die Beweisführung des analytischen Lexikographen

dem terminologischen Verfahren der jurist. Klassiker

völlig entspreche: denn wie jener die Synonyme, die

Gegensätze und Redeverbindungen als Elemente der

HBeweisführung für jeden einzelnen Fall behandeln

muss, so bedienen sich auch die röm. Juristen dieser

Elemente als Hülfsmittel zum Behuf der Reguli

rung der einzelnen Bedeutungen eines Ausdrucks

und der Weiterbildung ihres jurist. Sprachschat

zes. Der historische Grund davon liegt hauptsächlich

darin, dass die Doctrin der räum. Juristen aus der

ältern Formular-Jurisprudenz hervorgegangen ist

und daher den strengen Antithesenreichen Sty der

letztern weiter ausgebildet hat. Hierüber finden sich

beim Vf, ebenso geistreiche als tief begründete Be

merkungen, (z. B. p. 2, 5, 11, 15, 72, 78) deren wei

tere Ausführung vielen Lesern, die weniger auf die

sem Gebiete einheimisch sind, sehr erwünscht gewesen

wäre; indessen theils gehört dies nicht zur Aufgabe

der vorliegenden Abhandlung, theils fallen in den For

mularen der ältern Rechtsquellen die directen und in

directen Gegensätze, Synonyme, wahre oder blos

scheinbare Tautologien, typische Beispiele u. dgl. –

auf ähnliche Weise, wie sie uns noch in den Schrift

ten der jurist. Klassiker entgegentreten, sogleich in

die Augen; auch hat sich der Vf, über manche Eigen

thümlichkeit der röm. Formular-Jurisprudenz schon in

seinen früheren Schriften erklärt, z. B. über die Sitte,

das Formular der einzelnen Fälle mit einer General

Clauselzu beschliessen, um alle nicht erwähnten gleich

artigen Fälle mit darunter zu begreifen und andere

auszuschliessen, was auch die röm, Juristen nachah

men, indem sie häufig sich begnügen, einzelue prägt

nante Fälle unter Hinzufügung einer analogen Ergün
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191 Dirksen, System der juristischen Lexikographie,

Mittelpunkt seiner terminologischen Forschung: den

doctrinellen Sprachgebrauch der Pandekten-Juristen

bis in das geringste Detail zu erforschen, stellt er

sich zur Hauptaufgabe. Die Ueberreste älterer Ge

setzesurkunden und anderer Dokumentevonjuristischem

Gepräge sollen eben sowie die Constitutionen derKai

ser, selbst der christlichen (die letzteren besonders im

Gegensatze des klassischenSprachgebrauchs)zwar auch

berücksichtigt werden, nur nicht in denMittelpunkt der

Darstellung treten und noch weniger die Methode der

Ableitung und Anordnung der terminologischen Resul

tate bestimmen, was der Vf, p. 60ff. näher motiviert.

Ueberhaupt zeugt die ganze Abhandlung, wie der Plan

des Wfs. in jeder Beziehung, auch in Betreff der zu

benutzenden Haupt-und Hüfsyuellen, wohl erwogen

sei und wie er seine Aufgabe höchst musterhaft zu

begrenzen gewussthabe– ein Vorzug, derum somehr

hervorzuheben ist, als man heut zuTage oft verlangt,

ein Schriftsteller solle überall vonAllem zugleich spre

ehen und den Leser in Einem Athemzuge über Ge

schichte, Antiquitäten, Dogmatik, Terminologie, wo

möglich auch über den Zusammenhang seines Thema

" den Absoluten oder dem Weltgeisto belehren.–

P"h mag Ref, nachdem er versucht hat, die vom

z %* direct, theils indirect ansgesprochenen

“: dr vorliegenden Auhandlung anz
theils verbiet Einzelne nicht weiter eingehen, denn

Äum taum dieser Blätter eine grössere

reich, als dar." t eils schreibt der Verf. viel zu geist

figen wäre, “ genügender Auszug leicht anzufer

selbst gelesEin ' kleine aber inhaltreiche Schrift will

noch nd studiert sein. Es möge daher nur
hi Sestattet *h, einige Bemerkungen über No. 2

1er- anzuknüpfen. E E v. –

e Segebenen Proben einzelner lexika

welcher nur da ' der Vf"als Anhang zu Nr. 1,

Umrissen enen soll, in scharf hervortreten

ausdrüchlich, 'stem zu bezeichnen, indem er

* - - - 9rtet, dass diese Rücksicht ihn

bei der Auswahl geleitet, so wie a

der Ausführung entschieden habe.

Auswahl betrifft, so kann der V

bekenntnis gemäss sich weder

drücke beschränken noch diejenig

fsen, welche für die juristische D

ressant zu sein scheinen oder bei

matischen Raritäten des römisch

gebrauchs anzumerken sind. Dies

gegebenen Probeartikel, welche

sten Redetheilen entnommen sie

scheinbarsten Wörter, namentlich

ausgeschlossen, und die Behand

cum, longe, olim, rursus, sempt

nicht vanae observationes zu erw

nen Heineccius ad Brisson. v. ac

Strauchii lexicon particularum

treff der Ausführung beobachte

die Regel,jeder durch Analyse e

digen Wortbedeutung einen eig

widmen und injedem $. das Mal

genannten 3 Kategorien zu sond

indirecten Gegensätze meistens

den Redeverbindungen überwiese

ten theils den Apparat über di

und musterhaft ausgewählte Lite

ter auch Bemerkungen aus der

interessante Verweisungen auf ä

dere Elemente der Formular-Juri

Probus, die Agrimensoren, so w

Sprachgebrauch nicht juristische

den im System p. 61. ff. p. 83.

sichten. Dagegen wird in den

verwiesen, was entschiedener

römischen Rechtsbücher ist,

weisstellen sowohl aus den Scl

Juristen als auch aus den kaise

Sammlungen entlehnt sind.

(Der Beschluss folgt)
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Februar 1836.

1) System der juristischen Lexikographie von H.

E. Dirks ein.

2) Thesaur latinitatis fontium iuris civilis Ro

manorum specimen. Auctore H. E. Dirksen.

(Schluss)

Bei gcnauerer Prüfung wird man die letzteren

nicht unverhältnismässig stark benutzt finden, in

dem der Verfasser wohl erwogen hat, wie die rhe

torisierende Ausdrucksweise in den Constitutionen der

christlichen Kaiser einer vorsichtigen Benutzung der

häufigen Paragraphen, Synonyme etc. nothwendig

macht, und wenn gleich öfter die Beweisführung

für eine Wortbedeutung mit Zeugnissen aus den

Constitutionen-Sammlungen beginnt, z. B. v. accedere

$. 1, adhibere §. 1, adlitus §. 1, concedere §. 1, dis

ponere §. 1, so rechtfertigt sich dies daraus, dass zu

weilen zwar Gegensätze und Redeverbindungen, die

zum Beweise einer Bedeutung dienen, bereits bei den

Pandekten-Juristen, dagegen Synonyme, welche durch

gehends den ersten Abschnittjedes §. bilden, erst in

späten kaiserlichen Constitutionen angetroffen werden;

ja selbst wenn der Vf,zuweilen eine erst in Constitu

tionen christlicher Kaiser vorkommende Bedeutung

anderen voranstellt, so geschieht dies doch nur da,

wo die systematische Gliederung der mehreren Be

deutungen es fordert, z. B. bei concedere §. 1, wo

aus diesem Grunde die Bedeutung, welche dem ver

bum simplex cedere, insbesondere dem loco cedere

entspricht, der von permittere und remittere vorange

stellt werden muss, ganz abgesehen davon, dass jene

erstere Bedeutung auch einen Anhaltspunkt in dem

Sprachgebrauch der Juristen findet, welche z. B. von

den praevaricatores sagen: exparte actoris in partem

rei concedunt. Dass der Vf, bei Pandekten-Citaten

die Verfasser der einzelnen Fragmente nicht mit an

führt, kann ihm auch nicht zum Vorwurfgereichen,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

rung des Vf, sehr anschaulich hervortritt.

denn er bemerkt sehr richtig, dass ein Pandekten-Ju

rist häufig nur als Referent des Sprachgebrauchs

einer älteren Rechtsquelle oder eines älteren Juristen

zu betrachten ist, mithin würde das entgegengesetzte

Verfahren gerade eine unächte historische Färbung

begünstigen.– Am belehrendsten werden diese Pro

ben durch eine genaue Vergleichung mit den entspre

chenden Artikeln bei Brissonius, insoweit dieser sie

aufgenommen hat,wasbei manchen nicht der Fall ist,

z. B. bei addere, adferre. Dadurch wird man erst

die Principlosigkeit und Dürftigkeit der Ausführung

von Brissonius im Vergleich zu dem hier zusammen

gestellten Material gewahr, denn abgesehen davon,

dass bei Brissonius oft die wichtigsten Zeugnisse, na

mentlich solche, in denen Gegensätze und Synonyme,

mithin auch manche selbstständige Bedeutungen eines

Ausdrucks, die nur aus jenen gehörig zu begründen

sind, ganz fehlen, so ist auch bei den angeführten Ci

taten fast überall unbeachtet geblieben, in wie viel

facher Beziehung oft ein und dieselbe Stelle ihre

unmittelbare Beweiskraft äußert, was in der Ausfüh

Da nun

das meiste neue vom Vf. zu Tage geförderte Mate

rial in den für Synonyme und Gegensätze bestimmten

Abschnitten sich findet und hier die schlagendsten Be

weisstellen zusammengestellt sind, so wäre in diesen

Abschnitten zuweilen eine größere Ausführlichkeit zu

wünschen, indem die Wahl des einen oder des an

dern Synonyms, des einen oder des andern Gegensat

zes dem Ausdrucke eine eingenthümliche Färbung

giebt, welche genau zusammenhängt mit derjedesmall

gen concreten Beziehung, in welcher dieser Ausdruck

gebraucht wird. Diese Beziehung wird vom Vf, ge

wöhnlich in einer Parenthese angedeutet, indessen ge

schieht es zuweilen nicht z. B. v. concedere §. 2,wo

als Synonyme dare, donare, permittere, confirmare,

competere, licere etc. abstrakt hingestelltwerden ohne
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191 192
Dirksen, System derjuristischen Lexikographie.

Mittelpunkt seiner terminologischen Forschung: den

doctrinellen Sprachgebrauch der Pandekten-Juristen

bis in das geringste Detail zu erforschen, stellt er

sich zur Hauptaufgabe. Die Ueberreste älterer Ge

setzesurkunden und andererDokumentevonjuristischem

Gepräge sollen eben sowie die Constitutionen derKai

ser, selbst der christlichen (die letzteren besonders im

Gegensatze des klassischenSprachgebrauchs)zwar auch

berücksichtigt werden, nur nicht in denMittelpunkt der

Darstellung treten und noch weniger die Methode der

Ableitung und Anordnung der terminologischen Resul

tate bestimmen, was der Vf. p. 60 ff. näher motiviert,

Ueberhaupt zeugt die ganze Abhandlung, wie der Plan

des Vfs. in jeder Beziehung, auch in Betreff der zu

benutzenden Haupt-und Hülfsquellen, wohl erwogen

sei und wie er seine Aufgabe höchst musterhaft zu

begrenzen gewusst habe– ein Vorzug, derum somehr

hervorzuheben ist, als man heut zuTage oft verlangt,

ein Schriftsteller solle überall vonAllem zugleich spre

chen und den Leser in Einen Athemzuge über Ge

schichte, Antiquitäten, Dogmatik, Terminologie, wo

möglich auch über den Zusammenhang seines Thema

mit dem Absoluten oder dem Weltgeisto belehren. –

Doch mag Ref, nachdem er versucht hat, die vom

Vf theils direct, theils indirect angesprochenen

Grundgedanken der vorliegenden Abhandlung anzu

deuten, auf das Einzelne nicht weiter eingehen, denn

theils verbietet der Raum dieser Blätter eine grössere

Ausführlichkeit, theils schreibt der Verf, viel zu geist

reich, als dass ein genügender Auszug leicht anzufer

tigen wäre. Diese kleine aber inhaltreiche Schrift will

selbst gelesen und studiert sein. Es möge daher nur

noch gestattet sein, einige Bemerkungen über No. 2.

hier anzuknüpfen. - -

Die in Nr. 2. gegebenen Proben einzelner lexika

lischer Artikel betrachtet derVf"als Anhangzu Nr. 1,

welcher nur dazu dienen soll, in scharf hervortreten

den Umrissen sein System zu bezeichnen, indem er

ausdrüchlich beworwortet, dass diese Rücksicht ihn

bei der Auswahl geleitet, so wie auch über das Maas

der Ausführung entschieden habe. Was zunächst die

Auswahl betrifft, so kann der Vf, seinem Glaubens

bekenntnis gemäss sich weder auf technische Aus

drücke beschränken noch diejenigen Wörter ausschlie

fsen, welche für die juristische Dogmatik minder inte

ressant zu sein scheinen oder bei denen keine gram

matischen Raritäten des römisch-juristischen Sprach

gebrauchs anzumerken sind. Dies bestätigen auch die

gegebenen Probeartikel, welche aus den verschieden

sten Redetheilen entnommen sind. Selbst die un

scheinbarsten Wörter, namentlich Partikeln sind nicht

ausgeschlossen, und die Behandlung derselben z. B.

cum, longe, olim, rursus, semper beweist, dass hier

nicht vanae observationes zu erwarten sind, von de

nen Heineccius ad Brisson. v. ac mit Bezugnahme auf

Strauchii lexicon particularum iuris spricht. In Be

treff der Ausführung beobachtet der Vf, consequent

die Regel,jeder durch Analyse ermittelten selbststän

digen Wortbedeutung einen eignen Paragraphen zu

widmen und injedem $. das Material nach den öfters

genannten 3 Kategorien zu sondern, nur werden die

indirecten Gegensätze meistens dem Abschnitte von

den Redeverbindungen überwiesen. Die Noten enthal

ten theils den Apparat über die Kritik des Textes

und musterhaft ausgewählte Literatur-Notizen (mitun

ter auch Bemerkungen aus der Glosse), theils höchst

interessante Verweisungen aufältere Gesetze und an

dere Elemente der Formular-Jurisprudenz, aufValerius

Probus, die Agrimmensoren, so wie überhaupt auf den

Sprachgebrauch nicht juristischer Schriftsteller, nach

den im System p. 61. ff. p. 83. ff. angegebenen Rück

sichten. Dagegen wird in den Text alles dasjenige

verwiesen, was entschiedener Sprachgebrauch der

römischen Rechtsbücher ist, weshalb denn die Be

weisstellen sowohl aus den Schriften der Pandecten

Juristen als auch aus den kaiserlichen Constitutionen

Sammlungen entlehnt sind.

(Der Beschluss folgt.)
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Februar 1836.

1) System der juristischen Lexikographie von H.

E. Dirks ein.

2) Thesaur latinitatis fontium iuris civilis Ro

manorum specinen. Auctore H. E. Dirksen.

(Schluss)

Bei gcnauerer Prüfung wird man die letzteren

nicht unverhältnismässig stark benutzt finden, in

dem der Verfasser wohl erwogen hat, wie die rhe

torisierende Ausdrucksweise in den Constitutionen der

christlichen Kaiser einer vorsichtigen Benutzung der

häufigen Paragraphen, Synonyme etc. nothwendig

macht, und wenn gleich öfter die Beweisführung

für eine Wortbedeutung mit Zeugnissen aus den

Constitutionen-Sammlungen beginnt, z. B. v. accedere

$. 1, adhibere §. 1, adlitus §. 1, concedere §. 1, dis

ponere §. 1, so rechtfertigt sich dies daraus, dass zu

weilen zwar Gegensätze und Redeverbindungen, die

zum Beweise einer Bedeutung dienen, bereits bei den

Pandekten-Juristen, dagegen Synonyme, welche durch

gehends den ersten Abschnittjedes §. bilden, erst in

späten kaiserlichen Constitutionen angetroffen werden;

ja selbst wenn der Vf,zuweilen eine erst in Constitu

tionen christlicher Kaiser vorkommende Bedeutung

anderen voranstellt, so geschieht dies doch nur da,

wo die systematische Gliederung der mehreren Be

deutungen es fordert, z. B. bei concedere §. 1, wo

aus diesem Grunde die Bedeutung, welche dem ver

bum simplex cedere, insbesondere dem loco cedere

entspricht, der von permittere und remittere vorange

stellt werden muss, ganz abgesehen davon, dass jene

erstere Bedeutung auch einen Anhaltspunkt in dem

Sprachgebrauch der Juristen findet, welche z. B. von

den praevaricatores sagen: exparte actoris in partem

rei concedlunt. Dass der Vf, bei Pandekten-Citaten

die Verfasser der einzelnen Fragmente nicht mit an

führt, kann ihm auch nicht zum Vorwurfgereichen,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

rung des Vf, sehr anschaulich hervortritt.

denn er bemerkt sehr richtig, dass ein Pandekten-Ju

rist häufig nur als Referent des Sprachgebrauchs

einer älteren Rechtsquelle oder eines älteren Juristen

zu betrachten ist, mithin würde das entgegengesetzte

Verfahren gerade eine unächte historische Färbung

begünstigen.– Am belehrendsten werden diese Pro

ben durch eine genaue Vergleichung mit den entspre

chenden Artikeln bei Brissonius, insoweit dieser sie

aufgenommen hat,wasbei manchen nicht der Fall ist,

z. B. bei addere, adferre. Dadurch wird man erst

die Principlosigkeit und Dürftigkeit der Ausführung

von Brissonius im Vergleich zu dem hier zusammen

gestellten Material gewahr, denn abgesehen davon,

dass bei Brissonius oft die wichtigsten Zeugnisse, na

mentlich solche, in denen Gegensätze und Synonyme,

mithin auch manche selbstständige Bedeutungen eines

Ausdrucks, die nur aus jenen gehörig zu begründen

sind, ganz fehlen, so ist auch bei den angeführten Ci

taten fast überall unbeachtet geblieben, in wie viel

facher Beziehung oft ein und dieselbe Stelle ihre

unmittelbare Beweiskraft äußert, was in der Ausfüh

Da nun

das meiste neue vom Vf. zu Tage geförderte Mate

rial in den für Synonyme und Gegensätze bestimmten

Abschnitten sich findet und hier die schlagendsten Be

weisstellen zusammengestellt sind, so wäre in diesen

Abschnitten zuweilen eine grössere Ausführlichkeit zu

wünschen, indem die Wahl des einen oder des an

dern Synonyms, des einen oder des andern Gegensat

zes dem Ausdrucke eine eingenthümliche Färbung

giebt, welche genau zusammenhängt mit derjedesmall

gen concreten Beziehung, in welcher dieser Ausdruck

gebraucht wird. Diese Beziehung wird vom Vf, ge

wöhnlich in einer Parenthese angedeutet, indessen ge

schieht es zuweilen nicht z. B. v. concedere §. 2,wo

als Synonyme dare, donare, permittere, confirmare,

competere, licere etc. abstrakt hingestelltwerden ohne

25
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άπο Βοπιοτιιππις, άπΓε &επέβυιΜπ _άιιι·ιι_ οι: ποικιοάοι·ο,

|ιΜευ·2αΜπι άπι·π, άοπειι·ο, οοποοάοι·ο, ε·ο;φισσροοιιΒι·πιπ.ι·ο

οι: οοποπάοι·ο πιο. απο ἱπ άω θ.ποι!ω νοι:Εοιπιπεπάεπι

,, Μα|ιζι.ιω·παπώσφάιώαι" .ππά βοοΙι_.Βοι.ιι Μάι πω.

πι-ΊιειπΞεοΒι·ίιπάοιοι· νοι·ινιιι·ί, άυ. σε άιτιιι νι. πω· άδι

πιά σ.π!ιππι, ἰπ άιοεοπι ερωιιπω άπι·ο!ι εο!ιιιι·ίο Πιπι·ιεεο

εοιπ δγειωι άοιπ Ειπε: ππεο!ιππΙιο!ι ιιι πιπωσιι ππά

Μάσι- Ν80ΜΜιηςοπ, "πω... πιο: πικάπ ειπα-πιει.. ει»

ιπποιιτ πετάω εο!Πο, ειο!ι _ῇεάει· νοπ ιιπι· ππει·ι·πποπεπ
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Βπιά Μα· άι.: :κα σκάι· όιιίιί Μα· π... κατάσπσέε θα

ὸιεπιἰἰσιϋευι. 80 π. Β. Μιά πιπποΙιοι· Βοι!ω!εοπ ιιιιΓεει·π

ἰιἱιοι· άἱσ 8 ιπππι ννωω πωπω, 3 πει πιπΙἱει·
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εοπεπίπο, ι. επποι·ειιτοε ππά άοι· ιι·οπινπι·ιγππάΦω

Απεάιπο!ιοΉπει·ι ιπιοι·επιπΗ, ππι·ωΙΉιπε πΒι·ωΗ, άοίιιπ

πι, Η: άιοεε ειέ·οπ1·πϋιιι!ιοπο Βεπἱωιιπ8· ειπε οιΒιιπο

Νοποπποάεπιππε·, ιιι "πι... άἱσ $ρι·ποιιο ίοι·ιεο!ιι·οιτει,

πΙ!ωΐειΠε ἱπ ειππιπ οιιι·πω πιιίιιιωάΙοπ. - Μι:.Β·

ιπιπιπι·ιιιπ άπι· ε)-πιιιπικει-' ιιι «πω, πιιε πιο: ΑππΙ)·τι!ιοι·

πι.. ειπε ποΙΙιετϋπάι.εςο ννοι·ι!ιοιΙοιιιππΒ πωπιιάπΙτ, .κι
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tet der Schranken eines Einzelgebietes in der Litera

tur; es giebt keine vernünftige Thätigkeit des Men

schen, keineWissenschaft, die nicht das Reisen als ihr

angehörig undförderlich in Anspruch nähme; wiederum

wird der hochbefähigte Reisende das gesammte Gebiet

der Natur und menschlichen Freiheit, das auf seinen

Wegen sich ihm darbietet, wie ein Mikrokosmus ein

saugen und davon berichten. Eine Theorie der Rei

sebeschreibung,wie sie sein sollte, ist ein natürlicher

Vernis in der Literatur. Nun aber ist die Quelle der

unerschöpflichen Mannigfaltigkeit derselben nicht so

wohl der Reichthum der äusseren Natur und die im

mer neu emporkommenden oder sich abwandelnden

Erscheinungen im Völkerleben, als vielmehr die eigen

thümliche Anschauung des Reisenden. Darum soll

derselbe sein. Ich nicht verläugnen. Doch darfdieses

nicht so hervortreten, dass es den Anschein gewinnt,

als sei die Reise um des Reisenden willen da; dessen

Ich ist nicht der goldne Hort der Fahrt, sondern nur

Schmelztiegel und Prägestempel für das auszubeutende

Gold; Welt und Leben bieten den Stoff, der Geist des

Reisenden giebt Licht und Färbung. Wie nun die

Aufgabe des menschlichen Lebens sich am meisten er

füllt, wo es mit reicher Kraft ausgestattet der Aussen

welt im weitesten Umfange sich bemächtigt, also die

des Reisens, wo so wenig der geistige Reichthum des

Reisenden trostlose Steppen, die er durchwandert, als

das bunte Gedräng der Hauptstadt eines gebildeten

Volks, eine leere, nüchterne Seele des Berichtenden

gutmachen kann. Also sind wir mit unsern allgemei

nen Bemerkungen dahin gekommen, wo sie den vor

liegenden Fall treffen, die Persönlichkeit eines schon

oft bewunderten undgerühmten Reisenden, dem dasRei

sen Bedürfnis für das geistige Leben ist, wie das

Athemholen für das physische, und welcher Fülle des

Wissens, Schärfe der Beobachtung und Reife des Ur

theils auf die Reise mitnimmt, wiederum ein unendlich

reiches Kleinod für Anschauung und Berichterstat

tung, ein Eldorado für den Beobachter desVolkslebens

und Staatswesens. Aber nein! Der Verf. obengenann

ten Buches hat dieses nicht als Reisebeschreibungbe

titelt und protestiert im Buche selbst (2,326) gegen die

Zurechnung, als habe er eine solche geben wollen.

Das geben wir ihn zu, wenn er damit den Ueberfluss

der nicht zur eigentlichen Reise gehörigen Bestand

theile seines Buches decken will: aber in derThat ha

v. Raumer, England im Jahre 1835.
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benwir die oben angegebenen Eigenschaften einer Reise,

das Verhältnis des wandernden und reflektierenden Ich

zu der Aussenwelt, hier vor uns und bezeichnen dem

nach das Buch als Reiseberichte von den britischen

Inseln hergeschrieben, worin das Ich des Hrn. Verfs.

ausgerüstet mit fünfundzwanzigjährigen Vorstudien der

dortigenZustände(schon 1810schrieb er über das bri

tische Besteuerungssystem) einem Reichthum von Er

scheinungen gegenüber sich bewegt und diese uns dar

stellt, wie er sie aufgefasst hat. Wie derselbe seine

Reisen zu benutzen, zur Lust die Arbeit zu gesellen

pflegt, ist aus seinen Briefen aus Paris bekannt; daß

er auch bei dieser Reise mehr beabsichtigte, als die

Empfängnis dessen,was er in den vorliegenden Brie

fen verarbeitet hat, erfahren wir von ihm selbst aus

einer Mittheilung (1, 48.203. 233. 532) über seine Stu

dien auf dem Museum und im Reichsarchiv (state pa

per office), zugleich auch, dass immitten der Schätze,

die er in jenem fand, sein Zustand zuerst nichts we

niger als comfortable war, „denn da wird gar nicht

geheizt, oder nur an irgend einer Stelle, die ich noch

nicht habe finden können (ein Uebelstand, der doch

wohl nur in den Uebergangsmonaten zum Frühjahr

daselbst stattfindet). Trotz wollener Strümpfe behalte

ich daselbst eiskalte Füsse und die Hände muss ich

von Zeit zu Zeit in die Tasche stecken, um sie aus

zuwärmen. Daher Zahnschmerz u. s. w” Die Aus

beute dieser Studien haben wir noch zu gute–theils

zur Geschichte nach Elisabeth und Maria Stuart, theils

zur Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, letztere

hauptsächlich aus Berichten britischer Gesandten in

Berlin u.s.w. Der Hr. Vf, erzählt von sich, dasAbel

Remusat ihm einen bibliophage genannt habe; die

Eigenschaften eines solchen hat er auch auf dieser

Reise nicht verläugnet. „Funfzehn Folianten Gesandt

schaftsbriefe, erzählt er, sind mir (für eine meist leere

Zeit) gestern durch die Hände gegangen, ein ander

mal sitze ich einen ganzenTag an einem Bande etc.”

Also ist den rüstigen Manne wahrlich Dankzu sagen,

dass er die Muse zwischen den angestrengtesten Ar

beiten und den Schwelgen in der grossartigsten Hos

pitalität, die ihn zu Theil geworden, nicht zur behag

lichen Erholung im dolce far niente, sondern zur Nie

derschreibung dieser Briefe benutzt hat. Der Lebens

kräftigkeit, die solche Leistungen möglich macht, ein

fröhliches go on! Aus der Entstehungsgeschichte
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LEngland im Jahre 1835. Von Friedrich von

Rau mer. Erster und zweiter Theil.

(Fortsetzung)

Aus dem bisher Gesagten ist zu entnehmen, dass

eine vollständige Beschreibung von Land, Volkund

Staat in diesen Briefen nicht vorliegt; auf die soge

nannten Sehenswürdigkeiten fällt nur gelegentlich ein

Blick und manche derselben sind gar nicht erwähnt,

keine aber ausführlich beschrieben worden. Von dem

aber,was den eigentlichen Kern des Volkslebens und

Staatswesens ausmacht, ist nichts unbeachtet oder un

besprochen geblieben. Wie viel in kurzer Zeit von

dem Hrn. Verf geleistet worden sei, der am 22sten

März in London ankam, am 30stenJul. von dort nach

Schottland, am 14ten Aug. von Glasgow nach Belfast,

von da nach Dublin, Cork, Limerick und von Dublin

aus über Liverpool, Manchester, Birmingham, Oxford,

nach London (30. August) zurückreiste und in der

Mitte Septembers England verliess, das ist nicht nach

dem Massstabe der Zeit des Dortseins allein zu mes

sen; wer nicht so viel hinbringt, als der Hr. Vf, wird

dort nicht solche Ausbeute gewinnen. Dies werden

auch spröde Engländer, die für ihre Insel jahrelange

Anschauung in Anspruch nehmen, nicht in Abrede

stellen. Gern auch wird jeder Engländer anerkennen,

dass die vielen preiswürdigen Eigenschaften, Lebens

äusserungen, Einrichtungen, Leistungen und Werke

Englands in gebührendes Licht gestellt worden sind.

Das Lob, welches der Verf. spendet, ist um so unver

dächtiger, je bestimmter er über die Schattenseiten

sich ausspricht. Jenes ist überwiegend; ein bedeuten

der Rabatt von demselben aber liegt in den Mitthei

lungen über Irland gegen Ende des zweiten Bandes

und dem Bekenntnis des Verfs, dass nach der Rück

kunft von da seine Ansicht von England minder gün

stig als zuvor geworden sei.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. I. Bd.

Folgen wir nun dem Hrn. Verf. zunächst in den

Mittheilungen, die er als der Tageschronik angehörig

bezeichnet, oder die doch ausserhalb des Bereichs der

eigentlich politischen und statistischen Erörterungen

und Ansichten sich befinden, so steht voran der Aus

druck des Gefühls, das die Grossartigkeit Londons

schon bei seiner Annäherung, dann aber während sei

nesVerkehrs daselbst in ihm aufregte, eben so anspre

chend als natürlich (1., 8. 2, 100). Die einfache Art

der Mittheilung empfiehlt nicht selten mehr, als pathe

tische Lobrednerei. Dass jeder Reisende seine Brille

hat, gehört zur Sache; wohl, wenn das Glas nicht

vergrössert, verkleinert oder verfärbt. Die da auf eine

Reise nach London sinnen, werden gern vernehmen,

dass die Theurung daselbst nicht so gross ist als Rei

segerüchte und auch Reiseberichte vorstellen, und dass

man daselbst „jedenfalls wohlfeil leben kann, wenn

man sich nicht den höhern Klassen der Gesellschaft

gleichstellen will (2, 193).” Doch ist damit zusam

menzustellen, was 1,418von einem gewissen drücken

den Gefühl der armen Reisenden im reichen England

gesagt wird. „Die Weisung, dass man überall hinfah

ren müsse, sonst gelte man nichtfür voll, ist eine alte

Fabel oder eine abgekommene Wahrheit (1,91).” Von

Tracht und Wäsche heißt es hier (1, 92): „Die Eng

länder sind in diesen allgemeinen Beziehungen grade

so vernünftig, wie alle vernünftige Menschen in Eu

ropa und ihre Eigenthümlichkeiten oder auch Vorur

theile kommen wenigstens an diesen Stellen gar nicht

zum Vorschein .. . . auch das viele Gerede über ihre

extraordinäre Wäsche oderLeinenzeugfällt hinweg....

Die Deutschen und Franzosen sind nicht um ein Haar

breit schlechter mit der Reinlichkeit bestellt, der Un

terschied besteht nur darin, dass alle Wäsche in Lon

don schnell schmutzig wird, und aus diesem Grunde

öfter gewechselt werden muss. .... Eben so sind die

Warnungen überflüssig, als sei man (der Verf. meint,

26
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mit der Tracht des Fremdling) auf den Straßen in

Gefahr, wo nicht misshandelt, denn doch beleidigt und

ausgelacht zu werden.” Der Verf, rühmt vielmehr

selbst Gefälligkeit bei Nachweisungen und ähnlichen

Hülfsleistungen, die ihm von dem ersten besten der

BegegnendenzuTheil geworden sind. Wären die Eng

länder, und dies gilt auch von den Gebildetsten, nur

auch bei ihrem mündlichen Ausdruck so rücksichtig

aufOhr und Verständnis des horchenden Fremdlings!

Klagen desVerfs. darüber kann man 1,18.465. 2, 101.

lesen. „Ein Zeitmessen würde ergeben, dass in der

selben Zeit, wo ein Italiener 10, ein Deutscher 12, ein

Franzose 15 Worte spricht, der Engländer 25 aus

spricht, odervielmehr nicht ausspricht, sondern sie eli

dirend und abbrevirend zusammenschleift.” Von den

wenigen Engländern, aus deren Munde das Englische

als völlig artikulierte Sprache hervorging, rühmt der

Verf, besonders Hrn.R. Peel(1,515) und den Chemiker

und Physiker Faraday (1, 464). Es ist wahr, die ge

wöhnliche Aussprache des Engländers ist so unklar,

wie der londoner Himmel, und dem daran nicht ge

wöhnten Fremden so unheimlich, wie hier der Nebel

(1,313), aber, wird der Engländer sagen, es istun

sere Natur und wie überhaupt unser Streben, in der

kürzesten Zeit und mit dem mindesten Aufwande von

Menschenkraft zum Ziele zu gelangen, so ist unsere

Art zu sprechen die angemessenste, sobald nur der

Zweck der Verständigung erreicht wird. Das Nütz

lichkeitsprincip wird dem Engländer immer hinderlich

sein, die Sprache als Kunstwerk auch in derUnterhal

tung zu pflegen. Physiologen und Sprachforscher mö

gen untersuchen, ob nicht im Gegentheil bei dem Ita

liener der Hang zum dolce far niente die Worte hat

dehnen helfen.– Diese Ausstellungen des Hrn. Wfs.

werden in einer andern Art reichlich gutgemacht durch

die ungemein vortheilhaften Urtheile über die Bildung

und unterhaltende Conversation der Engländerinnen,

die so gewöhnlich als schönfarbige Marmorbilder ge

dacht werden. (Unter vielen andern Aeusserungen s.

2, 241). Erfreuliche Kunde, insbesondere wenn Einer

zwischen angenehmenNachbarinnen der englischen Kü

che sich nicht sehr befreunden mag. „Bequem ist

wenigstens die englische Küche insofern nicht, als

jeder Mensch noch einmal so viel beissen und kauen

muss, als in Frankreich, Italien und Deutschland, was

kaumjunge Zähne ertragen,was die ältern Beifswerk

zeuge aber ganz zu Grunde richtet (2, 223).” Dass

derVerf, eben so wenigvon den englischen routs oder

squeezes (1,458. 544. 546), wo der männliche Gast

einen bequemen Platz niemals, zuweilen nicht einmal

einen Stehplatz, eine Unterhaltung selten findet,befrie

digt ist, lässt sich errathen. Das bloße „Dabeigewe

sensein” giebt denen, die das Meiste in sich mitbrin

gen, die geringste Befriedigung. Dagegen aber ist

unsèrem Reisenden durch den Zutritt bei hochgestell

ten und hochbegabten Personen und durch die zuvor

kommendste gastliche Pflege so viel Gunst undGenuss

widerfahren, dassmancher esihm nichtverargen würde,

wenn seine Berichte etwas nach Ruhmredigkeit schmeck

ten, was sie nicht thun. Wir führen an die huldreiche

Aufnahme des Hrn.Verfs. zu Windsor von Seiten der

Königin (1, 508), ferner (1, 137) bei dem Herzoge von

S. (Sussex), den Herzoge von D. (Devonshire?), die

ungemein werthvollen Aufklärungen, die der Kanzler

der Schatzkammer Hr. Spring Rice in mehrstündigen

Gesprächen ihm gab, die Aufnahme bei Hrn. Peel (1,

515),bei O'Connel (1, 518: „er hat ein rundes gut

müthiges Gesicht, in Deutschland würde man ihn sei

nem Aeussern nach für einen tüchtigen, treuherzigen,

derben, gescheuten Pächter oder Amtmann halten"),

sein Verkehr mit den Hrn. Hallam, Ratgrave,Cooper

u. s.w. Doch das Namenregister macht es nicht aus;

es fragt sich auch, was jene Herren mit ihrem deut

schen Gaste gesprochen oder ihm sonst Gutes und

Liebes bewiesen haben, und darüber mag, da der Hr.

Verf, zu diskret ist, drucken zu lassen, was ihm nicht

dazu im Gespräch mitgetheilt wurde, als Eins für Al

les gelten, dass Hr. Spring Rice Sorge getragen hat,

in Hrn. v. Raumers Werke, ifthere are any financial

statements or statements of any kind referring to the

government, to have them officiallyverified, as well as

assisting with any information within his reach, wes

halb der Hr. Verf, in der Vorrede erklärt, „dass ich

von dem Kanzler der Schatzkammer Hrn. Spring Rice

die lehrreichsten Nachrichten empfing und der überaus

beschäftigte Mann mir das Kostbarste, seine Zeit, auf

eine Weise widmete, für die ich nicht genug danken

kann.” Dabei nun ist wohl zu beherzigen, was der

Hr. Vf, 1, 281 über diesen Gegenstand sagt: „dass

ich in meinen Briefen weniger das Persönliche hervor
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hebe, hat einigen Grund. Erstlich nämlich ist mir das

Verfahren–s (es ist nicht schwer denNamen zu entzif

fern) so in der Seele zuwider, dass ich solcherlei un

dankbare Klatschereien nicht denken, viel weniger

schreiben mag. (Vgl. damit eine Andeutung 1, 394).

Zweitens . . . . (und das ist die Hauptsache) theilen

sich die Engländer nicht mit wie die Franzosen, wel

che u. s. w. Die Engländer haben weder das Bedürf

nis einer solchen raschen und umständlichen Mitthei

lung, noch besitzen sie eine Geschicklichkeit für die

selbe." .... So wenig nun als indiskrete Mittheilungen

dessen, was der Hr.Verf. von Personen, die ihm aus

zeichnend begegneten, vernommen hat, lesen wir aus

führliche Erörterungen über jeglichesMerkzeichen der

Volkssitte (nur beiläufig wird der Völlerei des gemei

nen Mannes u. s. w. gedacht, Brief21), oder detail

lirte Beschreibungen der Gegenstände, die er kennen

gelernt hat, mit Ausnahme der Concerte und Schau

spiele, wo seine Vorliebe für die darin thätigea Kün

ste Bericht und begleitende Kritik zu grösserer Um

ständlichkeit ausgedehnt hat. Weder injenen noch in

diesen hat er Befriedigung gefunden. Sein Bericht von

der Ueberfüllung und Ueberlänge der Concerte (30

Stücke in Einem, von sieben Uhr bis Mitternacht 1,

143), bestätigt die Bemerkung eines früheren Reisen

den, dass die Masse der Engländer auch hier die Sa

che gern aus dem Vollen sehen mag. Im Zusammen

hange damit lässt sich das Vorherrschen des Forte

(bei der Aufführung von Händels Messias und des Fi

delio 1, 534. 2, 45) bringen, das beim Gesange bis

zum Geschrei wurde. Dass das englische Theater in

Verfall sei (1, 520.2, 50 f) mag leider so wahr sein,

als ein gleichlautendes Urtheil über das deutsche; die

Gründe davon darzuthun ist der Hr. Verf, zu dersel

ben Zeit bemüht gewesen, als Prof. Gans über die

deutsche Bühne schrieb; so betrübt diese Angelegen

heit, so empfehlenswerth sind beide Aufsätze. Wel

cher Abstand zwischen den Theaterbriefen des Hrn.

Verfs. und weiland Lichtenbergs, den Garriks Spiel

begeisterte! Bei solcher Ebbe der Kunst kann dasAuf

treten einer Malibran, die der Verf, als Fidelio sah

(2, 39), nur wie ein dort fremdartiges Phänomen er

scheinen und der Abstand zwischen dem Heimathlichen

und dem Kunstbesuche muss um so greller hervortre

ten. Bei der Vorstellung des Macbeth störte den Vf

v. Raumcr, England im Jahre 1835.
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ausser manchem anderen auch dasSichtbarwerden von

Bankos blutigem Bilde (1, 264); seltsam, dass Eng.

länder und Deutsche darin einverstanden sind, um ei

nes sehr zweifelhaftenTheatereffekts willen einen psy

chologischen Fehler zu machen; die Zuschauer dürfen

ja den Geist eben so wenig sehen, als Macbeths

Tischgesellschaft ihn sieht; der Hr. Vf, hat vollkom

men Recht, wenn er fragt, weshalb um der Conse

quenz willen nicht etwa auch ein Dolch für Macbeth

an einem Bindfaden aufgehangen wird.– Nicht mehr

als von Musik und Schauspiel Englands ist der Hr.

Verf. von moderner Malerei, Bildnerkunst und Bau

kunst daselbst befriedigt (1,527. 530. 2,90); soschon

Viele vor ihm: den Werken der Baukunst früherer

Zeit aber, z. B. dem alten Schloss Windsor (1,509)

und den mittelalterlichen Domen gebührt volle Anerken

nung. Ueber die englische Literatur hat derVerf, ab

gerechnet kurze Andeutungen (1, 243), sich nicht aus

gelassen. -

Von grösserer Ausdehnung als die Berichte über

das bisher Genannte sind die über das Staatswesen

und die davon abhängigen Zustände im Volksleben;

Geschichte, Statistik und Politik greifen hier ineinan

der und mitgleicher Liebe, Tüchtigkeit und Einsicht

umfasst der Hr. Verf. die eine wie die andere. Bei

dem Schluss des letzten Briefes schreibt er: „Ohnehin

muss ich den Vorwurfbefürchten, dass ich Euch in

meinen Briefen zu viel vorpolitisiert habe. Aber auch

dies folgt aus der Natur der Dinge. Die ganze At

mosphäre ist hier mit Politik geschwängert, man muss

sie einathmen und ausathmen.” Wird nun auch dem,

der diese Briefe zu mehr als zur Unterhaltung durch

liest, das politische Element darin nicht leicht zu

Haupten wachsen, so theilen gewiss nicht.Wenige in

ähnlichen Verhältnissen die Unbehaglichkeit, die der

Hr. Verf. 2, 545 bekennt: „So unendlich anziehend

und lehrreich auch Alles war, was ich ringsum in

Großbritannien sah und hörte, ergriff mich doch nicht

selten eine Sehnsucht nach Gesprächen über die Ge

schichte vergangener Zeiten, über speculative Philoso

phie, schöne Kunst, Musik, Schauspiel und ähnliche

Gegenstände. Dem Rostbeaf des Staatslebens hätte

ich gern einige leichtere und mannigfaltigere Speisen

jener Art beigemischt." Der Verf, kam in England

an, als eben das Wellington-Peelsche Ministerium sei
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ner Auflösung entgegenging: kein Wunder, dass schon

die Erstlinge der politischen Erörterungen sich auf die

Stellung der Tories und Whigs zu einander und zu

den Interessen des Volks und Staats, insbesondere zu

Irlands Wohlfahrt (oder richtiger Wehfahrt) richten

(1, 22 f.). Vortrefflich ist seine Zeichnung des poli

tischen Charakters der Engländer, des sichern, ruhi

genTaktes, mit dem dortVolksbewegungen, Umtriebe,

parlamentarische Debatten, Auf- und Abkommen eines

Ministeriums u. s. w. angesehen und – mitgemacht

werden (1,95. 299. 2, 138). Der Vf, sagt hier nichts

Neues, aber sicher etwas sehr Beherzigungswerthes

für bethörte Quarrellers des Festlandes, die das Beste

hende umstürzen und auf den Trümmern sich in Frei

heit oder Freiheiten einen fröhlichen Rausch trinken

möchten. Die Stetigkeit englischer Nationalgüter hat

nicht den Sturm einer ARevolution zum Vater, sie

stammt aus der Beharrlichkeit und ruhigen uner

schrockenen Haltung des Volkscharakters und aus

Kämpfen und Prüfungen von Jahrhunderten: in Eng

land hat das Historische sein Recht an der Charak

terfestigkeit bei dem Streben nach heilbringenden Um

gestaltungen nicht minder als ihm das Beharren bei

starren, hinderlichen Formen zur Last fällt. Eine sol

che Haltung– loyal but free, obedient but indepen

dent –will Zeit zum Wurzeln und Wachsen haben;

manche neue Constitution, wie sehr auch aus der Idee

befruchtet, ist wie ein Baum in dürrem Sande, der mit

schweren Kosten begossen werden muss. Wie weit

aber das wahnvolle Treiben der jüngsten Unruhestif

ter in Frankreich und das Andringen berufener engli

scher Radicals der neusten Zeit auseinanderliege, da

von zeugt am besten O'Connels Erklärung auf Beau

montsGesuch, die wir so eben in den Zeitungen lesen.

Wie günstig nun das Urtheil des Verfs. über den po

litischen Sinn der Engländer, und über die Festigkeit

des britischen Staats (2, 155. 351), so lagert sich der

schwärzeste Schatten neben dem glanzvollsten Sonnen

schein, wenn IrlandsZustände mit den englischen und

schottischen verglichen werden. In einigen der ersten

Briefe schon giebt der Verf, die Verstocktheit der

Männer von Alt-England, welche daran nichts geän

dert wissen wollen, zu erkennen (1,21 f. 51 f); was

er aber darauf als Augenzeuge vom Elende Irlands

berichtet, ist wie ein garstiger Schmutzfleck auf ei

nem schönen Bilde. Man lese B. 2, S.391 f. 409 f.

419 f... und die Frage, ob nicht O'Connel ein bösarti

ger Agitator sei, wird auf den Lippen verstummen.

Das Genrebild 2,391 von der irischen cochonnerie,

ruft Wehe über die Bedrückung, die noch immer Hu

mes Wort von den Iren: They were treated as wild

beasts and therefore theybevame so in voller Wahr

heit erhält. Von den Gegenständen, welche der Verf.

ausserdem bespricht, sind die hauptsächlichsten das

Parlament mit einer Zeichnung des politischen Cha

rakters mehrer Mitglieder desselben (1,75 und Brief

44) die Wahlen, die Reform (Brief 16. 23.24), die

Kirche mit ihren Reichthümern (1,74. 99. 113), ihrer

Sonntagsfeier (1, 400)u. s. w, die Schulen und Uni

versitäten (Brief57), insbesondere Oxford (Br. 64),

die Stadtrechte (Br. 27) und die neue Städteordnung

(Br. 66), worüber britische Staatsmänner, namentlich

Hr. Peel, mit dem Verf. als Mann von Fach Ansich

ten ausgetauscht hatten, die englische Gesetzgebung

und Rechtsgelehrtheit (Br. 29), die Rechtspflege (1,

270f. 390f. 406 f. und Br. 40), die Gefängnisse, die

Policei(1,269, 537), die Zeitungen (Br.51), der Acker

bau (Br. 34), der Handel (Br. 36–38), die Fabriken

(beiläufig und–abgerechnet das gesunde Ansehen–

ungünstig in Betreff der Anwendung von Kindern da

bei 1,434), die Maschinen (2, 351 f), die Posten (1,

505.2, 141. 328), dasArmenwesen (Br. 15), die Kriegs

verfassung (2,452f), Ostindien (Br. 49), zuletzt und

nach der oben mitgetheilten Aeusserung desVerfs. an

zunehmen,mit Benutzungvon Mittheilungen Hrn.Spring

Rices die Finanzen (Br. 65). Die eigene Anschauung

wurde fortwährend durch Studien von Schriftwerken

unterstützt; manche Abschnitte, strotzend von Noti

zen, Zahlen und Listen, haben das Ansehen, als habe

der Verf bei ihrer Niederschreibung einen grossenBü

chervorrath um sich gehabt, und so wird es auchge

WBSON SEIN,

(Der Beschluss folgt.)
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Erster und zweiter Theil.

(Schluß.)

Hiebei übrigens fällt am meisten ins Auge, dass

diese Briefe zum Theil nicht sowohl verarbeite

tes, als zu verarbeitendes Material sind, Mittheilun

gen erster Hand, nicht aber erschöpfende, gerun

dete und abgeschlossene Abhandlungen über die darin

berührten Gegenstände. Dennoch ist so viel Geldie

genheit,Umsicht, Wissen und Kritik darin, dass auch

derNeid wirdgestehen müssen, es sei in geringerZeit

zur Bewunderung viel von dem Hrn. Verf. erforscht,

geprüft und zur Reife der Erkenntnis und Mittheilung

gebracht worden. Thue desgleichen, wer es vermag!

Die Briefe enthalten endlich die reichlichsten Bei

träge zu einem politischen Glaubensbekenntnis des

Herrn Verfassers; zu politisieren, wie er selbst es

nennt,giebt ihm die Vergleichung Englands mitDeutsch

land, Preussen, Frankreich, Italien u. s. w. oft ge

nug ungesucht Veranlassung, aber auch unabhängig

davon greift er gern über in die Räume der allgemei

nen Politik und giebt kund, z. B. was er von politi

scher und von musikalischer Beziehung (1, 76. 539),

von Demagogie (2.97) und Demokratie (Brief 55), von

der Politik des europäischen Ostens und Westens (2,

111), von stehenden Heeren (2, 108), von Vaterlands

liebe (Brief51), von dem Dichten und Trachten der

Utilitarier (2, 267),vom Maschinenwesen (2, 11) u. s.

w. halte. Jedoch der Blick wendet auch hiebei sich

gewöhnlich auf vaterländische oder nachbarliche Zu

stände. Von solchen politischen Herzensergiessungen

kommt viel auf Censur und Pressfreiheit (Brief 16. 1,

256. 2,233.235), auf deutsches Passwesen und Ver

fahren gegen Studenten (1,517.2, 208. 468. 480), auf

den deutschen Zollverein (Brief 31) u. s. w., wie

derum auf den Brausecharakter der Franzosen (Br.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

59. 2, 107. 332. 482), auf die Verirrungen der neue

sten französischen Literatur, z. B. eines Victor Hugo

(1, 543) u. s. w. Durch und durch aber zeigt, bei

aller Anerkennung der Preiswürdigkeit Alt-Englands,

sich hohe und innige Liebe des Herrn Verfassers zu

Preussen, dessen ehrwürdigen Könige und Staatsein

richtungen (u. a. 2, 343 f. 452). Darüber sich aus

zusprechen haben außer derVergleichung preußischer

Zustände mit englischen und dem lebendigen, regen

Selbstgefühl, das der Verfasser als Preusse hat,

schiefe Urtheile selbst der kundigsten englischen Staats

männer Veranlassung gegeben. Konnte doch Broug

ham behaupten, in Deutschland werde auf Schulen

keine Geschichte gelehrt (1, 451) und selbst Peel in

ähnlichem Wahn befangen sein (2, 279). Kein Wun

der, dass bei solchen Ansichten auch die wohlthätig

sten preussischen Einrichtungen einem Engländer, mit

dem der Verfasser sprach, nur als aufgezwungene

Werke des Despotismus galten (1, 87). Wie weit

bei englischen Unterbeamten, die auf Verkehr mit

deutschen Reisenden angewiesen sind, die Unkunde

der deutschen Sprache gehe, davon giebt der Ver

fasser einen merkwürdigen Beleg, eine gedruckte An

weisung für Deutsche, welche diese einen Unfunst

(d. h. Ankunft-) Zeddel holen heisst und hinzusetzt:

DieVersaumung dieses machtsie entweder einer Geld

buffe oder Gefangnis-Strafe fahig. Dennoch spricht

der Verfasser mit Liebe und Freudigkeit am Schlusse

der Briefe aus: „Wo liegt die Hoffnung der Welt,

die Bürgschaft der Zukunft, das Rettungsmittel ge

gen einbrechende Barbarei? Es liegt in dem uralten,

festen Stamm germanischer Entwickelung und seinen

beiden Hauptzweigen, Deutschlandund Grossbritannien.

Wenn diese beiden Völker ihre grosse Aufgabe recht

crkennen und alle Kräfte zu ihrer Lösung einsetzen,

so werden auch die erkrankten Theile Europas ihre

Gesundheit wiederfinden, die Harmonie des mannig

27
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fachsten Lebens nochmals ertönen und der kleinste

Welttheil, nach wie vor, trotz aller Flecken in welthi

storischer Entwickelung voranleuchten.” Ach! stände

nicht das fatale wenn zwischen dem schönen Traume

und der diplomatischen Wirklichkeit!

W.Wachsmuth.

- XXII.

1) Berghaus Karte von Syrien.

bei J. Perthes.

2) Souvenirs, impressions, pensées et paysages

pendant un voyage en Orient (1832–1833),

ou notes d'un voyageur. Par Alphonse de

Lamartine. Paris, 1835. 4 Vol. 8.

1. DerverstorbeneGrimm lieferte vor5Jahren eine

Karte von Palästina. Wenn er einerseits mit grossem

unverkennbaren Fleise gründlich gearbeitet, so war

doch andrerseits die Terrainzeichnung seiner Karte

unbeschreiblich verwischt, unnatürlich und hässlich, die

Schrift auf derselben höchst unleserlich. Man war da

her sehr gespannt auf die Erscheinung der Karte Sy

riens von Berghaus, welche gegenwärtig in der dritten

Lieferung von des Verfs. Asia erschienen ist. Diese

Karte begreift ein Hauptblatt nebst 2 Nebenkarten,

letztere in4mal kleineremMaassstabe. Das Hauptblatt

reicht von 319 30 bis 34° 50 N. Br., ungefähr von

Gaza und der Mitte des todten Meeres bisAntaradus;

und von c. 329 bis34° 55 O.L. (von Paris)von Gaza

bis zur syrischenWüste. Die eine Nebenkarte sehließt

sich nördlich, die zweite südlich an dasHauptblatt an,

jene reicht bis zum Meerbusen von Issus, diese geht

etwas über Ras Mohammed, das südliche Vorgebirge

der Halbinsel des Sinai, hinaus.

In einem Memoir giebt Berghaus Rechenschaft

über die Quellen seiner den ManenJacotins und Burck

hardts gewidmeten Arbeit, diesezweisind seineHaupt

gewährsmänner. Jacotin begleitete als Ingenieur-Geo

graph Napoleon auf seinem Feldzuge nach Aegypten

und Syrien; er nahm in Verbindung mit dem Artillerie

offizier Paultre und einigen andern Subalteru-Offizieren

1534 deutsche Q. Meilen mehr oder minder genau auf

je nachdem es der Krieg erlaubte. Seine treffliche

Karte in 5 Blättern bildet eine Fortsetzung der gro

rsen, aus 42 Sectionen bestehenden Karte von Aegyp

Gotha, 1835.

ten, welche zur Description de l'Egypte gehört. „Sie

ist es, sagt Berghaus, welche der vorliegenden Bear

beitung der syrischen Geographie lediglich zum Grunde

liegt und zwar für das ganze Littorale nordwärts bis

Sur, für Samaria und Galiläa mit Einschluss desGhor

oderJordanthals, vom Bahr el Hule mitdemSeebecken

des galiläischen Meeres bis nach Bisan herab.” Für

einen Theil des Libanon benutzte der Vf, eine ausge

zeichnete vom gründlichen Naturforscher Ehrenberg

entworfene Karte.– Es ist kaum nöthig anzuführen,

dass Seetzen und Burckhardt für das ostjordanische

Land seine Hauptführer waren, nächst diesen Bucking

ham. Mit ausserordentlicher Mühsamkeit construierte

Hr. Berghaus die Itinerarien der letzteren zwei Rei

senden, benutzte ausserdem die Angaben von Maun

drell,AliBey,Turner, O.von Richter, Legh, Richard

son; zuletzt die ihm handschriftlich mitgetheilten Ta

gebücher von Graf Medem und Parthey, welche im

Jahre 1823 Syrien bereisten,

Mit derselben ausgezeichneten Sorgfalt und Ge

wissenhaftigkeit, mitwelcher derVf, die geometrischen

und itinerarischen Hülfsmittel bei Anfertigung seiner

Karte verarbeitete, sammelte und benutzte er auch

eine grosse Zahl astronomischer Längen-und Breiten

bestimmungen, und giebt hierüber (S.23sqq.)Rechen

schaft. – Möchte es ihm nur gefallen haben, uns –

nach Reichardts Weise – dieQuellen und Stellen mit

zutheilen, welche er beim Eintragen alter Namen der

Gebirge, Flüsse, Landschaften, Orte u. s.w. zumAn

halt nahm. Ich vermisse eine solche Belehrung um

so mehr, als ich über die Lage mehrerer Gebirge,

Landschaften undOrte,soweit meine Kenntnis reicht,

mit dem Vf, nicht übereinstimme, und will als Beleg

einige Beispiele anführen. Hr. Berghaus hat Suchoth

auf dem rechten Jordanufer angegeben, da es doch

aufdem linken lag und liegt. Von Suchoth zog Ja

kob erst über den Jordan „zu der Stadt des Sichen,

die im Lande Kanaan” das ist: im westjordanischen

Palästina liegt (1.Mose 33, 17. 18). Der Stamm Gad,

dessen ganzes Erbtheil im ostjordanischen Palästina,

erhielt Suchoth (Josua 13, 27). Nach Hieronymus ist

Suchoth civitas trans Jordanem in parte Scythopoleos.

Burckhardt bestätigt dies, indem er (S.595) erzählt,

„auf der Westseite des Jordan nördlich von Bysan,

liegen folgende verfallene Orte im Ghor, wenn man

von dem See (Tiberias) anfängt: Fassal, E1 odscha,
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AynSultan".–Auf den westlichen Ufern des Flusses,

sagt er, weiter südwärts als Ayn Sultan giebts keine

Ruinen bisJericho hin.” Essind alsonach Burckhardt,

die Ruinen vonSuchoth bestimmt nicht mit Hrn.Berg

haus südwärts von Ayn Sultan auf dem Westufer des

Jordan zu setzen, und die Worte des Reisenden:

„Nicht weit von da, wo wir über den Jordan gingen

(es war südöstlich von Bysan) südlich, liegen die Rui

nen von Sukkot,” diese Worte sagen ganz unzweideu

tig aus, dass Sukkot auf der Ostseite des Jordan an

zugeben sei, da, wo man es schon auf d'Anvilles

Karte findet.

Die StadtMegiddo liegt nach Hrn. Berghaus Karte

südöstlich von Cäsarea Palästina, dort am Mittelmeere

auch das Gefilde Megiddo. Wir kennen nur wenige

Stellen des alten Testaments (imJosephus keine), aus

welchen sich die Lage des Orts abnehmen lässt. Es

wird nämlich Richter 4, 13. 14. erzählt: Sissera sei

mit seinen Wagen an den Kison gezogen, ihm entge

gen Barak vom Thabor herab (an welchem der Kison

entspringt). Weiterhin heisst es (Richter 5, 19.21),

Barak habe gegen Sissera gekämpftzu„Thaanacham

Wasser Megiddo,” der Kison habe die Leichen ge

wälzt. Das Wasser Megiddo scheint daher entschie

den mit dem Kison selbst, wenigstens mit einem Ne

benfluss desselben identisch zu sein, und das Gefilde

Megiddo ist in der Ebene des Kison zu suchen, wohin

schon Grimm den Ort Megiddo setzte; Thaanach hat

Hr. Berghausselbst in derNähe des Kison angegeben.

Dass Batamäa, nach den Bestimmungen des Jose

phus, östlich von Auranitis gelegen sei, nichtwestlich,

wohin es Hr.B. und mehrere seinerVorgänger setzen,

zeigte ich inmeinemWerke „Palästina“S. 159. Eben

da(S.58 Anm. 166)glaube ich die sich nur scheinbar

widersprechenden Stellen des Pentateuch in Bezug auf

die Gebirge Abarim und Pisga und den Berg Nebo,

mit Beihülfe von Burckhardts Angaben, in Einklang

gebracht zu haben. Aufkeinen Fall stimmt die von

Berghaus wie früher von Klöden gegebene Verzeich

nung des Abarim längs der Ostküste des todten Mee

res mit den Berichten Mosis, z. B. nicht mit 4 Mos.

21, 11–13.– Der Name Peräa, so wie er auf Berg

haus Karte gleichlaufend mit dem Parallel von 30%

N.Br. eingeschrieben ist, giebt einen unrichtigen Be

griffvon diesem Bezirk, welcher nach Josephus vom
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Arnon nordwärts bis Pella d. i. mindestens bis zum

Scheriat Mandhur reichte, da an diesen Flusse die

Hauptstadt Peräas, Gadara lag. War aber Pella die

AVordgränze Peräas, so darf es keinesweges mehrere

Meilen südlich von dieser Hauptstadt Gadara gesucht

werden, wohin es Berghaus wie Grimm und d'Anville

setzen.

Auf dem Nordwestufer desSees Tiberias istGen

nezareth angegeben, und zwar nicht als Name einer

Landschaft, wie auf d'Anvilles Karte, sondern alsNa

me eines Orts mit Ruinen. Hr. Berghausführt in sei

nem Memoir (S.4) an: Paultre habe den Bezirk „von

der Strasse, die von derJacobsbrücke überSafet nach

den Ruinen von Gennezareth führt" aufgenommen.

Diese Ruinen finde ich auf keiner Karte angegeben,

nicht beiReichardt, noch beiKlöden oder Grimm. Ich

finde sie eben so wenig in den genauesten Itinerarien,

welche den Punkt fast entschieden berühren, so vor

allen nicht bei Burckhardt, der nach seiner Weise

sorgfältig die Orte angiebt,welche er auf dem Wege

vonSafed über denJosephsbrunnen nach Tiberias fand

(S. 556–560). Mit ihm stimmt Ort für Ort Bucking

ham (1,404–407), auch er nennt Gennezareth nicht,

eben so wenig Cotovicus (357–361), Fisk (316–318),

anderer nichtzugedenken. Magdala, Kapernaum (Tel

Hum), Bethsaida und Tiberias sind die aus der heili

gen Schrift bekannten Orte, deren Reste Reisende am

Westufer des Sees fanden, und welche auch Hr. B.

auf seiner Karte angiebt. Einen Ort Gennezareth nennt

aber die heilige Schrift nicht, nur den See Genneza

reth (Miury ITerry agér Luc. 5, 1)und ein Land Genne

zareth (77 FerryLagér Matth. I4,34. Marc.6,53). Eben

so wenig kommt beiJosephus ein Ort Gennezareth vor,

sondern nur der See Gennesar, von welchemJosephus

sagt: er sei nach der anliegenden Landschaft genannt

(lium Terryoäg zur dö r's goszos ziga; zueira.

Bell. Jud.3, 10,7vgl. 1 Makk. 11, 67) und im folgen

den Kapitel bemerkt er: es ziehe sich längs dem See

Gennezar die gleichnamige Landschaft (oud vuo; ziga)

hin. Ich weiss es mir, nach allem diesem, nicht zu

erklären, was es mit den Ruinen von Gennezareth für

eine Bewandtnis habe, um so weniger, da sogar un

ter den kleinen Landschaften, welche die Karte zum

Theil umkränzen, eine die Unterschrift „Genezareth“

führt; man sieht den See und Ruinen. Ich muss glau

ALamartine.
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ben, solche Ruinen von Gennezareth existieren gar

nicht, bis ich eines Besseren belehrt werde "). Dalma

nutha, welches Hr. Berghaus auf der Ostseite des

Sees setzt, ist vielmehraufderSeitewo Magdala liegt,

d. i. auf der Westseite zu suchen, wie sich aus einer

Vergleichung vonMatth. 15,39mitMarc.8, 10ergiebt.

Es würde mich hier zu weit führen, wollte ich

mehr Bemerkungen der Art geben, ich behalte mir

dies für einen geeignetern Ort vor.

Hat man sich der Grimmschen Karte bedient, so

fällt die freundliche Schönheit der Berghausschen dop

pelt angenehm in die Augen; Berge, Thäler, Ebenen

treten klar heraus. Etwas zu stark dürfte der Berg

rücken angegeben sein, welcher den Karmel mit dem

Gebirge Samariens verbindet, nach Prokesch (S. 128)

ist hier nur ein Waldhügelzug. Statt der Ebene,wel

che (Burckhardt S.448)amuntern Mandhur 3 Stunden

südwärts zieht, ist auf der Karte ein Berglaud ver

zeichnet.

Die gegenwärtig im Lande gebräuchlichen arabi

schenOrtsbenennungen walten auf der Karte vor; man

findet El Kods, Beit El Lahm, El Chalil etc. und nur

in Parenthese: Jerusalem, Bethlehem, Hebron. Da die

Arbeit für uns Occidentalen bestimmt ist, nicht für

Bewohner Palästinas, welche auch arabische Schrift

verlangen dürften, so würde ich die beiuns durch die

Bibel und europäische Reisebeschreibungen wohl be

kannten Namen entschieden vorgezogen und für Leser

der in Cairo erscheinenden Zeitungen, arabischer Rei

sebeschreibungen u. s. w. ein alphabetisches Register

der Synonymen im Memoirgegeben haben, zu welchem

Hrn. Parthey'sVerzeichnis arabischer Ortsnamen (Me

moir S. 44) eine gute Grundlage giebt. – Nordwest

lich von Jerusalem steht der Name Abu Gosch,jenes

arabischen Häuptlings und Wegelagerers, welcher die

meisten, von Jaffa nach Jerusalem Reisenden plagte

und brandschatzte. Nach Zeitungsnachrichten hat aber

Ibrahim Pascha dessen Räubereien ein Ende gemacht

und ihn zur Karrenarbeit beim Festungsbau von Acre

verdammt. –

Ich musste mich wundern, unter den bei Ausar

beitung der Karte benutzten Schriften zwei Haupt

werke nicht erwähnt zu finden, nämlich die von Re

land und Ritter; eben sowenig wird der Grimmschen

Karte gedacht,welehe, wieschon erwähnt, ihre Gründ

lichkeit zu bescheiden unter einem hässlichenAeussern

verbirgt, währendwir umgekehrt viele gepriesene Kar

ten haben, deren Oberflächlichkeit durch ein demNicht

kenner schön erscheinendesAeusserewie übertüncht ist.

Genug der kritischen Bemerkungen, welche Hrn.

Berghaus, wie ich gewiss glaube, lieber sind, als vage

allgemeine Lobpreisungen. Deren bedarf der Vf, der

Karten von Afrika und Asien nicht, jeder Sachkun

dige weiss, dass derselbe nur ausgezeichnete Arbeiten

liefert. Je ausgezeichneter aber eine Arbeit ist, um

so feiner muss das Maas sein, mitwelchem man die

selbe misst; das Gegentheil solcher trefflichen Arbei

ten sind jene unverbesserlichen, welche unter aller

Kritik sind.– -

2. Ich habe nichtdas Original vormir, sondern den

zweiten Band von:„Alphons von Lamartine's Reise in

den Orient in den Jahren 1832 u. 1833 übersetzt von

Gustav Schwab und Franz Demmler 1835“–

Was hat die Geographie Palästinas durch diese

Reisebeschreibung für Gewinn?

Diese Frage dürfte manchen sehr nüchtern undpro

saisch dünken; und doch tritt sie gewiss dem ächten

Dichter nicht im mindesten zu nahe, wofern ein Geo

graph dieselbe aufwirft, dem es nicht etwa bloss um

ein Verzeichnis von Wegdistanzen, Berghöhen,umTa

bellen über Ausfuhr, Einfuhr, Mortalität u. s. w. zu

thun ist, sondern um ein treues, lebendiges, vollstän

diges Bild der Länder und Völker. Mit dem Fleise

eines Mosaikarbeiters componiert der Geograph ein sol

ches Bild, zu welchem ihmvornämlich Reisebeschreiber

die farbigen Stifte oder einzelne ausgeführte Partien lie

fern, welche er zu einemschönenGanzenzusammensetzt.

*) Einige leiteten den Namen Ty»zog von Kinnereth ab, wel

ches Jos. 19, 35 unter den Städten Naphthalis aufgeführt

ist, und nach welchem wahrscheinlich der See im A. T.

(4Mos. 34, 11. Jos. 12, 3) dasMeer Kinnereth heisst. Aber

Reland sagt schon: Hoc nomen (ium I erwog) alii quidem

ex Kinnereth natum putant, ego ducere malim a regione

Te» zog, ei adsita. Hiermit stimmt Rosenmüller, wenn er

sagt: ein Landsee der bald „der See Genesaret von dem

nächsten ihn umgebenden Landstriche, bald von zwei auf

seinen Ufern liegenden Städten, der See Kinnereth genannt

wird.“ Gesetzt aber Gennesar wäre wirklich identisch mit

einem Orte Kinnereth, so ist doch schon seit alter Zeit

streitig, wo dies Kinnereth selbst gelegen habe; Hierony

mus u. A. hielten es z. B. für einerlei mit Tiberias.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1) Berghaus Karte von Syrien.

2) Souvenirs, impressions, pensées et paysages

pendant un voyage en Orient (1832–1833),

ou notes d'un voyageur. Par Alphonse de

Lamartine.

(Fortsetzung)

wollte Hr. von Lamartine mit der Befugnis ei

nes Dichters daheim ein zweites befreites Jerusalem

schreiben, so würde es niemandem einfallen, sein Ge

dicht als eine geographische Quelle für Palästina an

zusehn. Macht er sich aber auf, und besucht das hei

lige Land, sieht mit eigenen Augen Nazareth, den See

Gennezareth, Bethlehem u. s. w. und giebt darnach

eine Reisebeschreibung, dann darf man wohl fragen:

in wie weit diese seine Reisebeschreibung den Werth

einer geographischen Quelle habe.– Um die Befug

nis zu dieser Frage nachzuweisen, wollen wir zuerst

überhaupt untersuchen: wasfür ein Maaßstab an Dar

stellungen eines Wirklichen durch Dichter und andere

Künstler anzulegen sei, ob dieselben ganz wahr sein

müssen, oder auch kraft eines Privilegi der Poeten

halb wahr oderganz unwahr sein dürfen. Diese Frage

ist durch jenen Gegensatz des Goetheschen Titels:

„Ausmeinem Leben. Wahrheit und Dichtung" noch

mehr angeregt worden, ein zweideutiger Gegensatz,

welcher genau genommen der Dichtung keine Ehre

macht, da man sonst der Wahrheit die Lüge gegen

über stellt.

Am besten dürften wir uns bei dem Maler Raths

Erholen. Malt dieser Menschen, welche seine Phanta

sie geschaffen, so sind keine Original-Individuen da,

mit denen seine Figuren verglichen, und als treu oder

untreu erkannt werden könnten. Ganz anders ist es

bei dem Portraitmaler, dessen Bilder mit den Original

len verglichen und entweder ähnlich und wahr oder

unähnlich und unwahr gefunden werden.

Jahrb, f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Wäre am

Portrait sonst gar nichts auszusetzen, es würde ent

schiedenen Tadel verdienen, sobald die Aehnlichkeit

fehlte. Die Arbeiten des Landschaftsmalers, welcher

bestimmte Gegenden aufnimmt, beurtheilt man eben

so. Was verlangt man nun von den Portrait-und

Landschaftsmalern? Ein Auge, welches wie ein klarer

Spiegel Menschen und Gegenden treu auffasst,und mit

fertiger Hand eben so treu darstellt, ja man verlangt

mehr als das. Es sieht nämlich ein Mensch nicht ei

nen Tag wie den andern aus,jeder hat nichtbloss ein

Alltags- sondern ein gewisses Sonntagsgesicht, ein Ge

sicht, in welchem sich sein innerstes Wesen vorzüg

lich rein und charakteristisch äußert. So hat auch

jede Gegend bestimmte Standpunkte und Momente,

welche ihrem Charakter am meisten entsprechen, ihn

releviren; die eine ist beim Frühlings Sonnenaufgang

am schönsten, die andere beim herbstlichen Sonnenun

tergange, die dritte in einer stillen mondhellen Nacht,

eine rauhe Gebirgsgegend auch wohl bei Sturm und

Ungewitter. Der Portraitmaler soll nun in seinem Por

trait nicht bloss wie ein todter Spiegel ein Gesicht im

ersten besten Moment abspiegeln, einen sonst geistrei

chenMann etwa malen,wenn ihn geradeVerdruss oder

Langeweile plagt, sondern er muss den Moment erken

nen und ergreifen, in welchem des Mannes innerster

von momentanen Miseindrücken freierMensch hervor

tritt. Eben so muss der Landschaftsmaler gehörige

Standpunkte undjene günstigen Zeitmomente beiAuf

nahme von Gegenden wählen.

Was nun vom Maler gilt, leidet volle Anwendung

auf den Dichter. Sobald dieser das Wirkliche dar

stellt, so muss er wie jener für gewissenhafte treue

Wahrheit seiner Darstellung einstehen, jede willkür

liche phantastische Abweichung von der Wirklichkeit

wird ihm so wenig verziehen, dass man vielmehr eine

viel gründlichere Wahrheit von ihm verlangt, als von

irgend einem prosaischen Menschen. Man vergleiche

2S
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einmal die tiefe Wahrheit Shakespearscher englischer

Könige und Helden mit der gewöhnlichen, oberfläch

lich wahren Charakteristik derselben bei so manchen

Geschichtschreibern, Freilich lesen diese vom Ziffer

blatt der Zeitenuhr die Begebenheiten ab, der grosse

Dichter zeigt uns dagegen zugleich das ganze Getriebe

des Werks im Innern: in einsamen Monologen beich

ten seine Feldherrn und Bischöfe, Fromme und Ruch

lose, und offenbaren uns so dieKeime der später sich

entwickelnden Thaten und Begebenheiten.–Alle Po

lizeibehörden derWelt,wenn sie mit größter Genauig

keit das Signalement von Herder oder Basedow und

Lavater hätten machen wollen, würden die Wahrheit

der Goetheschen Charakteristik dieser Männer nicht

erreichen. Dasselbe gilt von Goethe, wenn er Gegen

den schildert; wie er sie mit dem lebendigsten klar

sten Sinn auffasst, so malt er sie treu mit den leben

digsten klarsten Worten. Der Geograph kann sich

daher z. B. über Italien keine bessere Quelle wün

schen, als Goethes Briefe, und eben so lehrreich sind

für ihn die treuen Schilderungen dieses Landes in den

Briefen eines zweiten Dichters, des Grafen Leopold

Stolberg. -

Ich musste dies voranschicken, um den richtigen

Standpunkt bei Beurtheilung von Lamartines Reisebe

schreibung zu gewinnen, um mir das Recht zu vindi

ciren, bei seinen Darstellungen nach Wahrheit zu fra

gen, ja nach einer Wahrheit, welche nicht bloss die

Oberfläche berührt, sondern ins Herz der Dinge ein

dringt und daher von besonders intensiver Kraft und

Lebendigkeit ist.–Der Vf, verliess im October 1832

Beirut, gieng bei dem von Ibrahim Pascha neuerdings

zerstörten Acre vorüber, weiter über Safuri nach Na

zareth, auf denTabor, vom Tabor zu dem Punkt hin

ab, wo der Jordan aus dem See Tiberias tritt. „Der

Jordan, sagt er, fliesst aus dem See in einer Schlan

genwindung, dann, ungefähr fünfzig Schritte davon,

gleitet er in die niedrige, sumpfige Ebene von Esdire

lon.” Ein Blick auf jede nur mittelmässige Karte

lehrt übereinstimmend mit allen Reisenden, dass diese

Ebene westlich vom Flussgebiet des Jordan liegt, und

von dem in die Bai von Acre mündenden Kison durch

flossen wird.– BeiTiberiasbemerkt der Vf:„Wäh

rend der 3 Jahre seines göttlichen Berufs geht und

kommt er (Christus) in einem fort von Nazareth nach

Tiberias, von Jerusalem nach Tiberias"–(S.46.T

berias wird in der heiligen Schrift nur dreimal genannt,

kein Evangelist erwähnt, dassChristus in Tiberias sich

aufgehalten. Weiter fährt der Verf. fort: „Hier ist

Kapernaum; hier das Gebirge, wo er die schöne Berg

predigt hält; hier das, aufwelchem er die neuen Se

ligkeiten in Gott predigt." Der sogenannte Berg der

Seligkeiten in der Nähe des Sees Gennezareth gilt für

den, auf welchem Christus die Bergpredigt hielt, nach

Laumartine predigte der Herr auf einem Berge die

neuen Seligkeiten, auf dem andern hielt er die Berg

predigt! Man vergleiche den Anfang der Bergpredigt

(Matth. 5). – -

Josephus und so viele Reisende können dieSchön

heit und Lieblichkeit des Sees Gennezareth nicht ge

mugpreisen. „In ganz Palästina giebt es keine Ge

gend, deren Reize mit denen dieser Gegend zu ver

gleichen wären, sagt Seetzen; auf allen Seiten, den

Ein- und Ausfluss des Jordan ausgenommen, ist das

Wassergegen Winde geschützt, ruhig, und da kein

einziges Fahrzeug auf dem ganzen See, so herrscht

die tiefste Stille.” Palmen, Feigen, Weinstöcke, Oel

bäume gedeihen am klaren Spiegel des freundlichen

Sees, den Clarke mit dem Locarner verglich. Wenn

der nüchterne Seetzen, der kritische Clarke von der

Schönheit dieser stillen paradiesischen Gegend so be

wegt wurden, so ists kein Wunder, wenn unser Dich

ter von derselben entzückt ist. Aber eine Hölle öffnet

sich ihm in dem friedlichen Paradiese, es sind „wul

kanische Hügel auf der westlichen Seite.– Große

Haufen von schwarzen Steinen, sagt er, welche von den

noch offenen Schlünden von ungefähr hundert erlor

schenen vulkanischen Kegeln ausgespieen sind, durch

kreuzen jeden Augenblick die steilen Abhänge dieses

düstern traurigen Ufers.” Da man gegenwärtig auf

der ganzen Erde mit Inbegriff der Solfataren c. 3%

Vulkane rechnet, so kämen hiernach auf die Umkrün

zung des kleinen 2 Meilen langen Sees - soviel. L

martine ward zu dieser freien Phantasie durch den

Basalt veranlasst, welcher mit Kalkstein abwechselnd

die Ufer des Sees bildet.––Vom See Gennezareth

reiste der Verf, über Nazareth nach Kaipha am Kar“

mel. Diesen Berg nennt er ehe "
- „H- 1"welche aus dem Flussbette des Jordan,' Ull

erwähnt: „in den Granit Pirnrufen »nkende

Höhlen.“ Wir wollen dem Dichter keine mineralog“- - - - - - - - - -TT- - - -

- --- - Kreide
schen Kenntnisse zumu
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schon veralterte Seba gehabt haben, wenn er nicht, zu unserer

Schande sei es gesagt, immer noch dieHauptquelle der Abbil

dungen wäre, die fast alle schlecht, nuwenige halb genügend

sind und zu weiter nichts taugen, als eigen Streit über deren

richtige Citirung zu unterhalten. -

"Von Merrem's Leistungen ist nur d gute wille zu loben;

denn seine Sammlung und die Ausstattu seiner Beiträge wa

ren zu ärmlich, als dass sie ansprechen nnten.

Erst in neuster Zeit regten die Bestrungen eines Prinzen

von Neuwied und v.Spix mächtig zur neren Kenntnis der

Amphibien Brasiliens auf, allein auch ihrBeschreibungen und

Abbildungen tragen nicht den Stempel der onkommenheit, in

dem ihr Erscheinen gerade in die Krisis der Umwandlung fiel.

Wir waren daher nicht wenig freudig überrascht, als wir

alle unsere Wünsche in Wiegmanns Arbeit verriedigt sahen,

welches für lange Zeit als Muster für alle heheologische Ar

beiten angesehen werden kann. Frei von kleinlicher Ehrsucht

hat der Autor mit strengster Gewissenhaftigkeit alles geprüft

und das beste behalten, was unter den zumTheisehr gemisch

ten Ansichten keine geringe Aufgabe war.

- Die artistische Ausschmückung, welche de Zeichnern

Herrn Schmidt und Pohlke, sowie den Buchhändlerzur wahren

Ehre gereicht, steht im schönsten Einklang mit denText und

wir gestehen, dass wir nie schönere Abbildungen von mphibien

gesehen haben. Eine schönere Darstellungsart, als d,in wel

cher der aufTab IV. gegebene Laenmanctus longipes,und die

auf Tab. VII. drei Arten Sceleporen sind, scheint un kaum

glaublich. Die übrigen meist von Schmidt, sind ebenfas mei

sterhaft, allein stehen diesen ein wenig nach, denn bei einer

ist diese volle Bestimmtheit mit der delikatesten Ausführung

gepaart, wiederzufinden, waszumTheil daher rühren mag, dass

in viele zu auffallend mit der Tusche hinein gearbeitet ist.

Bei solchen Abbildungen vermisst man gern das Colorit,

das gewöhnlich bei schlechtenAbbildungen die Fehler desZeich

ners zudecken muss. Alle diese Abbildungen haben Leben und

man kann endlich von ihnen sagen – es sind Amphibien.

Der gewöhnliche Fehler, welchen die meisten Zeichner mit

Aufwand von Mühe begehen, ist der, dass sie alle Amphibien

ohne Ausnahme so zeichnen, dass man alle vier Füsse vollstän

dig sehen kann; hierbei wird dann gewöhnlich gegen alle Per

spektive gefehlt und eine Carrikatur ist das Produkt ihres

Fleisses. Viele andere sind weiter nichts als Abbildungen von

Leichnamen, die der Spiritus noch mehr verzogen hat, oder die

Füsse sind wie die der Säugethiere gestellt.

Der speciellen Beschreibung geht eine Eintheilung der Ord

nung Saurier voran, die in drei Unterordnungen, Crokodile,

wahre Eidechsen und Amphisbaenen zerfällt. Auf diese folgt

eine Uebersicht der Eidechsen, welche Wiegmann in drei Rei

hen, Leptoglossi, Rhiptoglossi (Chamaeleo) und Pachyglossi

eintheilt. Die Leptoglossi zerfällt der Autor in 2 Sektionen:

Brevilingues und Fissilingues, von welchen er die erstere in

fünf und letztere in drei Familien eintheilt. Die Dickzüngler

bilden nach ihm ebenfalls zwei Serien: Crassilingues und Lati

– T-–

lingues. Wenn gleich diese Eintheilung so logisch richtig, wie

möglich ist, so können sich meine Ansichten ohnmöglich mit

derselben befreunden. Die Crokodile müssen nothwendig eine

eigene Ordnung bleiben, die um so nothwendiger wird, wenn

man die urweltlichen Geschlechter in nähere Betrachtung mit

den lebenden zieht. Ein gleiches gilt von den Chamaeleonen,

Geckonen etc. - - - - -

An diese Uebersicht schliesst sich eine höchst verdienst

liche Uebersicht aller Genera, die vielen Scharfsinn und die ge

nauste Kenntnis der Litteratur zeigt und mit zu dem vorzüg

nichsten Theil des Werks gehört. Die hier festgesetzten Be

nennungen zu behalten und auf diese fortzubauen wäre Pflicht

eines jeden Herpetologen,um einer uns drohenden vollständigen

Sprachverwirrung vorzubauen.

Von Seite 22 bis an Ende pag, 54 folgt die Beschreibung

der neuen Genera und Arten, die an Zahl die der neusten

Werke übertrifft. Es finden sich folgende ganz neue Geschlech

ter darin aufgestellt: Heloderma, Octocriptes, Dracunculus,Cha

maeleopsis, Strobilurus, Sceleporus, Phrynosoma, und über funf

zig meist neue Arten, von welchen folgende ausführlich be

schrieben sind: Crokodilus rhombifer, Cuv. Heloderma horri

dum, Wiegm. Cnemidophorus undulatus, Depi, Sacki, guttatus,

Wiegm, Gerrhonotus Depi, taeniatus, tessellatus, rudicollis, im

bricatus, Wiegm. lichenigerus, Wagl., Euprepes Lynxe, Wiegm.

Chamaeleopsis Hernandesii, Wiegm. Corythaeolus vittatus Kaup,

Cyclura pectinata, articulata, denticulata, Wiegm. Iguann rhino

lophus, Wiegm. Amblyrhynchus cristatus, Bell, Laenanctus lon

gipes, Wiegm, Dactyloa nebulosa, laeviventris, biporcata Schie

di, Wiegm Sceloporus torquatus, formosus, spinosus, horridus,

gramnicus, microlepidotus, variabilis, aeneus, scalaris,Wiegm.

Phrynosoma orbiculare, die mit Cursiv Schrift bezeichneten sind

abgebildet.

Mit wahrer Sehnsuchtsehen wir der Bearbeitung derSchlam

ren entgegen und können mit Zuversicht hoffen, dass dieser

bei weitem schwierigere Theil eben so glücklich gelöst wer

den wird, als die Saurier in diesem Band. Schliesslich spreche

ich im Namen aller Herpetologen den schon geäußerten

Wunsch aus, dass der Verf. sich entschließen möchte das Wag

lersche Werk wieder aufzunehmen, oder ein diesem Aehnliches

zu beginnen. Da wir das Glück haben, den grössten Theil der

lebenden Herpetologen persönlich zu kennen, so hegen wir die

freudige,gewiss nicht sanguinische Hoffnung, dass sie alle mit

der grössuen Bereitwilligkeit alle undjede Unterstützung einem

solchen Unternehmen zukommen lassen würden. Da jedoch die

Zahl derselber, und der Subscribenten eines solchen Unterneh

mens gering ist, so möchte ich hoffen dürfen, dass eine hoch

herzige Regierung, wie die, unter welcher mein Freund das

Glück zu leben hat, es gnädigstunterstützen möchte, weil sonst

leicht, selbst der uneigennützigste Verleger von der Herausgabe

eines so dringend nothwendigen Werks zurück geschreckt

werden könnte.

Dr. Kaup.
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1) Berghaus Karte von Syrien.

2) Souvenirs, impressions, pensées et paysages

pendant un voyage en Orient (1832–1833),

ou notes d'un voyageur. Par Alphonse de

Lamartine.

(Schluss.)

„Es ist nicht, wie die Phantasie es sich vor

stellt, ein in einem traurigen farblosen Horizonte

versteinerter See; es ist von hier aus einer der

schönsten Seen der Schweiz oder Italiens, sein ru

/ger Wasserspiegel schläft zwischen den hohen Ge

birgen -Arabiens, die, wie die Alpen, so weit man

sicht, hinter seinen Fluthen sich hinziehen, und

zwischen den hohen pyramiden- oder kegelförmigen,

Leichtgezackten und blinkenden Gipfeln der hohen

Gebirge von Judäa. Dies ist die Aussicht von

Zion.” -

Mit dieser Beschreibung vergleiche man folgende

S. 179: „Hier lag Zion; eine bizarre unglückliche

Lage für die Hauptstadt eines grossen Volkes; viel

eher war es eine natürliche Festung für eine kleine

Nation, welche von der Erde vertrieben sich mit ihrem

Gott und ihrem Tempel auf einen Boden flüchtet,

den AWiemand das Interesse hat, ihm streitig zu ma

chen; auf Felsen, welche keine Straßen zugänglich

machen, in Thälern ohne Wasser, in einem rauhen

unfruchtbaren Klima, keinen Horizont, als die von

innern vulkanischem Feuer verkalkten Berge, die

Herge von Arabien und Jericho und ein verpeste

tics Meer ohne Ufer und Schifffahrt, das todte

Meer/– So liegt Judäa.”– Vergleicht man diese

beiden in ein und demselben Buche nahe auf einander

folgenden Beschreibungen ein und derselben Ortslage

und Aussicht, so sollte man meinen, Lamartine sei

doppelseelig, der angestrengt schwülstigeDupatyund der

übernüchterneG.Nicolaisprächen abwechselnd ausihm.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Durch die mitgetheilten Stellen, denen noch man

che andere hinzugefügt werden könnten, ist wohl die

anfangs aufgeworfene Frage: was hat die Geographie

Palästinas durch Lamartines Reisebeschreibung fürGe

winn? hinlänglich beantwortet. Jedoch will ich nie

manden stören, dem des Verfs.Alles umnebelndes de

clamatorisches Phantasieren Vergnügen macht. Viele

Leser wollen und können selbst nur nebelnd phantasi

ren, sie sind unvermögend durch wahrhaft treue Dar

stellungen in sich treue, dem Dargestellten entspre

chende Bilder erzeugen zu lassen. So wie es der

Sprachkenntnisse bedarf zum Wortverständnis von

Schriften, so bedarf es realer Kenntnisse und Erfah

rungen zum realen Verständnis derselben. Ja, genau

betrachtet, ist auch einzigunter Sachverständigen eine

Wortverständigung möglich; im tiefsten Sinne bezeugt

dies des Heilands Frage an die Juden: warum kennet

ihr denn meine Sprache nicht? Einem Blindgebohrnen

schildert man vergebens aufs Treffendste Meere, Ge

birge, Blumen; wie viele aber gleichen dem Blindge

bohrnen, haben Augen und sahen doch nie. Wessen

leibliches Auge eher stumpf und unempfänglich ist

gegen alle Herrlichkeiten der sichtbaren Welt, dem

wird auch die, auf empfängliche reiche Gemüther, ma

gisch wirkende Kraft des Worts keine Bilder jener

sichtbaren Herrlichkeiten vor das innere Auge führen.

Daher darf es nicht wundern, wenn man z. B. öfters

klagen hört: Burkhardts Reisebeschreibung sei doch

gar zu prosaisch; wiewohl man sich bei dem zwar

nicht phantastischen aber klaren, treu schildernden

Burkhardt, welcher nie den Mund aufthut, ohne etwas

zu sagen, von Lamartines redseliger Wesenlosigkeit

erholen kann, und von der Tantalusqual, dessen ge

staltlose Nebelgestalten und Wolkengebilde zu fixieren.

Das Urtheil über den Vf, dürfte günstiger ausfall

len, wenn man ganzvon derWirklichkeit absähe, diese

gar nicht mit seinen Darstellungen vergliche und ihn

29
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selbst als das einzig wirkliche Object seines Buchs

betrachtete. Sein wohlwollendesWesen gewinntjeden

wohlwollenden Leser, seine Pietät würde noch mehr

anziehn, wenn in ihr nur nicht die disparatesten, ja

einander widerstreitendsten Elemente:poetische,philo

sophische, philanthropische, religiöse, durch einander

gührten, so dass man bald einen gläubigen Katholiken,

bald einen deistischen Kosmopoliten, bald einen S.

Simonisten zu hören meint. Diese religiöse Charak

terlosigkeit dürfte,so seltsam es klingen mag,mit der

geographischen zuletzt denselben Grund haben, näm

lich in LamartinesUnfähigkeitjedesWirkliche im tief.

sten Wesen, und in seiner eigenthümlichen unabhängi

gen und selbständigen Wahrheit aufzufassen und sich

anzueignen. Es würdemich bei dembestimmtenZweck

gegenwärtiger Anzeige zu weit führen, wollte ich den

Beweis für die Richtigkeit meiner Behauptung geben;

Lamartines oben erwähntes auffallendes Missverstehn

biblischer Stellen, spricht schon für dieselbe, eine mir

eben zugekommene treffliche französische Kritik der

religiösen Seite unserer Reisebeschreibung, giebt aber

den vollen Beweis. Aus jener Kritik entnehme ich

folgendes als Ergänzung meiner Charakteristik:

Sans chercher le théologien dans le poète, il est

permis de demander à celui-ci les sentiments sans les

quels on n'est réellementpas chrétien.– L'esprit est

fait sans doute pour les méditations infinies, mais il

ne faut pas qu'il perde de vue les consours arrêtés

des faits, seule donnée d'oi il puisse legitiment par

tir pour s'élever plus haut. Le talent même y gagne

en vigueur, et souvent en lisant les belles descriptions

de M. de Lamartine, nous avons pensé qu'avec une

base plus ferme a ses croyances, il aurait peut-être

ajouté à sestableaux la seule chose qui leur manque,

la précision.
pr Karl von Raumer.

XXIV.

Dr. Tilhelm Münscher's Lehrbuch der christ

lichen Dogmengeschichte. Dritte Auflage. Mit

Belegen aus den Quellenschriften, Ergänzun

gen der Literatur, historischen Noten und

Forschungen versehen von Dr. Daniel von

Coelln, königl. Consistorial-Rathe u. öffentl.

ordentl. Prof. der Theologie zu Breslau u.

s. w. Erste Hälfte. Cassel, 1832. bei J. Chr.

Krieger. XVI. u. 508. Zweite Hälfte erste

Abtheilung 1834. XXX. u. 318.

Das Münscher'scheLehrbuch der christlichen Dog.

mengeschichte, das zum erstenmal imJ. 1811 erschien,

zum zweitenmal im J. 1819 von Wachler unverändert

herausgegeben wurde, ist in dieser drittenAuflage, die

der seitdem gleichfalls der Wissenschaft und der Kir.

che zu früh entrissene verdienstvolle D. v. Coelln be

sorgte, zwar sehr bedeutend erweitert, aber nicht we

sentlich verändert worden. Der Herausgeber glaubte,

wie er in der Vorrede Th. 1. S. IX erklärt, als ihm

von dem ältesten Sohne des verewigten Verfs., Hrn.

Rector Münscher zu Hanau, der Antragzu Theil wur

de, dies Lehrbuch für eine nothwendigbefundene dritte

Auflage neu zu bearbeiten, in der neuen Bearbeitung

die Anordnung und Darstellung als unantastbares E

genthum des Vfs. unverändert beibehalten zu müssen.

Sachliche Berichtigungen, welche selten nöthig befun

den wurden, erhielten daher ihren Platz nur in denAn

merkungen, welche fast ohne Ausnahme den vom Her

ausgeber ausgegangenen Vermehrungen bestimmtwur

den. DieseVermehrungen umfassten theils nähere Be

stimmungen, theils Berichtigungen und Erweiterungen,

oder auch Erläuterungen des Textes: theils, und zwar

der überwiegenden Mehrzahl nach, die zur Beurkun

dung oder weitern Entwicklung desselben nothwendig

erfundenen Citate und Quellenexcerpte, die gewöhnlich

aus längeren dogmatischen Abschnitten bestehen, da es

dem Herausgeber unumgänglich nothwendig erschien,

dass neben den dogmatischen Sentenzen auch die Be

gründung derselben, neben den theologischen Begriffen

auch deren Eintheilungund Anwendung, neben dem di.

daktischen Vortrageauch dieStreitmethode an Beispielen

anschaulichgemachtwerde. Wiesehrdadurch dasWerk

anUmfanggewann,zeigtdie indieser neuenAuflagenoth

wendig gewordeneTheilung desselben inzwei Hälften.

Da der Herausgeber somit seine Bearbeitung die

ses Lehrbuchs nur auf das in den Anmerkungen Ent

haltene beschränken zu müssen glaubte, ohne mit dem

Texte des Werkes selbst, seinem Plan, seiner Anord

nung und der ursprünglichen Auffassung desgeschicht

lichen Stoffes, irgend eine wesentliche Veränderung

vorzunehmen, so kann auch die Beurtheilung sich nicht

unmittelbar auf das Werk im Ganzen selbst, sondern
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nur auf dasjenige beziehen, was als eine Ausstattung

desselben hinzugekommen ist. In dieser Hinsicht aber

gebührt dem würdigen Herausgeber vor allem die ge

rechte Anerkennung, dass er unter den Beschränkun

gen, die er sich selbst auferlegen zu müssen glaubte,

seinen Plan auf eine Weise ausgeführt hat, die wenig

zu wünschen übrig lässt. Die aus den Quellen ausge

hobenen Citate und Excerpte sind mit einer Umsicht

und Sachkenntnis gewählt, die durchaus von einer

sehr vertrauten Bekanntschaft mit den Quellen zeugt,

in der Quantität des Gegebenen ist das rechte Maas

und Verhältnis beobachtet, und dasselbe aufeine so

natürliche und passendeWeise mit dem Grundtexte in

Verbindunggesetzt,dass die EinheitdesWerkesnirgends

gelitten hat,vielmehr jeder billige Beurtheiler gestehen

muss, das Werk habe für den Zweck einer solchen

Bearbeitung in keine bessere Hände kommen können,

als in die Hände eines Mannes, welcher seinem früh

vollendeten Lehrer auf diese Weise zugleich ein Denk

mal seiner dankbaren Liebe und Verehrung errichten

wollte (1.Vorr.S. DX). Wünschte man auch da und

dort theils das Gegebene anders gestellt, theils dies

oder jenes noch berücksichtigt und weiter ausgeführt

zu sehen, so ist man doch kaum berechtigt, dem Her

ausgeber desshalb einen Vorwurfzu machen, da man

sich leicht überzeugt, dass auch dies mit der Absicht

des Herausgebers, an der ursprünglichen Anlage des

Werkes nichts zu ändern, von selbst zusammenhängt.

Es kann daher dieses Werk in seiner neuen Ausstat

tung allen, die der Entwicklung des christlichen Dog

ma's auf dem durch die Quellen selbst beurkundeten

Wege folgen wollen, und vor allem jüngeren Theolo

gen, welchen die für ihre academische Studien meist

so karg zugemessene Zeit nur selten von den Quellen

selbst Einsicht zu nehmen gestattet, mit allem Recht

als das brauchbarste Hülfsmittel eines auf eigener

Prüfung beruhenden Studiums der christlichen Dog

mengeschichte empfohlen werden. Das einzige, die

Dogmengeschichte im Ganzen umfassende Werk, das

aus der neuestcn Zeit dem Münscher'schen Lehrbuch

in seiner nunmehrigen Form zur Seite gestellt werden

kann, das Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte

von Baumgarten-Crusius (Jena 1832) behauptet den

ausgezeichneten eigenthümlichen Werth, welchen ihm

niemand wird absprechen können, im Grunde doch

nur für den Gelehrten, welcher seiner Wissenschaft

Münscher, Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte.
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schon mächtiggenug ist, den hier niedergelegten sel

tenen Schatz von Gelehrsamkeit auf selbsständige

Weise sich anzueignen und weiter zu verarbeiten.

Dass aber das Münscher'sche Lehrbuch auch jetzt

noch, ohne dass mit seinen Texte eine wesentliche

Veränderung vorgenommen wurde, eine so bedeutende

Stelle in der neuesten Literatur der Dogmengeschichte

einnimmt, ist gewiss für den jetzigen Stand dieser

Wissenschaft sehr bezeichnend, als ein Beweis davon,

dass diese Wissenschaft, so vieles auch seitMünscher

für sie geschah, so bedeutend sie auch in materieller

Hinsicht erweitert und bereichert worden ist, doch in

der Hauptsache selbst nicht in gleichem Verhältnis

fortgeschritten ist. Die Ursache hiervon liegt in nichts

anderem, als in dem mit ihrem Namen ihr anhängen

den und angeborenen Hauptmangel, dass sie noch im

mer Dogmengeschichte nicht nur genannt, sondern als

solche auch behandelt wird. Es ist ihr daher immer

noch nicht möglich geworden, aus der Vielheit und

Mannigfaltigkeit ihres Stoffes zur wahren Einheit ihres

Begriffs zu gelangen. Man sieht in ihr nur eine Reihe

von Dogmen (wie manja in der Zeit, in welche der

Ursprung der Dogmengeschichte fällt, auch die Dog

matik, auf deren Begriff die Dogmengeschichte immer

zurückgeführt werden muss, als einen blossen Inbe

griffvon Dogmen nahm), und glaubt durch ihren Na

men selbstberechtigt zu sein, sie nur als ein Aggre

gat äusserlich zusammenhängender, durch zufällige

äussere Umstände gerade so oder anders gestalteter

Lehren und Vorstellungen nehmen zu müssen, ohne in

ernstere Erwägung zu ziehen, dass es auch eine Ge

schichte der Dogmen nur insofern geben kann, sofern

es vor allem eine Geschichte der Entwicklung des

christlichen Dogmas im Ganzen giebt. Auch das

Münscherische Lehrbuch theilt ganz diese äusserliche

Behandlungsweise der Dogmengeschichte mit andern

Bearbeitungen dieser Wissenschaft, und die neueste

Ausgabe desselben macht, in je grösserem Umfang

sich nun das Dogma in seiner reichen historischen

Entfaltung darlegt, den ursprünglichen Mangel des

Werks nur um so fühlbarer. Alle jene bedeutenden

Momente, die auf die Entwicklung des Dogmas im

Ganzen einen so tiefgehenden Einfluss hatten, und die

Bewegung seines Begriffs bestimmten, der Gegensatz

des Christenthums zum Judenthum und Heidenthum in

apologetisch-polemischer Beziehung, der Judaismus



23! 282π!ι2:ισοπα·, ποο-ωοι άν· οΜ·ίπίέοποπ Πο8·ικοπέ·οσοποοΜ·ο.

πππ Οποειιοιοπιιιε, οιε πιο ιιοιποιι οπιο·οΒοπΒοεοιποπ

Βιοιιιιιπποπ, ω ποι·οπ Μιπο ποε ι‹οιιιοιιεοιιο Βοοιιιο ιπ

οοιιιοι· οιιςοποιι δριιιι.ι·ο ειοιι ιιιιποιο, πιο οιο:ιοππι·ιπι

εοιιο ΒοιιΒιοπε-Ριιιιοεοπιιιο, πω· θοι.;οπεοιο πω· πιοιιο.ιι

πι·ιιιιεοιιοπ πιιπ οπιιοοιιοπιεοιιοπ Βοιιιιιο ω· πω· οιιιοπ

πππ πω· οι·ιοπιοιιεοιι-οι·ιοοιιιεοποπ ιιππ οοοιποπιπιιεοιι

ιπιοιπιεοιιοπ Κιι·οιιο ω· πω· οιιποι·π 8οιιο, πιοεο ιιππ

οπποι·ο Μοιποπτο ποιποπ ιπ ιιιι·οι· οιιδοπιοιποι·οπ Βοποιι

τυπο πιο πιιιιοι· ιπε Αιιδο οςοίο.Γει, εοιιποι·π ιιποιιειοιιε

:ιιι οιπιοιποπ Ριιπιποπ, πο ειο πιοιιτ ποπ: ιιιιοι·ποποοπ

ποτποιι ιι:οπιιιοπ, ιιιιι·ι ιιοι·ιιιιι·ι. πινω Ξ'ιιιεεοι·ιιοιι οι πιο

Ειιτπιοιιιιιιιιι ποε ι)οι,ιππ'ε οιιιιδοιπεετ, ποππ ιπ πω·

οιιδοιποιποπ Ποιιοι·οιοιιτ ποε Ζιιειοπποε πω· θποιιιιοπε

ιοιιι·ο πω· οι·ειοπ Ροι·ιοιιο 8. Η ι. πωπω πιιπ: ,,Ηιοι·

πιι·ιιιοπ οιιι·ι8ο ιοοιιι·οι· -- πιο προείοιιεοιιοπ Υπο- ->

ιιιι 0οιπο πω· Αροειοι, ποοιι πιιπ νοι·ι·ιποοι·ιοι· πω”

ποι·ι εοιιιοεεοπ ειοιι ιι.ιιποι·ο 0ιιι·ιειοπ ποειο ιιοειοι· ειιι

ποε πιιποπιιιιιιιι. Νοοιι ιιπποι·ο ποιιιοιι πιιε θιιι·ιειοπ

ιιιιιιπ Βιιπιιιοιι νοιιι πιιποπτιιιιιιι ιι·οπιιοπ πππ πο.οιι ιιιι·οπ

Βιιοοιιιο.ιιοποπ ο.ιιειιιιιιοιι (Οποειιιιοι·). - Βοιιοπ ιιιιιιοπ

οιπιΒο θποειιιιοι· ιιιιιιοεοριιιεοιιο διιοοιιιοιιοποπ ιπιι ποπι

οιιι·ιει:οπιιιιιπι νοι·ιιιιεοιιι:, πιο ιαπιιιοιιεοιιο μπω εοιι

πω· Μιτιο ποε οποιτοιι .ιοιιι·ιιιιπιιοι·ι:ε οιιιιπδοπ ειοιι πω·

Ριιιιοεοριιιο ιιι ιιοιιιοποιι" π. ε. π. Μοπ ιιιιιΓε ιιιοι· Βο

Βοπ ποπ Ηοι·οπει,οιιοι· πω, εοιπ, πιιπ νοπ ιιιπι πιοιιτ

νοι·ιοιιοοπ, ποιο οι· πιω· ποιιι ποιο ιποιιι· ιιιιιι:ο πεσο

ιιοιι'οιι εοιιοπ, οιε πιο Νοιιιι· πω· Βοοιιο πιιπ Βοειο.ιτοιο.

διεπει ιιοι πω· @οιιιο νοπ οπο, ιιι ποιοπ (;οεοιιιοιπο

πιο ιποιιι·οπ πππ $_γειοιιιο πω· θιιοειιιιοι· οιπο επ πιοιι

απο εωιω οιιιποιιπιοπ, ιιιιοιι ιιιιιι, πιιε πιιε Αιιοοιιιοιπο

ιιοτι·ιιῖι, πιοιιιε οπποι·οε πππ, οιε δ. ι% ιιι ποιι που

ιοιι ποε Τοιποε: ,,Ηιοι·ιιι πω, ποΓε οιπιεο ιιιιι·οιιεοιιο

Ριιι·ιοιοπ πισω· πω, ιιιιοι· Βοιιϋπιιιιπο ιιιιπ νοι·εοιιιιπε

Μοιπππιδοπ οιιιειοιιιοπ, ποιοιιο πω· θιοπιιοπει·οδοι Μ·

ποιερι·οοιιοπ", πιο Βοιποι·ιιιιπε ι›οιιιιιεοἱιοπ: ,,Υοιιιοιο

πιο πω· επποετιεοιιοιι ιιππ ιιιοπιοιιιιιεοιιοπ ι)οο;ιιιοπ :οι

ιιιι·οιιιιοιιοπ Τιιοοιοδιο πππ Κοειποιοι,·ιο”. Βιιοπεο πο

πιἐ οι οε ιιιϋι,·ιιοιι, ειοιι πιιε ποπι ννοι·ιιο οιποπ ιιιοι·οπ

Βοοι·ιπ' νοπ ποπι ννοεοπ πω· εοιιοΙοετιεοιιοιι ΤιιοοΙοδιο

ιιι ιποοιιοπ, ποππ ιιιιοιι ιιιοι· ι·οπιιοιι·τ ποπ πιο, ποε

ποπ ποι:ιιιιί ιιοιιοιιι, ω· Βιιιιο, πιο ι”οιποιιιιο: ποιο πιοπ

πιο ι)ιοιοιιιιιε πιιπ ιοιποποοιιοπιιοιιοιιι Βιιοι· ντιπ ποιιοιιι

ιιοιι·ιοιιοπ ιιοΒο, ποΓε ιπ ποπ οιπείοπιιοιιοπ Βιι·οιιιΒιιοι

τοπ ιπππι ριιιιοεοι›ιιιεοιιο θι·ιιππο Βοιιιοιιοιιι, πιιε Νοοιι

ποπιιοιι νοιι ποιιοπι Βοι·οιπ, ιιιιπ ποιπ ιιοιιις πιιι· δικου

Ιοτιοιι οιιι ποιιοι· Βοιιπιιπις ΒοΒοιιοπ ποτποπ ω, «πιο πιο

οιοοπιιιοιιο Βιιιιπ πω· εοιιοιοετιεοιιοπ 'Γιιοοιοδιο, .πι-οι

ποιοιιο πιοιι πιο Κιι·οιιοπιοιιι·ο Ριιιιοεοιιιιιοοιι ιιοδι·ιιπποπ

ποιιιο, Απεοιπιιιε οοιιι·οοιιοιι ιιοιιο, ποιοιιοι· ιιιοιιι·οι·ο

Ιποιιι·επιπο, πιο ι›ιειιοι· ποιπ θιιιιιιιοπ ωΒοποπ ιιοιτοπ,

πιιι· ποιποιιειι·πιινοπ Ει·ιιοπιιι:ιιιιε ιιι οι·ιιοιιοιι ιιοιπιιιιι πο·

ποεοπ εοι ιι. ε. π. (Πι. Π. Β. θ Ε). Υοι·οοιιοπε οιοιιτ

ιιιο.π ειοιι πιιιιοι· ιιιιι, ιιπι πιο νοι·εοιιιοποποπ ιπ πω· Βοιω

Ιοειιιι οοιιιει ιιοι·νοι·οοιι·οιοιιοπ Πιοιιιπποοπ ιπ ιιιι·οπι οπο.

ι·ειιιι:οι·ιετιεοιιοιι Ππιοι·εοιιιοπ ιιοιιποπ ιιι ιοι·ποπ. ι)οι· Πω·

οιιεΒοιιοι· ιιοιιπιο οιιοιι ιπ πιοεοπι Τιιοιιο ποε ννοι·ιιε ειοιι

πιιι· ππι·οιπ ιιοεοιιι·ιιιιιιοπ, πο ιιππ ποι·τ Ιιτοι·οι·ιεοιιο Νο.οιι

ποιειιπ8οπ ιιι οοιιοπ. 8ο εοιπ· οποι· πιιε Μιιπεοιιοι·'εοιιο

Ιοοιιι·ιιιιοιι πιοεοπ ιιοιιρι:πιπποςοι, ποιε οε, απο ποπ ιπ

ποιπ, πιο Βοποι,ιιπο ποε Βοδιπο'ε ιιοπιπποπποπ, Μοιποπ

πιο πο.οιιιιιο·οιιοπ, ποπ Επιπ·ιοιιιιιπ8εποπις ποεεοιιιοπ πιιι·

ιπππι εοιποι· ΑιιΓεοπεοιτο ιπε Αιι€ο οπο, ιιιιτ ποπ ποιιοπ

Βοοι·ιιοιιιιποοπ πιοεοι· ινιεεοπεοιιοίι: πιοιιι· οποι· ιπιππω·

πιοιιι:, επ οπιεοιιιοποπ ειππ ποποεοπ ιπππι πιο νοι·ιιιιιο,

πιιι·οιι πιο οε ειοιι εοιιιετ νοι· ποπι ποιιοετοπ ννοι·ικο ιπ

πιοεοιπ Ρ'ποιιο ιιοοιι ιιππιοι· οιιειοιοιιποι. Ιοιι ι·οοιιπο πο·

ιιιπ νοι· ιιιιοιιι πιο ποεεοππο, ποιπ @απο πω· Βοοιιο πο”

οποοιιιοεεοπο 1·οιιοποποιειιοιιο"Β. Εε ιετ ιπ πω· ποιιοι·π

Ζω εοιιι· Βοπϋιιπιιοιι Βοιιτοι·ποπ, πιο ι)οι,··ιιιοπποεοιιισ.·ιιιο

ιπ οιπο εοιιι· @πιο πιιπ ντιπ Ροι·ιοποπ ιιιιιιιιιιοιιοπ. Πω·

ποιιοετο Βοοιποπιιιετοι·ιιιοι· πιιπιιιι: εοδοι· πιοιιτ ποπιοοι·

ω. ιπϋιί Ροι·ιοποπ οπ. Βιοιιτ ιποπ οιιοιι 8ο” πονοπ ειιι,

ποιο πιο Ιποιοιιτιοιιοιτ πω· Ποιιω·ειοιιι, πιο ποοιι πιπ·οιι

πιο Ειπτιιοιιιιιι€ ιπ Ροι·ιοποπ ιιιπιιοιιει: ποιποοιιτ πιιπ,

πιιι·οιι οιιιο εοιοιιο νοι·νιοιπι.ιιιπππε ποιεοιιιοπ πω: Βο

πιπποπ ιιοιιπ, πππ πο.Γε οε εοΒιοιοιι οιε οιπ ει·οΓεοε Μπε

ι·οι·ιιιιιιπιΓε οτεοιιοιιιοπ ιπιιιε, Ηπιιιποποοιιοπ ιιι πω· Επι·

πιοιπιιπ8 ποε ι)οο·ιιιο.'ε, πιο ποπιοπτιιοιι πιο Ποίοι·ιιιοιιοπ,

ιιιιτ ε0 ιιπιοι·Βοοι·πποιοιι Βι·εοιιοιπιιποοπ, πιο ο. Β. πω·

οοι·τοειοπιοοιιοπ Ριιιιοεοπιιιο πππ Οχι·ιιιιιο Βιιοο.ι·ιε, ιιι

ιΐ.ιπο Οιιιεεο ιιιεπιππιοιιδοειοιιι ιιι εοιιοπ, επ ιει ποοιι πιο,

πιο ιιοι πιοεοι· πιοιιιοπο πω· Αποι·ππιιιιές ποε ιιιειοτιεοιιοπ

ΜΜΕ, ποιοιιο πιιι ποιπ πω· ι)οοιιιοπποεοιιιοιιτο επ πιι

ιιιι·ιιοιιοπ Ηο.ιιι,ςο πω· Ζοι·ειιιιιιοι·ιιπε πππ νω·οιποοιιιιιδ

ιπ επ οιιεοιπ Ζιιεππιιποπιιοπε ειοιιι, ο.ιιοιι πιο ιιοιιριιιιο

πιοπιο, ιιπι ποιοιιο ποπ πιο Επιπ·ιοιπιιπο ποε ι)οΒ·πιει'ε

ιιοπο8ι, πιοιιτ πω, πππ πιο νοι·εοιιιοποποπ Ηοιιμοιιο

οιιοπ ω ιιιι·οπι οιιοι·οιποι·ιετιεοιιοπ Ππιοι·εοιιιοπ, πππ ιιι

ι·οιιι, ποπ Ροι·ιεοιιι·ιπ πω· Επιπ·ιοιιιιιπρ,· ιιοειιιπιιιοπποπ,

Βοδι·ιπ πιοιιι οιιιοοίοιετ πο1·ποπ ιιϋπποπ.

(Ποτ ΒοεοΜιιιε οπο.)



εεεεο.

Μειιι·ιιιιειιει·

Με

ννιεεουεεΙιεΐτΙιοΙιο κι-ιιιι‹.

Γειιτιιετ 1886.

Ποπ "ἄΉιεἰσυ |Ποϊπ ε: ε· ε ε σ·° ε βελτεισεε Με· εύκε2

Ιά.·άεπ ΠοέσιιειεςεεεεώΜ'ε. Βι·ί22ε Απ/Ιια_.έμ.

(δειιιιιΓε.)

ννει·άου άιι,δεε·ευ, πιο Μεε ιιι άοιυ Μιιιιεειιετ'εοιιου

]ιειιι·ιιιιειι 8·εεειιιειις Με Με Ηευριεροοιιου, ιιι·ει‹:ιιε3 Με

ιυιιιι ιιιιοιι εσυει ε.ιιιιιοιιευ ιιιιιι€, άοοιι ιιιιιυει· ω· Με

Μειιουάο Ηειηιιιυιά: ει» _ιεάε ν·ειιει·ε ΑΜιιειιιιυε ιιιοιιιευ

ιιιιιεεευ, Με Ρει·ιοάο άει· Μτοιι Κιι·ειιο, Με άεε Μειω

ειιιει·ε, ιιιιά Με ιιιι€ άεπ Βείοι·ιυειιιου ιιοειυυουιιο, 8ειιδι·ιδ

ιιιιιιειυιιυάει· Βειιιιιιου, εε Εεεε άοειι εειιοιι άιιι·ιιι ευειειοιι

Με Αιιιΐοι·ιιει·ιιιι€, ν” ειιιιιιειιετ υιιι· ειιΓεει·ιιοιι εεεειιιε

άοιι ει, ιιιιοιι ιιειειι άειυιυιιει·υ, πιει· ιιιιΓεετιι Ετεειιοιυιιυὅ

ιιι θι·ιιυάο ιιεεειιάειι Ρι·ιυοιΡ ιιι εειιειιιευ, Μιά _ιεάε Με

εεε ιιευρϊρει·ιοάου Με ειυεε άοι· Μουιευιο ειιίιυίιιιιεευ,

ιυ νι·ειοιιο Με ειειι ευτινιειιοιυιιε Βοι)··ιιιε ιιεειι άειυ ιιι

ιιει·ιι Βει.Ει·ιά εειιιοε Ύνεεευε Με εειιιει: ευεειιιευάει·ιεει.

Ηιιι ευιΙει·ει· υοοιι ιιεάειιτευάει·ει· νοι·ιιιές, ννειειιευ άεε

Μιιυεειιετ`εειιε 1.εω-ωωιι Με ιιιιιυει·, ιιυά πεσει· δει·ιπάε

ιιυι υιοιετου ιυ νει·διοιοιιιιυιε ιιιιτ άειιι υοιιεεΐου Βειιι·Βιιοιι

άοι· Ποευιοιιι.Ξεεειιιοιιτε ιιεΙιευρι;ει, ιετ «Με ι·ιειιτιἔε νει·

ιιιιιωετε, ιυ ινειειιεε Με υΙΙΒ·ουιειυε ιιυά ερεοιειιε [Μες

ιυευθεεοιιιοιιιε ιιι ειυευάοι· ιςεεει2'ε ειιιά. ι)ιε Πιάσε·

εοιιειάιιιι€ άεε Αιιεςοιυοιιιευ Μιά Βοεοιιάει·ιι Με ει» Με

Ποε;υιοιι€εεειιιειιτε ιιιι·ευ Βιι€ειι θι:ιιυά, ιιετι·εειι€οτ ιυε.υ

Μιει· ιιιιιιει·, εεε ιιι άευ υειιει·υ Βειιι·υϋειιει·υ άοι· Ποδ

ιυου8εεειιιειιίε αίξιςεσπείσιε πω! ύωεπεία·ε Πεὁηπεπἔε

σεάέοΜε ὲςειιυιιυι ιιιιιι ιιιιιει· Μεεοιιι Νιιιυειι Θε8ει1ευ ινιι·ά,

εε ιιιιιΓε υιιιυ ειειι ιυ Με· ΤιιΜ ινιιυάοι·υ, Με που πιει·

ιιοιιοειο Βοέ.ςιιιουιιιειοι·ιιεει· ιιιει·ιυ Βω·ιιιοιοτε εειιιοοιιιοιυ

νοι·Θιιιις ίοιεειι ιιουυιο. Νιιοιι Βε.ιιιυεει·τευ-δι·υειιιε

(Ιυειιι·ι1. άει· οιιι·ιει:ι. ι)οδιιιευεεεειι. δ. 2:3) Με »Με Βατε

ιιιευεεεειιιοιιιε νου άει· ΒΜειειιιιυ8· άει· ΒοΒ·ιυευ ιιιιει·

ιιε.ιιρΕ ιιυά νου άειι νοι·ιιειιιιιετοιι Πι·ειιειιου ιιι ιιο.υάειυ,

ειιε άευειι Με ιιυά πι» Ψεειιεει ειιιιιιειτευ εειευ, άιιιιιι

Ζειτου ιιπά Μιιυιιει· υιιιιιιιιιιιι·ου, άιιι·οιι πνειοΙιε Μοεοε

ει·ίοιετ ω, ιιιοιυιι: εει ειιειι Με θεεειιιειιιε άει· Βοιζω8

1ιι|ιτύ. ισι"ειικ·ιι. ΙΩεει. δ. ι83σ. ι. Βά. '

Με ιιι νει·ιιιυάου. Ιω πινοιτευ Τιιειι ννει·άευ υιιι· ιιυΦει·

ειιιι8·ευ Φιωιιι ιιιειιι· ιιυά ιιι ει:ννειε νει·ι1υάει·τοι· θι·άιιιιιι€,

Με ΒιεΙιει·, Με Μειιιιιυεειι ιιειιειι οιυευάει· ειιιεςεεϊειιι,

@Με ιιιιει· Με ειιιιειυειι θεεευειιιυάο ιιι άοι· Κιι·οιιε

ειιιεεεευι·οειιου ινοι·άειι εοιου. 8ο ευεεεΐιιιιι·ι ικ·ει·άο Με

ννιεεευεειιείτ “Με υιιτ ιιιειιι·ειιι Βεειιτ Με ΒευΒιιυιιυ

δευ άει· ειιεειυειιιευ ιιυά ερεειοιιευ Βοδιυευεεεειιιειιτε

€ιιωωι. Βειιιι ευ ιιιιιι·ο άοι· ετείε ΤιιειΙ άε.ιιυ ινιι·ιιιιοιι

οιιιιε ΒιιοΚειοιιι: οιιιΕ ειιιιειιιο Ποεευιου άιε ιιιιδευιειιιευ

Ειυιιιιεεε ιιιιά Βοάιυδιιυ8ευ άει· βειιι·ευωιοιιιιιυΒ ιιυά Βε

ειιιυιιιιιυε ειιιίι." άνω ιετ Μιει· Μοε ευιιει·ε, Με, πιο εε

ειιιειι Με ΑιιεΠιιιι·υυε ΗΜ· νει· Αυεειι ΜΜΜ ειιιε ι·ειυ

ιιιιϊεει·Ιιειιε ΖιιεειυυιοιιείειιιιυΒ· άει· ιιειάευ Μειιιοάειι3 Με

ιιιευ ιυΠιυειειιΕ άει· Βειιειιιιιιιιι8 άει· ι)ο8ιυειι8εεειιιοιιιε

ιιι ιιυϊει·εειιειάου ΜΜΜ, άεπ οιιι·ουοιοΒιεειιευ ιιυά άει·

εγειευιΜιεειιου, οιιυε άΜε υινιεοιιευ Βοιιιευ Βυι·εϊοιιιιυ

Βου ειιι ιιιυει·ει· οι·Βειιιεειιοι· Ζιιειιιιιιιιευιιειι8 Ιιεετειιι, ιιιιά

ντε ιει ιιιενου ιιιιάει·ε Με υιιιιιι·ιιειιο Ι·`οιἔε, Με ειιιε νει·

ΜΜΜ άει· Βοριά-ε άεε Αιιιξςειιιειυευ ιιυά Βεεουάει·υ'9

Εε Με: ειοιι άιιι·ειιιιιιε υιοιιι: οιι:ιεειιειι> Μι ινειειιειυ

ΜΜΜ άει· ει·ειε Τιιειι Με Μιδειιιειυε Θευευυτ "Μ, Μι

άε.ε Ειέςι·υιιιιιιυιιοιιε ιιεεεειΒου υιιι· άιιι·ιιι Μπιουτ) άυΓε

ιιιιιι Με ειιι·ουοιοειεειιο ΜοΠιοάε ιιι θι·ιιυάε ιιε8ι. Ιω

Βειει·ιιΐ άετεοιιιευ Με Με: ευ Μου άιιι·οιιιιιιε υιοιιιε, εεε

επι Με Πιιιει·εειιειιιιιιιιι· άεε Αιιεοιυειυευ νοιυ ΒΡεοιει

ιευ ιιιιιι·ευ ιιϋυυτο ιιυά Με Αυεΐιιιιι·υυές "Με πιει) άειΓε

άει· Μιεειυειυε Τιιειι ειιιε Βειιιε εειιι· ευοοιειιει· Αμφ

ιιου ευτιιΜι, μ) Μι άει· νοι·έ;ιειοΙιιιυΒ· άοι· ιιειάευ ΤιιοιΙε

ιιιϋοιιτε Μου εοδειι· ει·8·ειιου, άΜ'ε Με Μεεεε άεε Βρε

οιειιευ ιυι οιιιε·ευιειιιου Τιιοιιε Β·ι·6Γεει· Μ;) Με ιυι ερε

ειοιιευ. 8011 πιει· ερεειειιο Τιιειι ιιιοΓε άοεινεξςειι ευ ιτε·

ιιιιυιιτ πνει·άευ, πει! ει· Με νει·εειιιοάουευ Μειιιιιυ,·ζευ ιιε

Βου οιιιειυάει· ειιιετοιΙτ, Με Με ειιιιοιυευ Βοευιου _ι›εϊι·οι”

ίου, ενΜιι·ευά πιει· Μιεευιοιυε 'Ι'ιιειι Με Ζειιου ιιυά Μάυ

υει· ωιιιιιιω, Μιτου ινειειιε Με νοι·έιιιάει·ιιιιεευ ω· Βοξ;

υιου οι·ίοιετ ειυά> εε ιι6ιιυιε ιυιιυ Μπι θεειειιτευιιιιΜ ειιευ

ευ Βιιτ ιιιυιιειιι·ευ ιιυά εεΒειι, άεε Αιι€οιυειυε εειευ Με
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und Gnosticismus, als die beiden entgegengesetzten

Richtungen, in deren Mitte das katholische Dogma in

seiner eigenen Sphäre sich bildete, die alexandrini

sche Religions-Philosophie, der Gegensatz der alexan

drinischen und antiochenischen Schule auf der einen

und der orientalisch-griechischen und occidentalisch

lateinischen Kirche auf der andern Seite, diese und

andere Momente werden in ihrer allgemeineren Bedeu

tung nie näher ins Auge gefasst, sondern höchstens

an einzelnen Punkten, wo sie nicht ganz übergangen

werden konnten, kurz berührt. Wie äusserlich ist die

Entwicklung des Dogma"s aufgefasst, wenn in der

allgemeinen Uebersicht des Zustandes der Glaubens

lehre der ersten Periode S. 14 f.gesagt wird: „Hier

wirkten eifrige Lehrer– die apostolischen Väter –

im Geiste der Apostel, doch mit verringerter Kraft;

dort schlossen sich andere Christen desto fester an

das Judentlium. Noch andere wollten das Christen

thum gänzlich vom Judenthum trennen und nach ihren

Speculationen ausbilden (Gnostiker). – Schon hatten

einige Gnostiker philosophische Speculationen mit dem

Christenthum vermischt, als katholische Lehrer seit

der Mitte deszweiten Jahrhunderts anfingen sich der

Philosophie zu bedienen” u. s. w. Man muss hier ge

gen den Herausgeber billig sein, und von ihm nicht

verlangen, dass er hier dem Werke mehr hätte nach

helfen sollen, als die Natur der Sache ihm gestattete.

Selbst bei der Lehre von Gott, in deren Geschichte

die Lehren und Systeme der Gnostiker eine so wich

tige Stelle einnehmen, blieb ihm, was das Allgemeine

betrifft, nichts anderes übrig, als S. 125 zu den Wor

ten des Textes: „Hierzu kam, dass einige häretische

Parteien über Gott, über Schöpfung und Vorsehung

Meinungen aufstellten, welche der Glaubensregel wi

dersprachen", die Bemerkung beizusetzen: „Verhält

nis der gnostischen und manichäischen Dogmen zur

kirchlichen Theologie und Kosmologie". Ebenso we

nig ist es möglich, sich aus dem Werke einen klaren

Begriffvon dem Wesen der scholastischen Theologie

zu machen, denn auch hier reducirt sich alles, was

sich darauf bezieht, aufSätze, wiefolgende: dassman

die Dialektik mit leidenschaftlichem Eifer von neuem

betrieben habe, dass in den entstandenen Streitigkei

ten auch philosophische Gründe gebraucht, das Nach

denken von neuem gereizt, und dem Hangzur Specu

lation ein neuer Schwung gegebenworden sei, dass die

eigentliche Bahn der scholastischen Theologie, durch

welche man die Kirchenlehre philosophisch begründen

wollte, Anselmus gebrochen habe, welcher mehrere

Lehrsätze, die bisher dem Glauben angehört hatten,

zur demonstrativen Erkenntnis zu erheben bemüht ge

wesen seiu. s. w. (Th. II. S. 8 f.). Vergebens sieht

man sich daher um,um die verschiedenen in derScho

lastik selbst hervorgetretenen Richtungen in ihrem cha

rakteristischen Unterschied kennen zu lernen. Der Her

ausgeber konnte auch in diesemTheile desWerks sich

nur darauf beschränken, da und dortliterarische Nach

weisungen zu geben. So sehr aber das Münscher'sche

Lehrbuch diesen Hauptmangel, dass es, statt den in

nern, die Bewegung des Dogma"s bedingenden, Momen

ten nachzugehen, den Entwicklungsgang desselben nur

nach seiner Aussenseite ins Auge fasst, mit den neuen

Bearbeitungen dieser Wissenschaft mehr oder minder

theilt, so entschieden sind dagegen auch die Vorzüge,

durch die es sich selbst vor dem neuesten Werke in

diesem Fache noch immer auszeichnet. Ich rechne da

hin vor allem die passende, demGang der Sache ganz

angemessene Periodenabtheilung. Es ist in der neuern

Zeit sehr gewöhnlich geworden, die Dogmengeschichte

in eine sehr grosse Zahl von Perioden abzutheilen. Der

neueste Dogmenhistoriker nimmt sogar nicht weniger

alszwölfPerioden an. Sieht manauch ganz davon ab,

dass die Leichtigkeit der Uebersicht, die doch durch

die Eintheilung in Perioden zunächst bezweckt wird,

durch eine solche Vervielfältigung derselben nicht ge

winnen kann, und dass es sogleich als ein grossesMiss

verhältnis erscheinen mus, Hauptepochen in der Ent

wicklung des Dogma's,wie namentlich die Reformation,

mit so untergeordneten Erscheinungen, wie z. B. der

cartesianischen Philosophie und Cyrillus Lucaris, in

Eine Classezusammengestelltzu sehen,soist doch klar,

dass beidieser Methode der Anordnungdes historischen

Stoffs, welche mit dem der Dogmengeschichte so ma

türlichen Hange der Zersplitterung und Vereinzelung

in so engem Zusammenhang steht, auch die Hauptmo

mente, um welche sich die Entwicklung des Dogma's

bewegt, nicht fixiert, und die verschiedenen Hauptepo

chen in ihrem charakteristischen Unterschied, und ih

rem, den Fortschritt der Entwicklung bestimmenden,

Begriff nicht aufgefasst werden können.

(Der Beschluss folgt.)
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(Schluss)

Werden dagegen, wie dies in demMünscher'schen

Lehrbuchgeschieht, die drei Hauptepochen,welche,wie

man auch sonst abtheilen mag, doch immer der fest

stehende Haltpunkt fürjede weitere Abtheilungbleiben

müssen, die Periode der alten Kirche, die des Mittel

alters, und die mitder Reformation beginnende, gehörig

auseinander gehalten, soliegt doch schon darinzugleich

die Aufforderung, was zunächst nur äußerlich geschie

den ist, auchnach dem innern, deräussern. Erscheinung

zu Grunde liegenden Princip zu scheiden, und jede die

ser Hauptperioden als eines der Momente aufzufassen,

in welche das sich entwickelnde Dogma nach dem in

nern Begriff seinesWesens sich selbst auseinanderlegt.

Ein anderer noch bedeutenderer Vorzug, welchen das

Münscher'sche Lehrbuch noch immer, und zwar gerade

ammeisten inVergleichungmit dem neuesten Lehrbuch

der Dogmengeschichte behauptet, ist das richtige Ver

hältnis, in welches die allgemeine und specielle Dog

mengeschichte zu einander gesetzt sind. Die Unter

scheidung des Allgemeinen und Besondern hat für die

Dogmengeschichte ihren guten Grund, betrachtet man

aber näher, was in den neuern Lehrbüchern der Dog

mengeschichte allgemeine und besondere Dogmenge

schichte genannt undunter diesem Namengegebenwird,

so muss man sich in der That wundern, wie auch der

neueste Dogmenhistoriker hierin Bertholdt's schlechtem

Vorgang folgen konnte. Nach Baumgarten-Crusius

(Lehrb. der christl. Dogmengesch.S. 25) hat „die Dog

mengeschichte von der Entstehung der Dogmen über

haupt und von den vornehmsten Ursachen zu handeln,

aus denen sie und ihr Wechsel abzuleiten seien, dann

Zeiten und Männer aufzuführen, durch welche dieses

erfolgt sei, hiemit sei auch die Geschichte der Dogma

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

tik zu verbinden. Im zweiten Theil werden nur unter

einigenTiteln mehr und in etwas veränderterOrdnung,

wie bisher, die Meinungen neben einander aufgestellt,

welche über die einzelnen Gegenstände in der Kirche

ausgesprochen worden seien. So ausgeführtwerde die

Wissenschaft auch mit mehrem Recht die Benennun

gen der allgemeinen und speciellen Dogmengeschichte

führen. Denn so führe der erste Theil dann wirklich

ohne Rücksicht auf einzelne Dogmen die allgemeinen

Einflüsseund Bedingungen der Lehrentwicklungund Be

stimmung auf.” Wasist aber dies anders, als, wie es

auch die Ausführung klar vor Augen stellt, eine rein

äusserliche Zusammenstellung der beiden Methoden, die

man in Hinsicht der Behandlung der Dogmengeschichte

zu unterscheiden pflegt, der chronologischen und der

systematischen, ohne dass zwischen beiden Darstellun

gen ein innerer organischer Zusammenhangbesteht, und

was ist hievon anders die natürliche Folge, als eine Ver

wirrung der Begriffe des Allgemeinen und Besondern?

Es lässt sich durchaus nicht einsehen, mit welchem

Rechte der ersteTheil die allgemeinegenannt wird, da

das Eigenthümliche desselben nur darin besteht, dass

ihm die chronologische Methode zu Grunde liegt. Im

Begriff derselben liegt aberansich durchausnichts, was

auf die Unterscheidung des Allgemeinen vom Speciel

lenführen könnte und die Ausführung selbst zeigt, dass

der allgemeine Theil eine Reihe sehr specieller Anga

ben enthält,ja, bei derVergleichungder beiden Theile

möchte sich sogar ergeben, dass die Masse des Spc

ciellen im allgemeinen Theile größer ist, als im spe

ciellen. Soll der specielleTheil blossdeswegen so ge

nanntwerden, weil er die verschiedenen Meinungen ne

beneinander aufstellt, die die einzelnen Dogmen betref

fen,während der allgemeineTheil dieZeiten undMän

ner aufführt, durchwelche dieVeränderungen der Dog

men erfolgtsind,sokönnte man den Gesichtspunkt eben

so gut umkehren und sagen, das Allgemeine seien die

30
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über die einzelnen Dogmen aufgestelltenMeinungen,was

sich aber aufZeiten undMänner bezieht, sei dasSpe

cielle. Unstreitig hatdoch,wenn nun einmal so unter

schieden werden soll, die Frage, wasgelehrtworden ist,

grössere und allgemeinere Wichtigkeit, als die Frage,

wann undvonwem die einzelnen Lehrbestimmungen ge

geben worden sind. Ueberdies hat aber auch eine sol

cheVerbindung der beiden Methoden die grosse Unbe

quemlichkeit, dass das,waszusammengehörtund darum

auchzusammengestellt sein sollte, getrennt, und inzwei

verschiedenen Theilen, die im Grunde ganzfür sichbe

stehen, behandelt ist. Es ist doch gewiss am natür

lichsten, wenn dogmatische Bestimmungen angegeben

und entwickeltwerden, sogleich auchzu erfahren, wann

und von wem sie gegeben worden sind, und eben so

wenn von den Zeiten und den Männern die Rede ist,

durch welche die Veränderungen der Dogmen erfolgt

sind, worin diese bestünden. Eswird demnachgetrennt,

was zusammengehört, oder es sind, wenn diesem Nach

theil abgeholfen werden soll, Wiederhohlungen nöthig,

die vermiedenwerden sollten, aber nur dann vermieden

werden können, wennjene beiden Methoden nicht bloss

in ein äußeres, sondern in ein inneres Verhältnis zu

einander gesetzt sind, so dass sie nur Eine, die Eine

wahre Methode bilden. Es zeigt sich also auch hierin

wieder jener Mangel an einer innern durchgreifenden

Einheit, dessen Ueberwindung der Dogmengeschichte

bisher noch immer so schwer gefallen ist. DemMün

scher'schen Lehrbuch aber gebührt, die Anerkennung,

dass es sich von einer solchenVermengung des Allge

meinen und Besondern von Anfang anfrei erhalten hat.

So wenig auch der allgemeine Theil aus dem schon

angegebenen Grunde leistet, was er leisten soll, so ent

hält er doch nichts, was nicht wirklich unter den Be

griff des Allgemeinen gehört, und dem Besondern vor

angestellt werden muss, die Angabe der allgemeinen

Momente, die auf die Entwicklung des Dogmas Ein

fluss hatten, und der specielle Theil ist der Geschichte

der einzelnen Dogmen in ihrem ganzen Umfange ge

widmet, ohne dass hier nur wiederholt wird, waszuvor

schon in einer andern Formgegeben worden ist. Diese

beiden nicht unbedeutendenVorzüge, durch welche das

Münscher'sche Lehrbuch den Anforderungen einer wis

senschaftlichen Methode mehr entspricht, als irgend

ein anderes, geben ihm neben den Vorzug der klaren

und gefälligen Darstellung, die dem Vf, desselben in

-

so hohen Grade eigen war, das volle Recht, nun um

so mehr in der Erweiterung und Bereicherung, die es

seinem neuesten Herausgeber verdankt, das brauch

barste und beliebteste Lehrbuch der Dogmengeschichte

zu sein. Soglücklich aberMünscher hierin das Rechte

von Anfang angetroffen hat, so schwer ist es, über so

manche andere Mängel einer methodischen Behandlun

in diesem Lehrbuch hinwegzusehen. Wie'
ist es, die Dogmengeschichte der ersten Periode mit

der Lehre vom Reich Gottes, vom Chiliasmus, von der

Auferstehung,von demZustand derabgeschiedenenSee

len, derganzen Eschatologie, wozuauch noch die Lehre

von derKirche gezogen wird, zu beginnen, sodann die

Lehre von den#" folgen zu lassen, weil dieChri

sten neben dem Glauben an ein bevorstehendes Mes

siasreich auch den Glauben an ein Geisterreich aus der

jüdischen Lehre angenommen haben (S. 77), und nun

erst auf die Geschichte der Apologetik (in dem Ab

schnitt von der Wahrheit des ChristenthumsS.98) und

nach dieser auf die Lehre von Gott und den göttlichen

Werken u. s. w. überzugehen? Es ist auch dies eine

"# der chronologischen und systematischen

Methode. Da die Dogmengeschichte ihren Begriffnach

von der Dogmatik abhängt, so kann sie auch die ein

zelnen Dogmen, deren Geschichte sie darlegen soll,

nach keinen andern Princip ordnen, als nach demsel

ben, nach welchem die Dogmatik den wissenschaftli

chen Zusammenhang derselben bestimmt. Dieser der

Dogmengeschichte vonder Dogmatikgegebene wissen

schaftlicheZusammenhangwürde aber zuletzt gar nicht

mehr hindurchblicken,wenn nur daraufgesehenwürde,

diejenigen Dogmen voranzustellen, in welchen sich am

meisten schon früher vorhandene Elemente nachweisen

lassen. Auch lässt sich ja dieser Gesichtspunkt nicht

einmal rein durchführen, und man sieht keinen zurei

chenden Grund, warum der Abschnitt von der Wahr

heit des Christenthums zwischen die Lehre von den

Engeln und die Lehre von Gottund derSchöpfung hin

eingestellt ist, da doch auch die letztere Lehre eben so

gut jüdische Elemente enthält, als die Lehre von den

Engeln. Nicht daraufalso kann es bei der Anordnung

der Dogmen ankommen, ob sich ein Dogma mehr oder

minder an früherVorhandenes anschliesst, sondern nur

darauf, dass bei jedem Dogma an der Stelle, die ihm

gegeben werden muss, die verschiedenen zu seiner Be

stimmung zusammenwirkenden Momente, in der ersten

Periode also besonders die jüdischen und heidnischen

Elemente, oder in anderer Form der Gegensatz desJu

daismus undGnosticismus,genauunterschieden werden.

Nur dieselbe Rücksicht auf das Chronologische kann

den Verf, der Lehrbuchs bestimmt haben, in der Ge

schichte des zweiten Periode die Geschichte der einzel

nen Dogmen in zweiAbschnitte zu heilen, von welchen

der eine die Bearbeitung der schon früher bestimmten

Lehren, der andere die Entwicklungder noch unbestimm

ten Lehren zum Gegenstand hat. Wie schwankend ist

aber hier alles,wie willkürlich die Unterscheidungzwi

schen Bearbeitung und Entwicklung, schon früher be

stimmten und noch unbestimmten Lehren, mit welchem
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Rechte werden unter die letztern in der lateinischen

Kirche namentlich auch die Lehrenvon derSünde und

der Gnade gerechnet, da man doch nie über Augustin

hinausgehen wollte, und wie eigen nimmt es sich aus,

die ganze Geschichte der Apologetik (die beiden Ab
schnitte von der Wahrheit des Christenthums und der

heiligenSchrift) an dasEnde des ersten Abschnitts (die

Bearbeitung der schon früher bestimmten Lehren) ge

stellt zu sehen? Es trifft dies allerdings nur den Verf,

nicht denHerausgeber, und insofern sollte hier eigent

lich gar nicht davon die Rede sein, allein theils handelt

es sich um Fehler der Methode, welche der Dogmen

geschichte auch auf ihrem jetzigen Standpunkte noch

immer anhängen, theils kann auch in Beziehung auf

den Herausgeber die Frage entstehen, ob er nicht auch

hier die dem Werke so wünschenswerthe Nachhülfe

hätte eintreten lassen sollen. Doch wagt Ref. nicht,

den Herausgeber deshalb zu tadeln, da solche Aende

rungen sogleich weiter geführt haben würden, und der

Vorsatz des Herausgebers, AnordnungundDarstellung

als unantastbares Eigenthum des' unverändertzu

lassen, auch geehrt werden muss.

Ueber die Bearbeitung des Herausgebers selbst

hat Ref nach dem Obigen nur noch weniges hinzuzu

setzen. Die Lehren der Gnostiker genauer und um

fassender darzustellen, erlaubt zwar die ursprüngliche

Anlage des Werkes nicht, doch hätte an einigen Stel

len hierüber noch mehr beigebracht werden können,

wie namentlich in der Lehre von Gott. Auch

die eigenthümlichen Ideen der Clementinen sind nicht

so berücksichtigt, wie sie es in einem Lehrbuch der

Dogmengeschichte verdienen. Die gründlichste Beur

theilung des Heidenthums in Hinsicht seines religiösen

Werthes und seines Verhältnisses zum Judenthum

und Christenthum geben die Clementinen. Der Her

ausgeber citiert zwar in der Geschichte der ''
Th. 1. S. 102 auch die Recognitionen (Lib. X. 30–34.

in welcher Stelle die heidnische Volksreligion als

mythische Physiologie bestritten werde), warum wird

aber hier nur auf diese unlautere Nebenquelle, und

nicht auf die Originalschriftselbst, die Homilien (Hom.

IV. V. VI), deren spätere Umarbeitung offenbar die

Recognitionen sind, verwiesen? Wichtige Beiträge

geben diese Homilien nicht blos zu der Geschichte

der Lehre von der Trinität, bei welcher S. 164 kurz

aufsie Rücksicht genommen wird, sondern besonders

zu der Geschichte der Lehre vom Ebenbild Gottes,

vom Bösen,vom Sündenfall, den Dämonen, von der

Freiheit und Vorherbestimmung, der Person Christi,

dem Glauben, den Werken, u. s.w. Auch die S.342

ausgesprochene Behauptung, dass eine justitia origina

lis im Sinne des Augustinus den ältern Kirchenvätern

unbekannt gewesen sei, wird durch das,was diese Ho

milien über die Vollkommenheit Adams lehren, wenig

stens modificirt. Bei der Lehre der Unitarier S. 165

sind nicht nur die Excerpte sehr ungenügend, um die

verschiedenen Modifikationen der Lehrweise dieserUni

tarier richtig aufzufassen, sondern es ist auch die

eigene Klasse von Unitariern, welche der Häretiker

Münscher, Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte.
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Artemon und Theodotus bilden, nur flüchtig und ne

benher, an einer von der Reihe der Unitarier sie ei

gentlich ausschliessenden Stelle (S. 163) berührt wor

den. Auch die Lehre der Ebioniten ist ebendaselbst

(S. 163) nur mangelhaft und einseitig dargestellt. Th.

II. S. 47 hätte unter den Scholastikern, welche den

Begriff der göttlichen Allmacht untersuchten, auch

Abälard genannt werden sollen, da Abälard zuerst in

seiner Introd. ad Theol. 111, 3. (opp. ed. Paris. 1616.

p. 1109 sqq.) die Fragen aufwarfund erörterte: quo

modo (Deus) vere dicatur omnipotens, si non possit

omnia efficere, aut, quomodo omnia possit, si quaedam

nos possumus, quae ipse non possit – utrum plura

facere possit Deus, vel meliora, quam faciat, aut ab

his etian, quae facit, ullomodo cessare posset, nec ea

unquam videlicet faceret etc. Bei der Geschichte der

Trinitätslehre S.51–60vermisst manunterdenphiloso

phischen Beweisen, diedie Scholastikervon dieser Lehre

zu geben versuchten, die Deduction des Thomas von

Aquino umsomehrwegenihresphilosophischenWerths,

da Thomas Summ. P. 1. qu. 27. das Verhältnis des

Sohnes und Geistes zumVater auf dasVerhältnis der

beiden Grundthätigkeiten, des Denkens und Wollens,

oder des Verstandes und der Liebe zum göttlichen

Wesen an sich zurückführt. Ebendaselbst S.56 fällt

in einem Werke, in welchem die Subjectivität des

Herausgebers so sehr zurücktreten musste, die Bemer

kung auf, welche zu den zuvor angeführten Demon

stration des Alexander von Hales hinzugesetzt wird:

„diese sophistische Dialektik, ein würdiges Vorbild für

die Kunststücke der neuesten Scholastik" u. s. w. S.

72 erscheint die Bemerkung: „die erste deutlichere

Spur der Unterscheidung des Bösen in ein solches,

welches sittliche Bedeutung hat, und welches sie nicht

hat, finde sich bei Hugo Rothomagensis", nicht sehr

begründet,wenn man Th. 1. S. 159 vergleicht. Was

Hugo von Rouen in der angeführten Stelle sagt: si

en, quae proprie mala sunt, ubi sint, videre volumus,

nusquaun nisi in sola rationali voluntate ea esse de

prehendimus. – Quae vulgi locutio consueta solet

dicere mala, non sunt damnabilia, liegt ganz in der

Th. 1. S. 159 angeführten Stelle aus Origenes c.Cels.

IV. 66: rö ézdir zeuoruxöy airtor ris vnoraoy; &v abres

xaxias Suri, rug sor ró «axóy ax: Öé xai ai den” air je

mgäEets «ui alld, sdy, ab 19ös Corp., 6xor, was zuäg

sor zu. S.78 ist das lateranische Concilium, das
im J. 649. unter Martinus 1. die Lehre von zwei Wil

len und Wirkungen in Christus symbolisch feststellte,

mit Unrecht „das grosse” statt: das erste genannt.

Bei dem von der Wahrheit des Christenthums handeln

den Abschnitt (S.98) könnte man auch die Benutzung

des von Rheinwald herausgegebenen Abälard'schen

Dialogus inter Philosophun, Judaeum et Christianum

erwarten, wenn nicht überhaupt dieser ganze Abschnitt,

welcher eigentlich, obgleich an einem ganzunpassenden

Orte, die Geschichte der Apologetik enthalten soll,

' zu kurz behandelt wäre. In keinem Falle aber

ann die S.99 stehende Bemerkung: „Apologetische

Prolegomenen, in welchen die Offenbarung überhaupt
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und der göttliche Ursprung des Christenthums beglau

bigt würde, findet man den scholastischen Sentenzen

sammlungen, Commentarien und Summen nicht vor

ausgesandt", in dieser Allgemeinheit für richtig gehal

ten werden, da der Prolog zu dem Commentar des

Duns Scotus zu den Sentenzen, wie die S. 103 aus

demselben ausgehobene Stelle zeigt, wirklich Prolego

menen dieser Art enthält, in welchen Duns Scotus,

wie in der Folge die älteren lutherischen Theologen,

in dem Beweise für die Göttlichkeit der Schrift zu

leich die Göttlichkeit der in ihr enthaltenen Offen

fäls beweist. Unter den Schriftstellern des Mittel

alters möchte Joh. Scotus Erigena zu wenig berück

sichtigt sein. Er hätte nicht blos bei den Lehren von

der Natur Gottes und der Prädestination, sondern auch

bei den Lehren von der Trinität, der Sünde, der Er

lösung, und Wiederbringung aller Dinge angeführt zu

werden verdient. Auch des Thomas von Aquino phi

losophisch-theologisches System tritt zu wenig in sei

ner."Eigenthümlichkeit hervor, und der Herausgeber

hat sogar in dem Artikel von der Prädestination, bei

welchem S. 151 ausführliche Excerpte aus des Tho

mas. Summa P. 1. Qu. 23. gegeben werden, bei artie.

5. wie absichtlich die das System näher bezeichnenden

Stellen weggelassen: Sic Deus dicitur omnia propter

suan bonitatem fecisse, ut in rebus divina bonitas re

raesentetur. Necesse est autem, quod divina bonitas

' in se est una et simplex) multiformiter repraesen

tetur in rebuspropter hoc, quod res creatae ad simpli

citatem divinam attingere non possunt. Et inde est,

quod ad completionem universi requiruntur diversi

radus rerum, quarum quaedam altum et quaedam in
ä locum teneant in universo. Et ut multiformitas

graduum conservetur in rebus, Deus permittit aliqua

mala fieri, ne multa bona impediantur. Sic igitur con

sideremus totum genus humanum, sicut totum rerum

universitatem.– Es setzt immer einen Fehler in der

Methode und der ganzen Anlage einesWerkes voraus,

wenn in einer historischen Darstellung hervorragende

Geister, wie in der ersten Periode Origenes und Au
gustin, in der zweiten Scotus Erigema und Thomas

von Aquino nicht zu ihrem vollen Rechte kommen

können, sondern sich mit den untergeordneten in Eine

Reihe stellen müssen. Dieser Fehler liegt bei unse

rem Lehrbuch in der Aeusserlichkeit seines allgemei

nen Theils, welcher umfassend genug sein sollte, um
alles grossartigere, das in die Artikel der einzelnen

Dogmen nichthineingezwängtwerden kann, in sich auf

zunehmen.

Auch zur Literatur könnte selbst aus der Zeit,

die der Herausgeber selbst noch berücksichtigen konn

te, da und dort Einzelnes noch nachgetragen werden.

Ein von Herrn C. R. Schulz in Breslau eingesandtes

Th. II. Vorr. S. XXV–XXX. eingerücktes Verzeich

miss von Berichtigungen und Zusätzen zum ersten

Bande enthält mehreres dieser Art. Aber auch in

diesem Verzeichnis vermisst man die vom Herausge

ber ganz unerwähnt gelassene Schleiermacher'sche Ab

handlungüber den Gegensatz zwischen der sabelliani

schen und athanasianischen Vorstellung von der Tri

nität in der von Schleierm, deWette und Lücke her

ausg. Theol. Zeitschr. Berl. 1822. III. H. S. 295 f.

Möhler's Athanasius der Grosse und die Kirche seiner

Zeit, besonders im Kampfe mit dem Arianismus.

Mainz 1827. 2Thle. ist zwar S. 100 in der Geschichte

der Apologetikgenannt, warum aber nicht zugleich an

der Stelle, wohin diese Schrift eigentlich gehört,in der

Geschichte der Lehre von der' Noch mehr

aber muss hier bemerkt werden, dass gleich auf der

ersten Seite eine gar nicht existierende"n aufge

führt ist. Unter den Schriften zur Einleitung in die

Dogmengeschichte überhaupt wirdTh. 1. S. 1 als zwei

te genannt: Chr. Fried. Roesler. D. de theoria his

toriae dogmatum.Tub. P. 1. 1796. P. 11. 1798. 4.

So glaublich es auch an sich sein mag, dass der um

die Dogmengeschichte vielfach verdient gewordene

Tübinger Universitätslehrer Rösler auch eine Disser

tation mit dem angegebenen Titel geschrieben habe,

so verhält es sich doch nicht so, und Ref. kann diese

irrige Angabe, die sich zuerst in Münscher's Lehrbuch

der Dogmengeschichte einschlich (in der zweiten Aus

gabe des Handbuchs vom J. 1802. fehlt sie noch) und

aus der ersten Ausgabe nicht blos in die zweite und

dritte, sondern auch in Bertholdts Handbuch der Dog

mengeschichte überging, aus eigener Einsicht der Rös

ler'schen Dissertationen berichtigen. Nur durch ein

Missverständnis sind die beiden Dissertationen, welche

Rösler im J. 1794. und 1796. unter dem Titel: Der

theoria historiae dogmata schrieb, die sich demnach

gar nicht auf die Dogmengeschichte, sondern die allge

meine Weltgeschichte beziehen, zu zwei Dissertatio

nen De theoria historiae dogmatum vom J. 1796 und

1798 geworden.

Ein besonderes Verdienst hat sich Hr. Prof. Dr.

Hupfeld in Marburg durch die Sorgfalt und kritische

Genauigkeit, mitwelcher er den Druck desWerkes lei

tete, um dasselbe erworben. Derselbe Gelehrte hatauch

den zweitenTheil des durch den beklagenswerthenfrü

hen Tod des Herausgebers verwaisten Werkes mit ei

ner Vorrede begleitet, nach welcher es zunächst zwei

felhaft bleibt, ' zur Fortsetzung und Beendigung des

Werkes eine zweite Abtheilung der zweiten Hälfte zu

erwarten ist. Glücklicherweiseist jedoch, wie Hr. Hup

feld mit Recht bemerkt, die Geschichte schon in der

ersten Abtheilung bis zu einem Hauptruhepunkt hinge

führt, der allenfalls auch als Endpunkt eines solchen

Werks, besonders in seiner jetzigen Gestalt, gelten

könnte. D. Baur, in Tübingen.
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XXV.

Examen critique de l'histoire de la géographie

duNouveau continent et desprogrès de l'astro

nomie nautique dans les 15 et 16me siècles,

par Alexandre de Humboldt. Zweite und

dritte Lieferung, Bogen 19–46.

Ref. befindet sich bei dem Erscheinen der zwei

ten und dritten Lieferung des vorliegenden Werkes

insofern in einer etwas veränderten Stellung zu dem

selben, als er die am Schlusse seiner Anzeige der er

sten Lieferung (Jahrb. 1834, Sept. nr. 54 folgd.) als

wünschenswerth bezeichnete Uebersetzung selbst über

nommen hat. Wenn er schon damals, der Sachlage

gemäss, keine andere, als eine bloss referierende Stimme

abzugeben sich für befugt hielt, so ist dies jetzt in

noch höherem Maasse der Fall,und er beschränkt sich

daher auf eine kurze Inhaltsangabe der vorliegenden

Bogen, indem er den Faden da aufnimmt, wo er ihn

hatte abbrechen müssen.

Nachdem Alexander v. Humboldt den Einfluss aus

einander gesetzt hat, welchen die Meinungen und An

sichten der Schriftsteller des klassischen Alterthumes

und der schwache Nachhall jener fast verklungenen

Stimmen im Mittelalter auf die Ideenrichtung desChri

stoph Columbus ausgeübt hatten, geht er zu den Zeit

genossen über, die theils unmittelbar, theils mittelbar

zur Förderung des Planes und der Ausführung beitru

gen und den kühnen Mann in seinen Entwürfen und

Ideen bestärkten. Unter allen ragt hier Paolo (del

Poxxo) Toscanelli aus Florenz hervor, dessen Beifall

Ferdinand Columbus selbst als die Hauptveranlassung

bezeichnet, weshalb sein Vater seine Reise mit so un

erschütterlicher Zuversicht unternahm. Toscanelli,

vor allen Astronomen seines Zeitalters ausgezeichnet,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

wendete während seines langen Lebens (er wurde 85

Jahre alt) eine beständige und ungetheilte Aufmerk

samkeit auf die Entdeckungsreisen, welche zu Lande

und zur See unternommen wurden, was er in um so

höheren Grade zu thun im Stande war, als er sich im

Mittelpunkte des damaligen Weltverkehrs, in Italien,

befand, von wo aus die Pisaner, Genueser und Vene

tianer ununterbrochene Handelsverbindungen mit allen

Punkten des entferntesten Ostens unterhielten. Beson

ders mögen die Erzählungen des AWicolo di Conti

dazu beigetragen haben,demflorentinischenAstronomen

dieKenntnisdessüdlichen und östlichen Asiensgeläufig

zumachen. Wicolodi Conti hatte sich,um sein Leben

zu retten, gezwungen gesehen, der christlichen Reli

gion zu entsagen, und der Pabst Eugen IV. ertheilte

ihm während seines Aufenthaltes zu Florenz Verzei

hung wegen dieses Schrittes, indem er ihm zugleich

die Busse auferlegte, ganz der Wahrheit getreu, die

Begebenheiten seiner Reise dem als Philologen berühm

ten päbstlichen Sekretär Francesco Poggio Braccio

lin zu erzählen. Dass Toscanelli mit diesem Reisen

den und allen übrigen, deren Bekanntschaft er sich

verschaffen konnte, in Verbindung trat, erhellt aus den

Worten seines Zeitgenossen Cristoforo Landino (ad

Virgil. Georg. Venet. 1520, p.48), der von demZu

sammenfluss von Fremden spricht, welche seine Ge

burtsstadt Florenz darbot, von Menschen, die aus den

entferntesten Gegenden kamen, qui circa initia, Ta

nais habitant, und hinzufügt: Ego autem interfer,

cum Florentiac illos Paulusphysicus diligenter quae

yue interrogaret. Esgehtferner aus den erhaltenen *)

Briefen des Toscancll hervor, von denen einer an

den Kanonikus Martinez, zwei andere an Columbus

*) Nämlich in einer spanischen Uebersetzung. Der lateini

sche Originaltext ist verloren gegangen.
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selber gerichtet waren. Alphons V. nämlich, König

von Portugal, hatte Toscanelli durch den Kanonikus

Martinez um eine genaue Belehrungüber denWestweg

nach Indien ersuchen lassen. Columbus, welcher seit

dem Jahre 1470zu Lissabon seinen Plänen und in ge

nauer Verbindung mit dem Florentiner Lorenzo G

rald lebte, dadurch beunruhigt, kam auf den Gedan

ken, sich der Einsichten und des grossen Rufes des

italiänischen Gelehrten zur Ausführung seines Unter

nehmens zu bedienen, und trat mit ihm in Briefwech

sel, dessen Beförderung der erwähnte Giraldi über

nahm. Die Antwort Toscanelli's rührt, wie der Verf.

nachweist, aus dem Anfange des Jahres 1474 her, wo

durch zugleich die Grundlosigkeit der vom Inca Gur

claso, von Gomara und von Acosta mitgetheilten Er

zählung dargethan wird, dass ein Schiffer von Huelva,

Namens Alouxo Sanchex, der auf einer Ueberfahrt

von Spanien nach den kanarischen Inseln im Jahre

1484 durch Ostwinde bis zu den Küsten von San-Do

mingo verschlagen zu sein vorgab,beiseiner Rückkehr

nach Terceira in Columbus den ersten Gedanken zu

seinerUnternehmung angeregt haben soll. Die Frage,

welchem von beiden Männern, dem Toscanelli oder

dem Columbus, dasVerdienstgebühre, zuerst die Mög

lichkeit eingesehen zu haben, auf dem Wege nach

Westen eine neue Verbindung für die Schiffahrt nach

Indien zu erzielen, wird von den Verf, dahin beantwor

tet, dass jener Gedanke in den Köpfen mehrerer auf

die Erweiterung des Kreises der Entdeckungen bedach

ten Männer gleichzeitig entstehen musste, und dass es

namentlich höchst wahrscheinlich ist, dass auch Martin

Behaim ihn hegte, dessen berühmter, im Jahre 1492

angefertigter Erdglobus(Apfel) den König von Mango,

Cambalu und das Land von Cathay, die sämmtlich aus

Marco Polo"s Reisebericht bekannt waren, nur 100°

westlich von den Azoren verlegte. Toscanelli spricht

sich in dem Briefe an den Kanonikus Martinez, wel

chen er in seinem siebenundsiebzigsten Jahre schrieb,

auf eine Weise aus, die keinen Zweifel darüber übrig

lässt, dass die Ueberzeugung von der Kürze des

Weges durch den atlantischen Ocean sich in seinem

Geiste aus sehr früher Zeit herschrieb: und die Briefe

an Columbus enthalten den unumstösslichen Beweis,

dass der genuesische Seefahrer lange, bevor er mit

Toscanelli in Verbindung trat, jenen Gedanken gehegt

hatte. Beiden war die Entdeckung neuer Länder nur

Nebenzweck: Hauptzweck die Abkürzung des Weges

nach Indien; und Columbus" Unternehmung war daher

eine Reise, welche die Möglichkeit einer unbehinderten

Ueberfahrt nach dem Lande der Spezereien aufdem

JWestwege darthun sollte, gleichwie Magellan, Parry,

ARoss und Franklin die südwestliche und nordwestli

che Durchfahrt dargethan haben. Humb, der an der

Möglichkeit der letzteren nicht zweifelt, obwohl noch

kein Schiff durch die Barrowstrasse in das Meer von

Kamtschatka gelangtist, oder dieKüsten vonAmerika

von Melville-island und Prince-Regents-inlet bis zur

Kotzebuebai entlanggeschifft ist, berührt hier imVor

beigehen die vonVincent aufgeworfene Frage, ob man

die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien durch

Umschiffung des Vorgebirges der Guten Hoffnung nicht

eher Covilham, als Gama zuschreiben müsse. Jener

legte, wie Toscanelli, die Möglichkeit des Gelingens

dar; aber das Verdienst, den gewaltigen Schritt zur

kühnen Ausführung der Pläne gethan zu haben, ver

bleibt doch immer Gama und Columbus.

Toscanelli hatte, wie aus seinen erhaltenen Brie

fen hervorgeht, eine Seekarte an den Kanonikus Mar

tinez geschickt, aufwelcher er den Wegnachzuweisen

versucht hatte, den man einschlagen müsse, um von

den Küsten von Portugal zu dem „principio de las

AIndias” zu gelangen, und eine zweite,jener ganz ähn

liche an Columbus, welche diesem auf seiner ersten

Reise gewissermassen als Führerin diente, weshalb

Humb.ihr eine genauere BerücksichtigungzuTheil wer

den lässt, und die auf ihr angegebenen Entfernungen

ihrem relativen sowohl als absoluten Werthe nach zu

bestimmen versucht. Er vereinigt die Stellen, welche

sich in den Tagebuche von Columbus' erster Reise

auf die von ihm, bis zu seiner Ankunft in Guanahani

benutzteSeekarte beziehen, wobei er dieUnwahrschein

lichkeit der bekannten Erzählungvon einer Empörung

der Matrosen gegen ihren Admiral, die so vielen Dich

tern (neuerdings auch Casimir Delavigne) den Stoff

zu mehr oder minder gelungenen Darstellungen gege

ben hat, mit Evidenz nachweist, und zeigt dann, dass

wenn auch die von Toscanelli gezeichnete Karte sich

im Jahre 1492 am Bord der Carabela capitana Santa

Maria befinden mochte, da sie noch 53Jahre nach

dem Tode des Columbus dem Bartholomäus de las

Casas vorlag, doch sicherlich Columbus den achtzehn

jährigen Zeitraum von 1474 bis 1492 dazu werde be
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nutzt haben, sich anderweitige Hülfsmittel zu verschaf

fen, und dass er die Karten des Giacomo de Girol

dis, Andrea Bianco und Graxioso Benincasa be

nutzen konnte,wenn ihm auch die Welttafel des Martin

Hehain unbekannt blieb. Ref. theilt hier die eigenen

Worte des Verfs. mit, in denen er zu der Untersu

chung übergeht, ob eine Beziehung zwischen Martin

Behaim und ColumbusStatt gefunden haben könne und

wirklich. Statt gefunden habe, bezweifelt aber, ob die

Uebersetzung, in der er sie wiedergiebt, auch nur eini

germassen das Original erreichen wird.

„In jedem Zeitalter, sagt Alex. v. Humboldt, wel

ches sich durch einen regen Fortschritt auf der Stu

fenleiter der Civilisation auszeichnet, verhält es sich

mit den geographischen Entdeckungen, wie mit den Er

findungen in den Künsten und mit jenen grossen Ideen

auf dem Gebiete der Wissenschaften und der Gelehr

samkeit,vermittelst deren sich der Mensch eine neue

Bahn zu brechenversucht: man leugnet zuvörderst die

Entdeckung selbst, oder die Richtigkeit der Wahrneh

mung; späterhin leugnet man ihreWichtigkeit, endlich

ihre Neuheit. Dies sind die drei Stufen des Zweifels,

welcher, wenigstens auf einige Zeit, den durch An

wandlung des Neides hervorgerufenen Aerger mindert

und verscheucht; es ist eine Gewohnheit, deren Grund

gemeiniglich minder philosophisch ist, als die dadurch

hervorgerufene Untersuchung: eine Gewohnheit,welche

sich aus weit älter Zeit herschreibt, als die Gründung

jener italiänischen Akademie (der Dubbios), welche an

Allem zweifelte, nur nicht an der Richtigkeit ihrer ei

genen Beschlüsse. „Als Columbus eine neue Halbku

gel versprochen hatte, sagt der berühmte Verf, des

Versuches über die Sitten und den Geist der Völker,

hatte man ihm entgegnet, dass diese Halbkugel nicht

vorhanden sein könne, und als er sie entdeckt hatte,

behauptete man, dass sie schon längst bekannt gewe

sen sei.” Ich habe versucht, denGradvon Wichtigkeit

mit Bestimmtheit anzugeben, welchen man den Bezie

hungen zwischen Toscanelli und Columbus beizulegen

hat, in einer Epoche, als letzterer schon durch sich

selbst zu der Ueberzeugung von dem Gelingen seines

Unternehmens gelangt war. Toscanelli bot neue An

gaben dar und zwarnumerische Angaben, welche köst

licher und beruhigender für diese Art von Berechnun

gen waren, als alle übrigen. Er war, wie Ferdinand

Columbus sagt, die Hauptveranlassung zu dem zuver
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sichtlichen Muthe (animo), mit welchem der Admiral

die Unermesslichkeit eines unbekannten Meeres betrat,

Sonderbar genug hat die Nachwelt diesen Einfluss des

florentinischen Mathematikers fast gänzlich vergessen,

und lange Zeit hindurch hartnäckig dabei beharrt, ne

ben Christoph Columbus eine andere Person zu setzen,

welche ohne Zweifel der höchsten Achtung werth ist,

als Geograph, Reisender und Seemann, aber höchst

wahrscheinlicher Weise die Blicke nur auf den Weg

nach Indien durch Umschiffung derSüdspitzevon Afrika

richtete.”

Dieser Mann war Martin Behaim, welchem man

die Entdeckung des Archipels der Azoren zugeschrie

benund von dem man behauptet hat, dass er demCo

lumbus nicht allein denWegnach dem östlichen Asien,

sondern selbst das Bestehen eines neuen Festlandes

enthüllt, und auf seinem Globus die Meerenge ver

zeichnet habe, welcher Magellan seinen Namen gege

ben. Wenngleich die Behauptungen des Altorfer Pro

fessors Wagenseil,dem Leibnitx,von vaterländischem

Gefühlverleitet, mitWärme beipflichtete, wie man aus

einem imJahre 1697 anThomas Burnet geschriebenen

Briefe ersieht, von Doppelmayr (Geschichtliche No

tix über die Mathematiker und Künstler von AWürm

berg), Stüven zu Giessen (Dissertatio de vero AWowi

orbis inventore. Françf 1714)u. Otto(Transactions

ofthe American philosophical societyforpromoting

useful Knowledge heldat Philadelphia, Tom. II, 1786,

p. 120) von mehreren Seiten, namentlich von Toxen

(Der wahre und erste Entdecker der Neuen Welt,

Christoph Colon, Göttingen 1761), dem Grafen R

naldo Carli (Opuscoli scelti di Milano, Tom. XV,

p.72) und von Herrn v. Murr in seiner Diplomat

schen Geschichte des Portugiesischen berühmten Rit

ters Martin Behaim (Nürnberg 1778. zw. Ausg. 1801)

widerlegt worden sind, so waren doch in mehreren

neueren, übrigens sehr schätzbarenWerken die einmal

rege gewordenen Zweifel zurückgeblieben, was Hrn.

v. Humboldt veranlasst hat, die Thatsachen, welche

die jetzt hinreichend aufgehellte Lebensbeschreibung

des berühmten Kosmographen darbietet, mit der Ge

schichte der durch die Spanier und Portugiesen ge

machten Entdeckungen in Verbindung zu bringen, und

die Einzelnheiten, die in dem vielbewegten Leben jenes

Mannes hervortreten, einer kritischen Beleuchtungzu

unterwerfen. Die persönlichen Beziehungen zwischen
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Columbus und Behaim; die angebliche Entdeckung des

Landes der Bacalaos(Neu-Fundland) durchJoao Was

Cortercal im Jahre 1463, welche schon von demVerf.

des Memoir of Sebastian Cabot (London 1831) aus

triftigen Gründen bezweifeltworden ist; die Fortschritte

der nautischen Astronomie durch die Bemühungen des

Infanten Heinrich, Herzogs von Viseu, die Entdeckun

gen der Portugiesen auf den Westküsten von Afrika;

endlich die Frage, ob das Bestehen einer südwestli

chen Durchfahrt schon vor Magellan, und namentlich

dem Martin Behaim bekannt gewesen, boten eine Reihe

überaus anziehender Untersuchungspunkte dar, welche

im weiteren Verlaufe desWerkes vollkommen erledigt

werden. Auf eine kritische, auf sorgfältiges Studium

der neuerdings bekanntgewordenen Urkunden gestützte

Entwickelung der Reihenfolge von Entdeckungen, wel

che auf der Ostküste des südlichen America seit Chri

stoph Columbus' dritter Reise bis zu dem Zeitpunkte,

wo Magellan mit dem Erzbischofe von Burgos, Juan

Atodriguex de Fonseca,über dieStraße sprach (1517),

durch Alonzo de Hojeda,Juan de la Cosa, Amerigo

Vespucci, Vicente Yanex Pinxon, Pedro Alvarex

Cabral, Juan Diax de Solis u. a. m., gemacht wor

den waren, folgt eine Uutersuchung über die Wechsel

beziehung zwischen MeinungenundThatsachen aufdem

Gebiete der geographischen Forschung, welche die

Erscheinung, dass die südwestliche Durchfahrt vor der

wirklichen Entdeckung durchMagellan aufKarten ver

zeichnet war, in ein neues und klares Licht stellen.

Leider gestattet diese an neuen Forschungen so reiche

Darstellung keine auszugsweise Mittheilung, und Ref

sieht sich daher gezwungen, den Leser auf das Werk

selbst zu verweisen, aus dem er dagegen in einer Ue

bersetzung nachstehend dieWorte mittheilt, mit denen

der Verf. die Beurtheilung der noch übrigen durch die

Entdeckung der Neuen Welt hervorgerufenen Ereig

nisse und Meinungen einleitet und beginnt, wobei Ref

leider durch den beschränkten Raum behindert wird,

die reichhaltigen Anmerkungen, von denen sie beglei

tet sind, hieher zu setzen.

„Die Einzelnheiten der Geschichte der Wissen

schaften gewähren nur in so fern einen Nutzen, als

man sie durch ein gemeinsames Band verknüpft. Die

Anhäufung vereinzelt dastehender Thatsachen würde

eine ermüdeude Trockenheit herbeiführen, wollte man

sich nicht bestreben, durch Nachforschung in denThat

sachen zu irgend einem allgemeinen Ergebnis in Be

zug auf die Fortschritte der Intelligenz, und zu einer

höheren Ansicht über den Gang derCivilisation zuge

langen. Die Keime, welche wir in einigen Schriften

der Alten nachgewiesen haben, wurden durch eine ge

ringe Anzahl Gelehrter befruchtet, deren heller Geist

im Mittelalter glänzte. In jedem Jahrhundert besteht

irgend eine verborgene Thätigkeit, deren Ergebnis an

Ideen, Ueberzeugungen, Hoffnungen, unmerklich die

Macht des Menschen vermehrt, und deren thätiges

Wirken sich offenbart, sobald anscheinend zufälligeEr

eignisse (ein Zusammentreffen von Umständen, durch

welches sich eine Nothwendigkeit in den Bestimmun

gen der Welt offenbart) die Bewegung nach aussen

hin begünstigen. Die Geschichte bewahrt imAllgemei

nen nur die Ueberlieferung glücklicher Unternehmun

gen und grosser Erfolge auf der Bahn der Entdeckun

gen. Was die Bewegung und den Erfolg vorbereitet,

gehört der Verkettung von Ideen und der Verbindung

geringfügiger Ereignisse an, welche eine gleichzeitige

und gemeinschaftliche Wirkung ausüben. Ihre Wich

tigkeit tritt erst dann mit einiger Deutlichkeit hervor,

wenn große Erfolge erreicht worden sind, wie die,

welche wir Diaz, Columbus, Gama und Magellan ver

danken. Auch erscheinen Entdeckungen, welchemäch

tig auf die Imagination der Menschen einwirken, an

fänglich alsvereinzelt und unabhängig von dem Impulse

dervorhergehenden Jahrhunderte. Erstdann, wenn der

erste Eindruck seinen Reiz verloren hat, beginnt man,

nach den Ursachen zu forschen, welche im Stande ge

wesen sind, grosse Eroberungen auf dem Gebiete der

Intelligenz in das Werk zu setzen. Bei dieser Arbeit

verleihen oft Nationalhaß, das boshafte Vergnügen,

den Zauber der Begeisterung zu zerstören, besonders

aber die Abwesenheit einer gesunden historischen Kri

tik, nicht beglaubigten Thatsachen und conjekturalen

Schöpfungen, welche durch keine wissenschaftliche

Schlussfolge begründet sind, eineArt vonWichtigkeit.“

(Der Beschluss folgt.)
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Examen critique de l'histoire de la géographie

du Nouveau continent et desprogrès de l'astro

nomie nautique dans le 15 et 16me siècles, par

Alexandre de Humboldt.

(Schluss.)

„Die Seiten, mit denen ich den ersten Abschnitt

dieses Werkes beschließe, sind dazu bestimmt, das

was uns an Ereignissen und Meinungen, welche man

durch die EntdeckungderNeuen Weltveranlasstglaubt,

zu untersuchen übrigbleibt,ihremwahrenWerthenach

zu heurtheilen. Ich bin der Ansicht, dass dieseUnter

suchung eine fruchtbare Quelle nützlicher Anwendun

gen werden dürfte, indem sie Thatsachen durch ge

schichtliche Nachweisungen undAnwendung vonSätzen

aus der physischen Erdbeschreibung, deren mehrere

bei dieser Art von Forschungen gänzlich vernachlässigt

worden sind, in das gehörige Licht stellt. Die That

sachen sind die hauptsächliche Grundlage, jeder einer

gesunden Kritik zu unterwerfenden Untersuchung, und

ihre Angabe ist unerlässlich, um den Leser in den

Stand zu setzen, den Grad von Vertrauen zu beurthei

len, welchen die erhaltenen Resultate verdienen; sie

ist es zumal, wenn man durch ihre Deutung sich zu

allgemeinenAnsichten über die mannigfachen Ursachen

zu erheben sucht, welche den Gang der Entdeckungen

und der Fortschritte des Meereshandels bedingt haben.

Bei den nachfolgenden Entwickelungen werde ich mich

bestreben, mich nicht überflüssiger Weise über Ge

genstände zu verbreiten, die bis zum Ueberdruss wie

derholt worden sind: ich werde mich auf dasjenige

beschränken, was bei dem gegenwärtigen Zustande

unserer Kenntnisse zu neuen Aufklärungen in Bezug

auf Thatsachen oder zu neuen Verbindungen geschicht

licher Wahrnehmungen zu führen geeignet ist.”

„Das Abenteuer des Cabral, welcher auf seiner

Reise von Spanien nach Ostindien auf dem Wege um

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

das Vorgebirge der Guten Hoffnung wider Erwarten

durch die Meeresströmungen nach Westen verschla

gen und am 22. April 1500 an die Küsten von Brasi

lien (Tierra de Santa Crux) geworfen wurde, hat

Robertson zu der Aeusserung veranlasst, es habe in

den Bestimmungen des Menschengeschlechts gelegen,

dass die NeueWelt am Schlusse des funfzehntenJahr

hunderts entdeckt wurde. Beseitigen wir den unbe

stimmten Begriff des Schicksals in einem Falle, wo

die gegenseitige Verkettung so vieler Ursachen und

Wirkungen zu erkennen nicht schwer fällt, so weist

uns die Philosophie der Geschichte fast in jedem Zeit

raum grosse Ereignisse nach, deren späteres Eintref.

fen in früheren Jahrhunderten langsam vorbereitet

wurde; was aber den unterscheidenden Charakter eines

jeden einzelnen Jahrhunderts ausmacht, spricht sich in

dem thätigen Wirken aus und unterwirft die Ereig

nisse dem Machtgebote einer sittlichen. Nothwendig

keit. Der Zug Alexanders des Grossen nach Persien

und Indien, der kühne Muth Luthers haben ohneZwei

fel die Berührung des Westens mit dem Osten be

günstigt, die Befreiung desGedankensvon den drücken

den Fesseln beschleunigt; aber derZustand der mensch

lichen Dinge war in jenen beiden denkwürdigen Epo

chen des Völkerlebens von der Art, dass nach dem

Sturze des persischen Reiches die Berührung beider

Gattungen von Civilisation, nach der Schwächung der

päbstlichen Hierarchie die religiöse Umwälzung, ein

Vorspiel dermächtigenStaatsumformungen,wahrschein

lich ohne den macedonischen Helden und den Witten

berger Augustinermönch in Erfüllung gegangen sein

würden. Die Seelengrösse und Persönlichkeit hervor

ragender Männer bedingen und begünstigen ohneZwei

fel die Wahrscheinlichkeit des Gelingens; sie beschleu

nigen und beleben die Kraft der Bewegung; aber jene

hervorragenden Männer, von denen die Jahrhunderte

ihren Glanzzu erborgen scheinen, handeln selbst wie

32
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derum unter dem Einflusse der herrschenden Ideen

einesZeitalters, welches befruchtet und genährt wurde

durch ein früheres Zeitalter. In der eigenthümlichen

Richtung der intellektuellen Bewegung, in der Ueber

einstimmung des Willens, in dem unwiderstehlichen

Drange wirklicher oder scheinbarer Bedürfnisse, liegt

die Gewalt des Antriebes, die Nothwendigkeit und

Macht der Ereignisse, welche in Erfüllung gehen.”

„Der unterscheidende Charakter der zweiten Hälfte

des funfzehnten Jahrhunderts, des Zeitraums, welcher

der Entdeckung von Amerika unmittelbar voranging,

ist leicht aufzufassen. Die Fortschritte des Luxus

und der Civilisation in dem Süden von Europa hatten

das Bedürfnis nach den Erzeugnissen Indiens drin

gender hervortreten lassen. Landreisen, durch den

religiösen Eifer der buddhistischen und christlichen Hie

rarchie eben so begünstigt, wie durch die Politik und

das Handelsinterresse, hatten den geographischen Ge

sichtskreis und die Sphäre der Ideen erweitert. Ebenso

hatten der häufige Gebrauch der Magnetnadel, welcher

den Berührungen derAraber mit Indien und China zu

geschrieben werden muss*), so wie die Vervollkomm

nung der Schiffahrtskunde und der aufsie bezüglichen

Wissenschaften, die Mittel weitaussehende Schiffahrten

zu unternehmen in höherem Maasse gewährt. Diese

Umstände mussten fast gleichzeitig zwei Reihen von

Ideen erzeugen, welche man sorgfältig unterscheiden

muss, und die sich, die eine sowohl als die andere, an

die Ueberlieferungen und Muthmaßungen des klassi

schen Alterthumes anknüpfen, für welches das Inter

esse durch die nahen Verbindungen Siciliens, Apuliens

und Calabriens mit Byzanz, durch den glücklichen und

fruchtbringenden Einfluss der grossen Männer Italiens,

des Petrarca, Boccaccio und Johann Malpighil von

Ravenna, durch dieAuswanderung einiger griechischen

Gelehrten vor der Zerstörung des oströmischen Kai

serthums von neuem belebt worden war. Indem das

Mittelalter unter dem Namen Audien, nach dem Vor

gange der Hellenen, zuvörderst das troglodytische Ae

thiopien und Arabien, dann die weiter entferntenAequa

torialgegenden vonAfrika jenseits des Vorgebirge der

Gewürze (die regio cinnamomifra und Myrr/fro)

begriff, indem es seit der Herrschaft der Römer die

») s. Len. a. M. le baron Alexandre de Humboldt sur inven

tion de la Boussole, par M. J. Klaproth. Paris, 1834. 4.

Reichthümer Indiens an die Enden der Erde verlegte,

mithin an die mittägigen und westlichen Küsten von

Asien, nährte es die Hoffnung, zu dieser glücklichen

Zone,sei es durch die Umschiffungvon Afrika, sei es

auf dem unmittelbaren Wege gegen Westen, welches

durch die Kenntnis von der Kugelgestalt der Erde ge

geben war, zu gelangen. Da dasselbe Ziel aufzwei

verschiedenen Wegen erreicht werden konnte, somus

ten zwei Ideenrichtungen zu gleicher Zeit entstehen

und sich allmählig mehrundmehr biszurzweiten Hälfte

desfunfzehntenJahrhunderts entwickeln, woToscanelli

und Columbus, Usomare und Diaz, mit gleicherZuver

sicht aufErfolg entgegengesetzte Bahnen einschlugen."

Refer. hat den Vf, selbst sprechen lassen, da er

aufkeine zweckmässigere Weise dem Leser ein klares

Bild von dem in dem ganzen Werke sich abspiegeln

den Geiste vorzuführen imStande war. Indem er hier

abermals abbricht, um den Fadenwieder aufzunehmen,

sobald die folgenden Bogen die Beendigung des ersten

Abschnittesgebracht haben werden, fügt ernur die Be

merkung hinzu, dass die vorliegenden Lieferungen an

den mannigfaltigsten, die verschiedenartigsten Gegen

ständeberührenden Forschungennicht minderreich sind,

als die erste,früher von ihm angezeigte. Männer, die

dem Verf, in einzelnen Fächern des menschlichen

Wissens an tiefer Gelehrsamkeit gleichkommen, mö

gen immerhin, da keine Ernte ohne eine kleine Nach

lese bleibt, noch manche Bemerkung nachzutragen fin

den: dem Ref aber ist dies in seinem beschränkten

Kreise nicht vergönnt; und wenn er aus dem Arianer

Theophilus (von der Insel Dibu, die beiläufig bemerkt,

v. Bohlen, das alte Medien, Th. I, S.380, für So/o

tora hält, während H. darin die Insel Dahlak zu er

kennenglaubt), aufGieseler’s Autoritätgestützt(Lehrz.

der Kirchengeschichte, Th. I, S. 258; erste Ausg.),

einen AVestorianer machen möchte, oder für das Zeit

alter des Meistersängers Michel Be/ain statt 1421 das

Jahr 1470 setzen würde (s. v. der Hagen, Litterar.

Grundr/s zur Gesc/. der deutschen Poesie, Berlin,

1812, 8. S. 517. Sammlungen für altdeutsche Lite

ratur und Kunst, S. 37–79), so könnte dies nur die

Aufmerksamkeit beweisen, die er dem Werke injeder

Beziehung gewidmet hat.

Dr. Jul. Ludw. Ideler.
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XXVI.

Erurin von Steinbach oder Geist der deutschen

Baukunst. Ein Roman von Theodor Melas.

In drei Theilen. Hamburg, 1834. bei Fr.

Perthes.

Der Verf. des aus drei starken Bänden bestehen

den „Büchleins” spricht in dem Vorwort gegen den

Leser den Wunsch aus: „Möchte es dein Freund wer

den.” Goethe, der sein erstes Buch auf ähnliche

Weise einleitet, dürfte nicht zürnen, da dieser Kunst

roman seiner Besorgnis, dass durch Schriften der Art

historische und artistische Irrthümerverbreitet würden,

ganz und gar keinen Raum giebt.

Wir wissen von Erwin von Steinbach nicht mehr,

als dass er den Münsterthurm in Strassburg 1277 zu

bauen begann, dass er den 16. Febr. 1318 starb, dass

seine Hausfrau Husa und seine Kinder Johannes und

Sabina hiessen.

DerSteinmetze Erwin führte nach dem Roman sei

nen Namen nicht von seiner Geburtsstadt Steinbach in

Baden, sondern alsAbkömmlingvon „einer alten edlen

Familie in Schwaben.” Er hatte „das alte Wappen

der Steinbachs im Siegel.” In Strassburg lebten seine

Eltern Eberhard und Gutta (nicht Jutta?). Sie sahen

den hochstrebendenJünglingtrauernd von dannen ziehn

und drückten ihm ihre Liebe noch in Briefen aus, die

sie „der Post” übergaben. Nicht genügte ihm, was er

in Italien anWerken der Kunst gesehn und er wandte

sich nach Schweden, denn es zog ihn wie „ein gehei

mer Geist nach dem unbekannten Norden hin.” Auf

der Reise hält er sich längere Zeit in Cöln auf, wo in

der Herberge sich die Gäste theils am „Kartenspiel”

erbauen, theils aus Liebe zur Politik nach dem „Zeit

tungsblatt" greifen, wo in des Baumeisters Dieterichs

Landhause die Zukünftige dem Fremden erscheint in

Hildegard (nicht Hildegart?), die nicht „die Lieder der

Minnesänger” liebt, aber mit Erbauung „eine Ueber

setzung der Vulgata”und „die verdeutschten Dichtun

gen des Homer” liest. In Dieterichs Hause geht es

hoch her. Der achtzehnte Geburtstag Hildegards wird

festlich begangen. Im Gartensaal, wo Harfe und Flöte

zumTanz einladen, prangt ihr Name „unter vielen hel

len Flammen,” „in den Baumgängen stiegen Rosen und

Lilien am Lampenschein auf” der schöne Strasburger

wiegte sich mit Grazie im „Walzer,”bis die Gesell
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schaft aufbrach und die Damen „in den Wagen” stie

gen und er sie dienstbeflissen nach Hause begleitete.

Erwin rüstet sichzur Reise nach Holland. Ein reicher

Kaufmann, der „in der Börse" ein solches Ansehn ge

noss, als im eignen „Comtoir,” bahnt ihm durch seine

Empfehlungen den Weg. Der Erzbischof von Cöln, an

dessenTafel er die „Kastraten” hörte, wie sie „inun

glaubliche Höhe” stiegen, versieht den jungen Baumei

ster gleichfalls mit Briefen und zwar an die Bischöfe

in Lund und Drontheim. Zum Reisegefährten gewann

Erwin einen gewissen Kaspar, der sich einen „Land

schaftsmaler" nennt,ihm einevonihm komponierte Land

schaft mit einer„Zigeunerhorde"beschreibtunderzählt,

welchenUnterricht er bei einem alten Meister erhalten,

bei dem er „Firnisse kochen” und „nach alten Radi

rungen,” dannnach „Gips”zeichnen musste. EinAben

teuer amAnfange der Reise ist erfolgreich für dieZu

kunft. Vor einer Waldkapelle entreissen sie mit heroi

scher Entschlossenheit einem Raubritter eine entführte

Schöne. Die GräfinAdelheide, sie istdie Gerettete,wird

nachmals Kaspars Geliebte, der Raubritter dagegenvon

der nordischen Wehme gerichtet und „sein Haupt flog

vom Rumpfwie ein geworfener Ball und rollte zu Er

wins Füssen hin.” In Rotterdam gesellte sich zu den

Freunden ein „Historienmaler" Hubert, um mit ihnen

gemeinschaftlich nachSchwedenland zu ziehn. Mitun

fehlbaren Empfehlungsbriefenversehn, erfreuen sie sich

einer liebreichen Aufnahme beim Erzbischof Serenius

in Lund, der alle drei Künstler beschäftigt. Wie den

holländischen Boden ein „seltenesSortement derschön

sten Blumen” charakterisiert, so den schwedischen ein

mal das „Branntwein”-trinken, dem dieArbeitergewal

tig ergeben sind, und dann der „Skalden”-Gesang, der

bei Festmalen von Brama und Odin"s Herrlichkeit er

tönt. Erwin entwirft den Plan zur Anschariuskirche in

Lund und wird beauftragt, in Upsala einen Dom zu

bauen. Nachdem einVolksaufstand beseitigt ist, her

vorgegangen ausCölibatsstreitigkeiten („der Pabstge

beut, die Priester sollen alsJungfrauen leben") undbei

dem den Kaufleuten die Waarenlagergeplündertund die

Fenster eingeworfenwurden,erblühtfürSchwedenwieder

heitere Zeit. Bei einer grossen Bärenjagd ist Erwin so

glücklich einehohe DameFreya, die Tochter desschwe

dischen Herzogs Birger, augenscheinlicherTodesgefahr

zu entziehn. Sein Glück wird Quelle des Schmerzes,

denn in Freya entdeckt er eine zweite Hildegard und
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ihreAnbetung führtihn in Kerkernacht und an denAb

grund desVerderbens. Im Dienste des Herzogs findet

er eine Anstellung beim Schlossbau und eine Annähe

rung an die Gerettete bei ihrer dankbaren Sinnesart,

bei der zuvorkommenden Freundlichkeit des Vaters ist

unausbleiblich. Nachdem Erwin vom Schwedenkönig

den Ritterschlag empfangen, seinAdel erneuert ist, er

wählt der Herzog ihn zu Freya's Marschall. Washalf

es, dass er beim Reigen „so geistig seinen Arm um

ihren zarten Leib schlang,” er fühlte „in seinen Ein

geweiden ein Erglühen,” indem Freya ihm als diewahre

Hildegard erschien, sie, die „ihrem Freunde Gleiches

mit Gleichem vergalt” und seine Wunden verband als

heilende Pflegerin, da sie sich bei einem Räuberangriff

von ihm zum zweiten Mal gerettet sah. Die Liebe zu

Freya war „so eigenthümlicher Art, dass sie nur im

höchsten christlichen Geiste aufgefasst werden konnte”

und daher missverstanden wurde. Nach erfolgtemTode

des Königs wird Birger Reichsverweser und als solcher

lässt er den Baumeisterverhaften. UnterAnschuldigung

des Hochverraths soll erfür seine Leidenschaft büssen.

Wie erschrak Erwin, als ihm ein Graf die Worte zu

rief: „Ihr seid mein Arrestant. Höret die Ordre!”und

ihm dasvon ihm selbstgebaute Burgverliess als Aufent

halt anwies. Allein die Steinmetzen bewährten ihre

Treue gegen den Obermeister und indem „sie unter

einem donnernden Hurrah mitihren HämmernundStreit

äxten” auf die ihn führenden Trabanten eindrangen,

befreiten sie ihn. Sie liessen esgeschehn, dass seinem

Wunsche gemäss er in ein ritterlich ehrenvolles Ge

fängnis gebracht wurde, bis der Herzog, in Upsala

sich befindend,„mitdemGeneralstabe” eintreffen würde.

Er ward als ein Hochverräther angeklagt, der dieAb

sicht gehegt, nach des KönigsTode, gestützt auf sei

nen Anhang, als „Demagoge” aufzutreten (denn die

grossen Herren begreifen nicht, was „die brüderliche

Liebe will, gleich wittern sie nur Aufruhr”)und durch

strafbare Bewerbung um Freya's Hand ein Reich zu

gewinnen. Zeit war es, dass der Erzbischof Serenius

vermittelnd eintrat, den Herzog von der Unschuld des

Baumeisters überzeugte und ihm die Freiheit wieder

gab,wodurch einer Empörungvorgebeugtwurde. Freya

ward später mit dem König Häkan verlobt. Tags vor

der Hochzeit begab sich wundersames. „Sie (Freya)

neigte sich zart zu ihm(Erwin) hinüber, er presste sie

an seine Brust, ihre Lippen berührten sich und die

Welt verging ihm.” Und der sehr liberale Bräutigam

alsAugenzeuge sprach: „Gottlob!" Bevor ErwinSchwe

denlandverlässt,macht er mit Befreundeten eine „Reise

nach dem hohen Nordlande” auf einem Rennthierschlit

ten. Da gab es Kälte, ein Nordlicht, einen Eremiten,

der ein „Polarmährchen” vorträgt, Hunde und Geier

arten, diewohl abgerichtet die Reisenden in der Klause

bestens bedienen, ein schönes weißes Licht, das „ein

Phosphor” ausstralt u. s. w. Auf der Rückkehr nach

Deutschland kömmt Erwinzur rechtenZeit nach Lund,

um die Anschariuskirche zu vollenden. In Verwunde

rung über seine Kunst sagten die Leute: „er hattau

send Teufel im Leibe.” Seine Nähe war begeisternd

und selbst ein zarter Prinzversucht sich unter ihm im

Steinmetzenhandwerk und „arbeitete sich beim Stein

schnitt einen tüchtigen Schweifs” „Ein Blättchen mit

Bleistift” beschrieben und ihm als Empfehlungsbrief

mitgegeben,verschafft ihm in LübeckfreundlicheAuf

nahme. Er verspricht eine Kirche zu entwerfen, die

Kaspar und Hubert malen sollen. In Cöln gab es ein

fröhliches Wiedersehn. Dieterich, Erwin und Hilde

gard trennten sich nicht mehr, seit der festlich began

genen Hochzeit. Nachdem Erwin einen der Thürme

des Domes bis zum Drittel der beabsichtigten Höhe

aufgeführt hatte, erhielt ervom Bischofzu Straßburg

einen Ruf, in seine Vaterstadt zurückzukehren (wohin

er schon früher zum Besuch der Eltern in Begleitung

seines „Knappen” sich begeben hatte), um daselbst

den Vorbau des Münsters zu errichten. Dieterich zieht

mit seinem Eidam und der Tochter nach Strassburg.

Mit Feierlichkeit wird der erste Stein zumBau gelegt.

Bei dem Schmause erhob der Bürgermeister den sil

bernen Pokal und brachte „den Toast aus: Es lebe

Erwin!” Die Freude desFesteswurde dem Baumeister

durch die unerwartete Ankunft derFreunde Hubert und

Kaspar erhöht, noch mehr aber durch die eines klei

nen Lieblings, mit dem ihn Hildegard überraschte.

(Der Beschluss folgt.)
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Erwin von Steinbach oder Geist der deutschen

Baukunst. Ein Roman von Theodor Melas.

(Schluss.)

Wenn es auch in dem Buche heißt: „wer die Ge

schichte eines Volkes schreiben will, muss sich zu

dem Volke hinbemühen”, so mag es, laut dem Titel

blatt, als Roman betrachtet werden. Man vergesse,

dass ein alter (wirklich sehr alter) Ritter den Zug

nach dem gelobten Lande unter Kaiser Friedrich I.

beschreibt, dass von deutschen Interregnum und von

Rudolph von Habsburg die Rede ist, man nehme den

Herrn v.Steinbach für das, was Dietrich aus Cöln ist,

für erdichtete Repräsentanten der deutschen Baukunst,

man übersehe die Jahrzahl 1248, die im ersten Theile

steht, und betrachte unbefangen die Erfindung, die uns

statt der Geschichte geboten wird. Wenn der Werth

jener nicht aus dem angegebenen Inhalt hervorgeht,

so wird er nach folgenden Probe beurtheilt werden

können. Ein Freund Erwins in Stralsburg,von Sehn

sucht getrieben, schreibt auf Pergament ein Brieflein

an ihn, verschliesst es in einer Kapsel und wirft diese

in den Rhein. „Auf besonderen Wege” erhält Erwin

das ihm Zugedachte. Auf dem Schiff, das ihn von

Rotterdam entführt, ergötzt er sich mit Angeln und

fängt einen übergroßen Fisch. Der Schiffskoch zer

theilt ihn, und den Brief in der Kapsel, o der Ueber

raschung! ihn fand er in des Fisches Magen. – Man

hat Abbildungen, wie Schafe um ein Marienbild knien.

In welcher potenzierten Gestalt wird hier dem staunen

den Leser ein Bild des Thier-Gottesdienstes vorge

führt! Erwin „sah,wie der Einsiedler seine Morgenan

dacht unter den Thieren hielt. Einem jeden derselben

gab er seine eigne Haltung, die Ilunde setzte er mit

den Vorderpfoten aufrecht, die Rennthiere, Ziegen und

Schafe stellte er mit aufgerecktem Haupte nach Mor

gen zu; so mussten auch die grossen Vögel den Kopf

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

und rechten Fuss erhebend nach dem Aufgange bli

cken" u. s.w. – Einem Abraham a Santa Clara

würde nicht übel anstehn, was in baarer Ernsthaftig

keit ein Prediger vorbringt, der an die Lobpreisung

dahingeschiedener, edler Menschenfreunde die Bemer

kung anknüpft: Es „sei ihre Aufopferung zur Rettung

Wieler ein Salz für die Nachkommen geworden, damit

ihr Leben nicht faul würde und heute wären sie da,

um sich damit zu salzen.” – Die unschuldig heitere

Bauernfamilie wird so kindlich geschildert, dass man

Seitenstücke nur in Wilmsen's Erzählungen finden

kann. Dasselbe gilt von der löblich eingerichteten

Armenanstalt. Die grausamen Rittergeschichten (gleich

den Wehmgericht ist ein Turnier stattlich herausge

putzt) würden einem Roman, wie die Löwenritter,zur

Zierde gereichen. Getafelt und getrunken wird unter

allen Ständen, zu allen Zeiten und an allen Orten so

gemüthlich, dass man in hexametrischen Idyllen schwer

lich vollständigeres liest.– Wie verschieden die Ge

stalten sind, die in dem Roman auftreten, so ver

schwimmt die Mannichfaltigkeit in dem Element der

Unwahrheit. Der Prinz, der als Steinmetz sich abar

beitet, Bertha, eine Bleicherin, die auf dem glänzen

den Ball als Dame erscheint, geben eine so sonder

bare Rolle, als der größte Theil der Mitspielenden.

Der seelengute Serenius bedeutet so wenig, als der

Hofnarr, welcher letztere mit der Anhänglichkeit an

den alten König leider! nicht die Laune des Lear

schen Narren geerbt hat. Alles Humoristische des Ro

mans besteht nur in der travestierenden Auffassung des

Ganzen.– Eben so wenig, als die Darstellung, ist

die Sprache geschmackvoll, oft roh, oft verziert und

verzerrt. Die Epithetenund bildlichen Ausdrücke sind

unglücklich gewählt. Von Erwin liest man: „seine

Augen waren nur halb geöffnet und unter den langen

Wimpern schlichen sich glückliche Träume in die

Wirklichkeit ein.” Ein Volk wird mit einem „Knall"
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verglichen, es ist die Rede von einem „süssen Saft

des Herzens". Man würde nicht begreifen, warum Er

win »sinnig"genannt würde, wenn nicht derselbe Eh

rentitel auch den gottesfürchtigen Thieren beigelegt

wäre. Gewöhnliche Bemerkungen sind als „geistreich”

bezeichnet, ein Briefist „gehaltvoll"genannt. Ermü

dend sind die Briefe, die einmal 16Seiten hinter ein

ander einnehmen, die ausführlichen Träume, die ein

getreues Inhaltsverzeichnis des Folgenden enthalten,

die langen Predigten und fraglichen Poesien, die we

der die Handlung fortführen, noch dasVerhandelte er

klären und verdeutlichen und den hohlen Roman zum

Ungeheuer anschwellen. Ausdrücke, wie „angeschos

sen” für verliebt, „Treffer"für treffendes Urtheil, „es

ging die Ruhe in die Brüche“, „das Heiligthumvor die

Hunde werfen”(lag dem Vf, das oft gebrauchte Bibel

wort nicht näher?) stören nicht weniger, als undeut

sches und falsches. „Jedes Kind freute sich, wenn

die Reihe an es kam”; sich „auf den Dänenkönig wie

(als) Bundesgenossen berufen"; auf einer Bank nie

dergelassen”; „den Wald über die Bäume vergessen”

Ul. S. W.

Keine „überraschende Beleuchtungen" erfreuen

uns, wenn wir, was Kunst und Künstler im Besonderen

angeht, näher ins Auge fassen. Die Aehnlichkeit, die

Boisserée zwischen derprojektierten Westseite des Köl

ner Doms und des Strasburger Münsters nachweist,

erklärt sich nach dem Roman dadurch, dass ein und

derselbe Meister sie baute, Erwin, der in die Geheim

nisse der Steinmetzenkunst tief eingedrungen war und

sich als Glied der freien Maurerzunft durch Gruss,

Wort und Handschenk verräth. Er zieht als ein Apo

stel umher, um das Licht der religiösen Baukunst an

zuzünden oder heller aufgehn zu lassen. Dasunruhige

Vorwärtsstreben, das unverdrossene Ankämpfen, das

weder Gewöhnung noch Gelingen zur Gleichmässigkeit

zu regeln vermag, alles, was des schaffenden Künst

lers eigendstes ist und dem Leben jedes einzelnen ei

genthümlichen Reizverleiht, vermissen wir schmerzlich.

Als vollkommner Meister geht Erwin in die Fremde,

wie ein Schauspieler auf Gastrollen reist, allein um

zu glänzen, nicht um zu lernen.– Historisch ist der

Baumeister Gerhard von Trond, der muthmaassliche

Gründer des Kölner Domes. Freilich lehrtweder Bois

serée noch Passavant, dass erPästum, Athen undThe

ben besucht und die dorische Baukunstin ihren Haupt

denkmälern studiert habe. Das Wesentliche der Grü1

dungsgeschichte des Kölner Domes, dessen Stein

aus dem Steinbruch des Drachenfelsens herkomme

sollen, ist Boisserée'n nacherzählt. Die Beschreibun

des Baues beruht zum Theil auf Erfindung, wie die

fünfgestufteVorbau an derWestseite, die Krypten de

Chorraums. Selbst dem, dem ein Aufriss der Westf

cade des Straßburger Münsters vorliegt, welche b

kanntlich nur in ihrem unteren Theil getreu dem En

wurf Erwins nachgebildet ist,wird es undeutlich ble

ben,warum der ganze Bau „eine grosse Pforte“, de

Thurm wie eine „kolossale dorische Säule" ausseh

soll. Viele Kirchen sehen wir überschnell emporste

gen, aber die Errichtung des Werkes, das Erwi

wirklich errichtet hat, liegt jenseits des Romans. D

derselbe sich als „Geist der deutschen Baukunst“ an

kündigt, so erwarten wir über ihn Aufschluss, allei

vergeblich. Indem der Vf, von zwei entgegengesetz

ten Polen,von Costenoblesund Stieglitzens Erklärun

hin und hergezogen wird, findet kein Gedanke die er

forderliche Ruhe zur Reife. DieWerke der Baukunst

liest man hier und anderwärts, gehen aus dem Geist

der Religion hervor. Daher die Verschiedenheit zwi

schen den antiken und christlichen Tempeln,jene zei

gen eine Verherrlichung der Sinnlichkeit, diese erhe

ben sich über die Natur und durch das Gepräge de

Geheimnisvollen unterscheiden sie sich von Menschen

wohnungen. Von der antiken Architektur ist viel Re

dens. „Die Säule ist das Geheimnis der Schönhei

und die dorische die heilige”, ist „wie ein aus der

der Tiefe hervorsteigendes Gebet". „Bisweilen finde

sich als Base eine schlichte Plinthe". Ist diese irr

thümliche Angabe aus der Beobachtung dervon Schin

kel errichteten dorischen Säulen entsprungen, wo sich

als Base ein schlichter Saum findet? Der dorischer

Säule, die sich gerade am meisten verjüngt, rühmt den

Vf, als ein Unterscheidungs-Merkmal „zarte Verjün

gung” nach. Die Säulen der ionischen Ordnung ha.

ben für ihn ein „üppiges Ansehn”. „Man freut sich

ihrer Schlankheit am Ilissustempel, doch der heilige

Gurt der Nieren (!) ist in weicher Anmuth bei ihnen

schon aufgelöst“. „Das höhere Gebälk (der ionischen

Ordnung), so wie oft die Eier zwischen den Schnecken

rauben ihr den heiligen Schmuck der ernstenWürde.

Die Säulen des abgetragenen Illissustempels waren die

am wenigsten schlanken, das ionische Gebälk ist nie
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driger, als das dorische, Eier fehlen nie am Kapitäl.

„Es bedurfte nur des Zufalls, dass ein Mädchen einen

Blumenkorb auf das Kapitäl stellte, um aus der ein

fachen dorischen Säule die korinthische zu bilden".

Hier ist Vitruv's allbekannte Erzählung sammt seinen

Lehren in Vergessenheit gekommen. Am Kapitäl der

korinthischen Säule, die „eine geschminkte Metze”ge

nannt wird, tadelt derVf, „den zusammenschnürenden

Leimband”; eben so „in Zierrathen alle horizontalen

Durchschneidungen, welche wie ein winziges Strumpf

band die freien Pulsezusammenschnürenund das schön

ste Bein entstellen". Durch kein Leimband, aberwahr

scheinlich durch ein Eisenband war das Kapitäl am

runden choragischen Denkmal in Athen zusammenge

schnürt, aber so, dass den Auge dasselbe verborgen

blieb. Die römische Säulenordnung soll die Grösse von

der dorischen geborgt habcn, mit der jene doch nur

im dritten Grade verwandt ist. Wie shhroff die anti

ke von der mittelalterlichen Baukunst abgetrennt wird,

so wird dennoch bei der letzteren nicht nur von Säu

len, sondern auch Pilastern gehandelt. Noch unpas

sender sind bezeichnende Ausdrücke wie „Spitzsäule”,

„senkrechte Würfelform", „hoher Würfel", „Verjün

gung des würfelförmigen Körpers“, „wagerechteWän

de der Kirche“, „das Siebeneck der Thüren, von dem

vier Seiten im Lichten stehn”– es ist hier von Eck

thürmen die Rede, deren Gestalt man um so weniger

begreift, als es einige Reihen davon wohl richtiger

heisst: „mit den vier Ecken im Lichten”. Die Ent

stehung der Münsterbaukunst konnte nicht unberührt

bleiben. Mit Costenoble lässt der Vf, gerade Schen

kelbalken sich in Spitzbogen verwandeln, mit Stieglitz

das Kreuzgewölbe aus den Pfeilern hervorwachsen, die

Form des Chorschlusses, die „heilige Siebenzahl",

„die heilige Drei”, bestimmend für alle Verhältnisse

der Kirche sein, mit Fr. Schlegel vergleicht er das

aus einfachen Grundformen sich mannichfach entwic

kehnde, durchsichtige Pyramidalsystem mit einer Kry

stallisation, die Baukunst überhaupt mit der Musik,

mit Boisserée macht er auf die, im Vergleich zur Hö

he der Spitzbogengewölbe, geringen Widerlagen auf

merksam. Nach dem Vf, muss die Mitte, wo sich die

beiden Kreuzesarme in der Kirche durchschneiden, so

wie der oberste Theil des östlichen Kreuzarmes aus

gezeichnet werden, jene durch einen Thurm, dieser

durch einen hochgewölbten Chor (der Vf, sagt das
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Chor), denn in der Mitte des Kreuzes brach des Erlö

sers Herz, oben am Kreuz riefsein Mund: Es ist voll

bracht!– Von dieser Art ist das Neue, das unfrei

willig durch manches Missverstandene vermehrtwurde.

Erwin sieht über einem Altar ein Radfenster. Ohne

Zweifel ist hier ein Fenster gemeint, das in der Stein

metzensprache Katharinenrad hießs, das aber an der

West-, nie an der Ostseite vorkömmt. Ein Pallast

wird gedeckt mit Granitplatten, von Granit wird sogar

ein durchbrochener Thurm errichtet. Wenn esgleich

in einem Verslein von Erwin heisst:

Der baute stark und mit Vernunft,

Aus Pappen nicht und Kleister.

so nimmt es sich in der Schilderung aus, als wenn

er Theater-Dekorazionen anfertigte. Die Münster mit

ihren Riesenthürmen steigen unter seinen Händen, wie

ins Dasein gezaubert, empor. Aus einer, zu einer

grossen Fensterrose geglätteten, Steinplatte entwirft

er aus freier Hand mit Röthel eine kunstvolle archi

tektonische Rose und während ein Polierer beschämt

zusieht, macht er sie aufs schärfste und kunstvollste

fertig. Es wird dabei bemerkt, „dass es ihm rasch

von Händen ging.” Der Vf, ist zu loben, dass er die

Spitzbogenbaukunstnicht, wie es gemeinhin geschieht,

die gothische nennt, sondern mit v. Rumohr die ger

manische, denn ihre Erfindung ist mit demselben Recht

den Gothen abzusprechen, als dem bekanntenSchwarz

die Erfindung des Pulvers.

Druckund Papier sind anständig. Ein Druckfehler

Verzeichnis wird vermisst, nicht aber einzelne Druck

fehler. A. Hagen.

XXVII.

J. F. Castellis Gedichte. Einzige vollständige

Sammlung in sechs Bändchen (a 220–260 S. kl.

8) Berlin, 1835. Duncker und Humblot. (1 Mit

lithogr. Bildni/s und facsimile).

Ein guter künftiger samojedischer oderfeuerländischer Phi

lolog wird es den dereinst allenfalls einmal titellosen Fragmen

ten dieser Sammlung doch gleich ansehen, dass sie von einem

östreichischen Dichter herrühren. Ist der Philolog von der

Formen-Reiter-Schule, so wird er's gleich weg haben an den

Reimen: strahlt auf bald und Plagen auf Flaggen, Seele auf

Modelle, wählt auf Welt und Gesetz auf stets, Er auf mit und

friert mit wird; dann wird er die Betonung Aesop und Kritik

als zweites Argument und als drittes die rectio „ohne fernerm

Weilen” anführen, und hierauf zu seiner Erholung einige un

nöthige Ennendationen machen, um noch mehr östreichischen

Dialect hineinzubringen. Ist der Philolog von der höheren Kri

tiker-Schule, so wird er an der zu Grund liegenden Bildungs
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Verfassung den Wiener erkennen. Die eigenthümliche Compo

sition von Aufklärung und Naivetät, Lebenslust und abstractem

1dealismus, bonsens und pegasischen Redensarten, Leichtsinn

und Moral, und vor allem der gute Humor, der alle jene hete

rogenen Elemente und sich mit ihnen als blose Momente der

Vitalität in Schnurren, Epigrammen und Einfällen vergiefst und

verstreut – das, wird er sagen, waren Charakterzüge des öst

reichischen Stammes und der Population jener lustigen Haupt

stadt im Lande unter der Ens. Und der Samojede hat recht.

Der Ernst des Wieners ist sein Spass. Leidenschaftlich liebt

der Wiener von allen Künsten blos die Musik, weil sie das

1deale als namenlose Bewegung, momentaner Genuss, als bloses

Verklingen ist, und so momentan und verklingend liebt er all

sein 1deales zu äufsern und zu hören als spielende Anekdote,

anklingendes Wortspiel, verknallende Einfülle. Er lässt sich

aber auch bei feierlichen Gelegenheiten, Festdeclamationen u.

dgl noch hochtrabende Phrasen und abstrakte allegorische

Floskeln gefallen, eben weil er das ideale überhaupt als Wort

spiel und Redensart kennt. Es gilt daher fur schon, wenn

einer, wie Castelli in einigen ernsthaften Gedichten, „Genius"

„Melpomene“ „Tugend" unter abstrakten Versicherungen in den

Mund nimmt; nicht wegen irgend eines Glaubens an solche

Wesen, sondern umgekehrt, weilsie nur soüber die Wirklichkeit

hinhallen ohne praktische Consequenz. Das ist das Ideale des

Wieners, was über dem materiellen Gastmahl des Lebens flat

tert und vermeintlich nur aus ihm aufgestiegen ist und abstrakt

bleibt, nicht als Prinzip selbständig eingreift. Das Leben ist

hier die einzige Wahrheit und hat seine festbestimmte, volle

wirkliche Gestalt, in der es sich mit reicher Korperlichkeit be

wegt; nur die Friction dieser Bewegung und ihr Blitz ist das

Ideale. Dieses ist daher in der Form einer gewaneiten frivolen

Abstraktion leicht willkommener als in der Gestalt des Tief

sinns; und wenn es vollends in seiner Form selber besagt, dass

es nur die Zeit vertreiben, keinen Inhalt fur sich haben, nur

leicht das Leben parodieren wolle, dann ist es ganz das, was

der Wiener sich verlangt. In Allgemeinen liegt bei dieser Art

von Gedankenspiel der Reiz immer darin, dass man sich schein

bar über das wirkliche Leben erhebt, indem man es erkennt,

beurtheilt, wohl anch schlecht findet. Darum gilt eine Moral

oder Fabel und irgend eine ziemlich platte Satire, wie solcher

lei bei Castelli auch vorkommt, schon für ein Gedicht. Aber

diese Erhebung ist, wie gesagt nur scheinbar, nur Spass, denn

es wird ja hier doch blos gelehrt, wie das Leben beschaffen

sei, ohne dass etwas anderes, Positives, gegeben würde, so dass

die Betrachtng an eben diesem Leben, welches sie tadelt, hän

en bleibt. Weniger scheinbar und schon mehr wahr ist die

Erhebung, wenn dies ihr Lehren und Schelten fühlbar nicht
ernstlich gemeint ist. Sie würde in diesem Falle, wenn sie auf

gar nichts Ernsthaftes und Fixbleibendes sich bezoge, wenn es

rein freie und befreiende Betrachtung wäre, poetischer Witz

sein. Um sich aber so ganz von wirklicher Bedingtheit zu rei

nigen und zu befreien, musste der Witz durch ein erschopfen

des Zusammenschlagen der Gegensätze in seiner Anschauung,

diese ganz in die Idee aufheben. Solche Erschopfung ist aber

hier noch nicht gewöhnlich, sondern es wird auch hier noch,

wie beijenen Apologen oder kleinen Satiren, nicht die Wurzel

des Wirklichen, sondern nur eine Abstraktion aus ihm gegriffen

und als widersprechendes vorgestellt, z. B. das die Juristen un

gerecht sind, die Doctoren, statt zu heilen, tödten, der Ehstand

ein Wehstand sei, Geld die Welt regiere. Dieses, ernsthaft

genommen, wäre, wenn auch gut ausgedrückt gar nicht poe

tisch, noch witzig, sondern blos traurig. Allein das Spielende

des Angriffes, der muntere Ton des Beweises verräth, dass der

Plaideur von der Falschheit der Mädchen, die er explicirt, oder

den Schwärmereien des Triebes, die er parodiert, oder den Lau

nen des Glücks, die er anklagt, nicht ernstlich incommodirt ist.

Es wird also hier im wirklichen Grunde beim Dichter und Le

ser das Gegentheil dessen, was vorgebracht wird, vorausgesetzt,

nämlich dass das Herz doch immer noch etwas an Mädchen

treue glaubt, immer noch gern ein wenig schwärmt, immer

noch Manches von Glück hofft; und die Absicht, dieses Glau

ben und Hoffen zu zerstören, ist nicht ernsthaft, sondern gerade

weil das Befehdete um 1,eben sich doch nuch festhält und dieses

Bewusstsein mitvorschimmert, wird das Herz nur gereizt und

geneckt, der Tadel ist erleichtert zur Laune, die “ ZUI"

leichten Gymnastik des Verstandes, die Erfahrung zur Unter

haltung. Diese Gattung ist nun nicht mehr blos faktisch –

sondern auch schon der Form nach: witzig. Aber frei ist der

Witz darum noch nicht,weil er, wie alles blos Parodische, das

jenige Gegentheil, durch dessen Miteinrechnung er erst ganz

Witz ist, nicht in sich hat und giebt, sondern ausser sich in

Leben voraussetzt. Solcher nothwendig von aussen bedingte

Witz, ist Spals; und so ist in einem grossen Theil seiner Ge

dichte Castelli ein guter Spassmacher. Der freie Witz – ein

seltenes Ding – gehort der Poesie, der Spass dem Leben:

und Castelli gehört dem Wiener-Leben. Er sagt daher selbst

am Schluss des Vorworts und im facsimile unter dem Bildnis:

„Wollet ihr den Dichter schelten, lasset doch den Menschen

gelten." Der Leser freilich hat eben nichts von Menschen als

den Dichter - oder wollte er sich glatthin an die erscheinende

Gesinnung halten, wurde er oft glauben müssen, einen Misan

thropen vor sich zu haben, der in der Welt das Gemeine

Schlechte gern bemerklich macht. Aber so ist es nicht gemeint,

sondern die Liebhaber, die als Narren, die Weiber, die als

ausdämonen oder ungetreue, die Dichter, die als Langweiler

die Systematiker, die als Aberwitzige an die Wand gemalt wer

den, nussen Spass verstehen; es sind ja nicht sie selbst, son.

dern aus ihrer Masse gezogene abstracta, die frischhin caritär

werden, nicht, um sich über sie zu ärgern, sondern lustig zu

machen. Die Uebertreibung gerade regt die Folie an, das es

so arg nicht sei, und wer so die schlimmen Seiten der Welt

lacherlich zu machen weiss, stellt sie eben dadurch versöhnlich

dar, ubt ein erheiterndes Geschäft, und es ist insofern ganz

wahr, dass er damit, wenn nicht den Dichter, durch den guten

Schalk, den geselligen Menschen beweist Allein auch den

Dichter wollen wir noch nicht schelten, weil seine Verse nicht

immer Gedichte sind, sondern manchmal nur „Bären", oder

Sprünge der Laune, oder kleine Possen. Eher ist zu gestehen

dass gerade in den Gedichten,welchejenen Parodien und Necke

reien am meisten entgegengesetzt sind, in den ernsthaften Ele.

gieen und Herzensergiessungen, den historischen Balladen, den

romantischen von Sangertreue, todtlicher Liebe, Frömmigkeit

u. dgl. der Dichter an oftesten vermisst wird. Besonders von

einem vermeintlichen altdeutschen Styl finden sich ein par selt.

sanne Proben und Spuren, worin die moderne Prosa nur so aus,

der dritten Hand inlicirt ist mit älteren Sprachformen und Li.

cenzen verschiedener Zeitalter. Es ist daher kein Wunder

wenn Castelli die Muse der Romantik von Herrn Galimathias

ableitet. Wiederum andere ernsthafte oder halbernsthafte Ge.

dichte sind blose Chrien, allegorisierend oder annthetisch ausge

fahrt, ohne viel Geist zu entladen. Anders ist es mit dem ent

schieden scherzhaften Theil; das Obige charakterisirt ihn nicht

ganz. Denn unter den Spässen findet eine Klimax statt, die

nunchmal den reinen Humor, den freien dichterischen Witz er.

reicht. Es sind da nicht wenige kleine Anekdoten, Epigramme

Wortspiele, in welchen die objektive Zweideutigkeit der Erschei

nung und die naturliche Synonymik und Tropik der Sprache

geschickt benutzt ist, um einen treffenden Widerspruch oder

eine überraschende Umkehrung herauszuschlagen oder die ver.

stellung des Lebens selbst mit einem leichten Griff in Aufrich

tigkeit zu verwandeln. Auch weiss Castelli in ausgeführteren

Scherzen die Form ironischer Belehrung, die etwas an sich

W ahres gleichwohl durch blos zufällige, aber sinnenfällige und

artige Verknupfungen erweist, mit Gewandtheit zu handhaben.

Unterhaltend sind diese Witzspiele fast alle und überall trifft

man im Einzelnen glückliche Wendungen und unerwartete Ap

plicationen, die einen ergotzlichen Eindruck nicht verfehlen kön

nen. Manchmal aber, wie z. B. in dem humoristischen Liede

mit dem Refrain: „Oder – so etwas dergleichen“ (11. 63) und
n der schalkhaften Klage, die strophenweise endet: „Bedauert

mich mitleidige Seelen, und schenket eine Thräne mir“ (in 46)

und in andern, wo der Scheln hinter irgend einer naiven Maske

steckt, sind Inhalt und Form in so reiner Einstimmung, das

wir den Dichter nicht nur „auch gelten lassen", sondern ihn

herzlichen Beifall zollen müssen.

Ad. Schöll.
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A discourse of natural theology, showing the

nature of the evidence and the advantages of

the study. By Henry Lord Brougham, F.

R. S, and member of the national institute

of France. London, 1835. Charles Knight,22,

Ludgate Street.– Mit demAußen-Titel: Pa

ley's Natural Theology illustrated. Prelim

nary Discourse by Lord Brougham.–296S.

Gott und Unsterblichkeit aus dem Standpunkte

der natürlichen Theologie und ihrer Beweis

kraft. Von Lord H. Brougham. Aus dem

Engl. von Johann Sporschill. Leipzig, 1835.

Otto IVgand's Verlags-Expedition.238S.

Nachdem Lord Brougham seinen Zeitgenossen als

Schriftsteller und Gelehrter, als Sachwalter und Red

ner, als Wertheidiger der Höchsten, und als Vertreter

der Niedrigsten imVolke, alsStaatsmann in den ober

sten Würden des Reichs und als Mann des Volkes in

allen Kreisen und Krisen des bürgerlichen Lebens

rühmlich bekannt geworden ist, kann er, nach seiner

mittheilsamen Thätigkeit, nicht unterlassen, dem Pu

blikum, dem er alle seine Kräfte gewidmet hat, als

ein zweiter Cicero, auch seine philosophischenAnsich

ten über die wichtigsten Lebens-Fragen und den Weg

zu einer Antwort daraufin populärer Fassung vorzu

legen. Unter allen gemeinnützigen Bestrebungen des

edlen Lords ist nichts so bemerkenswerth, als sein

rastloser Eifer um Volkserziehung und wenn alles,

was er gewollt und geirrt, wie Spreu zerfallen sollte,

diese seine Richtung auf Volkserziehung würde ihn

allein uns erblich machen: er hat damit die Aufgabe

der Zeit getroffen, in welcher zuletzt aller Volks

schwindel der Zeit zur Besinnung kommen wird, denn

die Wahrheit der von der Zeit befürworteten äussern

Erhebung der Niedrigen ist die innere Erhebung der

selben, und die Wahrheit der Demagogie ist De

mopädagogie. Mit diesen unsterblichen Bemühun

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

gen des Lords Brougham um Volkserziehung steht

nicht nur sein thätiger Antheil an der neuen Universi

tät in London, wodurch erst das Kings-College her

vorgerufen worden ist, sondern auch die Errichtung

der Klein-Kinderschulen, infant-schools,– nament

lich die Anstalt in West-Minster, mit beiden die

Stiftung der Gesellschaft zur Verbreitunggemeinnüt

ziger Kenntnisse in Verbindung, mit dieser wieder,

als ein Mittel zum Zwecke, der Versuch lehrreiche

Schriften zur Weckung und Befruchtung des Geistes

ins Publikum zu bringen, und hiermit wieder, als der

Grund desStrebens, seine Popular-Philosophie, wo

von die gegenwärtige Schrift zeugt. Seine Absicht ist

Dr. Will. Paley's natural theology, or evidence of the

existence andattributesofthedeity,collectedfromtheap

pearences ofnature, neuherauszugebenundzu erläutern.

DiesemgrösserenUnternehmengehtals EinleitungundEr

gänzung die gegenwärtige Abhandlung voraus,welche

erim Rückblickaufseinenverstorbenen Freund Romilly

nicht ohne Rührungdem Grafen Spencer gewidmethat.

Der Zweck des Verfs. ist nicht, den Inhalt der

natürlichen Theologie zu entwickeln, wiewohl er in

der psychologischen Sphäre auch darauf eingeht, son

dern die Intention ist vielmehr auf die Form gerichtet,

um den Quellen der menschlichen Erkenntnis von den

göttlichen Dingen nachzugehen, und das Verfahren,

welches wir in der natürlichen Theologie beobachten,

gründlich zu erforschen. Er thut dies mit der seiner

Nation eigenthümlichen praktischen Tüchtigkeit des

gesunden Menschenverstandes, indem er zu zeigen

versucht, dass alle Wissenschaften ohne Ausnahme

und mit Einschluss aller Philosophie lediglich aufdem

inductiven oder analytischen Beweisverfahren beru

hen, welches darin besteht, dass es von einem Gege

benen ausgeht, durch Schlüsse daraus zu den allge

meineren Wahrheiten aufsteigt, und zuletzt zu den

Endursachen gelangt. "Alle Philosophie ist hiernach

34
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- Erfahrungswissenschaft, alle Wahrheit kann uns nur

a posteriori zukommen. Auch die natürliche Theolo

Sie ist gleich der Physik und Psychologie nur aufin

duktivem Wege zu begründen: sie bildet zu beiden

eben nur das dritte Glied, oder sie gehört vielmehr

''em und zerfällt selbst wieder in Ontologie und

“ge, indem sie nicht allein über das Dasein

und Wesen Gottes, sondern auch über das, was dar

aus folgt, und was darnach sein soll und sein wird,

ihre F"schungen erstreckt.

Die Abhandlung selbst besteht in zweiTheilen.

im ersten wird durch vielfältige, größtentheils aus

der Physik entlehnte Beispiele unter fortgehender Be

rücksichtigung der englischen Philosophie umständlich

nachgewiesen, 1) daß auch die sinnlichste Wahrheit
HIN Bereiche der physikalischen Wissenschaften nicht

unmittelbar sei, sondern durch Schlüsse aus den un

mittelbaren Eindrücken der Sinne gewonnen werde, 2)

dass " gleicher Weise auch die theologischen Wahr

heiten Von einem Daseiendem,Wahrnehmbaren abstra

"und durch Induction erlangt werden, 3) dass die

"?“ogischen Wahrheiten eben so aus der daseien
den Seele, wie die physikalischen aus der materiellen

Welt abstrahirt werden müssen, indem die Existenz

" Seele noch viel gewisser und untrüglicher sei, als

"sere Ueberzeugung von der äussern Welt: daher

"ich mit der Seele und ihren Vermögen hauptsächlich

an dem Menschen, aber auch an der Thierwelt, die

selbe Methode inductiver Experimente vorgenommen

werden könne, welche bisher hauptsächlich nur im

Bereiche der Physik gehandhabt worden sei.– Das

ich denke ist auch eine Thatsache, welche ich durch

Wahrnehmung erfahre. – Aus dem Gesagten folge

daher, dass alle Wahrheit aus Wahrnehmungen mit

telst der Erfahrung abzuleiten sei, dass namentlich

alle natürliche Gotteserkenntnis andersnicht als theils

aus der Welt, theils aus der Seele des Menschen

durch Induction erlangt werde, wogegen 4) das soge

nannte Argumentum a priori aufSchein undTäuschung

beruhe, da ohne gegebene Thatsachen keine Erkennt

miss möglich sei, indem deren Gegenstand doch ein

Seiendes sein müsste, weil sie sonst leer sein würde,

und Seiendes nur erfahren werden könne. Speziell

wird noch bemerkt, dass eine Deduction Gottes und

der Welt a priori das Wesen beider Erkenntnisge

genstände alteriren würde, weil das Denken doch nur

das finden könnte, was nicht anders sein könnte,we

ches– wie am Beispielen gezeigt wird–weder ve

dem Schöpfer, noch von der Schöpfung behauptet we

den könnte. Dr. Clarke gilt dem Verf, als derWo

fechter der aprioristischen Demonstration, welche i

England niemals ihren Boden gefunden: es wird den

gemäss ausgeführt, dass Dr. Clarkes Argumentum

priori in der That selbst inductiv sei, weil er vo

Raum und Zeit auf ein unendliches Wesen, von de

Materie auf Immaterialität schliesse, und mithin von

Erfahrungs-Wahrheiten ausgehe, ohne sich doch der

Basis seiner Argumentationen bewusst zu werden, au

welche nach Lord Baco auch Locke mit Bewusstsein

zurückgekommen sei, wie denn Locke und Curdworth

längst vor Clarke auf inductivem Wege dieselben

Argumentationen aufgestellt hätten. Eben so sei 5)

dasdeontologischeBeweisverfahren inductiv, indem ent

weder psychologisch aus derNatur der Seele, nament

lich ihrer Immaterialität, auf Gottes Absichten damit,

theils moralisch aus Gottes Eigenschaften, insbeson

dere aus der Güte und Gerechtigkeit Gottes, aufeben

diese seine Absichten mit der menschlichen Seele ge

schlossen werde. Unter diesem Gesichtspunkte wird

demnächst die Immaterialität der Seele aus der Un

möglichkeit, das Zusammengesetztes denke, und diese

Unmöglichkeit aus dem Kreise der Erfahrung, welcher

nirgends eine Denkkraft der Materie enthalte, inglei

chen die Unsterblichkeit aus der unwiderleglichen Er

fahrung, dass nichts vernichtet werde, so wie aus der

unendlichen Schnelligkeit des Gedankens erschlossen.

Besonderswerden hier auch die aus der Abhängigkeit

der Seele vom Leibe entnommenen Einwendungen ge

prüft und durch Experimente widerlegt: es wird nach

gewiesen, dass die Seele wächst, wenn der Körper

abnimmt: es wird physikalisch veranschaulicht, dass

der Tod an dem Leibe nichts anders vornimmt, als

waswährend des Lebens allmählig mit ihm vorgeht,

zum Beweise, dass dieSeele zur Erhaltungihrer selbst

bewussten Identität nicht derselben Körpertheile be

dürfe, sondern davon unabhängig sei. Der Ueberset

zer bemerkt zwar unter dem Texte gegen diese Ar

gumentation, dass derTod nur zersetze, hingegen das

Leben, indem es zersetze, auch ersetze. Der Verf.

würde indessen darauf antworten, dass damit der Be

weis für die Unabhängigkeit der Seele von alteser

Körper nicht alterrt werde. In dem moralischen Be
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weise kommt er noch einmal darauf zurück. That

the existence ofthe soul in a new state after the en

tire dissolution ofthe body– nay, that the existence

ofthe bodyitselfin a new state, after passing through

death, is nothing contrary in the analogies with na

ture presents, has been oftentimes observed.– Auch

aus dem allen Menschen eingepflanzten Religionsge

fühle wird auf Gottes Absichten mit der Seele ge

schlossen. Butperhaps there is nothingmore strongly

indicative ofsuch a design in the Creator than the

universal prevalence of religion amongst men. There

can hardly be found a tribe so dark and barbarous as

to be without some kind of worship, and some belief

in a future state of existence. Wenn hier überall der

psychologische und moralische Beweis durcheinander

schwimmen, so scheint der Verf. sich dessen selbst

bewusst zu sein, da er anderwärts diese Erfahrung an

allen Unterschieden, dass sie zusammenfliessen, mitBe

wusstsein aufdeckt.

Dieses deontologische KapiteldernatürlichenTheo

logie, welches der Verf, am ausführlichsten entwickelt

und mit besonderer Vorliebe behandelt, führt ihn hier

nächst im 6. Abschnitte auf Lord Baco, den Vater

der inductiven Philosophie, und auf dessen polemisches

Verhalten zu der Lehre von den End-Ursachen– final

causes–, in welchen gleichwohl nach Lord Broug

hams Ansichten alle Wissenschaft gipfelt. Baco hat

aber auch, so sagt der Verf, in gleicher Weise, wie

Cartesius, bloss gegen den phantastischen Missbrauch

der inductiven Teleologie und gegen die Verirrung in

willkürliche Hypothesen geeifert: wiewohl der Eifer

gegen den Missbrauch gelegentlich auch gegen das

Gut selbst gerichtet wird, dessen Missbrauch ge

rügt werden soll *). "Wir können hinzusetzen, dass

ein tieferes Verständnis hierüber erst von Kant in

seiner Kritik der Urtheilskraft eröffnet worden ist.

Derwahren,Teleologie ist daher, so fährt derVf. fort,

Baco so wenig entgegen, dass vielmehr sein und noch

mehr Newton's ganzes Studium, wiewohl durchgehends

inductiv, als eine fortgehende Erhebung aus dem Da

seienden zu den Endabsichten des Schöpfers, und hier

mit zu dem, „der die Berge in seinen Schaalen und

Lord Brougham,

*) So geht es gewiss auch vielen wohlgesinnten Reformers,

die im Eifer gegen eingerissene Missbräuche die bestehen

den Rechtsverhältnisse selbst einreissen, statt von Missbräu

chen zu reinigen.
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die Hügelin seiner Waage trägt” anzusehenist. New

ton bekennt auch selbst, dass alle seine optischen Stu

dien in Dem endigten, der da sprach: „Es werde

Licht.”– Nachdem nun die Unmöglichkeit aufdem

Wege der Abstraction von dem zu erkennenden Ge

genstande zu wirklicher Erkenntnis zu gelangen nach

gewiesen und die Induction als die einzige Basis aller

Wahrheit vertheidigtworden ist, wird im 7.Abschnitte

der Unterschied zwischen dem analytischen (induct

ven) Wege und dem synthetischen Verfahren als nur

scheinbar und trüglich dargestellt: denn der syntheti

sche Beweis erhält das Allgemeine, welches er auf

einzelne Phänomene anwendet, erst aufdemWege der

Analysis oder der Induction; dieses Allgemeine ist

mithin kein prius. Das synthetische Verfahren beste

het folglich nur in dem Zurückgehen von den Allge

meinen auf andere besondere Erscheinungen, wobei

jedoch großeVorsicht nöthig ist,um unrichtige Ueber

tragungen zu vermeiden. Die Schritte des analyti

schen und synthetischen Denkprozesses sind daher

ganz dieselben, nur in umgekehrter Ordnung; in die

sem Sinne sind sie wirklich verschiedene Wege der

inductiven Operation. Dagegen werden die Ausdrücke

trüglich, wenn die inductive Erforschung der Wahr

heiten–investigation – auf die Analysis beschränkt,

und unter dem synthetischen Verfahren – explana

tion of phenomena– die Erklärung der Thatsachen

aus vorabgefundenen allgemeinen Wahrheiten verstan

den wird. –

In diesem Abschnitte wird übrigens Einleitungs

weise zum Behuf einer Architektonik der Wissenschaft

ten auseinandergesetzt, dass eigentlich Physik, Psy

chologie und Theologiezusammen gehören, indem je

der Satz der beiden erstern auf Endnrsachen führt,

welche erst in derTheologie gipfeln, so wie demnächst

alle drei zu deontologischen Resultaten und prakti

schen Zwecken die Anleitung geben. So führen zum

Beispiele alle physikalischen Forschungen der Pneu

matik theologisch – zur Güte und Weisheit Gottes,

und praktisch – eben sowohl zu Dampfmaschinen, als

sie im Fortschritte der Betrachtung von dem geord

neten Athnungsprozesse der Lungen zur Gottseligkeit

aufsteigen, und insbesondere zum Vertrauen auf Gott,

zur Geduld und Hoffnung ermahnen. The science of

pneumatics teaches, under the fearst head, the doctri

ne ofthe pressure ofthe atmosphere, and its conne
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xion with respiration etc. Under the second"head, it

shows the adaptation ofthe lungstobreathe the air cet

Under the third head, it teaches the construction of

barometers, steam-engines etc., while the contempla

tion of the Divine wisdom and goodness inculcates

piety, patience and hope.– Der Grundgedanke ist,

dass die Wisseuscaften der Natur, des Geistes, und

Gottes darin gleich sind, dass ihre Gegenstände wirk

lich sind, und aus Wirklichem erschlossen werden.

Nachdem in dieser Weise der ersteTheil der Ab

handlung Grund undWesen der Erkenntnis untersucht

hat, showing the nature ofthe evidence, schildert der

zweite Theil den Nutzen,the advantages ofthe study,

und zwar 1) das allgemeine Vergnügen, welches alle

Wissenschaften den Menschen entgegen bringen, die

Seligkeit der Theorie selbst, und den praktischen

Nutzen. Welches Vergnügen erweckt nicht die ein

fache Betrachtung, dass dieselbe Kraft, wonach der

Stein fällt, das Planetensystem erhält, und– die

Maschinen bewegt! und dass der Johanniskäfer mit

seinem Lichte dasselbe grosse allwaltende Verhältnis

verkündigt, welches die Nachtigall mit ihrem hin

reissenden Gesang predigt. In truth, generalizing–

the discovery of remote analogies– of resemblances

among unlike objects–forms one ofthe most pleasing

employments of our faculties in every departement of

mental exertion. – Der 2te Abschnitt handelt von

den eigenthümlichen Freuden, womit die natürliche

Theologie den Menschen erquickt, wie sich an ihren

Gegenständen und Zwecken leicht veranschaulicht.

Dass in ihr alle Wissenschaften – chiefly – gipfeln,

wird hier nochmals wiederholt. Der 3te Abschnitt

handelt von dem Zusammenhange zwischen natürl

cher undgeoffenbarter Religion, ofthe connexion bet

ween natural and revealed religion. Der Uebersetzer

meint, dass er eigentlich nicht zu diesem zweiten

Theile gehöre, aber da der zweite Theil von dem

Nutzen der natürlichen Theologie und den Vortheilen

ihres Studiums handelt, so gehört auch der dritte Ab

schnitt dazu, in welchem namentlich der Nutzen der

„natürlichen Religion für die Offenbarung auseinan

der gesetzt werden soll. Zu dem Ende werden vor

erst die englischen Theologen genannt, welche diesen

Zusammenhang zwischen beiden Quellen der Religion

anerkannt und bethätigt haben, Ray, Clarke, Bentley,

Derham, Keill und Paley. Wie die natürliche Reli

gion denWegzurgeoffenbarten bahne,beweisen Boyle,

Newton und Buttler durch ihr eigenes Beispiel. Beide

Erkenntnisquellen, das Buch der Natur und Erfah

rung, einerseits, und die Offenbarung, andrerseits, ,

sind dem Vf, zwei Theile desselbigen Buches, oder

zwei Lichter, die zusammengehören, und von welchen

das zweite mit dem ersten verlischt, aber,–wie er

meint,– das erste nicht mit dem zweiten. Bacon

sagt: „die natürliche Theologie ist der Schlüssel der

Offenbarung"; aber der Vf, setzt hinzu–we proceed

a step farther:– sie ist auch die Bedingung, der

Pfeiler und das Supplement der Offenbarung, welche

ohne diese vorläufige Einsprache keinen leitenden An

halt gewinnen könnte. Revelation cannot be true if

Natural Religion is false, and cannot be demonstrated

strictly by any argument, or established by any evi

dence without proving or assumig the latter. Eigent

lich will aber der Vf, doch nur sagen, dass die in der

Offenbarung dargebotene objektive Mittheilung einer

seits die active Receptivität des Subjekts, für welches

sie bestimmt ist, voraussetzt, andererseits diesem Sub

jekte die physikalische und psychologische Sphäre als

die erste Erfahrung zurUuterlage und Richtschnur an

die Hand giebt, und hiermit die Präliminarien voraus.

schickt, welche wir die natürliche Religion zu nennen

pflegen. Darum schließt auch der Vf, mit den Wor

ten: By direct interposition, through miraculous agen

cy, we become acquainted with his will, and are

made more certain of his existence; but his peculiar

attributes are nearly the same in the volume of na

ture and in that of his revealed word.

Der eigentlichen Abhandlung sind noch 10 sehr

interessante Noten oder Exkurse beigefügt. Die erste

Note handeltvon der Klassifikation der Wissenschaft

ten und der Misslichkeit einer solchen Operation, denn

da sich die Wissenschaften bei ihrer organischenVer

bindung nicht von einander trennen lassen, so müssen

sich bei jeder Scheidung Schwierigkeiten hervorthun,

welche nur noch mehr auf den gemeinsamen Verband

aller Zweige der Erkenntnisin einem Baume hinweisen.

(Der Beschluss folgt.)

-
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A discource of natural theology, showing the

nature of the evidence and the advantages of

the study. By Henry Lord Brougham, F.

R. S., and member of the national institute

of France.– Mit dem Außen-Titel: Paley's

Natural Theology illustrated. Preliminary

Discourse by Lord Brougham.

Gott und Unsterblichkeit aus dem Standpunkte

der natürlichen Theologie und ihrer Beweis

kraft. Von Lord H. Brougham. Aus dem

Englischen von Johann Sporschil.

(Schluss)

Es wird demnächst die Eintheilung der Alten in

Physik, Ethik und Logik, Baco's Unterscheidung

nach den Gegenständen, Gott, Mensch und AVatur,

jedoch ohne Erwähnung der besondern Verhältnisse

der Erkenntnis zu diesen Gegenständen, welche dieser

Philosoph sobedeutsam als radius refractus, reflexus,

und directus bezeichnet, die Klassifikation Locke's

nach Physik, Praktik und Logik, welche mit der

klassischen Eintheilung sich berührt, nach der Reihe

insVerhör gezogen. DerVf,bleibt jedoch bei der von

ihm vorgeschlagenen Architektonik, welche der Baco

schen näher kommt, als er meint, wogegen er ihre

Mangelhaftigkeit nicht verkennt, sondern erklärt. Die

zweite Note beschäftigt sich mit dem psychologischen

Argumente aus den Endursachen,welches dem kosmo

logischen an die Seite gestellt wird, ob esgleich viel

weniger kultiviert worden sei. Es wird deshalb auf

Xenophon (Mem. I. 4, 13. IV, 3, 11.) und Cicero (de

Nat. D. II. 6.59. Tusc. Q. I.29) Bezug genommen").

•) was der Vf, hier und im 5. Abschnitte des ersten Theils

auf dem psychologischen Gebiete vermisst und erheischt,

nämlich die erfahrungsmässige Erforschung der Wahrheit

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Der Vf, will sagen, dass die menschliche Seele, näher

die Vernunft, nicht allein das Subjekt, sondern auch

das Objekt der Forschung, Erfahrung und Beobach

tung sei, denn sie ist da.– Die dritte Note beleuch

tet und vertheidigt die Lehre von Ursache und Wir

kung. Hume, der in dieser Theorie kein objektives

Gesetz, sondern subjektive Angewöhnung fand, wird

widerlegt. Das Beispiel von Tag und Nacht dient

unter andern aus dem Leben gegriffenen Exempeln

zum Beweise, dass nicht jede Aufeinanderfolge, an die

wir uns gewöhnen, unter das Kausalitäts-Gesetz sub

sumiert wird. Zwar habe Stewart neulichst dieses Bei- -

spiel, welches den Vf, als induktiver Gegenbeweis

gilt, damit zu beseitigen gesucht, dass die Nacht nicht

bloss auf den Tag, sondern der Tag auch auf die

Nacht folge, mithin wegen dieses Wechsels das Kau

salitäts-Gesetz darauf nicht anwendbar sei; aber diese

Widerlegung widerlege sich bei der einfachen Bemer

kung, dass auch die erste Aufeinanderfolge von Tag

und Nacht nicht als Ursach und Wirkung, sondern –

als Wechsel werde angesehen werden. Kurz, Alles

kommt darauf hinaus, dass noch etwas Anderes, We

sentliches in dem Bewusstsein sein muss, worauf diese

Lehre von der Kausalität beruht, eine subjektive Denk

norm, welche sich zugleich als objektives Gesetz be

währt, und aus dem thatsächlichen Verhältnisse zwi

schen unserm Willen zu unseren Bewegungen induc

tiv abgeleitet wird: our minds form, whether we well

or not, another idea– not merely that of constant

connexion or succession, but ofthe exerting a power

over the other by an inherent force; and this is the

idea of causation: nur das, setzt der Vf, hinzu, die

Ursächlichkeit nicht mit nothwendigem Zusammen

aus dem Dasein der Seele, das würde er zu seiner Ueber

raschung nach seiner Methode in Schuberts Geschichte der

Seele thatsächlich ausgeführt finden können.
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hange verwechselt werde: denn daraus, dass eine Ur

sache diese Wirkung habe, folge noch nicht, dass jene

keine andere habe zur Folge haben können, wie sich

aus dem angeführten, von unserer eigenen Willkühr

abgenommenen Beispiele ergebe. Diese Verwahrung

vor der Nothwendigkeit hängt genau mit dem zusam

men, was der Vf, in dem Kapitel über das argumen

tum a priori auseinander gesetzt hat. Unter der

AWothwendigkeit und dem apriorischen Erkennen ver

steht aber auch der Vf, nichts weiter, als die Einbil

dung des endlichen Geistes, als wenn er dem höch

sten Geiste das Nicht anders sein können vorschreiben

könne.– Die vierte Note ist dem „Système de la na

ture"gewidmet. Der Vf, kommt hier nochmals darauf

zurück, dass der Geist gewisser sei, und bestimmter

erfahren, gefühlt, gewusst werde, als die Materie.

We have already shown that Matter offers no more

precise ideato our contemplation than Mind or spirit,

and that its existence and qualities rest on less con

clusive evidence than do those of mind. – Mens

motior corpore.– Das Système de la nature beruht

daher auf einer wunderlichen Selbsttäuschung, denn

ihm ist die Materie allein gewiss, welche doch als das

Räthselhafteste und Unzuverlässigste sich erweiset.

Wichtiger ist die fünfte Note, welche gegen Hu

me'sSkeptizismus,aber besondersgegen seinenVersuch

über die Wunder – essay on miracles – und seine

Abhandlung über Vorsehung und Zukunft– essay on

providence and a future state–gerichtet ist.

Hume erklärt esfürunmöglich,vernünftigerWeise

anWunder,alsThatsachen,zuglauben, weil die empiri

scheUeberzeugung, diewirdavon,d.h.voneiner thatsäch

lichen UnterbrechungderNaturgesetze, erlangenkönnen,

niemals der Gewissheit von der Unwandelbarkeit der

Naturgesetze, der sie entgegen trete, gleich kommen

könne. Die letztere ruhe auf der fortdauernden Ge

wohnheit, und müsse daher jede entgegengesetzte

Ueberzeugung überwiegen, welche nur auf ausnahm

weisen und trüglichen Wahrnehmungen beruhe. Der

Vf, antwortet, dass die Ueberzeugung von der Unwan

delbarkeit der Naturgesetze selbst nur auf Induction

beruhe,und daher eine ihr entgegentretende Ueberzeu

gung von der Unterbrechung eines Naturgesetzes auf

demselben Wege der Induction noch stärker werden

könne. Hiermit sei wenigstens die Möglichkeit eines

vernünftigen Glaubens an Wunder, wie wohl nicht die

JF ir/lichkeit der letztern erwiesen.

Hume's Beweis gegen die Unendlichkeit desSchöp

fers und die Unsterblichkeit des Menschen beruht dar

auf, dassvernünftigerweise auch unter der Vorausset

zung der Zulässigkeit der Kausalitätslehre dem schaf

fenden Wesen nicht mehr Kraft zugeschrieben werden

könne, als zu den Werken, die wir sehen, gehöre:

diese seien aber, so weitwir sie sehen, endlich, da

her sie auch nur auf eine endliche Macht deuten, und

für die Zukunft nicht bürgeu. Dagegen sucht der

Lord auszuführen, dass allerdings die sichtbare Schöp

fung auf eine Macht deute, die noch mehr vermöge,

als wir zu sehen vermögen, und dass die Erfahrung

nichts enthalte, welches uns nöthige, die schaffende

Macht auf das, was wir von ihren gegenwärtigen

Werken sehen, zu beschränken. Sehen wir doch je

den Augenblick mehr, als wir im vorhergehenden sa

hen, und sehen konnten!– Die Hauptsache ist aber,

dass wir nicht bloss die endliche Natur, sondern auch

den Gedanken in seinerdarüberhinausreichendenUnend

lichkeit, als GottesWerk, an uns selbst wahrnehmen.

In der sechsten Note kommt der Vf, auf die Psy

chologie der Alten, welche sich allerdings über den

Materialismus erhoben,und die Seele als Geist erkannt,

aber eine nothwendige Verbindung derselben mit der

Materie vorausgesetzt hätten, indem sie die Seele als

das sich und die Materie bewegende Princip gefasst.

In der siebenten Note wird die Lehre der Alten von

Gott nur darin als unvollkommen gerügt, dass sie die

Ewigkeit der Materie gelehrt hätten und zu dem

christlichen Begriffe der Schöpfung nicht vorgeschrit
ten wären

De nihilo nihil, in nihilum mit posse reverti.

In der achten Note wird die Lehre der Alten von

der Unsterblichkeit der menschlichen Seele, besonders

nach Pato und Cicero mitgetheilt. Cicero erhält

den Preis über Plato; his reasoning greatly ex

ceeds in soundness and in sagacity that ofthe Grecian

sages. Besonders wird die berühmte Stelle aus dem

Somnium Scipionis, – beati aevo sempitermo fruum

tur etc. hervorgehoben, welche wegen ihrer Aehnlich

keit mit den Ausdrücken der heiligen Schrift für un

ücht gehalten worden sei. Zugleich macht der Ver

fasser auf die merkwürdige Stelle in Platon's Phädon
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aufmerksam, wo Sokrates den Rath erheilt, der Ver

nunft, als einem guten Fahrzeuge, unter den Stürmen

desLebens sich anzuvertrauen, aber auch zugleich die

Ahndung einer kommenden Offenbarung und das Ver

langen darnach in pythischen Worten verkündigt, ob

uns etwa irgend einer, some one, ein stärkeres und

festeres Fahrzeug oder ein unmittelbares Gottes Wort

zuzuführen vermöchte *). Eben diese Bemerkungen

führen den Verfasser in der folgenden Note auf die

Behauptung des Bischofs JWarburton, welcher den

Alten den Glauben an Unsterblichkeit abspricht, und

von dem Verfasser umständlich widerlegt wird. Die

zehnte und letzte Note beschränkt sich auf die An

kündigung einer neuen Schrift von B. Montague über

das Leben Baco's, welche die Verbrechen des gro

fsen Mannes aktenmässig in ihrem Zusammenhange

beleuchten, und hierdurch in einemviel milderen Lichte

darstellen werde. So schliesst der Lord Brougham

mit einer mild versöhnenden Rückerinnerung an sei

nen grossen Vorgänger, dem er in mehr als einer

ruhmwürdigen Beziehung nach zwei vollen Jahrhun

derten sich anschliesst.

ZumSchlusse sei uns noch vergönnt, diesemAus

zuge der vorliegenden Schrift,welcher durch die Kon

zentration des Zusammenhangs zugleich zur Erläute

rung desselben dienen kann, eine einzige Bemerkung

in drei zusammenhängenden Sätzen hinzufügen zu dür

fen. Der Kern der ganzen Erörterung liegt unstreitig

in dem siebenten und letzten Abschnitte des ersten

Theils, das heisst, in dem Unterschiede zwischen ana

lytischer und synthetischer Erkenntnis, und in der

Aufhebung dieses Unterschiedes, wozu der Verf, mit

gesunder Reflexion in so weit glücklich durchgedrun

gen ist, dass er die analytischen Ableitung des Den

kens aus dem Sein (Erforschung) und die syntheti

sche Anwendung des Denkens auf das Sein (Erklä

rung) zu verknüpfen, und letztere aus der ersteren

selbst abzuleiten versteht. Hiermit hängt, wie auch

dem englischen Philosophen nicht entgangen ist, der

Lord Brougham,

») Phäd. Plat.p. 85. c. d. Es kann hier auf die neuste Schrift

über einen uralten Gegenstand aufmerksamgemachtwerden:

Das Christliche im Plato und in der platonischen Philosophie,

entworfen und hervorgehoben von Dr. C. Ackermann, Ar

chidiac. zuJena. Hamburg, 1835. Fr. Perthes.
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Unterschied zwischen der Erfahrungs-Wissenschaft a

posterior und dem reinen Denken a priori auf das

genauste zusammen. Letzteres ist nichtig, wenn es

als fester Gegensatz der Erfahrung, hiermit als Isoli

rung des Denkens vom Sein, oder des Denkenden von

seinem Gegenstande gefasst wird. Das wirkliche Den

ken besteht vielmehr eben sowohl in der analytischen

Auflösung der vorliegenden Wahrheit in ihre Elemente

und bis zu ihrem unmittelbaren Anfange, womit wir

zuletzt auf Nichts d. h. Nicht Etwas kommen, als in

der synthetischen Reproduction, wodurch wir den Ge

genstand werden sehen und hiermit einsehen. Die

Abstraktion, welche bei diesem Verfahren eintritt, be

steht daher keineswegs in einer Trennung des Den

kens von seinem Inhalte, sondern vielmehr in der

Trennung des Inhalts, welcher dasDenken ist, in seine

Elemente,um zur Einsicht zu gelangen.– Neque enim

mens ipsa et ratio, neque quae earum scientia est,

philosophia in vacuo versantur, (quae quidem multo

rum est opinio), sed in recessu suo postquam mens

ipsam rerum omnium simplicem ideam etfontem intuita

est atque concepit, progreditur ad ulteriorem ideae

suae determinationem *).– Unter diesem Gesichts

punkte ist im Gegensatze zu dem Empirismus zu sa

gen, dass das Denken kein vacuum, keine blosse Forum,

sondern der Inhalt selbst ist, und dass sich aus dem

Denken das Sein, nicht aus dem Sein das Denken

entwickelt. Im innersten Grunde ist damit auch der

Verf, einverstanden, da erüberall das thatsächliche Da

sein des Denkens und die überwiegende Wirklichkeit

und Wahrheit des Geistes gegen die materielle Na

tur vertheidigt, mithin gegen das Argumentum apriori

nur in so weit streitet, als das Denken nicht selbst

als ein Gegenstand des Daseins und der Erfahrung,

sondern nur als ein fester Gegensatz angesehen wird,

womit es nothwendig seine Wahrheit verliert. An

diesen Unterschied zwischen Denken und Erfahrung,

und dessen Auflösung, reiht sich drittens in glei

cher Weise der Unterschied zwischen natürlicher

und geoffenbarter Religion. Die Offenbarung ist

nach ihrem allgemeinsten Begriffe nichts anders, als

die Veranstaltung Gottes, wodurch dem einzelnenSub

jecte das Reich der Wahrheit eröffnet und zugänglich

*) Hegel's Werke. XVII. 309.
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gemacht wird: sie gehtvon Gott aus. Die natürliche

Heligion hingegen gehtvon dem Menschen aus, wel

cher Gott sucht und die Spuren seinesWesens in der

äusseren Natur und in der menschlichen Vernunft ver

folgt. Unter diesem Gesichtspunkte ist, wiederum im

Gegensatze zu dem Verf,vielmehr zu sagen, dass mit

der Offenbarung auch die natürliche Religion verlö

schenwürde: esist aber dafürgesorgt,dassjene überall

ihre Strahlen ausströmt,wie sie auch verdunkelt seien:

denn Gott hat sich an Keinem unbezeugt gelassen –

167o; onsguarzo; –. Näher liegt aber in dem Unter

schiedezwischen geoffenbarter und natürlicher Religion

selbst wieder ein doppelter, nämlich 1) der Unterschied

zwischen Geist und AWatur – die Natur ist das Aeu

sere des Innern, die Vorstellung des Begriffs: als das

Aeussere gehört sie zu dem Innern, als blo/s Aeusse

res steht sie aber auch mit dem Innern in Gegen

satze: in letzterer Beziehung ist der Natur das ein

Wunder, was dem Geiste eignet–; und 2) der Un

terschiedzwischen göttlicher Offenbarung und mensch

licher Vernunft – die menschliche Vernunft ist auch

des Geistes, aber kreatürlich, und muss daher in die

Schule gehen, welche zwei Klassen hat: die Schule

der Natur und die Schule der Offenbarung. Der so

glänzende als verführerische, weil in seinem Grunde

wahre Einwurf des Rationalismus, dass die natürliche

Vernunft die Offenbarung ohne Prüfung ihrerWahrheit

nicht annehmen oder sich nicht aneignen könne,bricht

und berichtigt sich sogleich, nach der eignen Methode

desVerfs, an den inductiven Erfahrungen, dass dem

Auge das Lichtvon Aussen hinzukommen muss, ehe es

zum Sehen geschickt wird, und dass die Vernunft des

Schülers an den Gegenständen der Erkenntnis, die er

lernt, sich erst stärken, erleuchten, reinigen lassenmuss,

und hiermit erst durch das Erlernte geschickt gemacht

wird, das Erlernte zu sondern, zu prüfen und zu ver

arbeiten.

Hiermit scheidenwirvon dieserinhaltreichen Schrift,

welche, auch abgesehn von der bedeutenden Persön

lichkeit ihres Verfs., theils als die offene Darlegung

philosophischer Ueberzeugungen in gründlichem Zu

sammenhange und in sinnreicher Verknüpfung mit

physikalischen Beobachtungen, theils als ein treuer

Spiegel liebenswürdiger Gesinnungen, und als ein

Beispiel loyaler Enthaltsamkeit, Stoy, womit der

menschliche Verstand vor den Wundern der Offen

barung zurücktritt und stille steht, ohne sie darum

anzugreifen, weil er sie nicht begreifen kann, –

zugleich aber auch als ein sprechendes Zeugnis

von dem seit Jahrhunderten sich treu bleibenden

Standpunkte englischer Philosophie so merkwürdig ist,

dass sie eine ausführliche Anzeige erforderte. Der

Standpunkt dieser philosophischen Reflexionen gehört

eben sowohl dem Dogmatismus als dem Empirismus

an: wie sich überhaupt in jeder konkreten Erschei

nung des menschlichen Geistes die unterschiedenen

Stellungen des Gedankens zur Objektivität mehr oder

weniger durchkreuzen.

Einen Deutschen kann die englische Schrift leb

haft an dieZeiten erinnern, welche sich mit den Preis

Aufgaben der königl. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin über die AEvidenz in metaphysices et theo

logiae religionisque naturalis principis beschäftigten,

und zu den Argumenten a priori inklinierten, an denen

der Engländer ebenfalls den Zusammenhang mit der

Erfahrung nachweisen würde. In Deutschland ging

damals die Zeit schon mit der Kritik der Erkennt

nils schwanger, während in England, dessen Philoso

phie die nächste Veranlassung dazu wurde, nochjetzt

diejenige Stellung desGedankens zur Objektivität vor.

waltet, in welcher das Subject sich von seinem Ge

genstande geschieden, aber damit zugleich in besten

Einverständnisse weis. Wir wüssten in dieser Bezie

hung nicht besser als mit Hegel's Worten zu schlie

sen: „Es liegt im Empirismus dieses grosse Princip,

„dass was wahr ist, in der Wirklichkeit sein, und

„für die Wahrnehmung da sein muss.“ Dieses Prin

cip alles gesunden Denkens ist es, welches dem ge

dankenlosen Pantheismus unserer neusten Zeit entgan

gen ist, denn dieser weiss nicht mehr, dass zur Wahr

heit vorab Wirklichkeit, und zur Wirklichkeit in der

Sphäre des Geistes Persönlichkeit gehört.

C. F. Göschel.
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XXIX.

Geschichte derpoetischen National-Literatur der

Deutschen von Dr. G. G. Gervinus. Er

ster Theil. Von den ersten Spuren der deut

schen Dichtung bis gegen das Ende des 13ten

Jahrhunderts. Leipzig, 1835. Verlag von W.

AEngelmann. VIII.476 S. gr. 8.

Das Werk des Hrn. Gervinus wird für die Ge

schichtschreibung unserer poetischen Literatur eine

der denkwürdigsten Epochen bilden, denn es nimmt

seinen Standpunkt auf einer Höhe, welche ihr bisjetzt,

für ihren ganzen Umfang, fremd geblieben ist. Die

Geschichte des einzelnen Volks kann jetzt nur Ange

sichts des Weltgeistes geschrieben werden. Bei Bou

terweck war der feine Geschmack das leitende Princip,

welches in seinen Urtheilen nicht über die Relativität

hinauskommt; er repräsentiert die eklektische Aesthe

tik amSchluss des vorigenJahrhunderts. BeiWachler

liegt der Accent aufdem Nationellen; die Seele sei

ner Literaturgeschichte ist die Begeisterung für das

deutsche Volk;im Einzelnen wiederholt er nicht selten

Bouterweck'sche Urtheile. Er repräsentiert die Stim

mung, welche sich während der Unterdrückung unse

rer Nation durch die Franzosen und während der Frei

heitskriege entwickelte. Franz Horn hat ein Gemisch

von patriotischem Enthusiasmus und von ästhetischen

Urtheil. Bei schönen Kenntnissen und reger Empfäng

lichkeit sind doch beide Elemente in ihm schwächlich

verblieben, weil er es nie zu Principien gebracht hat.

Seine Stärke ist das Herausfühlen des Individuellen,

des Zusammenhangszwischen der Biographie des Dich

ters und seinen Leistungen; der allgemeine Geist einer

Periode steht ihm in Nebel gehüllt. Er repräsentiert

die deutsche Literatur, wie sie in Salons, in kritischen

Theecirkeln ventilirt wird. Menzel greift in die Ver

gangenheit nur so weit, als daraus die Gegenwart er

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

klärt werden kann; der Nerv seines vielseitigen Stre

bens ist die unmittelbare Wirkung auf die Parteimas

sen desTages; er hat eine gewisse Schonungslosigkeit

in unsere Kritik eingeführt. Andere Versuche können

hier nicht genannt werden, da sie nicht sowohl durch

die Wissenschaft an sich, als durch pädagogische

Zwecke bestimmtwerden. Hr.Gervinus ist ein gründ

licher Gelehrter, der an mannigfaltiger und solider

Belesenheit vielleicht an Schlosser, diesen Superlativ

der Belesenheit, hinanreicht. Er hat einen sorgfältig

gebildeten Geschmack, eine glühende Liebe zu seinem

Volk und eine kräftige, allem Weichlichen abholde

Gesinnung. Sein Standpunkt der Betrachtung ist der

welthistorische. Nur nachdem seit Gottsched und

Bodmer bis auf die Grimme und Lachmann dasunge

heure Material unserer Literatur von so vielfachen

Seiten ergriffen war, nur nachdem Goethe seine für

die Charakteristik des Wendepunkts unserer Literatur

im vorigen Jahrhundert so wichtigen Denkwürdigkei

ten, nachdemSchlosser seine universalhistorische Ueber

sicht, Leo sein Mittelalter geschrieben hatte und durch

die Philosophie der letzten Decennien in England,

Frankreich und Deutschland ein Sinn für das weltge

schichtlich Bedeutende, ein Tact für solche Auffassung,

gebildet war, wurde ein Werk wie das vorliegende

möglich.

Der erste Band geht bis auf das Ende des drei

zehnten Jahrhunderts. Für diese Zeit waren noch be

sondere Schwierigkeiten zu überwinden, denn die ver

schiedenen Richtungen, die in ihrer Ansicht sich kreu

zen, erschweren das Urtheil beträchtlich. Die eine,

aus dem vorigenJahrhundert, aus der schweizerischen

Schule stammende ist freilich ziemlich antiquiert und

macht sich nur noch in schlechten Anthologieen breit.

Es ist die hypersentimentale, welche sich in das pane

gyrische Anstaunen der Naivetät der Minnelieder u.s.f.

verliert. Eine andere, ich möchte fast sagen, religiöse

36
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Ansicht entstand zu Anfang dieses Jahrhunderts und

kann bis auf das Jahr 1819 gerechnet werden. Sie

entsprang aus der romantischen Schule unserer Poe

sie: Tieck, die Schlegel, Brentano, Fouqué, Görres,

Docen, v. d. Hagen, Büsching, Zeune u. A. gehören

hierher. Man vergötterte dasMittelalter;manschwärm

te für den Minnegesang, für das Volkslied, die Nibe

lungen, den Gral mit einer Wärme, die unter den da

maligen politischen und kirchlichen Conjuncturen be

greiflich wird, endlich aber in derDeutschthümelei ver

zerrtwurde. Mit dem Sturz der Burschenschaft, die

freilich nicht für den mittelaltrigen Feudalismus, wohl

aber für Volksthümlichkeit, Grösse und Einheit des

deutschen Reichs sich in vielerlei Illusionen hinein

träumte, trat eine neue Wendung, eine kritisch beson

nene, wissenschaftliche ein. Hatte man sich bisher

an den Stoffgehalten, so wendete man sich nun zur

Betrachtung der Form. Das grammatische Interesse

wurde das überwiegende. Die beiden Grimm stellen

den Uebergang selbst dar, weil sie alle Elemente un

SETOP Vergangenheit, Sprache, Recht, Denkart, Kunst,

mit gleicher Liebe hegenund pflegen. Siewaren selbst,

besonders in den Heidelberger Jahrbüchern, Mitprie

ster jener früheren Begeisterung gewesen und man

muss im Hessischen Gelehrtenlexikon ihre Biographie

nachlesen, um zu erkennen, wie sie in unsere Vorzeit

sich so hineingelebt, dass die eigenen Zustände ihres

Lebens eine gewisse entsprechende Färbung davon er

hielten. Lachmann– für das Kritische –, Graff–

für das lexikalisch-Grammatische, stellen wohl die

sprachliche Richtung am schärfsten dar. Massmann,

Hoffmann, Simrock, Wackernagel gehen auch wieder

auf den Inhalt ein. Aus solchen Differenzen sind nun

die grössten Widersprüche erwachsen. Von der einen

Seite, ausjener älteren Periode her, herrscht noch,

wie bei Mone, dieNeigung, das Mythologische, Sagen

hafte, das Nationale, die Ideen der Dichtung zu analy

siren. Von der andern Seite wird alles Heil in der

Vergleichung der Handschriften, in Ausmittelung der

besten Lesarten, in der subtilsten Zergliederung des

Sprachbaues gesucht; die sprachliche Vollendung wird

„ Kanon der Beurtheilung gemacht und die Ge

„chichtschreibung unserer älteren Poesie vor der Hand,

da so vieles schlecht, so Vieles noch gar nicht edirt

worden, als eine pure Unmöglichkeit dargestellt. Es

dürfte ein Hauptverdienst des Hrn. Gerv. sein, dass

er, in Bezug auf diese verschiedenen Tendenzen, völ

lig selbstständig verfährt. Weder der Inhalt einer

Dichtung für sich, sei er geschichtlich, national oder

religiös merkwürdig, noch die Sprache für sich, gewin

nen ihm eine Vorliebe ab. Auch gilt ihm nur das

Epochemachende; die kleineren Gedichte,welche Ein

grossesThema nur variieren, lässt er beiSeite liegen.

In der Einleitung erklärt Hr.G., dass er, mitAus

schliessung des ästhetischen Urtheils, nur historisch

verfahren wolle. Hinterher aber geräth er durch die

That mit diesem Vorsatz in Widerspruch. Eine ästhe

tische Kritik freilich, welche die geschichtliche Indivi

dualität des Kunstwerks vernachlässigt und dasselbe

mit längst zuvor fertigen Prädicaten nur decorirt, ist

gewissverwerflich; die eine Abtheilung der Gudenschen

Literaturtabellen enthält die Blumenlese dieser ober

flächlichen, trostlosen Allgemeinheiten. Was würde

aber eine Geschichte der Poesie sein, welche uns im

Ungewissen darüber liesse, ob ein Gedicht poetischen

Werth habe oder nicht, oder welche, falls sie sich sol

che Urtheile erlaubte, keinerlei Begründung derselben

hinzufügte? Eine rein historische Behandlung würde

dann in Kochs Compendium, in der dürren Angabe

von Namen, Jahrszahlen, Drucken u. s. f. ihr Ideal

finden müssen. Davon ist Hr. G. weit entfernt; er

vergisst, wie es Recht ist, in seiner geschichtlichen

Entwicklung niemals die ästhetische Bestimmung; er

sucht die Gesetze für die Entfaltung der Gattungen

auf, er findet den allgemeinen Typus der besonderen

Gestaltungen, er will, nach seinem eigenen Ausdruck,

die innere Geschichte der Poesie schreiben. Wir wür

den das, sollte der Vf, sich auch, wie uns wahrschein

lich ist, dagegen sperren, ein philosophisches Verfah

ren nennen. So sehr weicht ervon dem,wasgewöhn

lich für unentbehrliches Erfordernis der historischen

Darstellung gehaltenwird, ab, dass er die Angabe des

Biographischen, die genauere Bestimmung der Locali

tät und Chronologie, die Aufzählung der vermittelnden

Quellen, zum größten Theil voraussetzt und auf zin

sere Vollständigkeit nirgends bedacht ist. Für viele,

namentlich auch für Ausländer, die er doch mit im

Auge gehabt hat, wird daher sein treffliches Buch leider

ein Buch mit sieben Siegeln sein. Es ist so viel zu

errathen gelassen und die geistreichsten Anspielungen

werden dem, der nicht im Besitz jener Postulate ist,

verloren gehen.
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Wie wenig der Verf, so sehr er das Anlehnen

an ein bestimmtes System der Aesthetik scheuet, der

Nothwendigkeit eines ästhetischen Kanons sich hat

entziehen können, beweist er theils durch sein bestän

diges Zurückkommen auf W. v. Humboldts ästheti

sche Versuche, aus denen er seine Grundbegriffe über

Schönheit und Poesie überhaupt schöpft, theils durch

sein noch häufigeres Parallelisiren der deutschen Poe

sie mit der griechischen, die ihm zum Regulativ für

das Besondere dient. Das innige Anschliessen an die

Productionen der letzteren hat die glückliche Folge

gehabt, dass er die mittelaltrigen Schöpfungen mit ei

ner wohlthuenden Unbefangenheit betrachtet. Die ei

genthümliche Verworrenheit, Leerheit, Gezwungenheit

vieler derselben ist wohl noch Niemandem vorher so

klar geworden. Zuweilen vertieft sich der Verf, frei

lich so sehr in die Anschauung des Griechischen, dass

er sich dem Mittelalter und dessen individuellem We

sen zu sehr entfremdet, in eine übellaunige Gereizt

heit und namentlich gegen das Christenthum in eine

hellenische Befangenheit verfällt.

Ueberhaupt,je mehr Geist Hr.G.zur Auffassung

der Geschichte hinzubringt, je philosophischer er ge

sinnt ist, um so fühlbarer wird bei ihm der Mangel

einer entschiedenen, wissenschaftlichen Methode. Da

von ist die Folge ein comparatives Verfahren. Es hat

auch seine Wortheile. Es verhütet einseitige Hinge

bung und erhält über dem Gegenstande; es eröffnet

eine wohlthuende Weite der Uebersicht und schärft

den Instinctfür denhistorischenZusammenhang. Bringt

es aber die comparative Anatomie nicht zu einem ein

fachen System als Resultat ihres unruhig umherschwei

fenden Combinirens, verharrt sie in Beziehen undEnt

gegensetzen, stattzur Vermittelung durchzudringen, so

wird sie oft mehr verdunkeln, als aufhellen, mehr zer

streuen, als vereinen, mehr verwirren, als belehren.

Hieran krankt Hr. G. Wir verdanken seinem, durch

eine bewundernswerthe Kenntnis so sehr unterstütz

ten Talent zur historischen Parallele herrliche Auf

schlüsse; allein er löscht auch, indem er von einer

Vergleichung zur andern eilt, einen eben gemachten

Eindruck eben so schnell wieder aus. Er vermag, wie

es scheint, Alles nur im Gegensatz zu fassen; die po

sitiven Resultate schwimmen oft in einer Flutlu läm

pfender Gedanken. Der denkende, geübte Leser, kann

Hr. G. sagen, wird sich ihrer schon zu bemächtigen
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wissen. Unstreitig ist auch nichts widerlicher, als eine

Breite des Vortrags, welche Alles, auch Nebenbestim

mungen, zufällige Reflexe u. dgl. mit ein und dersel

ben Ausführlichkeitbehandelt und dem Leser gar nichts

zu thun übrig lässt. Allein sollte der Autor, welcher

belehren will, nicht eine ruhige Entfaltung der Sache

als seine Pflicht ansehen? Sollte dies Umherwerfen in

Parallelen, so sinnig die meisten sind, wirklich den

Forderungen historischer Kunst entsprechen? Auch

einer gewissen Ermüdung ist diese Methode ausgesetzt,

denn, was ausserdem der Begriff der Sache selbst, des

Erhabenen, des Epos, des Komischen u. s. f. sein

würde, das ist hier immer eine bestimmte Dichtung,

Dante, Homer, Aristophanes u. s. w., an welche dann

mehr oder weniger weitläufig erinnert wird. Der Vf

missverstehe unsnicht. Wir wollen die Parallele nicht

unterdrückt, wohl aber ermässigt wissen, weil ihr Ue

bermaass das unangenehme Gefühl erzeugt, als sei der

Gegenstand, der begriffen werden soll, von Darstel

lenden wohl erfasst, aber noch nicht gehörig verdaut,

wie etwa auch Philosophierende sich verwöhnen kön

nen, immer in Beispielen zu denken und in ihrer Ex

pansion die Bestimmtheit des Begriffs zerfließen zu

lassen. Eben so wenig wollen wir es dem Historiker

verargen, grosse und classische Compositionen statt

des Begriffs der Sache selbst gebraucht zu sehen,

weil in der That der allgemeine Begriff concreter

Weise in ihnen vorhanden ist. Wir haben den Reiz

solcher Reflexion genugsam erfahren. Dass aber das

Hinblicken von einem Gegenstand auf den andern zur

Manier ausschlägt, zu einer mit tausend Aehnlichkei

ten undMöglichkeiten kokettierenden Betrachtungsweise,

dass das Wesentliche immer nur indirect hingestellt

wird, können wir nicht billigen. Am meisten hat Hr.

G. durch das Tumultuarische seinesVerfahrens seiner

Darstellung der ritterlichen Lyrik geschadet; nicht

nur, dass Walther, der Kürenberger, Burkart v. Ho

henfels, der v. Nifen, der Nithart, Hr. v. Morungen

und der Lichtensteiner ganz bunt durcheinander er

wähnt werden, ohne den allmäligen Wachsthum der

Lyrik und ihre verschiedenen Richtungen gehörig zu

beachten; nicht nur, dass das Sexualverhältnis nach

seinerweltgeschichtlichen Entwicklungweitläufig durch

genommen wird; es werden auch die Troubadours

überall so herbeigezogen, dass der Verf, über diesel

ben die Minnesinger, für die sie zum Vergleich dienen
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sollten, ganz in den Schatten stellt. Wenn sich nun

endlich ergiebt, dass der scharfeWeltverstand und die

Thatenlust der Troubadours, welthistorisch genommen,

an der sehnsuchtvollen Innerlichkeit und Beschaulich

keit der Minnesinger die Ergänzung findet, muss man

dann diese letzteren zum Vortheil der ersten so tief

heruntersetzen? War ihre Bildung nicht auch nothwen

dig“ Wären die deutschen Sänger so weichliche, träu

merische Menschengewesen, als der Verf. den heite

ren Troubadours gegenüber aus ihnen macht, so wäre

en Walther auch nicht einmal als Ausnahme unter

ihnen denkbar. Litten ferner die Troubadours nicht

auch an einem MechanismusderComposition? Undwenn

“ -ichtensteiner seiner excentrischenAbenteuer

d eit halber vorgeworfen wird, hatten die Trouba

“ auch ihren Peter Vidal

Entwi r "den uns zu einem kurzen Bericht über die

"twicklung selbst, Wer sich nur i d in der G
schicht ur irgend in uer ve

* "serer Literatur hen l • -

welch" sei - umgesehen hat, wird wissen,

- " Kreuz die Einthe,
für die Aut - intheilung des ungeheuren Stoffs

" ist. Aufder einen Seite steht die po

litische Geschi
theilung in'“ welcher dann die beliebte Ab

Innen wird. erioden ohne alle Kritik entnom

“ anderen Seite stehen die sogenann

irgend einer A mit ihrem Fachwerk, wie es aus

erweckschen etik, der Bendavidschen oder Bou

hafte eines"ut wird. Das unsäglich Mangel

"er wirklich, ' Verfahrens, das nur erst die Keime

doch leichter Zu b eschichte der Poesie enthält, istje

" Verspotte, I "Streifen und in seiner Unbeholfenheit

len. Es se * durch etwas Anderes zu überwin

wohnheit dazu "e Unabhängigkeit von aller Ge

dium erkauft "elche nur durch das ernsteste Stu

"edingtheit der “ Hr. Gerv. ist so frei von aller

rial in dieser ' dass seine Behandlung des Mate

“reift. M., fühl “hung zuweilen an das Ironische

"n Holze „ IN überall, wie er seine Gestalten aus

“''ie Spu I "specti, CINUUINILS VOITSCI IN11ZU Ull

aucht Hr. r Gr ültet - -

"ammatie" 1. Man "ornama en Dichtung n Deutschland

Schen nicht S “s das 13 es, Paulus Diaconus , Saxo

P Wie H„; "8ebnisist, dass bei den Deut

“Celten und Scandinaviern, ein

--

(Der Beschluss ---

eigener Stand sich der Pflege der Poesie

DieWirkungderVölkerwanderung aufden

Volksgesang findet der Verf, besonders

graphischen Ausweitung der Dichtung,

Detail, das Klare, Markierte der heimische

lichkeit verflüchtigte. Die grossen Heerf

kerkämpfe und unbestimmten Räume in ur

thümlichen Epos haben zur Völkerwandert

Verhältnis, wie die späteren französische

zu den Kreuzzügen, welche die wunderbar

Orients näher brachten. Das Hildebrand

einzige Denkmal dieser Epoche, nach wel

Verbreitung des Christenthums, die Dic

Hände derGeistlichen kam, welche im ne

wie Otfried und der niedersächsische Har

liche Stoffe, insbesondere die evangelisch

und die Psalmen (das epische und lyris

bearbeiteten, späterhin aber auchvolksmä

behandelten, wie das Normannenlied ur

zum Antiken neigenden Ottonen Walth

tanien.

Der Uebergang von hier zur ritter

umfasst eine Menge besonderer Momente

nur aufs Praktische gerichteten fränkis

verschwand die ideale Haltung des Le

unter den Ottonen entstanden war. Die

wurde mehr oder weniger vergessen um

märchen (von der äsopischen Thierfabel

terscheiden) wurde zunächst das Centrum

die unmittelbare Gegenwartgerichteten D

lich des Reinhart Fuchs, dessen lateini

gen im Isengrimus und Reinhardus Vu

Zeit fallen.– Die Kreuzzüge erweiterten

und vermannigfachten die Gegensätze de

Unendliche, so dass das Bewusstsein

schroffsten Extremen, zwischen fanatis

und Frivolität, zwischen herkulischer T

empfindsamer Spielerei zu schwanken an

ste reine, von Frankreich und Spanien a

geisterung spiegelte sich mit ihrer heilig

rei in dem alten Rolandsliede des Pfaffen

herrscht auch noch eine ächtepische S

Charaktere.–
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Geschichte derpoetischen National-Literatur der

Deutschen von Dr. G. G. Gervinus.

(Schluss.)

Im Gegensatz dazu findet sich in den Legenden

und Novellen der Kaiserchronik die grösste Willkür.

Die Phantasie, ihrer Erfindsamkeit sich bewusst wer

dend, schweifte ungemessen aus und entstellte sowohl

die Volkssage als die documentierte Geschichte.– Dies

Freiwerden der subjectiven Phantasie führte zu einer

Ausartung der Volkspoesie, indem nun Sagenhaftes

oder Historisches mit phantastischen Elementen belie

big gemischtward, wie in Rother und Herzog Ernst. -

Aber die Spitze erreichte diese Willkür erst durch Ein

führung britischer Dichtungen, als welche von einem

Stamm ausgingen, der gar keine rechte Geschichte

durchlebt hatte, der in aller selbstständigen Entwick

lung immer von Aussen durch Römer, Christenthum,

Völkerwanderung gestörtwar. Die Neuheitwurde hier,

wo es der höfischen Unterhaltung galt, Alles. Es ist

wahr, die Dichter wollten den inneren Menschen schil

dern. Wie wenig erreichten sie dies aber und welche

oft indignierende Gleichgültigkeit gegen das Sittliehe

herrscht nicht in ihren Dichtungen! Das Classische

konnte nicht reagieren, denn sein Studium war seit den

Ottonen wieder gesunken und nur LamprechtsAlexan

der stellt noch den ernsten Sinn des eilften Jahrhun

derts dar, wogegen Veldegks Eneit, abgesehen von

ihrem sprachlichen Werth, und Herberts von Fritzlar

trojanischer Krieg unendlich nachstehen. – Noch ein

mal tauchte jetzt, in zwölften Jahrh. das alte Volks

epos aufund schufsich in der Kataskeuase der Nibe

lungen und der Gudrun zwei vollendete Denkmale,

genährt mit demMarkdes alten volksthümlichenSinnes.

Den Unterschied der frommen, mannhaften Erzie

hung des eilften und zwölften Jahrhunderts von der

phantastischen und frauenhaften des dreizehnten, die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

gediegene Kraft und Festigkeit des Charakters gegen

die launische Willkür und sehnsüchtige Zerflossenheit

des späteren Ritterthums weiss Hr. Gerv. trefflich zu

schildern, wie er überhaupt einen guten pädagogischen

Tact hat und auch über unsere Zeit schöne Winke

einstreuet. Unaufhaltsam drängte sich die Subjectivi

tät hervor. Die Blüthe der ritterlichen Lyrik und Epik

hat das Innere desMenschen, sein Empfinden und Den

ken, sein Sehnen und Geniessen, sein Jauchzen und

Klagen zum Inhalt. Dem sehnsuchtvollen Drang der

Jugend entsprechend wollen Hartmann, Wirnt, Wolf

ran den Uebergang vom träumerischen Wesen des

Jünglings zur Besonnenheit des zweckvollen Mannes

alters darstellen, eine Aufgabe, welche Wolfraum's Par

cival aufs befriedigendste löste. Im Gegensatz dazu

verweilte Gottfried von Strassburg im Tristan in der

Heiterkeit eines von früh an fertigen Charakters, im

rücksichtlosen Genuss des Moments. In beiden Rich

tungen erschöpfte sich das Ritterleben. Höhereskonnte

esnicht ersinnen,als die mystischeVerklärung einesPar

cival und den erotischen Eudämonismus einesTristan.

Mit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhun

derts trat daher den ausgelebten, überspannten Ge

fühl bereits die Reflexion gegenüber. Der Adel sank

durch Zuchtlosigkeit, kleinliche Entzweiung, Verwilde

rung. Die Städte erhoben sich als eine neue Macht

des politischen Lebens; das bürgerliche Element er

schien zuerst in didaktischen Dichtungen, weil der ge

sunde Menschenverstand Maas und Ordnung in das

wirre Treiben bringen sollte. Ein Thomasin von Tir

kelere sucht sich über die Zeit zu erheben; im Wri

gedank sammelt sich die Volksweisheit; die Legende

nährt den beschaulichen, asketischen Hang; die deut

sche Behandlung des Reinhart stellt den Nebelgebilden

der ritterlichen Epik scharfgezeichnete Individuen, ihrer

in Idealen verschwimmenden Welt die frischeste Wirk

lichkeit entgegen. Neben diesen neu aufstrebenden

37
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Versuchen dauerten zwar die früher eingeschlagenen

Richtungen in Einzelnen fort, aber sie spannen sich

auch so in's Breite aus, siewarfen sich so auf die for

nelle Verschönerung, sie ersäuften so sehr Alles in

ihrer Reflexion, dass selbst entschiedene Talente, wie

Konrad von Würzburg und Rudolfvon Ems wenigGe

nießbares mehr hervorbrachten.

Diesen Gang des Verfs. kann ich im Allgemeinen

nach der Entwicklung, welche ich selbst 1830in mei

ner Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter und

in meinem Handbuch einer allgemeinen Geschichte der

Poesie Bd. III, 1833, S.277–323 gegeben habe, nur

gut heissen. Wo das Schwierigste, worauf es beisol

chen Darstellungen ankommt,geleistet ist, nämlich die

durchgreifenden Gesichtspunkte für die Bestimmungder

besonderen Dichtungen zu finden, da kann es weniger

auf das Einzelne ankommen. Einiges jedoch können

wir nicht unerwähnt lassen. Manches scheint unsnäm

lich von dem Verf. bei Seite liegen gelassen, was ei

ner Betrachtung wohl werth gewesen wäre. So hat er

die Gedichte, welche aus der Dietrichssage entsprun

gen sind, fast ganz ignoriert; kaum dem Namen nach

werden Alphart, die Ravennaschlacht, der grosse Ro

sengarten, Otnit und Wolfdietrich genannt. So wird

der Wartburgkrieg nur genannt, um sogleich als ein

absurdes Ding abgefertigt zu werden. Ist das nicht

eine Beleidigung gegen diese Dichtungen, welche sich

der Nation doch so tief eingegraben hatten? Der voll

ständige Titurel wird als ein lichtloses, horribles Mon

strum geschmähet und fast mit Abscheu von der Be

trachtung ausgestossen. Ich weiss, dass seit Lach

manns Anathema diese Verachtung allgemein gewor

den ist, dass man mich mitleidig belächelt, wenn ich

mich des geächteten Werkes annehme. Man meint,

Autoritäten, Docen undA.W.v.Schlegel, hätten mich

bestimmt. Urtheilen können nur Wenige, denn, bei der

Seltenheit des Drucks und der Handschriften, haben

nur Wenige den ganzen Titurel gelesen; er ist ein

5ffentliches Geheimnis, während das Wolframsche

Fragment durch Docen's Ausgabe in Aller Händen ist.

Die Langweiligkeit vieler Parthieen, das häufig Ver

„orrene der Darstellung habe ich eben so wenigge

leugnet, als die Einzigkeit des unübertrefflichen Wolf

„schenTorso. Muss denn aber deswegen der arme

Albrecht, oder wer sonst der Verf. war, gleich so fa

„h verfolgt werden? Kommen etwa im Parcivalnatis

nicht auch langweilige Parthieen vor, wo abstracte

Namen gehäuft, Gefechte beschrieben, Arzneimittel ge

nannt werden u. dgl. ? Abgesehen von den Gründen,

welche ich in meiner Geschichte S.293–95 aufgeführt,

ist mir immer ein Räthsel gewesen, warum Wolfram

gerade nur dies Wenige gedichtet haben sollte, wenn

er gleich an der VollendungWieles mochte fehlen las

sen. Ich ehre Lachmann's Urtheil gewiss, da es aus

reiflichster Erwägung desSprachlichen und Metrischen

hervorgegangen ist. Allein, wie er thut, den Titurel

schlechthin albern oder, wie Gervinus, horribel zu nen

nen, würde ich nicht über mich gewinnen können; man

zeige nur an den Auszügen, die ich von der grösseren

heidelberger Handschrift habe drucken lassen, das Al

berne, Elende und ichwill mich gern bedeuten lassen;

man gebe eine durchgeführte Analyse des Titurel,

welche seine Poesielosigkeit darthut, und ich werde

mich gern fügen, denn es ist einbeklemmendesGefühl,

tüchtigen Männerngegenüber mit einem widersprechen

den Urtheil einsam dazustehen. Auszumitteln, wie die

CompositionmitWolframzusammenhängt,daraufmüsste

es zunächst, um die Unbefangenheit zu erhalten, gar

nicht ankommen. Auch vomWartburgkriege habe ich

a. a. O. eine ausführliche Analyse gegeben und das

Tiefsinnige seiner Allegorieen, Metaphern und Räth

sel, die eigenthümliche Feierlichkeit der Sprache be

wundert. Ohne alle Rechtfertigung des Urtheils nennt

ihn nun Hr. G. absurd! Ueberhaupt dürfte er Manches

zu ermässigen haben; wegen des Thomasin in Ver

hältnis zum Wrigedank hat W. Grimm schon das N6.

thige gesagt und unserm Sprichwort gegen die grie

chische Gnome eine würdige Ehrenrettung angedeihen

lassen; bei Lamprechts Alexander hat der Stoff Irn.

G. etwas bestochen und bei Rudolfs Barlaam hat er

ihn wiederum zu sehr gegen die Dichtung eingenom

men. Die Darstellung Lamprechts ist eine der glän

zendsten des Buchs; eben so die Walthers v. Aquita

nien und Gudruns. Wenn der Verf, aber versichert,

Gudrun sei in der letzten Zeit ganz vernachlässigtwor

den, so wissen wir nicht, womit er das beweisen will:

"" wenn er sagt, dass Lamprechts Alexander auch
nach seiner Bekanntmachung in der Literaturgeschichte

nicht einmal Erwähnung gefunden habe, so wissen wir

auch für diese Beschuldigung keinen Grund, da Kober

stein schon in die zweite Ausgabe seines Compen

diums den Alexander aufgenommen. Ganz ohne Noth
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ist auch der Verf. außer sich über das Gedicht vom

Weinschwelg. Er hatvollkommen Recht, wenn er sagt,

es gebe nichts Ekelhafteres, als ein einsames Saufen;

es ist eines Kannibalen würdig. Allein wosteht denn,

dass der Schwelg allein gewesen? Aber schon diese

Rücksicht ist unnütz und lächerlich, denn das Ganze

ist eben ein Witz. Die Virtuosität des Trinkens soll

persifliert werden; auf die komische Steigerung des

Uebertreibens kommt es an. Daher der ewige Refrain,

der auch den Schluss macht: er hüob ufunde tranc,

worüber ich immerherzlich zu lachenmir erlaubt habe.

Noch Manches wäre auf diese Weise dem verehr

ten Verf. zu bedenken zu geben; doch würden solche

Erörterungen hier zu weitführen und ich will nur dar

aufnoch aufmerksam machen, dass ein rein subjecti

verKeim der Gralsage, als wenn sie nur aus derPhan

tasie eines Dichters hervorgegangen, wohl nicht sta

tuiert werden kann. Leo's Bemerkung in seiner Ge

schichte des Mittelalters über den Zusammenhang des

Gral mit häretischen Elementen im nördlichen Spanien

und im südlichen Frankreich ist nicht von der Hand

zu weisen. Für die Organisation des ganzen Cultus

hat aber Mone 1834 im Anzeiger des Hrn. v. Aufsefs

für Kunde des deutschen Mittelalters das Parallele

nachgewiesen, was zwischen ihm und dem jüdischen

Tempelcultusstatt findet, wie sich von selbst versteht,

mit germanischen und mittelalterlichen Modificationen;

ein Nachweis, der um so mehr Beachtung verdient,

wenn man bedenkt, wie viele kirchliche Einrichtungen

der damaligen Zeit dem alttestamentlichenTypusnach

geprägt wurden.

Karl Rosenkranz.

XXX.

Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Spra

che im Königl. Geheimen Staats- und Cab

nets-Archiv zu Berlin, herausgegeben von L.

F. Hoefer, Geh. Staats- und Cabinets-Archi

rar, Geheimen Hrchirrath, u. s. w.. Hamburg,

1835. bei Fr. Perthes. VIII. u. 407 S.

Die in würdigem Geiste fortschreitende Entwicke

lung des preußischenArchivwesens istzu bekannt, als

dass es einer Anpreisungderselben bedürfte: dergrosse

Gewinn, welchen die allgemeine und die Special-Ge

H. o efe r, Ur k. u n de n s am m | u n g.
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schichte, und selbst Staatsverwaltung und Gemeinde

wesen bereits daraus gezogen haben, liegt offen da.

Weniger bekannt sind die Bemühungen der Staatsver

waltung um die ganze innere Organisation desArchiv

wesens, da diese entweder nur aus dem stillen Ge

schäftsgange, oder aus weniger verbreiteten Werken

und Zeitschriften erkannt wird. Bei dem Untergange

mancher alten Stiftung und der Erwerbung neuer Ge

biete ward von der preussischen Staatsverwaltung eine

Revision der einzelnen Stifts-und Provinzial-Archive

vorgenommen und bei dieser Gelegenheit ein sehr gro

ser Schatz von Urkunden dadurch der Vergessenheit

und dem drohenden Untergange entzogen, dass sie in

das Königl. Geheime Staats- und Cabinets-Archiv zu

Berlin versetzt und dort ordnenden und pflegenden

Händen anvertraut wurden. Aus diesem umfangrei

chen, nach Berlin versetzten, und dem dort schon be

findlichen Vorrath von Urkunden aus den verschieden

sten Gegenden des Reichs wurden die wichtigsten und

merkwürdigsten zu einerbedeutendenSpecial-Sammlung,

einem antiquarisch-diplomatischen Central-Archive

für den preussischen Staat, ausgeschieden und beson

ders bearbeitet. Es musste die nicht unbedeutende

Anzahl älterer deutscher Urkunden auffallen, welche

sich beider Ordnungfanden; zur Bekanntmachung der

selben fand der verehrte Herr Herausgeber sowohl „in

„der freisinnigen Genehmigung seiner Behörde, der

„hohen Archiv-Verwaltung,” als in der Bereitwilligkeit

des geachteten Hrn. Verlegers ermunternde Veranlas

sung. So entstand die Herausgabe dieser Urkunden

Sammlung,zu welcher schwerlich. Jemand mehr Beruf

haben konnte, als der Hr. Herausgeber, der nicht nur

bei der Revision der preußischen Archive eine Reihe

von Jahren thätig war, sondern auch das erwähnte

Central-Archivbildete und seit der Bildung bearbeitete;

Ortskenntnis stand ihm daher eben so sehr zur Seite,

als eine bekannte diplomatische Fertigkeit und Sicher

heit, welche bei Herausgabe von Urkunden, allerdings

Hauptsache sind, wenn die Drucke aufZuverlässigkeit

und Treue Anspruch machen wollen. Für die Wich

tigkeit des Central-Archivs, welchem die gebotenen

Urkunden entnommen sind, zeugt z. B. die grosse An

zahl prächtiger Kaiser-Urkunden aus dem X.Jahrhun

dert und die Reihe von lateinischen und deutschen He

beregistern, welche der Hr. Herausgeber in der, von

ihm mitredigierten Zeitschrift für Archivkunde, Diplo
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matik und Geschichte bisher mitgetheilt hat, so wie

manches allgemein bekannte Denkmal, z. B. das Fre

kenhorster Heberegister.

Der Anordnung nach, welche keine andere, als die

chronologische sein konnte, zerfällt die herausgegebene

Sammlung in drei Abschnitte: 1) Urkunden in deut

scher Sprache bis zum Ausgange des XIII. Jahrh. (30

Stück); 2) Urkunden vom Jahre 1301 bis zum Jahre

1341 (224St.); 3) Anhang: Aelteste Urkunden deut

scher Sprache aus dem Königl. Provinzial-Archive zu

Stettin (17 St.) (mitgetheilt vom IIrn. Archivar von

Medem).

Die Bedeutsamkeit dieserUrkunden lässt sich nach

zweiGesichtspunkten beurtheilen, einmal nach dem lo

calen Werth und der speciellen historischen Wichtig

keit derselben, und dann nach den allgemeinen Rechts

lehren und der sprachlichen Form. DieVerfolgungdes

letzternwar Hauptzweck beider Herausgabe derSamm

lung, welche dadurch auch „einenhöchst mannigfachen,

„nicht etwa für EinenZweck zu berechnenden Werth”

gewonnen hat; aber „das Gebiet der eigentlichen Ge

„schichte ––tritt bei dieser Sammlung in den Hin

„tergrund gegen den Gewinn für deutsches Recht und

„deutsche Sprache, welchen sie den Forscher ver

„spricht. Die Entwickelung der deutschen Sprache im

„Mittelalter ist bisher vorzugsweise nur in der Poesie

„verfolgt; das deutsche Recht des Mittelalters musste

„sich, mit Ausnahme einiger grösseren Sammlungen,

„zumeist in lateinische Formen kleiden, und zwar in

„der wichtigen Zeit, wo es hauptsächlich durch die

„Schrift festgehalten und bewahrt wurde. Die lateini

„sche Sprache reichte aber oft für deutsche Rechtsbe

„griffe nicht aus, und die Dichtkunst ist arm an For

„men für Gegenstände des gewöhnlichen, aber leben

„digenVerkehrs. Daher sind selbst einzelne deutsche

„Urkunden aus dem Anfange der mittelhochdeutschen

„Sprach-Entwickelungsperiode immer mit grossem, aber

„zu rechtfertigendem Interesse aufgenommen,”– und

bleiben nicht nur vongrosserWichtigkeit, sondern selbst

von dringender Nothwendigkeit, seitdem die ältern

(Real-) Glossarien, selbst das von Haltaus, in weni

gen Fällen mehr ausreichen, seitdem das Bedürfnis ei

nes allgemeinen niederdeutschenUrkunden-Glossarsim

mer klarer hervortritt, seitdem Werke, wie Grimm's

Rechtsalterthümer, auf die Unentbehrlichkeit einer gro

ssenMasse von ältern deutschenUrkunden zur Darstel

lung desganzenfrüheren Volkslebens der Deutschen hin

weisen.– Der grössere Theil der hier mitgetheilten

Urkunden ist bisher unbekanntgewesen; einige wenige

sind, zum Theil durch des Hrn. Herausgebers Unter

stützung,gedruckt; dieser that aber wohl daran, der

gleichen einzelne Erscheinungen unberücksichtigtzu las

sen, theils um der, von ihm zu erreichenden Vollstän

digkeit in Einer Sammlung keinen Abbruch zu thun,

theils weil es jedem, der Gelegenheit hat, Urkunden

abdrücke früherer Zeit mit den Originalen zu verglei

chen, schmerzlichgenugbekannt ist, wieunverantwort

lich nachlässig man bei der Herausgabe gewöhnlich zu

Werkeging. Einen grossenWerth hat die vorliegende

Sammlung dadurch erhalten, dass sie nach den Origi

nal-Documenten corrigiert ist.

Einen Maaßstab für die Würdigung des Werthes

der hier mitgetheilten Urkunden nach der Zeit, aus

der sie stammen, undfür ihre sprachliche Wichtigkeit,

und damit zugleich für den ersten Abschnitt des Wer

kes, hätte eine Uebersicht der Geschichte der Heraus

gabe deutscher Urkunden gegeben; leider vermissen

wir eine solche in der Einleitung.– Die Anwendung

der Muttersprache zur Abfassung von Urkunden hielt

mit der Entwickelung der Sprache in der Poesie nicht

gleichen Schritt; die Rechtsgeschäfte hüllten sich län

ger und standhafter in die alt herkömmliche Form, als

das beweglichere Volksleben. Einer neuerlich ausge

sprochenen Ansicht, dass deutsche Urkunden aus dem

ersten Jahrzehend desXIV.Jahrh. höchst selten seien,

kann man freilich nicht beipflichten; aber so viel ist

sicher, dass, während die Sprache der deutschen Poe

sie in der ersten Hälfte des XIII.Jahrh.zur grössten

Vollendung ausgebildetist, dieMuttersprachezu Rechts

geschäften erst ungefähr in der zweiten Hälfte des XIII.

Jahrh. in wenigen einzelnen Fällen verwandt wird, im

XIV. Jahrh. sich ausbildet und im XV. Jahrh. allge

mein wird.

(Der Beschluss folgt.)
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Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Spra

che im Königl. GeheimenStaats- und Cabinets

- Archiv. zu Berlin, herausgegeben von L. F.

Hoefer. - - - - - - - - - -

- - - - - - (Schluss) - - -

- Ohne hier die schon abgeschliffene, canzleimässige

Urkundensprache des, in der Form leichtfertigen und

nachlässigenXV.Jahrh.zuberücksichtigen, scheintdoch

der Umstand der Bemerkungwerth, dass die deutschen

Urkunden des XIV.Jahrh. ein unverkennbaresGepräge

von Bewusstsein, Kraft und selbstständiger Entwicke

lung haben,während die wenigen Documente aus dem

XIII.Jahrh. ihre deutscheFormgewiss oft nurbesondern

Umständen verdanken und nicht selten, wenn auch im

Original deutsch abgefasst, demGange des lateinischen

Urkundenstyls folgen.–Man war bisher im Allgemei

nen der Meinung, dass die deutschen Urkunden erst

mit dem XIV. Jahrh. begönnen; einzelne isolierte Er

scheinungen aus dem XIII. Jahrh. waren oft nichtge

kannt, oft als unbedeutend übersehen, ja sogar bestrit

ten. Die ältesten, früher bekannten deutschen Urkun

den sind zum grossen Theile gedruckt in Herrgott

Geneal. diplom. gent. Habsb-T. II. und III, in Hant

heim hist. dipl. Trevir.T. I., in Gerbert Hist.Nigrae

silvae T. III, in Schopflin Hist. Zar. Bad,T.V. u.

Alsat. dipl. T. I, in Comment. Soc. Goetting, de a.

1753. Alle, in diesenWerken vor Anfangunsers Jahr

hunderts gedruckten deutschen Urkunden sind in des

fleissigen Schoenemann - Cod. für die praktische Die

plomatikTh. II. in chronologischer Reihenfolge wieder

abgedruckt. Zudieser Sammlung, einem Vorläufer der

vorliegenden, kommt nun die HoeferscheAuswahl, und

jetzt wird es leicht, das Erscheinen der einzelnen deut

schen Urkunden des XIII. Jahrh, nach gewissen Län

dergebieten, hin und wieder mitNachweisung derwahr

scheinlichenVeranlassungen ihrer deutschen Abfassung,- - - - - - - - - -
- -

Jahr. f. „issensch. Kritik J. 1836. 1. Bd.

Februar 1836. - -

zusondern. Die ältesten, frühergedruckten deutschen

Urkunden sind schweizerische (zum großen Theil

habsburgischc/) von 1217, 1237, 1239, 1251, 1257,

1260, u. s, w. und oberdeutsche von 1240, 1253, 1258

(die erste badensche), 1261, 1272, 1274, u. s. w. - -

Die HoeferscheAuswahl ausdemXIII.Jahrh. führt

uns in andere Gegenden; die älteste hier mitgetheilte,

höchst merkwürdigeUrkunde ist eine mit dem grossen

Siegel der Stadt Erfurt ausgefertigte Eidesformelfür

die Juden in Erfurt aus demZeitraume zwischen 1160

und 1200, deren hohesAlter schon die althochdeutsche

Sprache bezeugt. Die folgenden Urkunden des ersten

Abschnitts aus denJahren von 1248 bis 1300 sindzum

großenTheile Urkunden aus den Rheinländern. Die

Urkunde Nr. 2, Friede von Thuron zwischen den Erz

bischöfen von Trier und Cölln und dem Pfalzgrafen

Heinrich bei Rhein vom J. 1248 ist die älteste deut

sche Urkunde der geistlichen Stifter in den Rhein

ländern,jedoch schon in Hontheim hist. dipl.Trevir.

T. I,Nr.,CCCXCVIII, p. 733, in Schönemann, Cod.

T. II,Nr. V. und in Günther Cod. dipl. II,Nr. 126.

gedruckt. Ausserdem folgen bei Hoefer noch cöllni

sche undtriersche Urkunden von 1251,1270, 1275, 1287,

1288, u. s. w. Merkwürdig ist außerdem eine ganze

Reihe deutscher Urkunden, welche die Gräfin Mech

thilde zu Sayn betreffen, von 1259, 126, 1263, 1272,

1275, 1283, und 1284; die deutsche Abfassung dieser

Urkunden schreibt der Hr. Herausgeber wohl richtig

der Vorsicht „edler Frauen des Mittelalters" und

ihrem wohlbegründeten Misstrauen in die lateinische

Sprache zu und begründet sie in dem Vertrauen zu ei

nem treu rathenden Schreiber, welcher, nach den

Schriftzügen und der Nennung seines Namens, einen

bedeutendenZeitraum hindurch dieselbe Person ist.–

Aus Thüringen finden sich bei Hoefer, außer dem er

wähnten Judeneide aus dem XII.Jahrh, Urkunden von

1287, 1289, 1298, 1299, u. s. w, aus Westphalen v.

- 38
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J. 1292, u.s. w.– Durch diese Darstellung wäre ein

örtlicher Zusammenhang in dem Erscheinen deutscher

Urkunden des XIII.Jahrh. (und ein Fortschreiten der

selben von S.nach N. ?) nachgewiesen. - -

Eine besondere Beachtung verdienen die nie

derdeutschen Urkunden, deren erstes Vorkommen

bisher kaum erwähnt ist; wir berücksichtigen hier nur

die Länder, welche mit dem Höferschen Codex in Be

rührung stehen, nämlich die Mark Brandenburg,Mek

lenburg und Pommern, in denen eine hochdeutsche

Urkunde aus dem Mittelalter eine wahre Seltenheit

ist. Den Uebergang vom Hochdeutschen zum Nieder

deutschen gegen NO. (das Cöllnische Gemisch gegen

NW. als bekannt voraussetzend) bilden die Länder

um den Harx; noch unter den Magdeburgschen,

namentlich den erzbischöflichen Urkunden kommen

häufig hochdeutsche vor; z.B. unter den 20von Hoe

fer mitgetheilten Magdeburgschen Urkunden finden sich

3 hochdeutsche. Die ältesten, bisher bekannten nie

derdeutschen Urkunden sind: ein Document aus dem

Goslareohen Archive von 1271. (Vgl. "Schönemaun

Cod.Th. II, Vorrede S. XIII) und eine Magdeburg

ac/e Urkunde von 1294. in Schönemann Cod. Nr.

XXII. – In Brandenburg, Meklenburg und Pom

mern erscheint die deutsche Sprache in Urkunden

später, als in den übrigen deutschen Ländern; dies

hat wahrscheinlich seinen Grund darin, dass diese

Länder früher von Slaven bewohnt waren, welche

hier im XIII. Jahrh. noch nicht verschwunden sein

konnten und deren Gleichstellung mit den Deutschen,

namentlich unter dem Adel, ein allen Geschäfttreiben

den verständliches Bindungsmittel in der lateinischen

Sprache forderte. Der Herr Herausgeber stellt S. W.

die älteste Brandenburgsche Urkunde deutscher Spra

ehe in das Jahr 1305, die älteste Pommersche in das

Jahr 1306. und auch, nach des Referenten Mittheilung,

die älteste Meklenburgsche „geistliche Urkunde in

„deutscher Sprache in das Jahr 1306, obgleich sich

„von eigentlichen Staatsurkunden dieser Categorie in

„Mcklenburg einige aus dem letztenZehntel des XIII.

„Jahrh. finden". Hier ist der Herr Herausgeber, den

Brandenburgschen Urkunden zu Liebe, die genauern

Mittheilungen des Referenten wohl aus Patriotismus

verschweigend, durch seine Scheidung der geistlichen

von den Staatsurkunden offenbar etwas ungerecht ge

gen seinen Nachbar und auch gegen sich selbstgewe

wesen. Allerdings findet sich im Geheimen und Haupt

Archive zu Schwerin als Seltenheit eine geistliche

deutsche Urkunde von 1306; aber die Staatsurkunden

gehen weiter zurück und nennen die Brandenburg

schen Herren in der Regel als Mitaussteller, so dass

es zweifelhaft bleibt, ob man die Unkunden meklen

burgsche oder brandenburgsche nennen soll. Die älte

ste bekannte deutsche Urkunde in Meklenburg im

Archive zu Schwerin ist ein Landfriede d. d. Freien

stein 1292. (21. August); dann folgen: drei Bündnis

Urkunden d. d. Arneburg 1295, eine Verkaufsurkunde

von 1296 (gedruckt in Rudloff Urk. Sammlung Nr.

LVII), die Witmansdorfer Vergleichs-Urkunden von

1304. (15. Januar und 1. Sept.), der Jördensdorfer

Vertrag von 1305, mehrere Verträge von 1306. und

1307. u. s. w. Nach dieser Zeit sind die deutsche

Urkunden nicht selten mehr. Man sieht hieraus, dass

sich noch genug meklenburgsche deutsche Urkunden

aus dem XIII. Jahrh. finden; in allen diesen genann

ten Urkunden kommen auch die Markgrafen von Bran

denburg vor, wenn auch die Verhandlungen meklem

burgsche Interessen betreffen.–Die älteste Pommer

sche Urkunde in deutscher Sprache ist von 1306, ist

aber von einem meklenburgschen Fürsten ausgestellt;

die hieraufzunächst folgende Urkunde in demAnhange

ist erst vom J. 1320.– Die älteste Brandenburg

scheUrkunde in deutcher Sprache ist vom J. 1305, im

zweiten Abschnitte unter Nr.4. mitgetheilt, jedoch

schon in Lentz „Marggräfl. Brandenb. Uhrkunden"

S. 170 gedruckt; auch in Raumer Cod, dipl. Cont.

findet sich eine brandenburgsche UrkundevomJ. 1305;

dann folgt in der Höferschen Sammlung zunächst eine

Urkunde vomJ. 1311. (Nr. 16).

Diese Darstellung mag andeuten, dass durch die

Höfersche Sammlung bedeutend mehr Aufklärung und

Zusammenhang in die Verbreitung der deutschen Ur

kunden über Deutschland gekommen ist. Der Gewinn

aus dem Inhalt der mitgetheilten Urkunden ist natür

ich sehr bedeutend. Schon Schönemann sagt im J.

1800: „Man wird sich schon durch die Lectüre die

„serSammlung teutscher Urkunden überzeugen, welch

„eine unermessliche Aerndte für die teutsche Spra

„che aufdiesem Gebiete zu erwarten stehe. Indessen

„scheint man den werth des Sammelns noch nicht

„eingesehen, oder die Mühe der Arbeit gescheut zu

„haben". Der Gewinn für die rechtlichen, bürger
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leichen und Orts- Verhältnisse Deutschlands ist nicht

weniger wichtig, als für die Sprache. Da letzterer

der Hauptgesichtspunkt bei der Herausgabe war, so

ist es natürlich, dass der reale Inhalt der Urkunden

sehr verschiedenartig ist. Wir begnügen uns, auf

einige der interessantesten Stücke sus dem Zeitraume

der Urkunden von 1248. bis 1341. aufmerksam zu ma

chen: Urkunden die Juden betreffend in Abth. I. die

Urk. Nr. 1.und 14, in Abth. II, Nr. 75, 178 und 179;

die erzbischöflichen Gerechtigkeiten in der Stadt Er

furt betreffend, ein kleiner Gesetz-Codex von 1289, in

Abth. I, Nr. 18; über Münzverhältnisse Abth. I, Nr.

18. und II, Nr. 79; über die Johanniter-Ritter und

die Güter des Tempels in der Mark und den angren

zenden Ländern (schon in Beckmann. Beschreibung

des Johanniter-Ordens benutzt) II,Nr.49; eine Excep

tionsschrift aus dem XIII.Jahrh. 1, Nr.30; ein Land

Friede mehrerer größerer Städte am Harz vom J.

1335. II, Nr. 183; eine lateinische Urk. vom J. 1251.

mit einergleichzeitigen deutschen Uebersetzung:u.s.w.

Die Benutzung des Buches für historische Zwecke

wird bedeutend erleichtert durch ein dreifaches Regi

ster. Zuerst findet sich ein „Landschaftliches Ur

Amenden-Verzeichn/s; nach demselben umfasst das

Buch folgende Urkunden: für das Erzstift Trier 23

Urkunden; für die Grafschaften Sayn und Sponheim

17 Urk.; für das Erzstift und die Stifter in Cölln 17

Urk.; für die Rheinlande 44 Urk.; für Westphalen

11 Urk;für Henneberg, Franken und Kevernberg

23 Urk.; für Erfurt 33 Urk.; für Stift Halberstadt

15 Urk.; für Quedlinburg 12 Urk.; für das Erzstift

Magdeburg 20 Urk.; für Saehsen, Lausitz und Thü

ringen 20 Urk.; für die Mark Brandenburg 16Urk.

und für Pommern (und Meklenburg) 20Urk.– Dann

folgt ein Orts-Register und den Schluss macht ein

vollständiges Personen-Register.– Druek und Pa

pier sind ausgezeichnet schön. - -

G. C. F. Lisch, in Schwerin.

XXXI.

Ueber die Sprache der Zigeuner. Eine gram

matische Skizze vom Regierungs-Schulrath

Graffunder. Erfurt, 1835.

Der grammatische Infalt dieser Schrift ist die

schätzbare Frucht von Unterredungen mit Zigeuner

Graffender, über die Sprache der Zigeuner. 302

Kindern in Erfurt. Den durch planmässige Ausfor

schung gewonnenen Sprachstoff hat der Verf. wissen

schaftlich zu begreifen und seinen Lesern begreiflich

zu machen gesucht, und sein Bestreben ist, wie uns

scheint, in so hohem Grade gelungen, als ohne Hülfe

der Vergleichung mit stammverwandten Sprachen füg

lich erwartet werden konnte. Alles trägt in vorlie

gendem Buche das Gepräge der Zuverlässigkeit und

Echtheit; besonders ist die Lehre vom Verbum viel

genauer und vollständiger alsbeiGrellmann, und wäh

rend dieser sein Material nur roh zusammen und dem

oft sehr weit abliegenden Hindostanischen gegenüber

stellt, ohne eine oder die andere Sprache in ihrem

Entwickelungsgang zu erklären, geht Hr. Graffunder

mit glücklichem Scharfblick in die Analyse der For

men ein, deren Resultate uns meistens befriedigt ha

ben. Manches was dem Verf. noch räthselhaft geblie

ben, mag sich durch das Zeugnis des Sanskrit auf

klären, wenn auch dessen Beziehungen zum Zigeune

rischen zuweilen sehr versteckt liegen. Die stammver

wandten europäischen Sprachen tragen ihr Verhältnis

zum Indischen aus der ältesten Sprachperiode, das Zi

geunerische das seinige aus einer Zeit, wo der antike,

in sich abgeschlossene Bau des Sanskr. schon verfal

len war, daher wird man keine so schlagende Aehn

lichkeiten zwischen zigeunerischen und Sanskrit-For

men finden,wie etwazwischen diöou-,-re und dadámi

si-ti, oder wie zwischen novus, a, um und navas,

navá, navam, oder wie zwischen dem littauischen bu

wowa wir beiden waren und dem Sskr. a-bhawáva.

Während dem Littauischen von der Wurzel bhü sein

nur das b ohne die Aspiration geblieben, hat das zi

geun. hom ich bin nur die Aspiration ohne das b be

wahrt, und gleicht hierin dem Prákritischen hômi wie

dem Hindostanischen hai, Bengalischen hoi, Pandscha

bischen hán und mehreren anderen neuindischen Spra

chen, wovon jedoch keine durch diese und ähnliche

gemeinschaftliche Zerstörungen vorzugsweise aufPa

ternität des Zigeunerischen Anspruch zu machen hat.

Denn aus ursprünglich Gleichen kann durch gleichen

Verfall wieder Gleiches hervorgehen, wie wir ander

wärts aus dvis zweimal, im Latein. und Zend haben

bis entstehen sehen. Dem Prákrit und Pali aber gleicht

das Zigeunerische vielleicht mehr als irgend einer der

lebenden Sprachen Indiens. Es möge dies vorläufig

durch die bis jetzt sehr isoliert dastehende Participial
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Form brischendo regnend (Sskr.vrsam, Acc. vrsian

tam) beurkundet werden, die auffallend zu Pali-Präkri

tischen Participien auf anto im Nom. masc. stimmt.

Grellmann übersetzt dias brischendo durch „es reg

nete" es kann aber schwerlich etwas anders als „es

war regnend“ bedeuten; denn keine der Personen des

Pr" endet aufo, wohl aber der männliche Nominativ

sg Dias ist ebenfalls ein Unicum in der Zigeuner

Grammatik und erinnert an das sskr. asa ich und er

vor dem eine Präposition vorgetreten sein könnte.

" sollte es mit hyas gestern zusammenhängen

Vor dem Hindostanischen hat das Zigeunerische eine

schärfere Bestimmung der Personen des Verbums vor

aus, die jenes zum Theil blos durch das vorgesetzte

Pronomen "unterscheidet, so das tu hai du bist und

vuh hat er ist, tum h6 ihr eu bedeutet. Im Zigeu

nerischen ist blos die 3. p. sg. des Werb. subst. ohne

Personal-Endung sie lautet hi, im Pandshab, hai. Im

"keit dürfte neben hodi auch hoi erwartet werden,

da das d der 3. P. häufig ausgestossen wird. Schwer

dürfte es scheinen, die 2. P. hat mit häsi zu vermit

teln; erwägt man aber den sehr gewöhnlichen Wech

sel zwischen s und r, nebst dem zwischen rund 1 *),

so verschwindet der Anstoss, den man an letzterem als

Ausdruck der zweiter Person nehmen könnte, und das

Verhältnis von hal zu häsi ist ziemlich ähnlich dem

des anordischen sèr du seist zum althochdeutschen

‘ und goth. sijais. Auch steht das Zigeunerische in

"er Beziehung nicht ohne indischen Hinterhalt, son

dern stimmt zur Sprache der Bulotschen, am westli

ehen Ufer des Indus, wo hustean ich bin, husteel du

4et, hust ohnePersonal-Charakter er ist bedeutet "),

Merkwürdig ist im Zigeunerischen die Art, wie

*) Man vergleiche in dieser Beziehung das Gothische né-thla

- Nadel, als Werkzeug des Nähens, mit dem Sskr. gleichbe

deutenden Suffix tra (dans-tra Zahn) und Gr. 19a (ax-o

r9a), und das Ahd. neutrale wa-dal (Th. wa-dala, Sskr. vá

wehen) Wedel mit dem Sskr. neutralen Suffix tra (N. tram,

"o-r, tru-m); das a von -dal ist Einschiebung. Auch in

den gr. Suffixen ros und verlos (wav-rlos, -ryos, e-nos

stammt wahrscheinlich das von e- - -

") Vgl. Blumhardts Familien-Verwandtschaft der indischen

Sprachen p. 91,

-
- -

- - - - -
- - - - -

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

- - - - -

- - - - - - -

"). Ueber die Länge des a vor ha s, S. 53.

(Der Beschluss folgt.)

beim Werb. subst, die Vergangenheit aus der G

wart gebildet wird, nämlich durch Anfügung ein

nach Consonanten es, an die Personal-Endung des

sens, daher hom-es, hal-es, hi-s ich war u. s. w

hom, hal, hi"). Ich erkenne in diesem s die Pa

sma, die im Sanskrit häufig dem Präsens vergan

Bedeutung giebt, ohne jedoch mit diesem in Con

tion einzugehen. Vom Ausdruck der Vergangenh

diese Partikel im Zigeun. auch auf das conjun

Verhältnis übertragen worden, wie überhaupt die

indicativen Modi gerne an die Vergangenheit sic

schliessen, womit sie vom Gesichtspunkte der M

Wirklichkeit aus zusammenhängen. Was die

stümmelung der Partikel sma, die im Sskr. au

den Plural der beiden ersten Personen sich ansch

zu einem blossen sei, oder es im Zigeunerischen

und Conjunctiv anbelangt, so erinnern wir an das

hältnis des Zendischen wüs, Goth.jus zum Vedi

yus mé ihr. Das Zigeun. hat an dieser Stelle d

in Vorzug vor dem s bewahrt, daher dume (der

trennt du me, Grellmann schreibt tume), welche

doch genauerzumSskr.stimmt als das Hindostan.

Um wieder zum Verbum subst. zurückzuke

wovon die Grammatik unseres Verfs. ausgeht, so

seine Endungen von denen aller anderen Zeitw

so sehr verschieden, dass z. B. wä-ba *) ich /

und werde, 2. P. we-ha, 3. P. we-la oder dá-be

gebe) de-ha, de-la verglichen mit ho-m, ha-l, hi

anderen Sprache anzugehören scheinen. Man be

sichtige, dass auch in mehreren anderen indisch

päischen Sprachen das Verb. subst. durch treuer

wahrung der Urform viel Eigenthümliches aufweist

z. B. unser deutsches bin (althochdeutsch bim,

vor allen anderen Werben den Personal-Charakte

schützt hat. DasZigeunerische hatindessen in w

dá-ba u. a. den Personal-Ausdruck nicht verloren,

dern nur entarten lassen. - -

- - - - -

*) Das e von wabe-s, wehe-s wele-s und ähnlichen Co

tiven sehe ich alsUmwandlung des a von waba,-ha,

wie später romnien feminas aus romnian und pires

aus piras.

, ' - - - - -

-

- - - - - - -

- - -
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(Schluss)

Da die genannten Formen zugleich Plurale sind,

so möge ba mit dem Sskr. ma (in den secundären

Temp. und auch im Präsens häufig für mas) vergli

chen werden, z. B. in pá-ma, vollständig pámas wir

Aerrschen. Das Verhältnis gleicht dem des Griech.

Poors, zum Lat. mortuus und Sskr. mrtas. Da über

haupt zwischen Nasalen und organgemässen Medien ein

häufiger Austausch ist, der unter andern auch in dem

Verhältnis des Litauischen dewyni neun zum Sskr.

navan, Lat.novem etc. sich zeigt, so mag auch das in

der 2ten P.pl. (ha-n ihr seid,we-na ihr werdet) auf

diesem Wechsel beruhen, so dass dieTenuis derSskr.

Endung ta (in den secundären Temp)= gr. re zuerst

zu d und von da zu n sich erweicht hätte. Durch die

Singular-Endung ha begegnet das Zigeunerische der

gleichlautenden in der Mithili-Sprache, wo chhu-ha du

biet und cchula-ha du warst bedeutet, und wo auch

der Imperativ in der 2. P. dieselbe Endung hat, da

her ist de-ha gib (wahrscheinlich auch du gibst) voll

kommen identisch mit dem Zigeunerischen de-ha“).

Die Endung der 3. P. la ist offenbar aus da, wie

muko der Todte aus mudo. Das isolierte Pronomen

der 3. P. lautet im Acc. masc. les, Fem. la (S. 31),

womit der Nom.job er, joi sie in keinem Zusammen

hang steht. Diese räthselhafte Form könnte mit dem

Zendischen ava (N. masc. avó, fem. ava) dieser zu

sammenhängen, und somit auch mit dem entsprechen

denaltslawischen ov, ova, ovo verwandt sein. Eswäre

*) Blumhardt 1. c.p.84,woraus wir noch kuru-ha mache (du

machst, wahrscheinlich koroha oder karaha zu lesen,Zigeun.

kereha du machst, Sskr.karósi), ne-ha führe (Sskr. ni füh

ren) entnehmen.

Jahr.f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

demnach ein unorganischesj vorgetreten, wie in meh

reren anderen Wörtern, z. B.jek eins, wie im Persi

schen gegen Sskr. éka, jag oder jak Feuer Sskr.

agni, jak Auge, Sskr. aksi. Ist aber dasj von job

ursprünglich, so stimmt die Form zum Sskr. ajam

(ayam) dieser, mit Aphaeresis des a, und wieder mit

der oben gedachten Erhärtung des m zu b, die wir

noch durch das Verhältnis von thub Rauch (p. 43)

zum gleichbedentenden Sskr. dhüma-s (vgl. Öbao, Owuös,

fumus) belegen wollen. Diese Erklärung lässt sich

dadurch unterstützen, dass im Plur.jon sie das bvon

job verschwunden ist. Oder sollte job mit ava, und

jon mit dem Sskr. Demonstrativstamme ana (altsla

wisch on) zusammenhängen, wie im Sskr. bei diesem

Pronom. vieleStämme in verschiedenen Casus mit ein

ander wechseln?

Das Verbun wába ich werde (komme) geht mit

anderen Ausdrücken für Verbalbegriffe Verbindungen

ein, z.B. stakkerwába ich trete (p. 12); *) das w kann

auch wegfallen und stakerába gesagt werden. Wo

aber auch das avonwába fehlt, wie in dá-ba ich gebe,

dschába ich gehe, säba ich lache, hat man allen

Grund, Einfachheit, d. h. blosse Verbindung der Wur

zel mit der Personal-Endung anzunehmen. Denn wa

rum sollte nicht dába alsvollkommen analog mit wä-ba

aufgefasst werden können? Sogar Formen wie pená-ba

ichspreche 2. P.pemeha(Sskr. bhanámi,bhanasi)erkläre

ichgegen die Ansicht desVerfs. lieber als einfach und

erkenne in dem an die Wurzel sich schliessenden á, e,

den Bindevocal, der imSskr.in der 1sten P. ein langes,

in den übrigen ein kurzes a ist, und der in verschiede

*) In der Sylbe ker, glaube ich die Wurzel des Hülfsverbums

keraben machen zu erkennen, deren Anfangs-Consonant sich

nach dem vorhergehenden Buchstaben richtet, daher pag

gerába ich breche, im Gegensatz zu obigem stakkerába.

Man vergleiche pag mit dem Sskr. bhang“ brechen, wovon

bhagna gebrochen.

39
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Grfender, über die Sprache der Zigeuner.

- --ungen noch in den europ- Sprachen fort

- -sa - der - Griech. • oder s).

-- arakteristische Buchstabe für das Prät. ist

- - - - -- - - -rs. Der Verf, erkennt

- -s Veed- subst, denn es sein, mitVerwandlung

* * * - Da wir eine solche Vertauschung nicht

------- Stimmen- und das Persische uns auf eine an

- San Suhr- durch seine dem Zigeun. ganz ana

------- ------ -e erden er trag,welches bereits

- das Startern aus der eh em getragen habend

-- - - - - werde- so ziehe ich vor, das Zigeun.

-- dess aus den Part, pendo gesprochen zu

- - -redes denSskr, aufta-s und Präkritischen

- - - Ne- entspricht, z. B. gata-s zog

N- -- Wie erste Kenntnis dieses Zigeuner,

------- ------ -- er den verf (p. 19) und man
- er auch das von Grellmann in seiner Adjectiv

S-Mas angedrte perdo voll d. h. angefüllt “

der -de-, Vesalisch endigende Wurzeln
des soziale d gewöhnlich in j, und auch nacn :

- s diese Umwandlung beliebt, daher dejom

- - - - - - - (Sskr.gá gehen) chai"."
-- - - - - - - - - - „g. nach Grellmann
od-dem sei es, dschanjom ich ging, V der

ard Kerion ech machte (Pers '' OIN lom

waren mer sterben (Sskr. mar, mich komm'
(Nesseh murden) und mit unregelmässiger lo

-riedung des er in u, mujom" Analogon zu nu

für mdo. An den Partie selbst kommt

-s"- für -

- - r- S -

dar - nicht vor, daher z. B. pido getrunken ( skr
J - - - ;om c/ trank. Es scheint

- Prakr.pdö) aber Pjo" - -

- das die nächste Veranlassung zur Erwei

--- d - - in der Belastung durch die Zusam

A- des d in J Hilfsverbum liege, die eine Er

- „mit einem Hut" n --

-sekurs mit ein Theile des Compos. wün
deodterung der einzelnen - - - di S lbe

- „hte. So wird im Sanskrit die Sy -

sdeswerth en „ Plur. in der Verbindung mit
da der zweiten “eit, daher Vedisch yusmé ihr,

sda zu vun“ und die meisten lebenden ind.

wahrend das ' Zigeunerische (dume) den T-Laut

Straeden, auch das ovon pendom, pijon u.

- Wir rechnen
Netadren- Suffix, sondern zum angetretenen

- nicht zum Fd heilen demnach pendom, pend ar,

tatsverdum Ull 1älfsverbum ist aber,wie uns scheint,

Reud-is. Dieses m mit dem isolirten hom = Prakrit.

nicht zu“ „, sondern es ist das für den

hui aus Sskr

mi -

Geb "ältere as-mi, mit Verlust des
isolierten I'll

s, wie im Persischen und Englischen, em, am und

thischen in. In der dritten P. pend-ás hat sich

das radicale s behauptet und der Personal-Chara

ist gewichen, zu vergleichen hierin dem dorischen

und dem isolierten Praes. hi er ist.

Das gewöhnliche Participium Praes, dessen e

BekanntmachungwirebenfallsdemVerf. verdanken,er

im Masc. aufabasgro und scheint somit aus der 1

Praes. durch den Zusatzvon sgrogebildet. Dies v

aber ein unnatürlicher Gang der Sprache, vor ei

Participial Suffix den Ausdruck einer bestimmten

son desVerbums beizubehalten. Wir glauben da

dass die Sylbe ba von wabasgro der gehende

werdende eines anderen Ursprungs sei als die

' ich gehe, wie im Skr. das m von bhavami

der seiende (Part. medi) nicht mit dem m von bh.

mi ich bin zusammenhängt. Ueber das dem gro

stehende s gibt der Verf, eine sehr scharfsinnige

wie mir scheint vollkommen genügende Auskunft,

dem er es mit dem accusativischen s in Zusamm

hang bringt, welches er in Bildungen wie romes

männ/e/ erkennt, dessen Zerlegung auf den Acc.

mes verm führe, wie romniagro weiblich auf rom

„/minam"). Nun bleibt gro zu erklären „ Was

leicht mit dem Skr. kara machend und Persisc

ker oder ger verständigen dürfte, durch ähnliche L

Erweisung wie in gamaba ich liebe gegen Skr. ká

yami. Romesgro ist also wörtlich „Mann mache

wie im Skr. bhas-kara glänzend, Sonne, wört

Ganz machend und im Persischen serger G.

se/midt wörtlich Gold machend bedeutet,

In unserem zigeunerischen Part. halten wir d

nach die dem Adjectiv gro vorstehende Form auf a

für den Accus eines verdunkelten abstrakten subs

tivs, mit Bewahrung des älteren a für das SOnst

seine Stelle getretene e, wovon später mehr. W

können es dahingestellt sein lassen, welcher Urspru

der in Rede stehenden Substantivform auf ba ZU

schreiben sei, ist aber ihr b wie das der ersten

') Pas a von romnia (Nom. romni) ist seinem Ursprun

nach kein Casussuffix sondern eine Stamm-Erweiterungv

im gr. Höia und dem Suffix 79 im Verhältnis zu s

vádvi und -tri z. B. in ganitri Erzeugerin. So im

romnia feminae, romnien für romnia-nJ feminas. Manvi

gleiche in dieser Beziehung das Littauische (vergl.Gramm

p. 186Anm.*)
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eine Erhärtung aus früherem m, so bieten sich die skr.

Substantivstämme auf ma, wie yudhma Kampf zur

Vergleichung dar, so dass zur Erleichterung der An

schliessung des Suffixes der Bindevocal des Verbums

beibehalten wäre, den auch das Gothische in seinen

Passiv-Partic.aufna beibehält,so dass bug-a-ns(Thema:

bugana) dem skr. bhugna-s gebogener entspricht.

Wir wenden unsnunzum Declinationssystem, des

sen Verständigung unter der geschickten Hand des

Verf. bereits so weit gediehen ist, dass wir einige

merkwürdige Begegnungen mit dem Skr. darin wahr

nehmen konnten. Schon ausGrellmann war diemänn

liche Nominativ-Endung auf o bekannt; wir hätten

aber nicht gewagt, sie mit dem Ö zu vergleichen, wel

ches im Präkrit, Pali und Zend die Stelle des skr.

a-s vetritt, und welches in Skr. selbst vor weichen

Cons. die Stelle von as einnimmt,wenn nicht, was aus

Grellmann nicht zu ersehen ist, die betreffende Wort

klasse im Zigeunerischen den Plural-Accusat. auf en

bildete, woriu wir das Skr. á-n wieder erkennen; man

vergleiche piren (Töda.) mitpádá-nund berücksichtige

den ofgedachten Wechsel zwischen d und r. Wir

glauben, dass auch diejenigen Masculina, die imNom.

sg. auf einen Conson. enden, einen Vocal hinter dem

Cons. verloren haben, und eigentlich zur Wortklasse

auf a gehören, die im Sanskrit die verbreitetste und

im Zigeun. fast die einzige ist für männliche Substan

tive. So ist ruk (Palirukkhô) Baum das Skr.vrksa-s,

somit ruken (Acc. pl)= vrksäen, Pali rükkhé.

Das singularische accusative s scheint räthselhaft,

z. B. pires pedem. Entweder hat sich dieses s vom

Nomin. (skr. pádas) in den accus. verirrt, oder,

und zwar viel wahrscheinlicher, es ist ein Ueberrest

der Anhänge-Partikel sma, die in Pali auch an Sub

stantiven in verschiedenen Singular-Casus sich an

schliesst; so bildet páda Fa/s im Loc. pádé oder pá

dasmin (auch pádamhi) und im Abl.páda oder pádas

mà (auch pädamhá). Man entziehe nun diesen For

men die Endsylben min, mà so bleibt als Analogon

zum Zigeunerischen pires die Form pádas.

Der Nom.pl. von piro ist pire und stimmt zu der

Art wie das Skr. diesen Casus bei Pronominen aus

drückt, wie té diese, anyé andere, woran das Pali im

acc.pl. sich anschliesst, daher pädé trööag. Dieses é

ist. Zusammenziehungvon aiund entspricht den Griech.

ot in Nominativen wie oi (rol), Móvo. –

Graffunder, über die Sprache der Zigeuner. 310

Der Genitiv, oder eigentlich der das Verhältnis

woher ausdrückende Ablativ, und der Dativ werden

durch Suffixe ausgedrückt, die sowohl im Singular als

im Plural an die Form des Accusativs sich anschlie

fsen, daher pires-de dem Fuße, pirende den Füßen,

piresder vom Fig/se, pirender von den Füßen. Dass

de mit der Wurzel für geben (dá-ba, de-ha) zusam

menhänge, wie der Verf. vermuthet, ist uns nicht

wahrscheinlich, eher möchten wir die Skr. Präpos. ad

hi hin, mit Aphaeresis des a darin erkennen, in dem

ablativen der aber mit grösserer Zuversicht einenVer

wandten des die Entfernung von einem Orte ausdrü

ckenden Suffixes tas, welches häufig die Stelle derAb

lativ-Endung vertritt. Man vergleiehe namentlich kutas

woher (für ka-tas) mit dem Zigeunerischen ga-der in:

gader wela,

gader stela?

„Woher kommt er, woher springt er? (p. 54). Was

Grellmann als Genitiv aufstellt, hat der Verf. mit

Recht von seinem Declinations-Schema ausgeschlossen,

die Form aber ist ihm nicht entgangen, denn gadzes

kero, gadzengere, wovon ersteres hominis letzteres

homiaum bedeuten soll, sind offenbar nichts anders als

die vom Verf. S. 22 gedachten Adjektiva auf s-gro,

oder,von Pluralen gebildet, auf en-gro. Stattzu sa

gen „des Menscheu Haupt” sagt also der Zigeuner

das menschliche Haupt. Hierbeiist merkwürdig, dass

was in der Hindostanischen Grammatik als Genitiv

aufgestellt wird, ebenfalls,wie anderwärts gezeigtwor

den, ein possessives Adjectiv ist, welches sich nach

dem Geschlechte des folgenden Substantivs richtet,

und daher Niemanden als Genitiv hätte gelten sollen.

Wahrscheinlich wird auch im Zigeun. gadzeskero nur

vor Masculinen stehen, vor Femininen aber gadzeskeri.

Das weibliche i stimmt zum Skr. wie zum Hindostani

schen, und so ist tarni die junge (masc. tarno) iden

tisch mit dem skr. tarunijunge Frau, während miri

meine den Hindostanischen mir begegnet (mas. im

Zig. miro, im Hindost. mira). Beide Sprachen schei

nen aber das r, wodurch ihre possessiven Prono

mina so auffallend mit einander übereinstimmen, jede

auf eigene Gefahr aus älterem d erweicht zu haben,

und so von dem skr. madiya-s meus, tvadiyas tuus

etc. ausgegangen zu sein. Vielleicht gewinnt auch

das r in unseren deutschen Possessiven unser, euer,

Gothisch: unsar, izvar, auf diesen Wege Auskunft.
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Grayunder, über die Sprache der Zigeuner.

In Ansehung der Pronomina wollen wir noch des

Zigeunerischen Reflexivs gedenken als eines Musters

merkwürdiger Entartungvon seinerursprünglichen Form.

Es lautet im Acc. sg. pes und im P. pen. Das p ist

eine Erhärtung aus älterem v, ungefähr wie das b im

Lateinisch-Zendischen bis zweimal gegenüber dem

skr. dvis, oder genau wie im Prákritischen pani du

für skr. tvam. In allen drei Formen ist die Erhärtung

des Halbvocnls Folge der Unterdrückung eines vor

hergehenden Consonanten, der beim Reflexiv ein s

war, also pes, pen für sves, sven (vgl. ogers, ogs

und skr. svayam selbst, sva-s sein) wie pén Schwester

(S. 50) skr. svasr.

Wir entnehmen noch aus vorliegendem Buche, dem

keine Wortsammlung beigefügt is, nachstehende zer

streut vorkommende Ausdrücke, um sie entsprechen

den sanskritischen gegen überzustellen, um so die in

der Grammatik verstekter liegende Verwandtschaft der

beiden Sprachen auflexicalischemWege anschaulicher

zu machen. Zu diesem Zwecke mag uns auch Grell

manns Schrift einige Ausbeute liefern:

Zigeunerisch. Sanskrit.

schero Kopf schiras (siras) schiró (*)

wast Hand hasta-s

jak Auge aksi

tschib Zunge dschihvá (gihvá)

kan Ohr karna-s

gusto Finger angustha-s, angusthó (*)

ADaumen

piro Fuß páda-s, pádó *

rom Mann Zend: dámó (ÖFuos)

manusch Mensch mánusa-s

debel Gott déva-s

rani Herrin rágnt Königin

bhü AErde bhü-s

jag Feuer agni-s

angar Kohle angára-s, -m

kazht (kascht?) Holz kástha-m

pani Wasser pánya-m

sero See

parra Ufer

matscho Fisch

scheschi Hase

madschka Katze

saras, saro *)

pára-s jenseitiges Ufer

matsya-s, matsyó ")

schascha-s (sasa-s)

márdschára-s

*) Vor weichen Consonanten.

krimo Wurm

bersch Jahr

dives Tag

ratti Nacht

gin Zahl

duk Schmerz

drum Reise

patrin Blatt

paro ALast

mas Fleisch

isema Zimmer

paka Flügel

dur weit

tambo finster

puro alt, purana Alter
sob schlate!

pen rede !

pi trinke!

gamába ich liebe

dschivába ich lebe

merába ich sterbe

kerába ich mache

lába ich nehme

tschiberwäba ich werfe

beschäba ich sitze

krimi-s

vars a-s

divasa-s

râtri

gana-s Schaar

duhkha-m

dru laufen (Wurzel)

atra-Im

hára-s, bháró*)

máns a-m

ves'ma Haus

paksa-s

düra-s

tamas Finstern/

purána-s, -nó alt *)

svap (Wurzel)

bhan W.

W.

Kam W.

dschiv W.

mar (mr) W.

kar (kr) W.

labb W.

ksip W.

upa-visch (vis") sich setzen
dikkába ich sehe drs W. (0éoxa)

schenula er hört sirnöti

Man vergleiche auch zu schenu-la das Persische

schenü-den hören, Imper. schenü. Grellmann,aus dem

wir den Zigeunerischen Ausdruck entnehmen, schreibt

schenule und gibt es als erste Person, wie er über

haupt in seinerWortsammlung alle grammatische Ka

tegorien mit einander verwechselt, und z.B. dem Pron.

1. P. me ich die 2.P. Praes. dikkaha zur Seite stellt

und das Ganze durch „ich sah” übersetzt, weiter oben

puro alt durch veralten, mujas er starb, nebst mulo

todt durch sterben, tschor stiehl (skr. W. tschür)

durch stehen, kerla (kerela) er macht durch machen,

so dass man nnter dem bunten Gemisch von Schein

Infinitiven den einförmigen wahren nicht herausfinden

kann, worüber zuerst der Verf. (S.49,50) die nöthige

Auskunft gegeben hat, von dessen Ansicht wir uns

jedoch darin entfernen, dass wir in Formen wie daben

geben staben stehen nicht in dem blossen einfachen

oder zusammengesetzten Consonanten den Ausdruck

des Grundbegriffes suchen, sondern wir theilen da-ben

sta-ben wie im Skr. dá-tum, stá-tum, und bei conso

nantisch ausgehenden Wurzeln nehmen wir, wie im

Praesens, a als Bindevocal an, also dschiw-a-ben le

ben (skr. dschiv-i-tum). Ob aber ben mit dem Indi

schen tun und Persischen den (ker-den machen) zu

sammenhänge, und auf einer Verwechslung der lin

gualen mit der labialen Media beruhe, wie im äol.

Pekir, Belgoi gegen deqir, Aeqoi,wollen wir fürjetzt

dahin gestellt sein lassen. -

Bopp.
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Der Verf, der vorliegenden Schrift hat mit vielem

Fleiss und grosser Beharrlichkeit das Labyrinth des

Börsenschwindels erforscht, er hat Irrgänge darin ge

funden, die auch Kundigen neu sein mögen, ja viel

leicht noch nievon einesMenschen Fussbetreten worden

sind. Man sieht, es handelt sich hier ursprünglich

von Werken der Kinder Israel, es sind gekünstelte

Spitzfündigkeiten darin, die man sonst nur im Talmud

findet, und wenn der Grund auch aus dem Leben ge

nommen ist, so hat der Verfasser mit seinem oder sei

ner Vorgänger Scharfsinn doch noch soviel daran zuge

spitzt, dass die Börsenmänner schwerlich Lust haben

möchten, dergleichen in ihre Hände zu nehmen, aus

Furcht die Spitze möchte brechen.

Das Werk ist offenbar auf ähnliche, vorherge

gangene von französischen Gelehrten verfasste, gegrün

det, und dasganze Börsenspiel nach dem französischen

Original, nach derPariser Börsegeschildert. In Deutsch

land sind in der neueren Zeit neue Spielarten an den

Börsen erschienen,welche der Verf, nicht erwähnt, als

z. B. Prämie mit Prolongation, und ähnliche Varia

tionen tauchen sehr oft neu auf. Es unterscheidet

sich aber der Handel mitStaatspapieren in Paris von

dem in Deutschland gar sehr sowohl dem Wesen als

der Form nach. Der Antheil, welchen Frankreichs

Bewohner an der französischen Staatsschuld nehmen,

liegt mit sehr geringen, und gar nicht in Betracht zu

ziehenden Ausnahmen lediglich in Paris. Die Provin

zen bekümmern sich wenig oder gar nicht um Staats

papiere, und in ganz Frankreich giebt es nur Eine

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd. -

Börse, die Pariser, an welcher Geschäfte in Staats

papieren gemacht werden. Wie ganz anders verhält

es sich in dieser Hinsicht in Deutschland! In jeder

Stadt, in jedem Städtchen,ja in den meisten Dörfern

leben Leute, die einenTheil ihresVermögens inStaats

papieren anlegen und Deutschland hat zehn oder zwölf

Börsen, an welchen bedeutend in Staatspapieren ver

kehrt wird. Dieser grosse Unterschied in der Ver

breitung der Theilnahme an Staatspapieren ist auf

die Art der Geschäfte, welche darin gemacht wer

den, von dem grössten Einfluss. Da in Frankreich die

Zahl der Besitzer von Staatseffecten verhältnismä

sig so gering ist, so ist die Zahl der täglichen Be

sitzveränderungen dieser Effecten ebenfalls verhält

nismäßig gering, und die wirklich reellen Geschäfte

darin– da A1 Verkäufer und B. Besitzerwerden will–

verlieren sich gegen die Menge der bloßen Specula

tionen auf den Cours, die weder den Besitz von Staats

papieren, noch die Intention, durch das vorliegende

Geschäft Besitzer zu werden, voraussetzen. In den

meisten Fällen wollen beide Parteien bloss wetten.

Ganz anders stellt sich dieses Verhältnis in Deutsch

land. Hier treten mitjedem Tage unzählige Verän

derungen im Besitz der Papiere ein, und an jeder

deutschen Börse kommen aus der Stadt selbst oder

aus ihrer Umgebung in den kleineren Städten oder

auch von dem platten Lande gar viele Parteien, von

denen die Eine wirklich kaufen, die andere wirklich

verkaufen will. Daher ist an den deutschen Börsen–

im Gegensatz der Pariser Börse – der wirklicheKauf

und Verkaufvon Papieren, die wirkliche Veränderung

des Besitzes derselben die Regel und die Wettge

schäfte sind nur die Ausnahme. In der Form unter

scheiden sich die Papiergeschäfte in Paris von denen

in Deutschland hauptsächlich dadurch, dass der Käu

fer in Paris die Papiere für den bedungenen Preis

40
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mit allen daran klebenden Zinsen kauft, in Deutsch

land aber werden ihm die Zinsen noch ausser dem

bedungenen Preise von dem Käufer vergütet. Daher

giebt es in Deutschland eine Gattung von Zeitge

schäften, die man in Paris nicht kennt, und die auch

unser Autor nicht zu kennen scheint. Mit dem Kunst

worte heissen sie täglich. Der Käufer verpflichtet

sich, spätestens an einem gewissen Tage die Papiere

zu nehmen, er behält sich aber auch das Recht vor,

sie an jedem früheren Tage fordern zu können. Ein

solches Geschäft wäre in Paris in den allermeisten

Fällen widersinnig, und es kömmt daher gar nicht

vor. Wenn ich gekauft habe, um zu empfangen Ende

des Monats, so liegen im Kaufpreise auch die Zin

sen, welche das Papier bis Ende desMonats trägt,–

- ich gewinne nichts, wenn ich früher abnehme, und

was der Käufer mit dem Gelde bis zum Schlusster

min des Geschäfts anderweitig gewinnen kann, das

nimmt er mit und bezahlt nicht vor der Zeit. In

Deutschland aber laufen die Zinsen des Papiers bis

zum Ablieferungstage für den Verkäufer, und wenn

der Käufer das Geld früher hat, als am letzten Em

pfangstermine, so nimmt er die gekauften Papiere,

und geniesst die ferneren Zinsen selbst. Hätte unser

Autor diese Art von Geschäften gekannt, so würde

er sie mit allen Schattierungen, welche sie annehmen

können, wohl erwähnt haben. Es finden sich in dem

practischen Theile des Buches öfter Gelegenheiten,

zu bemerken, dass dem Verfasser nur die französische

Praxis geläufig war.

In den Principien trägt das Buch einen sehr gro

ssen Fehler, den man entschuldigen muss, weil er ein

ganz gewöhnlicher ist, den fast alle Autoren bege

hen, welche über diese Materie geschrieben haben.

Ein Geschäft in Staatspapieren auf Zeit ist dem Au

tor mit einer Speculation, d. h. zu deutsch mit einer

Wette synonym; er nimmt an, dass beide Parteien

in einem solchen Geschäft nur die Differenz des Cour

ses zwischen dem Tage des Abschlusses und dem

der Vollziehung im Auge haben. Dies ist aber fac

tisch ganz unrichtig. In den allermeisten Fällen hat

der Verkäufer nur den Zinsgenuss bis am Lieferungs

tage im Sinne. Der Käufer muss freilich hoffen, dass

er heute wohlfeiler kauft, als es an Lieferungstage

würde geschehen können, dies involviert aber noch kei

nesweges den Vorsatz, das am Lieferungstage Erhal

tene gleich wieder wegzugeben. Die allerwenigsten

dieser Geschäfte werden, wie man es nennt, bloss

durch Differenz reguliert, obschon Unkundige dies als

die Regel annehmen, und in den meisten juristischen

Büchern, die von diesen Geschäften handeln, dieselbe

Ansicht obwaltet. Der Irrthum ist daher entstanden,

dass Unkundige oft an der Börse bemerken, wie eine

große Masse solcher Geschäfte durch Abrechnung

(Compensation) reguliert werden, ohne dass von der ei

nen Seite geliefert, und von der anderen bezahlt wer

de. Man hat also angenommen, dass dieseTransactio

nen nur durch Auszahlung der Coursdifferenzen regulirt

werden, und dass dabei kein Käufer, der die Papiere

hätte nehmen wollen, und kein Verkäufer, der sie

hätte liefern wollen, existire; es ist aber dem nicht

so.- So wie in der Pariser Börse alle Geschäfte in

Papieren durch eine kleine Zahl vonAgents de Change

definitiv abgemacht werden, indem diese alle gekauf

ten Papiere an sich nehmen, und sie dem Käufer

überliefern, so ist es an den deutschen Börsen eine

kleine Anzahl von Commissionshäusern, welche für

eine grosse Zahl von Capitalsbesitzern im Orte so

wohl als in benachbarten Orten die Geschäfte ma

chen. Jeder dieser Commissionäre kauft und ver

kauft mehrere Male an einem Tage, und gewiss

viele Male in einem Monate. Wenn nun der Abrech

nungstag am Ende des Monats kommt, so findet es

sich, dass er sehr oft im Monat als Käufer, und oft

als Verkäufer aufgetreten ist. In gleichem Falle be

finden sich seine Collegen, und statt nun jedes ein

zelne Geschäft zu liquidieren, das gekaufte Papier zu

nehmen und zu bezahlen, überweiset einer dem ande

ren, und jeder nimmt definitiv nur das, was er im

Laufe des Monats mehr gekauft als verkauft hat.

Diese Liquidation – wie ein angenommener Gebrauch

diese Ueberweisungen nennt–verhindert nicht, das

bei den allermeisten, im Laufe des Monats gemach

ten Geschäften jeder einzelne einen Käufer hätte, der-

liefern, und einen Verkäufer, der nehmen will. Diese

unrichtige Ansicht der Lieferungsgeschäfte in Staats

papieren hat tiefe Wurzel gefasst, und es wird wohl

noch Zeit brauchen, ehe sie verschwindet. In frühe

ren Jahrhunderten, als die Wechsel erfunden worden

sind, mag ein ähnlicher Irrthum lange genug allge
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mein gewesen sein. Wenn man statt des Hin- und

Herreisens des baaren Geldes die Zettel hat erschei

nen gesehen, so war es verzeihlich, diesen Papierver

kehr als einen Schwindel anzusehen. Es waren auch

viele Wechsel wirklich Schwindel und sind es noch

heute, so wie auch viele Händel in Papieren auf Lie

ferung Schwindel sind. Sind aber alle Wechselopera

tionen auf Schwindel gegründet?

Die Geschäfte in Staatspapieren auf Lieferung ha

ben dem Staats-Credit eine breite Basis gegeben, die

er sonst nie erhalten hätte, und ohne welche er nie

in die Höhe, in welcher wir ihn sehen, hätte aufge

bauet werden können. Deutschland mit seinen 30

Millionen Einwohnern hat vor funfzig Jahren so gut

als gar keine Staatsschulden gehabt. Die Folgen der

französischen Revolution, und der dreissig Jahre lang

geführten unglücklichen Kriege haben eine Schulden

last herbeigeführt, und in kurzer Zeit auf einander

gehäuft, die grösser ist als sie irgend eine unserer

reicheren Nachbar-Nationen trägt(?), und dennochgiebt

es in Deutschland kein Staatspapier, das4 pr. Zinsen

trägt, und unter 100. steht.– Ohne die Einführung

der Geschäfte im Staatspapieren auf Lieferung war

ein so günstiges Resultat nicht zu erreichen; es mag

paradox klingen, ist aber dennoch wahr, wie sich

sehr leicht zeigen lässt. Wenn die Gläubiger des

Staats im Stande und gesonnen sind ruhig zu war

ten, bis der Staat bezahlen kann, und mittlerweile

die Zinsen zu ziehen, so giebt es keinen Staatspapier

handel und keinen Cours der Papiere. Da dies aber

der Fall nicht ist, so werden für die Papiere Käufer

gesucht. Wenn sich nun nur solche Capitalien als

Käufer finden, welche für das ganze Jahr unbeweg

lich in Staatspapieren ihre Anwendung finden wollen,

so muss der Cours der Papiere niedrig sein, denn

diese Capitalien reichen nicht hin, um die Papiere in

einem hohen Cours zu erhalten bei einer Nation, die

einen lebhaften Ackerbau, ein lebhaftes Industrie

system und einen lebhaften Handel hat. Dahingegen

besitzen Kaufleute und Fabrikanten Capitalien, welche

der Natur ihrer Bestimmung nach in jedem Jahre

eine Zeitlang unbeschäftigt sein müssen. Der Han

del mit roher Waare gründet sich auf Productionen

der Natur, und diese sind aufbestimmte Perioden im

Jahre angewiesen. Die Getraidehändler brauchen ihr

Thoel, der Verkehr mit Staatspapieren. 3IS

Geld zum Einkauf kurz nach der Aernte, die Woll

händler kurz nach der Schur, die Holzhändler im frü

hen Frühjahr, da das Holz im Winter geschlagen

wird, die Weinhändler im Spätherbst nach der Wein

lese. Die Einnahmen dieser Kaufleute sind so wie

die Consumtion der Artikel, mit welchen sie verkeh

ren, weniger an eine bestimmte Periode gebunden,

und gehen mit wenigen Abweichungen stetig fort.

Daher bleiben allen Kaufleuten im Grossen bedeu

tende Capitalien während mehrerer Monate in jedem

Jahre unbeschäftigt liegen. Diese Capitalien werden

nicht in Staatspapieren angelegt, wenn es nur durch

Ankaufderselben geschehen kann, denn die Besitzer

sind besorgt, Verlust zu erleiden, wenn sie in ihrem

Geschäfte Geld brauchen, und dann die Papiere ver

kaufen müssen. Es machen aber diese abwechselnd

im Jahre müssige und beschäftigte Capitalien eine viel

grössere Masse aus, als jene der Capitalien, welche

während des ganzen Jahres nur anfZinsen ausgethan

werden, und die daher in der Regel ihre Anwendung

in Staatspapieren finden. Das Verhältnis der einen

Masse gegen die andere nimmtzu mit der steigenden

Industrie der Nation. Je mehr Industrie, desto mehr

Capitale bedarfder Handel, der sie aber nichtgleich

mässig im ganzen Jahre braucht. Von diesem Capi

tale lag in früherer Zeit gar Vieles ungenutzt in des

Kaufmanns Kasten; wie sollte er es auch wohl so

anlegen, dass er erwarten kann, es sicher undprompt

wiederzufinden, wenn er es braucht? Hier haben die

Staatsschulden und besonders die Einführung der Zeit

händel in Staatspapieren Wunder gewirkt. Der Kauf

mann, dem Geld eingeht, welches er jetzt nicht

braucht, kauft ein Staatspapier, und findet an der

Börse immer einen solventen Mann, der sie ihm auf

einen oder einige Monat Lieferung wieder abkauft; er

geniesst die Zinsen, welche derStaatzahlt, und kömmt

wieder ohne Weiterungen in den Besitz seines Cap

tals, wann er es braucht. Durch diesen einfachen Me

chanismus werden die auch nur kurze Zeit müssig

liegenden Capitalien genutzt und so hat es geschehen

können, was die Welt in Erstaunen gesetzt hat, dass

nämlich der Credit der Staaten, oder mit anderen

Worten der Cours ihrer Papiere mit wenigen zufälli

gen Unterbrechungen stets steigend war, während die

Staaten genöthigt waren, ihre Schulden zu vermeh
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Mureti opor omnia, ed. Frotscher. Vol. II.

ren. Diese Betrachtung führt zu der Ueberzeugung,

dass das Abzahlen von Staatsschulden, welche zu

Zeiten der Noth gemacht worden sind, für die Indu

strie und den Reichthum der Nation nicht ohne Nach

theil ist. Solche Ketzereien darf man jedoch noch

nicht laut aussprechen.

J. Mendelssohn.

XXXIII.

M. Antoni Mu ret Opera omnia er muss. acta

et emendata cum breviaduotatione Davids44

ken i. Studiose ab se recognita, emendata acta

selectisque aliorum et suis adluotationibus duster

cta accurate edlidit Carolus Henricus Frotscher

A%. Dr. et Professor P. E. in univers. litt.

Lipsiens,gymnasi Nicol. Conrector et bibliot/.

senat. praefectus II. societat. Lat. Jenens. so

honor. Accedunt Indices copiosissimi, Vol. 4. prae

posita est Miureti offgics a lithographo erpressa.

ALipsiae, sumtus fecit et venumdat Sergiana Jira

ria. 1834. 450 S. gr. 8.

Also der Anfang einer vollständigen Ausgabe des Muretus,

auch seiner Commentare und kritischen Noten, selbst seines

französischen Commentars über die amours de Pierre Ronsard.

Nach dem Maasse des gegenwärtigen Bandes müssen es wenig

stens 6 gleich starke Bände werden. Wir werden also wohl

10 Jahre zu warten haben. Und warum eine neue Ausgabe

der gesammten Werke? Ist es nicht an Ruhnkens Ausgabe ge

nug, die noch überall durch den Buchhandel für einen Preis,

der den wahrscheinlichen des Frotscherschen Abdrucks nicht

übersteigt (für 10 Thaler), zu beziehen ist? Hr. Frotscher

verspricht in der Vorrede noch größere Vollständigkeit als

Ruhnken durch Benutzung gewisser Ausgaben der einzelnen

Schriften, die Ruhnken nicht zur Hand gewesen. Insofern da

mit der kritische Apparat zu einzelnen Autoren bereichert wird,

werden wir diese Sorgfalt mit Dank anerkennen, aber es schiene

uns gerathener, wenn Hr. Bardili die versprochenen Excerpte

Muretischer Lesarten zu Ciceros Catilinarien lieber anderwärts,

wohin sie gehören,bekannt machte, als sie hier begrübe. Was

sollen wir aber mit dem vermehrten Commentar zu Ronsard

Schon Ruhnkens Abdruck ist vom Uebel. Wer noch heut zu

Tage den Ronsard liest, wird sich auch den Commentaire ver

schaffen können. Herr Frotscher rühmt sich ferner genauer

Correktur, worin er seit 13 Jahren sehr erfahren sei, und an

dern gedient, aber dabei Undank erfahren habe. Wir wollen

das Weitere abwarten, denn in dem vorliegenden Bande war

die Correktur in der That sehr leicht, und doch führt Hr. Frot

scher gleich in der Note einige Irrungen seines Setzers an. Ein

Correktor hat mitunter mehr zu thun. Und da giebt Hr. Frot

scher gleich in der Vorrede p. XXIX. kein Beispiel von Ge

nauigkeit, indem er gegen Ruhnken, der den Druckfehler in

einem Nahmen Costecaudo für das richtige Costecando rügt, sehr

skeptisch bemerkt: „At quis est qui pro certo affirmare possit,

utrum istic an hic potius in eo nomine exprimendo ab operis

peccatum fuerit?" Mit Erlaubnis, das kann man sehr wohl

behaupten, indem erstlich in den älteren Ausgaben durchaus nur

n ist, und zweitens ein Herausgeber des Muretja wissen muss,

dass die Familie mit wahrem Nahmen Costeblanche heisst, was

latinisiert Custecaudus giebt. Wie erscheint also hier Hr. Frot

scher mit seiner Correctorkritik?

Alsdann sind Noten zu Murets Text hinzugekommen, 1)

Nachweisungen der Beziehungen auf alle Autoren, worin Ruhn

ken nicht vollständig genug gewesen sei. Es wird aber mit

diesen Nachweisungen auch Missbrauch getrieben. Denn was

bedarfes einer Nachweisung, wenn Muret sagt: ipsa mihi Phi

losophia tamquan Achilli Homerica Pallas manum injicit?

Und noch dazu einer falschen! Denn Iliad. XXI, 286 ist es

nicht, sondern Iliad. l beim Streit mit Agamemnon, wo Athene

dem Achill erscheint und ihn hindert das Schwert gegen Aga

memnon zu ziehen. Dergleichen nachzuweisen hielt Ruhnken

allerdings nicht für nothig. Und so vieles andere. Wer als

Belletrist Latein schreibt, steht in einer ununterbrochenen Be

ziehung auf die Klassiker; sie geben ihm sein Material. Wozu

soll es führen ihm jeden Gedanken, jede Anspielung nachzu

rechnen und mit einem Cf zu belegen? 2) Hat Hr. Frotscher

auch Latinitätsnoten hinzugefügt. Dies ist eine beliebte Sitte

unserer Zeit, die nun aber bald für Unsitte gehalten werden

wird, zumahl wenn die Herren nichts weiter als das zum Ekel

wiederholte „nicht ac vor Vocalen, cf. Ochsner, nicht scientiae,

nicht forte für fortasse, nicht litterae humaniores; quamquam

mit dem Indicativ, selten mit dem Conjunctiv“, und dergl. vor

bringen. Dies gehört ein für alle Mahl in die Grammatik, oder

in Anleitungen für die Schuljugend. Eine vollständige Ausgabe

des Muret sollte man mit solchem Ballast verschonen. Viel

erspriesslicher würde es sein, wenn Murets Reden und Briefe

endlich einmahl so herausgegeben würden, wie Lagomarsini

Poggius' Briefe herausgegeben hat, d. h. mit Anmerkungen, die

den Leser ausführlich in die literarischen und socialen Verhält

nisse der Zeit einführen und durch ihre eigene schöne Latinität

Belehrung darbieten.

N.
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Im Verlage von Duncker und Humblot in Berlin ist so eben erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

AUheMolskomme demo,

herausgegeben von Dr. Franz Theremin.

- 2r Band. geb. 14 Thlr.

Inhalt: Poetische Versuche aus dem Jahre 1835. – Poetische Versuche aus früheren Jahren.– Hebräische Gesänge. Aus dem

Engl. des Lord Byron – Ueber die deutschen Universitäten. Ein Gespräch.– Der ewige Jude. Eine Legende.– Die arme

Feier des Weihnachtsfestes.

Der erste Band,welcher 1833 erschienen ist und 1 Thlr.kostet, enthält: Der Kirchhof (Gedichte.)– Drei Gespräche:

Das Erwachen. Die geistliche Beredsamkeit. Der Ritter von der traurigen Gestalt.– Von dem Wesen der mystischen Theolo

gie. Ein Versuch.
g-N- ------ ---------------------------

Neuer Roman von Th. C. Grattan.

Im Verlage von Duncker und Humblot in Berlin ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Agnes von Mansfeld.

Geschichtliche Novelle von Th. C. Grattan.

Aus dem Englischen übersetzt.

3 Bde. geh. 34 Thlr.

Früher erschienen von denselben Verfasser:

Heer- und Querstrafsen, oder Erzählungen, gesammelt auf einer Fussreise durch Frankreich. Uebersetzt von W. Alexis u.

- - 2. Thlr.Th. Hell. Bd. 1. 2. - - - - - e -

Bd. 3. (Caribert, der Bärenjäger.) - - - - e - - 14 Thlr.

Bd. 4. (Alles für seine Königin.) - - - - - e - - 14 Thlr.

Bd. 5. (Leonie.) - s 14 Thlr.

Reisebilder, oder Züge von Menschen und Städten. Uebersetzt von "Th. Hell. 2 Bde. - - 3 Thlr.

Die Erbin von Brügge. Eine Erzählung aus dem Jahre von 1600. Uebersetzt von K. L. Meth. Müller. 4 Bde. 44 Thlr.

Jacqueline von Holland. Eine historische Erzählung. Uebersetzt von K. L. Meth. Müller. 3 Bde. - 4 Thlr.
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. Hchuldirektoren und französische Sprachlehrer

machen wir auffolgendes Unterrichtsbuch unseres Verlages aufmerksam:

Lehrbuch der französischen Sprache für den Schul- und Privat-Unterricht. Enthaltend: 1. Eine französisch-deutsche

Grammatik der französischen Sprache, mit Uebungen zum Uebersetzen ins Deutsche und ins Französische 2. Ein fran

zösisches Lesebuch mit Hinweisungen auf die Grammatik und Wörterverzeichnissen Herausgegeben von Friedrich Herr

mann. 3te verbesserte Auflage. 1835. - - " - - - . . . " - - " Thlr.

Trotz der grossen Menge französischer Grammatiken, welche die deutsche Literatur besitzt, fehlte es noch an einem Schulbuche

der Art, das, die bisherigen Forschungen für Stoff und Methode benutzend, in s stematischer Form die nothwendigen Regeln zu

sammengestellt und von praktischen Uebungen begleitet enthielte. Diesem Bedürfnisse ist nun durch obiges Werk abgeholfen,

das, von praktischen Schulmännern für die in Anlage und Ausführung gelungenste französische Sprachlehrer erklärt, auch bereits
in so viele Schulen Eingang gefunden hat, dass in drei Jahren drei Auflagen nöthig geworden sind. – Zur Bezeichnung der in

nern Einrichtung des Werks genüge Folgendes Die Regeln sind durchgängig in französischer und deutscher Sprache, damit der

i's an Französischsprechen gewöhne. Der berühmte Grammatiker Lévizac hat die Erfahrung gemacht, dassSchüler sich fri - - - - - -

Schüler, die nach dieser Methode unterrichtet werden, in 7 bis 8 Monaten mehr lernen, als die nach der bisherigen in 1 bis 2
Jahren.– Etymologie und Syntax sind streng geschieden, und den Abschnitten über die einzelnen Redetheile Uebersichts-Tabel

len beigefügt, welche das Vorgetragene mit einem Blicke nochmals klar übersehen lassen. Schulmänner werden wissen, wie nütz

lich dergleichen Hülfsmittel fur die Fassungskraft der Jugend sind – Alle Regeln sind klar und bestimmt dargestellt, nicht durch

Anhäufung von Ausnahmen verdunkelt; ja es dürfte keine Grammatik geben, in der die schwierigen Regeln über das Genus der

Hauptwörter, über die Fürwörter und deren Gebrauch, über die Zeitwörter, über die Particips u. s. w. so klar und fasslich sind,

wie in der obigen. –Jede Regel ist von Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Französischen ins Deutsche, und umgekehrt, beglei

tet. Die in diesen vorkommenden Wörter, deren Etymologie der Schüler noch nicht kennt, stehen unter den Aufgaben, die ande

ren sind am Schlusse der Etymologie und der Syntax nach der Folge der Paragraphen, aber in einer das Auswendiglernen er

leichternden Vocabulärform, geordnet. Den Schluss der Grammatik bildet eine Sammlung von Gallicismen. – Das Lesebuch (wel

ches durch untergesetzte Verweisungen auf die Grammatik, eine Recapitulation der wichtigsten Regeln derselben in der Anwen

dung gewährt zerfällt in drei Abtheilungen. Die erste enthält Lesestücke über die im täglichen Leben am häufigsten vorkommen

den"worter, nebst Wörterbuch. Die zweite Abtheilung umfasst 85 kurze und längere Anekdoten, Erzählungen u“ dgl., und 21 Fa

beln in Prosa und Versen. Die dritte Abtheilung zeigt die Anwendung der französischen Sprache im täglichen Leben: sie enthält

zu dem Ende eine Anweisung zum Briefschreiben und einige Briefmuster, Gespräche u. dgl. Ein alphabetisches Register beschliesst

das werk, das sich auch durch einen wohlfeilen Preis: 24 enggedruckte Bogen für s Thlr", empfiehlt.– Schuldirectoren, welche

das Buch durch eigene Anschauung kennen zu lernen wünschen, sind wir gern bereit, ein Exemplar zur Einsicht zu übersenden.

Duncker & Humblot in Berlin.

Gedruckt in Berlin bei J. F. StarcK.
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C. Welle Paterculi quae supersumt er histo

riae Romanae libris duobus. Er codice Amer

bachiano addita varietate lections Rhenania

nae, Burerianae, Gelenianae , Ruhnkenianae

cum reliquae delectu expressit Io. Casp.Orel

lius. Accedunt C. Crispi Salusti Orationes

et Epistolae er deperditis historiarum libris er

pressae ex codice Vaticano MMIMIDCCCLXIV.

Lipsiae apud Weidmannos.A. 1835.(208S. 8)

- -

Wenn es schon an sich eine dankenswerthe Er

scheinung sein muss, eine neue Ausgabe des seit län

gerer Zeit wenig bearbeiteten Wellejus von den Händen

eines durch Besonnenheit wie durch Scharfsinn gleich

ausgezeichneten Kritikers zu erhalten, so steigert sich

in dem vorliegenden Falle dasVerdienst des Hru. Prof.

Orelli in um so höherem Grade, alsdurch seinen Fleiß

aus dem Dunkel der Bibliotheken ein Schatz an das

Licht gefördert wurde, der unbegreiflicher Weise bis

jetzt völlig unbeachtet geblieben war. Als nämlich im

vorigenJahre Hr. Orelli mit mehreren Professoren von

Zürich von der schweizerischen Tagsatzung den Auf

trag erhalten hatte, die Schätzung der Universitätsbi

bliothek von Basel vorzunehmen, unterwarfer daselbst

eine Abschrift des später verloren gegangenen einzi

gen Codex des Velejus, den bekanntlich Beatus Rhe

manus im Jahre 1515 im KlosterMurbach in Oberelsass

aufgefunden hatte, einer genaueren Prüfung, und sah

seine Bemühung durch die glücklichsten Resultate be

lohnt. DieAbschrift rührt von einemSchüler desRhe

nanus, Amerbach, her, und ist im Jahre 1516, also

vier Jahre vor der Erscheinung der Editioprinceps ge

schrieben, Dass diese Abschrift nie war benutzt wor

den und selbst die Kunde von ihrer Existenz sich völ

ligverloren hatte, rührt von den Umstände her, dass

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

die Ansicht sich gebildet und erhalten hatte, die Ab

schrift sei jenes Exemplar, welches in die Frobenische

Druckerei, aus der die Editio princeps hervorging, ge

kommen war, oder gar jene Copie, die, wie Rhenanus

klagt, einer seiner Freunde in Eilfertigkeit und ohne

Geschick von demCodexMurbacensisgenommen hatte.

Hr. O. weistjedoch S. IV der Vorrede mit schlagen

den Gründen nach, wie sie schon die äussere Beschaf

fenheit der Handschrift an die Hand giebt, dass diese

Muthmafsung gänzlich ungegründet sei. Noch mehr

geht dies aus der innern Beschaffenheit desCodex her

vor, aus der entschieden erhellt, dass diese Abschrift

ein weit getreueres Bild des verloren gegangenen Co

dex darbietet, als die Editio princeps und die nachma

lige Vergleichung desselben durch Burer. Hr.O. fast

die Vortheile, die aus dem Amerbachischen Codex für

die Kritik des Wellejus erwachsen, auf folgende fünf

Punkte zusammen, die wir mit Hinweglassung der Be

lege mit seinen eigenen Worten anführen: Singulatim

autem ut recenseam commoda, quae inde ad scripto

rem redundarunt, ad haec fere capita referenda duco:

1) Loci praeclare emendati et suppleti, vel etiam eius

modi corruptelis deturpati, exquibustamenvera lectio

ultro prodeat. 2) Firmatae VW.DD. coniecturae egre

giae. 3) Tacitae Rhenani interpolationes detectae.

4) Rursus monstrat complura ab Rhenano tacite, et

recte quiden, mutata esse, in quibus Burerius Codicis

Murbacensis lectiones non enotawit; et cum interdum

confirmetur Bureri auctoritas, interdum etiam emen

dantur errores vel ab ipso vel ab operis in Appendice

Editionis principis commissi; id quod tamen exproba

bilitate sola diudicari potest. 5) Scripturae ratione

antiquiore Velleium usum esse, clarius significat quan

Editio Rhenaniana, quamvis ea in re sibi minime con

stet.– Auferdem bot die Basler Bibliothek Hrn. O.

ein Exemplar der Editio princeps, an deren Rand Si

gism. Gelenius, der die berühmte Basler Ausgabe des

41
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Vellejus vomJahre 1546 besorgt hat, nebst den Burer

schen Varianten und Conjecturen, seine eigenen Ver

besserungen, die er nicht alle in seine Ausgabe aufge

nommen, beigeschrieben hatte. Hr.O. nahm sich noch

die weitere Mühe, vier Exemplare der Editioprinceps

zu vergleichen, um die Zweifel, die sich durch einige

Abweichungen in verschiedenen Exemplaren derselben

erhoben und die Ansicht von der Existenz einer dop

pelten Editio princeps veranlasst hatten (so auch Bern

hardyGrundr. d. röm. Litteratur S.269), zur endlichen

Entscheidungzu bringen. Aus dieserVergleichung er

gab sich, dass dieAbweichungen so unbedeutend sind,

dasssie nur als Verbesserungen, welche Rhenanus noch

während des Druckesvornahm, erscheinen können.

So gewissenhaft Hr. O. diese Quellen der Kritik

für seinen Schriftsteller benutzte, mit derselben Sorg

falt liess er nichts unbenutzt, was von den Gelehrten

der ältern und neuern Zeit für die Verbesserung und

Erklärung seines Schriftstellers geschehen war; Ref

hatwenigstens nichts von Bedeutung aufgefunden, was

Hr. O. entgangen wäre. Hierin gebührt ihm nament

lich das Verdienst, vielen ausgezeichneten Emendatio

nen der Gelehrten derältern Zeit, welchein demWuste

der notae variorun verborgen gelegen, und Ruhnken

nicht gehörig gewürdigt hatte, ihre gebührende Stelle

angewiesen zu haben. Die Wellejanischen Conjecturen

von Morgenstern in seinen Probabilia critica expensa

(Dorpat 1834 fol), welche Rec. nur aus denJahnschen

Jahrb. 1834 Heft 12. S. 431 f und aus der Anzeige

von Jakobs in der Zeitung für Alterthumsw. 1835

S. 470f. kennt, konnten Hrn.O. nach dem Datum der

Vorrede noch nicht zugekommen sein, was eben kein

großerNachtheil für seine Ausgabe ist, daO. in allen

von M. behandelten Stellen eine weit gesundere Kritik

geübt hat. - - -

Fragenwirnun nach derArt der Bearbeitungselbst,

so mufs Rec. vor Allem der äussern. Einrichtung der

selben seinen vollen Beifall schenken. Hr. O. liess

nämlich zuerst seinen Codex mit allen seinen Fehlern

abdrucken, so dass wir in seiner Ausgabe ein wahres

Facsimile der Handschrift besitzen; unter dem Texte

folgen in kleinerer Schrift die Verbesserungen dessel

ben, wie sie Hr. O. vornehmen zu müssen glaubte,

und unter diesen in gespaltener Schrift die Adnotatio

critica, die sich eben so ferne von zu großer Wort

kargkeit als Weitschweifigkeit hält. Hr.O. hat durch

diese vortreffliche Anordnung besondersjüngeren Phi

lologen das herrlichste Hülfsmittel an die Hand gege

hen, sich in Handhabung der Kritik zu üben; Recen

sentwenigstens kenntkein einziges Buch, aus demman

die unendlich vielen Verderbnisse in den alten Texten

auf eine anschaulichere Weise kennen lernen, und ihre

Entstehung sich deutlicher versinnlichen könnte, wo

durch es allein möglich ist, eine auf sicherer Basis

beruhende besonnene Kritik zu üben. Wie schon die

äussere Einrichtung der Ausgabe alles Lobes würdig

ist, so ist auch die Wahl der empfohlenen Lesarten

in den meisten Fällen treffend zu nennen, und den von

dem Herausgeber selbst vorgeschlagenen Verbesserun

gen fast durchgehend das Prädikat der Preiswürdig

keit zuzugestehen. Rec. glaubt nicht, dass Hr. O. in

irgend einer seiner früheren Ausgaben sein Talent für

die Conjecturalkritik auf eine so glänzendeWeise ent

faltet habe, als in dieser Bearbeitung des Wellejus,

einVerdienst, dasum so höhere Anerkennung verdient,

als anderseits Hr. O. eben so sehr Maass zu halten

weiß,und viele für verdorben erklärte Stellen des V.

zuerst durch richtige Erklärung vor allen Anfechtun

gen der Kritik geschützt hat. Das unerachtet dieser

Verdienste des Herausgebers noch Manches für die

Verbesserung dieses Schriftstellerszu thun übrig bleibt,

liegt in der Natur der Sache, da der Verderbnisse un

zählige sind, worunter viele der Art, dass sie wohl nie

auf wahrscheinliche Weise können gehoben werden.

Rec. hält es für überflüssig, sein lobendes Urtheil mit

vielen Belegen zu erhärten, da er überzeugt ist, dass

die Orellische Ausgabe bereits in den Händen aller

Philologen ist er unternimmt es daher, zuerst einige

schwierigere Stellen, wo er mit dem Urtheil des Hrn.

O. sich nicht vereinigen konnte, oder auf eine richti

gere Verbesserunggekommen zu sein glaubt, genauer

zu besprechen, und hierauf noch einige Conjecturen,

die keiner längeren Erörterung bedürfen, beizufügen.

I, 8,2. Hoc sacrum eodem loco instituisse fertur

abhinc annos ferme MCCL Atreus, cum Pelopi patri

funebres Judosfaceret, quo quidem in ludicro omnisque

generis certaminum Hercules victor exstitit. Das ex

plicative que,welches Hr. O. streichen will, wird hin

länglich geschützt durch die ganz ähnliche Stelle II,

26, 1. (multa fortiterque molitus), und auch von Hein

rich zu Cic. pro Tullo S. 87 vertheidigt; vgl. noch

KritzzuSal.Cat.4,2. Jug.2,3.und Fritzsche quaestt.



325

Luc. p. 9.– Mit diesem Capitel schliefst bekanntlich

das erste Bruchstück, das vom ersten Buche sich er

halten hat. Rec. wundert sich, dass Hr. O. die letz

ten Worte desselben: „Raptus virginum Sabinarum"

ohne irgend eine Bemerkung in den Text aufgenom

men hat, da sie offenbar als Inhaltsanzeige des imVer

folg Erzählten aus dem Rande in den Text gerathen

sind. Ein ähnliches Glossem hat Hr. O. im zweiten

Buche Cap.78, 1. glücklich entfernt, und daselbst rich

tig bemerkt, dass mehrere Stellen des Wellejus Spuren

ähnlicher Interpolation verrathen.

I, 17, 4. Hoc idem evenisse grammaticis, plastis,

pictoribus, scalptoribus, quisquis, temporum institerit

notio, reperiet, (et) eminentia cuiusque operis arctissi

mis temporum claustris circumdata. Auffallend ist es,

dass noch kein Herausgeber sich an den Worten emi

nentia cuiusque operis stiefs, welche eben so sehr aus

grammatischen Gründen, als rücksichtlich des falschen

Gedankens auf einen offenbaren Fehler hinweisen. Dass

ingcnia nach operis ausgefallen ist, zeigen deutlich

folgende Stellen, wo Wellejus von derselben Sache

spricht: 1, 16, 2. Quis enim abunde mirari potest,

quod eminentissima cuiusyue professionis ingenia in

eandem formam et idem aetati,temporis congruunt

spatium?– ibid.: ita cuiusque clar operis capacia

ingenia in similitudine ettemporun et profectuum se

met ipsa ab aliis separaverumt. II, 36, 2. Iam paene

superwacaneum wideri potest, eminentium ingeniorum

notare tempora. Recens, bemerkt bei dieser Gelegen

heit, dass es wohl wenige Schriftsteller giebt, die sich

in Gedanken sowohl als einzelnen Ausdrücken so häufig

wiederholen, als Wellejus; dass also bei ihm vorzüg

lich der kritische Grundsatzzubefolgen ist, denSchrift

steller aus ihm selbst zu erklären und zu verbessern.

Lebrigens ist von der obigen Stelle noch zu bemerken,

dass die Einsetzung von et nach reperiet, das nach dem

Vorgange des Rhenanus die meisten Herausgeber auf

nehmen, keineswegs so richtig scheint, als man allge

mein annimmt. Es ist nämlich entschieden dem Ge

danken angemessener, den Infinitiv als Epexegese zu

fassen, und die Stelle folgendermassen zu erklären:

„dass es den Grammatikern, Bildhauern, Mahlern,

„Steinschneidern eben so ergangen sei, wird jeder Er

„forscher der chronologischenVerhältnisse finden, dass

„nämlich die trefflichsten Köpfe in jeder Gattung in

Welljes Paterculus. Ed. Orellius.

„einem sehr beschränkten Zeitraume zusammentreffen."

Vgl. Reinh. Klotz zu Cic. Lael. pag. XXII.

326

Eine der schwierigsten Stellen, von welcher der

grosse Ruhnken naiv bekennt: „ego nihil hic intelligo"

findet sich im ersten Capitel des HI. Buches $.5. Vel

lejus spricht dort zuerst von den Vorfällen bei der

Belagerung von Numantia, von den vielfachen Nieder

lagen der römischen Heere, von den schimpflichenVer

gleichen, welche Q. Pompejus und Hostilius Mancimus

einzugehen sich gezwungen sähen. Hierauffährt er

fort: Sed Pompeium gratia impunitum habuit, Manci

num verecundia: quippe non recusando perduxit huc,

ut per fecialis nudus ac post tergum religatis mani

bus dederetur hostibus. Schon der ersteSatz hat seine

Schwierigkeiten. Unter verecundia kann nichts ande

res verstanden werden, als das ehrenhafte Benehmen

des Mancinus, der in seiner bedenklichen Lage sich

nicht bestimmen lassen konnte, zur gratia des Volkes

wie Pompejus seine Zuflucht zu nehmen. Was hier

Wellejus verecundia nennt, heisst bei Cicero honestas,

der von derselben Sache de Offic. III, 30, 119. die

Worte gebraucht: Honestius hic (sc. Mancinus) quaun

Q. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, depre

cante, accepta lex non est. Hic ea quae videbatur

utilitas, plus valuit, quam honestas. Wie es nun hei

fsen kann, dass den M. sein ehrenhaftes Benehmen

von der Strafe befreit habe (impunitum habuit), ist

ganz unerklärbar. Es kann dies nämlich unmöglich

auf das Verfahren der Numantiner bezogen werden,

welche nicht wegen der verecundia desM. sein Leben

schonten, sondern weil sie, wie Wellejus selbst sagt,

für die Bundbrüchigkeit, die der ganze Staat beging,

in dem Blute eines einzelnen Bürgers keinen Ersatz

fanden. Hiezu kommtnoch ein grammatischer Grund.

Es ist nämlich offenbar, dass der unmittelbar folgende

Satz mit quippe die nähere Erläuterung dessen, was,

von Mancinus erzählt wird, enthält. Es scheint daher

ein grösseres Verderbnis in der Stelle zu liegen, und

die Vermuthung, die Hr. Hofrath Thiersch *) bei ei

-– -

-

-

- - - - - -

*) Hr. Hofr. Thiersch hatte nämlich,als ihm Rec, die Ab

sicht eröffnete, die Orellische Ausgabe des V. zu beurthei

len, die Güte, ihm einige Emendationen mitzutheilen, die

im philologischen Seminar zu München waren vorgebracht

Unter denselben befindet sich auch von Hrn, Ant.

Schwarzmann die entschieden richtige Verbesserung der

worden.
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ner Besprechung dieser Stelle im philologischen Semi- „fratrem eius occupavit furor II, 6, 4 Puem C. Grac

nar aufgestellt hat, völligen Grund zu haben, dass nach

verecundia ein Verbum z. B. pessunndellit ausgefallen

ist, zu dem Rec. wegen des Erfolgs noch ein paene

hinzusetzen möchte. Jetzt schließt sich der Satz mit

quippe ganzfolgerecht an. Indesauch dieser hat seine

-Schwierigkeiten, die sich jedoch leichter heben lassen.

-Hr. Orelli setzt nach Burmann und Heinsius populum

Romanum (P. R.) vor perduxit ein, was Rec. nicht

billigen kann. Erstlich ist nicht wohl denkbar, dass

Mancinus selbst dasVolk veranlasst habe, so grausam

gegen ihn zu verfahren, da vielmehr aus historischen

Berichten bekannt ist, dass der Vorschlag einem Se

natsbeschlusse gemäss von L. Furius und S. Atilius

ausging, den hierauf Mancinus unterstützte, oder wie

Vellejus sagt, ihm nicht entgegenarbeitete. Ferner

scheint es unpassend, bei einem passiven Verhalten

(non recusando) von einemperducere zusprechen; end

lich wäre, was wohl am meisten gegen den Vorschlag

spricht, huc ganz überflüssig, wo nicht unlateinisch.

Reoens. schlägt daher vor zu schreiben: quippe non

reousando remperduxit huc, ut etc.– In dem folgen

den Satze (Cap. II. init) ist die verdorbene Lesart

Tempus Gracchus nicht inTi. Gracchus zu verbessern,

sondern in Ti. Sempronius Gracchus; denn so nur

lässt sich die Entstehung des sonderbaren Tempus er

klären. Ein ähnliches Verderbnis ist H., 76, 3, wo

Ti. Neronis in tironis überging.– In demselben Ca

pitel $.3. in dem Satze: Triumviros agris dividendis

colonisque deducendis creavit (Ti. Gracchus) se soce

rumque suum consularem Appium etGracchum fratrem

admodumjuvenem istvor Gracchum derVorname Gajus

durch Einsetzung eines C. oder G. einzuschalten, da

an dieserStelle GajusGr.zum erstenmal erwähntwird,

und der Autor entweder blofsfratrem setzen, oder auch

den Vornamen beifügen musste; vgl. II, 6, 1. Decem

deinde interpositis annis, qui Ti. Gracchum, idem C.

schwierigen Stelle 1, 6,4 : triumvirum nomine, re autem

socium etc., die auch Rec. gemacht, und mit einigen ande

ren Conjecturen Hrn. Orelli mitgetheilt hatte. Da Hr.

Schw, von dessen Aufenthalt in Italien das Beste für Plau

tus zu hoffen ist, diese Conjectur schon vor drei Jahren ge

macht hat, so gebührt ihm das Recht der ersten Auffindung,

und Rec. freut sich der Gelegenheit, ihm diese öffentliche

* Anerkennung geben zu können. - - - - - -

- - -
-

- - -
- -

chus in locum Tiberiefvatris triumvirum - adsump

serat; vgl. noch II, 102, 3. Derselbe Fehler ist noch

II, 15, 1. zu verbessern, wo V. nur von einer Bill des

C. Gr. spricht; vgl. II, 6, 3. .

II, 4, 2. Et P. Scipio Africanus Aemilianus –

creatus iterum Cos. missusque in Hispaniam fortunate

virtutique expertae in Africa respondit in Hispania.

Die beiden letzten Worte wurden von Heinsius und

Ruhnken getilgt, ein Verfahren, das Hr. O. mit Recht

nicht zu billigen scheint. Wie die Wortejetzt in den

Texte stehen, sind sie zwar schwerlich zu vertheidi

gen;jedoch eben so wenig dürfen sie ausgeworfenwer

den, da die Worte expertae in Africa nach Wellejani

scher Art den bestimmten Gegensatz in Hispania er

heischen. Die Härte der Wiederholung wird ganz ein

fach gehoben, wenn nach respondit item oder et einge

schaltet wird, welches wegen Aehnlichkeit der Buch

staben leicht ausfallen konnte. -

II, 7, 6. In dem Satze: „Factum Opimi, quod

„inimicitiarum quaesita erat ultio, minor secuta aucto

„ritas; et visa ultio privato odio magis quam publi

„cae windictae data" hat man wohl nicht Ursache,

sich an der Wiederholung desWortesultio zu stossen,

da ähnliche Nachlässigkeiten und Wiederholungen sich

mehrere in W. finden; vgl. II, 18, 6.: legemque ad po

pulum tulit, qua Sullae imperium abrogaretur–; alias

que legas perniciosas et exitiabiles neque tolerandas

liberae civitati tulit; so auch II, 13, 3. 16, 3. 126, 2.

Rec. kann daher auch Hrn. O. nicht beistimmen, wenn

er II, 38, 3. in dem Satze: „Immane bellicae civitatis

„argumentum, quodsemel sub regibus, iterum hoc T.

„Manlio Cos., tertio Augusto principe certae"pacis

„argumentum Janus Geminus clausus dedit"zu schrei

ben vorschlägt: immane b... c. documentum. Wir fin

den nämlich in dieser Stelle kein Verderbnis, sondern

nur ein Beispiel von der rhetorisierenden, nach Antithe

sen und Wortspielen haschenden Manier, in der sich

Wellejus häufig gefällt, und Florus so sehr alles na

türliche Maas überschritten hat. Aehnlich ließe sich

auch im Deutschen sagen: „Ein gewaltiger Beweis

„von dem kriegerischen Geiste des Staates ist, dass

„nur dreimal die Verschliessung des Janus Geminus

„den Beweis eines sichern Friedens gegeben hat."

(Die Fortsetzung folgt.) - - - - - - - - - - - - -



„M/F 42.

J a h r b ü c h e r

f ü r

w is s e n s c h a f. t l i c h e K. r it i k.

-

März | 836.

C. Velle Paterculi quae supersunt ex histo

riae Romanae libris duobus. Er codiceAmer

bachiano addita varietate lectionis Rhenania

nae, Bureranae, Gelenianae, Ruhnkenia

nae cum reliquae delectus expressit Io. Casp.

Orellus.

(Fortsetzung)

Wie an dieser Stelle. V. das Wort argumentum

in kurzem Zwischenraume zweimal setzt, um ein pi

kantes Wortspiel anzubringen, auf gleiche Weise ge

braucht er II, 121,2. vindicare, und gerade der Um

stand, dass es daselbst in verschiedener Bedeutung

zweimal steht, bürgt für die Aechtheit der Stelle. Es

heisst nämlich: Etenim absurdum erat, non esse sub

illo, quae ab illo windicabantur; et qui ad opem fe

rendam primus erat, ad windicandum honorem non iu

dicariparem. Es ist offenbar, dass dieses Wortspiel

wenigstens sehr passend ist, und die Manier des V.

treffend bezeichnet, wenn auch ein reinerer Geschmack

solche Auswüchse nicht billigen dürfte. DieOrellische

Conjectur ad mandandum honorem ist schon deswe

gen verwerflich, weil sie zuopem ferendam keinenGe

gensatz bildet, und hier offenbar von einer Auszeich

nung die Rede ist, die dem Tiberius gebührte, nicht

aber von einer solchen, die Tiberius auszutheilen be

rechtigt sein sollte, vgl. II, 122,2. sed in hoc viro

nescias, utrum magis mireris, quod laborum periculo

rumque semper excessit modum, an quod honorum

temperavit.

II, 13, 3. Denique ea fortuna Drusi fuit, ut male

facta collegarum quamvis optime ab ipso cogitata se

natus probaret magis etc. Der Fehler in dieser Stelle

ward von den Herausgebern auf verschiedene Weise

zu besserngesucht; die einen setzten collegarum quam

eius opt, Ruhnken collegarum eins quam opt., Orelli

weit besser coll. quam vel optime. Noch einfacher

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

scheint es dieStelle soherzustellen: collegarum, quam

quamvis optime etc. Ganz dasselbeVerderbnis findet

sich I, 15, 3. wo quam für quamquam imCodexsteht.

Ueber quamvis mit Superlativ s. Colum. VII, 8, 4.

II, 16,4. Paulatim deinde recipiendo in civitatem,

qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius,

vires refectae sunt, Pompeio Sullaque et Mario fluen

tem procumbentemque rem P. R. restituentibus. Hr.

O. schreibt rem publicam populi Romani, doch ein

Freund des Rec. H. Pleitner glaubt wohl mit Recht,

dass die handschriftliche Lesart fehlerfrei ist, man löse

nur P. R. in den Dativ populo Romano auf. Derselbe

Gedanke findet sich fast in denselben Worten in dem

bekannten Verse des Ennius beiCic. de senect.: Unus

qui nobis cunctando restituit rem.

II, 17, 1. Finito ex maximaparte – Italico bello,

quo quidem Romani victis adflictisque ipsi exarmati,

quam integris universis civitatem dare maluerunt etc.

Hr. O. schreibt mit Heinsius integri;jedoch Rec. ver

muthet, dass der Fehler eher in universis liegt, und

integris integrimitAusstossungvon universis zu schrei

ben sei. Dieses Wort bietet nämlich zu victis adflic

tisque den Gegensatz nicht, der nach der Anlage des

Satzes erwartet wird. Uebrigens konnte universis als

Glosse von integris leicht in den Text gerathen.

II, 24, 1. C. Flavius Fimbria, quipraefectus equi

tum ante adventum Sullae Valerium Flaccum consula

rem virum interfecerat, exercituque occupato impera

tor appellatus fonteMithridatem pepulerat proelio, sub

adventum Sullae se ipse interemit. Hr. O.verändert

das sinnlose fonte mit Puteanus in fort, eine Con

jectur, die weder äussere noch innere Wahrscheinlich

keit darbietet. Viel näher liegt, fonte in sponte zu

verwandeln; „der auf eigene Ermächtigung, ohne Or

„dre den Mithridates geschlagen hatte.” Vgl. Sil.

Ital. Punn. XIII, v. 156: Praevetitum namque et capi

tal, committere Martem ponte viris.

42
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II, 26,2. Ne quid unquam malis publice deesset,

in qua civitate semper virtutibus certatum erat, certa

batur sceleribus. Hr. O. schreibt weit besser als die

früheren Herausgeber: malipublici; noch näher scheint

der handschriftlichen Lesart zu liegen: ne quid un

quam mali rei(R) publicae deesset; vgl. II, 82, 2.

II,26,3. Non perdat mobilissimi factigloriam Cal

purnia, Bestiae filia, quae iugulato viro (Antistio)gla

dio se ipsa transfixit. Quantum hujus gloriae famae

que accessit! nunc virtute eminet, patria latet. Die

letzten Worte gehören zu den dunkelsten und verdor

bensten, die unser so verstümmelte Schriftsteller auf

weiset. Nachdem über dieselben eine Masse der selt

samsten Vorschläge von verschiedenen Gelehrten wa

reu beigebracht worden, suchte Hr. O. der Wahrheit

dadurch näher zu kommen, dass er den Gedanken von

einer ganz neuen Seite auffasste, indem er hujus nicht

auf die Calpurnia bezieht, sondern auf den Antistius.

Er bemerkt nämlich, dass von einer Vermehrung des

Ruhmes der Calpurnia schwerlich die Rede sein könne,

da sie ohne ihre heldenmüthige That wohl keinen be

rühmteren Namen gehabt habe, als jede übrige römi

sche Matrone. Demnach schlägt Hr. O. vor: Quo

quantum huiusgloriae famaeque accessit! Aliena nunc

virtute eminet, propria latet. Rec. befürchtet, dass

auch durch diese scharfsinnigeVerbesserung die Stelle

noch nicht ins Reine gebracht ist, da ihm zwei grosse

Bedenken gegen ihre Richtigkeit aufgestossen sind.

Erstlich nämlich sehen wir nicht ein, dass Antistius

als wir aedilitius einen bedeutenden Ruhm gehabt ha

ben solle, worüber die Geschichte eben so wenig et

was meldet als von seiner Gattin Calpurnia, zweitens

scheint so ein innerer Widerspruch in dem Gedanken

zu liegen. Einerseits nämlich heisst es, dass des A.

Ruhm vermehrt worden sei, anderseits, dass er jetzt

nur durch fremdes Verdienst hervorglänze, während

sein eigenesinVergessenheitgerathen sei. Man könnte

also wohl richtiger behaupten, Antistius habe durch die

That seiner Gattin seinen an sich nicht bedeutenden

Ruhm völlig eingebüsst,während ihr Name als ein ewig

denkwürdiges Beispiel des Heldenmuthesund der Gat

tenliebe in unvergesslichemGlanze strahle. Rec.glaubt

daher, dass man die bisher angenommene Beziehung

von hujus nicht verlassen dürfe, und schlägt folgende

Verbesserung vor, die wenigstens das Verdienst hat,

dass sie nicht so gewaltsam als die seiner Vorgänger

ist sie unbekannt).

ist: Quantum hujus gloriae famaeque accessit! Sua

nunc virtute eminet, patriis latet. (Durch eigne Vor

züge ragt sie jetzt hervor, von Seite der ihres Vaters

Die frühere gloria famaque der

Culp. versteht Rec. vorzüglich von dem Glanze und

Adel ihres Geschlechtes, da sie die Tochter eines be

rühmten und angesehenen Consularen war. Auch steht

nichts derAnnahme entgegen, dass Culpurnia schon vor

ihrer That sich einen ehrenvollen Namen durch weib

liche Tugenden erworben hatte, was eben ihre hoch

herzige Aufopferung fast sicher vermuthen lässt. Denn

der Ruhm im menschlichen Leben ist nicht bloss an

Thaten geknüpft, die der Geschichtschreiber verherr

licht; er besteht eben so sehr im engeren Kreise des

Familienlebens, wenn er auch nach Aussen hin sich

keines so ausgebreiteten Glanzes zu erfreuen hat *).

(Der Beschluss folgt.)

XXXV.

Zeitschrift für die historische Theologie. Im Ver

bindung mit der historisch-theologischen Gesel

schaft zu Leipzig herausgegeben von D. Christ.

Fried. Illgen, ordentl. Prof. d. Theol. zu Leip

zig. Leipzig, bei Barth. 1832–33.

Die nachahmungswürdige Stiftung und höchstzweckmässige

Einrichtung der historisch-theol. Gesellschaft durch den Her

ausgeber, welche sich, von einem unscheinbaren Beginne in

einem Zeitraume von fast 20 Jahren, bis zu einem ziemlich

hohen Grade vielseitiger Geltung erhoben hat, erwirbt dieser

Zeitschrift zunächst schon die Berechtigung einer allgemeinen

Aufmerksamkeit. Der Hr. Herausgeber hat indes seinen Plan

nachher erweitert und ihr durch Aufnahme von Arbeiten der

ausgezeichnetsten Gelehrten einen bedeutenden Umfanggegeben.

Wir geben von dieser Zeitschrift, welche bereits zu einer an

sehnlichen Reihe von Theilen herangewachsen ist, nachstehende
kurze Uebersicht des Inhalts.

Ersten Bandes erstes Stück. 1. Geschichte der historisch

theol. Gesellschaft zu Leipzig. Vom Herausgeber S. 1–96.

Sie enthält Berichte über die erste Stiftung und statutari

sche Einrichtung, die Fortbildung und die Anführung der drei

Denkschriften der Gesellschaft, sodann die erneuerte Stiftung

nebst der landesherrlichen Bestätigung und die Beschreibung

der öffentlichen Feier der Gesellschaft beiGelegenheit der Ueber

gabe der A.C.; ferner neuere Bestimmungen der Gesellschaft

und in zweien Anhängen 1) die Uebersicht der bisherigen Lei

stungen der Gesellschaft nebst dem Verzeichnisse der theils in

ihr gebildeten, theils noch in ihr sich bildenden Mitglieder, 2)

das Verzeichnis derjenigen Gelehrten, welche der histor-theol.

Gesellschaft theils als ordentliche, theils als Ehrenmitglieder

beigetreten sind.

. „11. De praecipuis quibusdam theologicae Melanchthonis dis

ciplinae laudibus. Oratio in solemnibus, quaesocietas hist-theol.

Lips, d.XXV mens. Juni a. MDCCCXXX. instituit, recitata in

M. Fried Ad. Heinichen, Rev.Minist. Cand. (nunc Lycei Chem

nitiensis Rectore). S 97–110.

Der Vf, lässt das Lob der Melanchthonschen Theologie in

drei Stücken bestehen: 1)in der Anerkennung der Nothwendig

keit und wirklichen Bethätigung der Wahrheit, dass eine wahr.

"). Wir möchten emendiren per alia latet. Red.
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hafte theologische Erkenntnis auf dem Boden vielseitigerphilolo

gischer Bildung gegründet sein müsse, 2) in der Ausübung der

selbstbeherrschenden Milde gegen anders Denkende, 3) in dem

Grundsatze, dass die christliche Rel. nicht nur ein Glauben,

sondern auch ein Leben sei, und das wie ohne Religion keine

wahre Tugend, so ohne Tugend keine wahrhafte Religion sein

könne. -

111. Der deutsche Gottesdienst nach seinem Einflusse auf

den Fortgang der Kirchenverbesserung unter dem Volke. Rede

gehalten bei der von der historisch-theol. Gesellschaft zu Leip

zig den 25.Juvi 1830 veranstalteten Feier vonM.C. F. Bräunig,

Nachmittagspred. an der Universitätsk. zu Leipz. (jetzt Diak.zu

Oschatz - S. 1 l 1–126.

Es sind vier Punkte, in welchen der deutsche Gottesdienst

seinen Einfluss auf den Fortgang der Kirchenverbesserung unter

dem Volke ausübte, er stellte nämlich 1) die Scheidewand zwi

schen der römischen und deutschen Kirche fest, er gab 2, dem

deutschen Wolke erst die volle Freiheit des kirchlichen Lebens

wieder, er machte 3) die Kirchenverbesserung zur Sache des

Volkes, und führte endlich 4 die Kirchenverbesserung selbst

von Jahrhundert zu Jahrhundert wieder fort.

1V. Ephräm’s des Syrers Ansichten von dem Paradiese und

dem Falle der ersten Menschen, dargestellt von D. Fr. Gottl.

Uhlemann, Licent. d. Theol. und Prof. am Friedrichs-Wilhelms

Gymnasium zu Berlin. S 127–318.

Der grosse Fleiss, den der Vf, auf die Sammlung und Ord

nung der Ansichten dieses zu wenig benutzten Lehrersder asiati

schen Kirche, so wie aufdie von einem geübten Blicke geleitete,

werthvolle Vergleichung derselben mit fast den meisten Vätern

der alten Kirche, verwendet hat, gereicht dieser Arbeit, die

auch als eigenes Buch erschienen ist, zu grossen Lobe.

V. Etwas über den Vf. des alten Kirchenliedes: „Kommt

her zu mir spricht GottesSohn.“ Von D.G Weesenmeyer, Prof.

emerit am Gymnas. und Stadtbibliothekar zu Ulm. S. 319–26.

Weder Bartholomäus Ringwald noch Hanns Witzstatt von

Wertheim, wie bisher angenommen, sind Vf.jenes alten Kir

chenliedes. Ringwald müsste wenigstens ziemlich früh als Lie

derdichter aufgetreten sein, indem es sich schon 1536 und ver

muthlich noch früher findet, er aber 1595 noch in blühendem

Alter stand. Für Witzstatt spricht nichts, als dass er unter 5

Liedern in der Zwickauischen Sammlung zwei verfasst hat.

Qagegen sind für die zwei anderen die Vf, wirkl ermittelt, des

halb ist unser Lied wahrscheinlich auch von einem andern Vf.

Dass Georg Berkenmeyer aus Ulm der Dichter sei, vermuthet

der Vf, und das Zutreffen der Jahre so wie die Suevismen in

demselben, machen es wahrscheinlich.

VI. Zwei bisher noch ungedruckte Briefe D. Franz.Volkm.

Reinhard's etc. an M. Joh. Gotthilf Sam. Leuchte, Pastor zu

Creuma und Mocherwitz bei Delitzsch. S. 327–333.

Für die Mittheilung dieser Briefe, welche in die zartesten

Familien-Verhältnisse ihres grossen Vf, einführen, und dem Le

ser einen hohen Begriff von der reinsten Liebe und Anhänglich

keit an seine Familie und Freunde geben, wird gewiss jeder

Menschenfreund ihrem Einsender Dank wissen.

Ersten Bandes zweites Stück 1. Ueber die Behandlung der

Kirchengeschichte vorzüglich auf Universitäten. Von D.J.A. H.

Tittmann, Prof. d. Theol.zu Leipzig. S. 1–18.

Die interessanten von einem praktischen Gesichtspunkte

ausgehenden Gedanken sind in Kurzem folgende: Zur Zeit der

Reformation kam es nur darauf an, aus den eben erst zugäng

lich gewordenen Quellen die Materialien zu einer künftigen Ge

schichte zu schöpfen. Durch diese Forschungen, seitdem mit

grossem Eifer fortgesetzt, sind aber die Materialien so sehr an

gewachsen, dass es unmöglich scheinen muss, die übergroße

Mannigfaltigkeit so in einer Darstellung zusammenzufassen, dass

das Ganze übersichtlich bleibt, und jedes Einzelne auf seinem

gehörigen Standpunkte erscheint. Dennoch scheint es jetzt so

weit gekommen zu sein, dass es nöthig ist, aus den vielen Ma

terialien und gewonnenen Resultaten, endlich einmal ein Ge

bäude selbst aufzuführen. Das Fortschreiten in der Geschichte

besteht nicht in immerwährendem Sammeln, in ewigem Anhäu

fen von Materialien, die man nicht braucht um die Wahrheit zu

wissen, sondern in der Gewissheit und Brauchbarkeit dessen,
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was man wissen muss. Das immer wiederholte Aufstören von

Curiositäten ist nicht die Gründlichkeit der historischen Studien,

führt nur zu einer Polyhistorie, welche für die Wahrheit keinen

Gewinn bringt. Die Kirchen-Gesch. wird auf Universitäten

nicht zu dem Zwecke vorgetragen, dass man Alles erschöpfe,

was Andere darüber gesagt haben und was man selbst weis;

selbst wenn alle Studierende zu Kirchenhistorikern vom Fach ge

bildet werden wollten, so wäre dennoch eine sogenannte Voll

ständigkeit nicht am rechten Orte. Die K. Gesch ist aber für

die absolute Pluralität der Studierenden eine Hülfswissenschaft.

Sie bedürfen nur eine richtige historische Ansicht von dem Chri

stenthume, diese besteht aber durchaus nicht in einem Auswen

digwissen der Namen Menge von Ketzer, ausführlicher hi

storischer Notizen und Jahreszahlen. Es ist schlimm genug,

dass der Kirchenhistoriker vom Fache sich mit der Kenntnis

aller Thorheiten, Einfälle, Behauptungen und Verirrungen aller

Kirchenlehrer abgeben muss, aber den Studierenden sollte man

doch damit verschonen, und ihn nur das lehren, was er wirk

lich zu wissen nöthig hat. In der Regel hören die Studierenden

die K. Gesch. ehe sie einen allgemeinen, auf die Kenntnis der

Schrift gegründeten, Begriff der christl. Lehre erlangt haben,

und ehe sie Dogmatik gehört haben. Dann lernen sie aber nur

Namen von Leuten, deren Meinungen sie nicht beurtheilen kön

nen. Um die Geschichte eines Dogma zu kennen, muss ich das

Dogma selbst kennen. Eine gründliche Anweisung zur Dog

mengesch. sollte unter den historischen Studien den Cursus des

Theologen beschließen; das würde nicht bloss zum wahren

Verständnisse helfen, sondern auch am Ersten zum Fortstudi

ren anreizen, woran es in der Regel am meisten fehlt. Der

Zweck, welcher auf der Universität an Allen erreicht werden

soll und kann, ist: dass sie das Wesentliche im Zusammenhange

richtig auffassen, eine klare Umsicht vom Ganzen nach seinen

Hauptmomenten gewinnen, die Wissenschaft nach ihrem gegen

wärtigen Standpunkt überhaupt kennen lernen, und ausser der

Kenntnis von den wahren Quellen und Hülfsmitteln des eignen

Studiums, auch die Prinzipien der richtigen Behandlung durch

Wort und Beispiel des Lehrers sich zu eigen machen Sonach

bleibt nichts übrig, als daß man die eigentliche Geschichte der

christlichen K. nach den eben angegeben. Momenten im Zusam

menhange te vortrage, die ausführliche Dogmen- und

Literargesch, aber in besonderenVorträgen lehre, wozu noch zu

wünschen wäre, dass auch die Gesch, der äusseren Kirche (kirchl.

Gesellschaft) besonders vorgetragen würde, damit die Geistli

chen von den kirchl. Rechtsverhältnissen mehr verstehen lernten.

Il. Ueber Buttmanns philosophische Deutung der griech.
Gottheiten, insbesondere des Apollon und der Artemis. Von Dr.

A. Matthiae, Kirchen- und Schulrathe und Director des Gym

nasiums zu Altenburg. S. 19–39.

Inhalt: Alle Verirrungen in der Erklärung der griechischen

Götterlehre – die Ansicht, als haben die Griechen ihre relig.

Vorstellungen von Aufsen (Aegypten und Indien) erhalten, so

wie die symbolische Deutung der griechischen Mythen – rüh

ren größtentheils daher, dass man die griechische Mythologie

als ein von späteren Systematikern zusammengestelltes Ganze

betrachtete, ohne zu bedenken, dass die Mythen und Vorstellun

gen selbst einer einzelnen Gottheit erst allmälig erweitert wur

den. Der historische Weg allein ist es, der eine wissenschaft

liche Behandlung der Mythologie gestattet. Buttmann stand

zwischen den historischen Forschern (Heyne, Voss, Lobeck)

und den symbolischen Deutlern (Diodor, Apollodor, Natalis Co

mes) in der Mitte, indem er behauptete, die Griechen hätten

ihre Rel, nicht von fremden Völkern genommen, seien vielmehr

ursprünglich mit ihnen Eins und haben also auch einerlei älte

ste Rel. und Sagen, welche sie jedoch auf ihrem höheren Stand

punkte ausgebildet haben, und so müsse, was ursprünglich sym

bolisch gemeint war, wörtlich genommen werden. So behaup

tete er, dass Appollon schon bei Homer der Sonnengott (Helios)
und Artemis die Mondgöttin sei. Die Falschheit dieser Behaup

tung widerlegt der Vf durch den Beweis, dass Helios und Se

lene als Naturkräfte viel ältere Gottheiten seien als Apollon und

Artemis, da jener vielmehr der Gott der Wiehzucht, der die Ge

fahr von den Heerden abwehrt. (dm-Use») oder ihre Feinde ver

dirbt (cird va), diese die Göttin der Jagd sei.
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III. Ueber eineVotivgemme mit einer Aeskulapischen Schlan

ge. Von Dr. Fr. Münter, Bischof von Seeland und Prof. der

Theol. zm Kopenhagen. Aus dem Dänischen übers.von D.Gottl.

Mohnike, Consistorial- und Schulrathe und Pastor zu St. Jacobi

in Stralsund. S. 40-54.

Diese Abhandlung gedenkt einer antiken Gemme, auf deren

Stein eine sich vielfach windende Schlange, welche ein Gefäss

mit einem Henkel im Munde hält, mit der Inschrift: ex visu,

eingegraben ist. Die Schlange stellt den Aesculapvor, welcher

ein Gefäss mit Medicin einem Kranken reicht, der im Tempel

die Wunderkur durch die incubatio (7xoizumog) anwendet. Diese

Kuren, oft nicht ohne Erfolg, gegen welche zuerst Hippocrates

als gegen eine Gaukelei schrieb, waren sehr gewöhnlich bei

allen alten Völkern. Im Traumgesicht (visus, puyraolo) ge

schah den Kranken eine Offenbarung, wie er geheilt werden

könne; sie genasen und opferten dem Gotte unter Anderem der

gleichen Gemmen. Das Gefäss auf der Gemme scheint ein

Becher zu sein, in welchen man gewöhnlich flüssige Arzneien

verabreichte. Die Inschrift: ex visu, deutet auf das Traumge

sicht, welches der Kranke hatte. Da sie lateinisch ist, so muss

die Wunderkur in dem Tempel Aesculaps auf der insula tiberi

na in Rom und zwar zur Zeit Antonins des Frommen gesche

hen sein, weil dort allein ein Tempel des Aesculap war, und

jener Kaiser besonders für die aesculapischen Gesundheitsora

kel eine Vorliebe hatte.

1V. De Diis Paciferis e Romanorum potissimum scriptis,

mummis et monumentis disserit D. Ge.Veesenmeyer. S.55-66.

Nach dem Begriffe von pacifer = pacator =pacificus wer

den aus den römischen Antiquitäten folgende Götter als paciferi

aufgeführt: Jupiter, Mars, Apollo, Sol, Mercurius, Hercules, Mi

nerva, Genius. Vielleicht Ceres, Venus, Diana.

V. Nierses Klaietsi, Armenischer Patriarch im 12. Jahr

hunderte und dessen Gebete von D.Gottl.Mohnike. S.67–104.

Nach allgemeinen Bemerkungen über die neuere Armenische

Literatur, namentlich über die Verdienste Mechitars und des

von ihm gestifteten Ordens, folgen die Quellen über das Leben

des Nierses, deren reichste, die französ. Lebensbeschreibungvon

St. Martin, der Vf theils übersetzt theils erläutert. Hierauf

folgen literarhistorische Bemerkungen über dieGebete des Nier

ses, und endlich eine Uebersetzung der Gebete selbst.

V1. Nachträglicher Beitrag zu einer kritischen Literargesch.

der Melanchthonschen Originalausgabe der lat. und deutschen

Augsb. Conf.und Apologie. Von D.Gottl. Phil.Ch. Kaiser. Prof.

d. Theol. und Consistorialrathe in Erlangen. S. 105–1 15.

Es giebt der Sache und dem Inhalte nach nur eine Ausgabe

des Melanchthonschen Textes der Augsb. Conf, und Apol. von

1530 -31, oder von 1531 in 4, und die Differenzen in der Or

thographie, Interpunktion etc. welche zu einer Eintheilung in

Gattungen Veranlassung gegeben, und theilweise durch den

Umdruck einiger Bogen, oder durch Verbesserung von Druck

fehlern in späteren Abdrücken, oder auch Vermischung von Bo
gen verschiedener Gattungen entstanden sind, haben durchaus

keinen Einfluss auf den Inhalt. - -

V11. De Confessione Augustana utriusque Protestantium

ecclesiae consociandae adjutrice. Commentatio in memor. Conf

Aug. saecul. tertiam scripta, nunc emendatior et auctior repeti

ta a Ch. Fr. Illgen. S. 115–132. -

Nachdem der Vf. die geschichtliche Gestaltung der verschie

denen Differenzen zwischen der reformierten und lutherischen

Kirche beschrieben, und die Möglichkeit der Vereinigung seit

den Zeiten der Reformation beleuchtet, schildert er die Augsb.

Confession, wegen ihres allgemein evangelischen Princips und

des in ihr wehenden Geistes der Freiheit, als besonders geeig

net, der vereinigungspunkt zwischen beiden Religionsfamilien

zu sein, wobei jedoch mehr auf das Vergessen der dissensus

oder die Auslegung der Formeln nach Gutdünken verwiesen
wird, als eine "wirkliche Ausgleichung der Verschiedenheiten

schon vorangegangen ist.

W"I11. 's symbolische Gültigkeit der Augsb. Confession

für die Reformirten Glaubensgenossen. Ein Beitrag zur Kir

chen- und Dogmengeschichte. Nebst einigen Gedanken über die

Benutzung dieses Bekenntnisses für die Evangelische Union.

Von C. H. L. Pischon, Pred. der Ev. St. Petri Kirche zu Burg.

S. 133–230.

Inhalt: Dass die Augsb. Conf. symbolische Gültigkeit auch

für die Reformierte Kirche habe, kann durch die einleuchtendsten

Thatsachen bewiesen werden, die Wahrheit dieser Behauptung

ist aber während dreier Jahrhunderte übersehen, und das Ge

gentheil derselben in die Geschichte eingeschwärzt worden.

Denn nicht nur die Oberdeutsche Tetrapolis nahm 1536. auf

Bucers nnd Capito's Betrieb die Wittenberger Concordie und

mit ihr die Augsb. Conf an, sondern 1538. folgten selbst die

Schweizer ihrem Beispiele und Philipp von Hessen hielt sie bis

an seinen Tod in seinem Lande aufrecht; ferner der Religions

friede von 1555. schloss sämmtliche deutsche Protestanten als

Augsb. Glaubensverwandte in sich, und Friedrich III. von der

Pfalz erklärte 1566. auf dem Reichstage zu Augsb. vermittelst

seiner Anerkennung der A. C. seinen rechtmässigen Antheil an

dem Religionsfrieden von 1555; Johann Siegismund verpflichtete

bei seinem Uebertritte 1614, wie sich selbst, so alle reformierte

Theologen in Brandenburg auf die A.C.; die reformierten Theo

logen auf dem Leipziger Colloquium von 1631, welches die pro

testantischen Fürsten zu Anfang des 30jährigen Krieges veran

lasten, erkannten auch die Gültigkeit der A. C. an; eben so

sogar die strengen Calvinisten zu Bremen und die confessio

Thorunensis unter Wladislaus IV. von Pohlen und Litthauen

1645; auf dem westphälischen Frieden endlich, bewirkte Fried

rich Wilhelm der Gr. von Brandenbung allen Reformierten

Deutschlands, als Augsb. Couf.-Verwandten, die Zugestehung

aller schon 1555. sämmtlichen Protestanten in Deutschland ein

geräumten gleichen bürgerlichen Rechte mit den Lutheranern.

IX. Die Wehabiten und ihre Glaubenslehren. Nach Joh.

Ludw. Burckhardt von D. Ernst Carl Fr. Rosenmüller, Prof.

der Morgenl. Spr. z. Leipz. S.231–252

Zuerst redet der Vf. von dem Wesen des Wehabismus, als

von einem muselmännischen Puritanismus, und einer beduini

schen Regierung, in welcher das Oberhaupt ein politischer und

zugleich religioser Regent ist. Der Stifter AbdolWehab wollte

den Islam reformieren, wurde jedoch missverstanden und der

Sektiererei beschuldigt. Sie halten sich aber am Koran und an

den Ueberlieferungen von Mohamed (Sunna), bekämpfen aber

den Heiligendienst mit Wort und That und fordern strenge Be

obachtung der Religionsgesetze; sie sind daher in Gegensatze

zu den fälschlich sogenannten orthodoxen Türken, die ortho

doxen selber. Wichtig war die Einführung dieser Rel. in Ara

bien dadurch, dass der religiöse Indifferentismus unterdrückt

und dafür positive Vorschriften einer festen Rel, eingeführt

wurden. Es folgt noch der Katechismus der Wehabiten, so

wie eine kurze Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten

während der Regierungszeit derWehabiten, bis zu ihrem Sturze

im J, 1818.

X. Die St.-Simonsche Religion dargestellt von Jules Le

chevalier. Aus dem Französischen übers. v. Amad, Wendt, or

dentl. Prof. d. Philos. zu Göttingen. S. 252–304.

Dieser sogenannte Unterricht in der St.-Simonschen Rel. ist

von einem der jungen Männer, welche sich Mitglieder des Col

legiums nennen, seit dem 20. Jan. 1831. vor einer zahlreichen

Versammlung in Paris, größtentheils aus Zoglingen aller Schu

len bestehend, gehalten, dann sowohl im Organisateur, als auch

in einer besonderen Broschüre: Religion Saint-Simonienne. En

seignement central (Extrait de l’Organisateur) abgedruckt und

vom Prof. Wendt übersetzt. Er enthält ausser Betrachtungen

über den gegenwärtigen Zustand Frankreichs, eine gedrängte

Darstellung der Stellung der St.-Simonschen zum Christenthum

und allen andern Religionen so wie besonders zum Staate und

überhaupt zu der allgemeinen Organisation der Völker, in einer

sehr freimüthigen Entwickelung ihrer sittenwerderbenden und
staatsgefährlichen Grundsätze.

XI. Fortgesetztes Verzeichnis der Mitglieder der historisch

theologischen Gesellschaft zu Leipzig. S.305–308.
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C. Velle Paterculi quae supersunt ex histo

riae Romanae libris duobus. Ex codice Amer

bachiano addita varietate lections Rhenania

nae, Bureranae, Gelenianae, Ruhnkenia

nae cum reliquae delectu expressit Io. Casp.

Orell us. -

(Schluss)

II, 35, 1. Ille senatus dies, quo haec acta sunt,

virtutem M. Catonis, iam multis in rebus conspicuam

atquepraenitenten, in altissimo luminavit. Hr.O. folgt

in der Verbesserung dieser Stelle demVorschlage Bur

manns: in altissimo lumine collocavit. Rec. möchte

jedoch das Wort luminavit (oder vielmehr illuminavit,

da diese Form in den Handschriften so häufig in lumi

navit überging) nicht aufgeben, da das Verbum illumi

nare unter die Lieblingsworte des Wellejus gehört; s.

1, 18, 3. Il, 18, 3. II, 66,5. Rec. schlägt daher fol

gende Verbesserung vor: virtuten –praenitentem al

tissimo lumine illuminavit. Die Präposition in ist wie

an so vielen Stellen des V. durch Verdoppelung des

vorhergehenden m entstanden s. 1, 10,4. II, 18,3. 24,

2. 25, 4. 80,2. 83, 1 etc.; eben so leicht erklärt sich

der Ausfall von lumine vor luminavit oder illuminavit.

Die Zusammenstellung von lumine illuminare erlaubte

sich selbst Cicero in Orator 25,83. Illam autem con

cinnitatem, quae verborum collocationem illuminaweit

his luminibus, quae Graeci oyfuara appellant etc. Vgl.

noch Vellej. II, 124, 3. corpus humanis honoribus –

honoratum. 1, 12, 5. urben invidia imperii invisam;

II, 20, 2. und Ruhnkens Note zu II, 124, 3. -

II, 45, 5. Unde pecunian longe sperata maiorem

Cato Roman rettulit: cuius integritatem laudari nefas

est, insolentia paene arguipotest, quod una cum Coss.

ac senatu effusa civitate obviam, cum perTiberim sub

iret navibus, non ante is egressus est, quan adl eun

locum pervenit, ubierat exponenda. Das laudariver

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

dorben ist, giebt auch H. O. zu, indem er schön be

merkt: Argutan scil. sententiam, iniuriam quasi inferri

Catoni laudata eius integritate, quae in viro Virtuti

simillimo per se inesse debebat nec ullo praeconio in

digebat, vel Paterculus, utopinor, mitigasset v.prope.

Indes mit der Conjektur Ruhnkens haud laudare, der

auch O. beipflichtet, kann Rec. sich unmöglich befreun

den, dawegen des „nefas est” so offenbar ein schielen

der Gedanke entsteht. Rec. glaubt im Sinne des V.

das Richtige gefunden zu haben, wenn er schreibt:

cuius integritatem laude fraudari nefas est. Diese

Aenderung ist eben so leicht den Buchstaben nach,

als entsprechend den Stile desV,indem sie eine sei

ner Lieblings-Wendungen wiedergiebt; endlich hat so

erst nefas est seine richtige Beziehung wegen des Be

griffes der fraudatio. Vgl. II, 12, 6. Non tamen huius

cousulatus firaudetur gloria. II, 92, 1. Praeclarum

excellentis viri factum C.SentiSaturnini circa ea tem

pora consulis ne fraudetur memoria; id. II, 32, 2.

76, 1. Quintil. II, 14, 1 : quos equidem non fraudave

rim debita laude. Aehnlich ist auch beiVell. dieWen

dung: II, 26,3. AWon perdat nobilissimi facti glorian

Calpurnia etc.

II, 55, 3. Sua Caesarem in Hispaniam comitata

fortuna est, sed nullum unquam atrocius ab eo initum

proelium, adeo ut etc. Es ist auffallend, dass noch

kein Herausgeber die offenbare Lücke in dieser Stelle

aufgedeckt hat. Esfehlt nämlich der Name derSchlacht,

von welcher die Rede ist, was sowohl der Mangel ei

nes verglichenen Objects als auch der Umstand an

zeigt, dass im ganzen V. auch nicht eine Stelle sich

findet, wo der Schriftsteller mit allgemeinen Worten

eine berühmte Schlacht berührt hätte, ohne den Ort,

wo sie vorfiel, anzugeben. Es ist auch ganz natürlich,

dass sich keine solche Stelle findet, da der Geschicht

schreiber seine Leser belehren will, nicht aber das zu

Erzählende schon als bekannt voraussetzen darf. Der
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Fehler konnte übrigens leicht entstanden sein, da es

bekannt ist, wie unzählige Worte in W. ausfielen we

gen Aehnlichkeit vorausgehender oder nachfolgender

Sylben. Rec.glaubt nämlich, dass zu schreiben sei:

sed nullum Mundensi unquam atrocius etc.– In dem

selben Capitel heisst es $. 4.: Cn.Pompeius gravivul

nere inventus inter solitudines avias interemptus est.

Gravi ist die Lesart des Cod. Amerb., während die

Editio princeps gravis hat; wie auch Orelli aufnimmt.

Rec. glaubt, dass auch hier Rhenanus stillschweigend

das handschriftliche gravi in gravis geändert,und da

durch der ächten Lesart Thür und Thor verschlossen

habe. Es weist nämlich gravi ziemlich sicher darauf

hin, dass V. geschrieben habe: Cn. Pompeius dictus

gravivulnere etc. Vgl. Liv. II,47. ille gravi vulmcre

ictus ex acie cessit. Ueber die Häufung der Partici

pien vgl. Vell. II, 25,2. Scipio ab exercitu suo deser

tus ac proditus inviolatus a Sulla dimissus est.

II, 62,5. Non fuit tam ingratus exercitus, quam

fuerat senatus. Nam cum eam iniuriam dissimulando

Caesari ferret, negavere milites sine imperatore suo

ukla se audituros mandata. H. O. schreibt mit allen

Herausgebern Caesar, indefs da es schwer zu erklären

ist, wie aus dem richtigen Nominativ Caesari entste

hen konnte, und der Gegensatz zwischen der Person

des Cäsar und seinen Soldaten so scharf hervortritt,

so ist Rec. überzeugt, dass die ursprüngliche Lesart

gelautet habe: Caesar pse ferret. „Denn während

„Cäsar selbst dieseKränkung verschmerzte, erklärten

„seine Soldaten, sie würden ohne ihren Feldherrn kei

„nen Befehlen ein Gehör schenken.”

II, 68, 1. M. Caelius, vir eloquio animoque Cu

rioni simillimus, sed in utroque perfectior, nec minus

ingeniose nequam, cum immodica quidem servaripos

set, quippe peior illi res familiaris quam mens erat, in

praetura novarum tabularum auctor exstitit etc. Hr.

O. schlägt statt der ganz verdorbenen Worte cum im

mod. etc. vor, cum ne in otio quidem servariposset;

aber Rec. gesteht, dass er sich nicht überzeugen kann,

dass dieser Gedanke mit dem folgenden sich gehörig

vereinen lasse. Es ist nämlich keinem Zweifel unter

worfen, dass V. sagen will, Cälius habe seinen zerrüt

teten Vermögensumständen, für die bei innerer Ruhe

kein Aufkommen möglich war, durch Aufruhr und Bür

gerkrieg wieder aufhelfen wollen; einGedanke, den er

nach seiner Weise an mehreren Stellen bei ganz glei

chen Verhältnissen ausspricht. Man vgl. II,25, 1. sed

is, quibus et pessima res et immodica cupiditas erat,

non poterat parplacere. II,91,3. Rufus Egnatius–

cum esset omni flagitiorum scelerumque sonscientia

mersus nec melior ille res familiaris quam mens fo

ret,– interimere Caesarem statuit, ut quo salvo sal

vus esse non poterat, eo sublato moreretur. II,49,4.

cum Lentulus salva rep. salvus esse nonposset. Rec.

muss daher dem Vorschlage Ruhnkens denVorzug ein

räumen, er schreibt: cum in otio ac quiete servarinon

posset, wenn gleich diese Verbesserung sich ziemlich

von der handschriftlichen Lesart entfernt. Einfacher

ist vielleicht folgende Aenderung, die Rec. der Prüfung

vorlegt: cum immota, quidem rep. servari wir posset.

Was hier servari ist, heisst II,49, 4. und 91,3. sal

Vlllll OSSG,

II, 79, 4. Ut navali primo proelio apud Mylas

ductu Agrippae pugnatum prospere, ita inopinato clas

sis adventu gravis sub ipsius Caesaris oculis circa

Tauromenium accepta clades. Dass bei classis ein

Adjectiv ausgefallen ist, ist unzweifelhaft. H. Orelli

setzt mit Hevel vor classis Pompejanae ein; leichter

erklärt sich dasVerderbnis, wenn man schreibt: clas

sis adversariac adventu. Ueber den Gebrauch von

adversarius in der Bedeutung hostilis s. Döderl.Synon.

IV. p. 395.

II, 83, 3. Haud absurde Coponius –, cum re

cens transfuga multa ac nefanda Plancus absenti An

tonio in senatu objiceret, Multa, inquit, mehercules

fecit Antonius pridie, quam tu illum relinqueres. Ueber

letztere Worte bemerkt H. O. ganz richtig: Quid le

poris amari insit in lectione vulgata, equidem nunquam

intelligere potui. Die Ungereimtheit derVulgata hatte

schon Gelenius richtig erkannt, jedoch keine empfeh

lenswerthe Verbesserung vorgeschlagen. O. schreibt:

multo alia, inquit, meh. etc, was heissen soll: „So

„lange du bei Antonius warst, hat er ganz Anderes

„gethan, nämlich Thaten, die du nicht genugzu prei

„sen wusstest.” Ein jeder wird gestehen, dass dieser

Vorschlag höchst scharfsinnig ist, indes Rec. glaubt,

dass, wenn die Bemerkung des Coponius dahin gelau

tet hätte, er sich schneidender oder doch gewiss nicht

so dunkel ausgedrückt hätte. Wir glauben die Stelle

könne auf eine ganz einfache Weise hergestellt wer

den, wenn man auch in den Worten des Cop. multa

ac nefanda statt multa schreibt: Ac nefanda konnte
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leicht ausfallen, da dieselben Worte auch in der vor

ausgehenden Zeile stehen. So bekommen wir ein eben

so beissendes als witziges Wortspiel: „Ja wahrhaftig

„viel Heilloses hat Antonius bis auf den Taggethan,

wo du ihn verliefsest.”

II, 107, 1. Cum – ripa ulterior armata hostium

iuventute fulgeret, sub omnem motumque nostrarum

navium protinus refugientium etc. H. O. vermuthet

mit Recht, dass nach omnem ein Substantiv ausgefal

len sei. Rec. glaubt, Jakobs habe das Richtige ge

funden, indem er in der Zeit. f. Alterthumsw. 1835. S.

470zu schreiben vorschlägt: sub omnem conatuu mo

tumque; vgl. Cic. in Catil. II, 12, 26 omnes eius mo

tus conatusque prohibebit. Der Fälle, wo offenbare

Lücken durch ein überflüssiges et, que etc. angedeutet

werden,finden sich im V. mehrere, wir führen nur I,

14,2 an, welche Stelle H. O. nach den Andeutungen

des Cod. Amerb. so trefflich aus LiviusVIII, 14 er

gänzt. Eine Lücke scheint auch II, 11,2 sich vorzu

finden,wo es in der Handschrift heisst: Metelli tamen

et triumphus fuit clarissimus et meritum et virtutique

cognomen Numidis inditum. Rec. möchte an dieser

Stelle lieber vorschlagen zu schreiben: et meritum ei

virtutique debütum cogn. (vgl. I, 13, 2 cognomen wir

tute partum), als die Orellische Conjectur meritum ei

virtute cogn. anempfehlen. Auf einer ähnlichen Nach

lässigkeit des Abschreibers beruht dasVerderbnis der

schwierigen Stelle II, 66, 1, an welcher Rec. vor den

Worten quid emeruissent den Infinitiv cogitare oder

mit Döderlein (Synon. u. Etymol. IV. p.350) recordari

einsetzen möchte.

Wir fügen noch in aller Kürze einige Verbesse

rungsvorschläge zu größtentheils leichteren Stellen

bei, indem wir sogleich die Stelle, wie sienach unserer

Ansicht herzustellen ist, anführen. I, 16,5. Quid ante

Isocratem, quid post eins auditores eorumque discipu

los clarum in oratoribus fuit? Id adeo quidem certa

tum angustiis temporum (scil. fuit), ut etc. – II, 19,

1. Tum Sulla–XII auctores novarum pessimarum

que rerum, inter quos Marium cum filio et C. Sulpi

cium urbe exturbavit. Der Codex hat Sulpicio; es

findet sich nämlich bei ihm häufig der Fehler, dass der

Abschreiber eine vorhergehende Construktion auch auf

ein folgendes Wort übertrug; vgl. II, 22,2. 60, 4. 80,

2. 94, 4. 109, 1. 118,2.– II, 28, 2. Widebantur fi

nita belli civilis mala, cum Sullae crudelitate etiam
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aucta sunt.– II, 29, 2. Cuius viri magnitudo multo

rum voluminum instar exigit, sed operis moduspaucis

cam narrari iubet.– II, 39,2. Divus Augustus prae

ter Hispanias aliasque gentis, quarum titulis Forum

praenitet, paene idem factaAegyptostipendiaria, quan

tum pater eins Galliis in aerarium reditus intulit. At

Ti. Caesar, quam certam Hispanis parendi confessio

nem extorseratpater, eam Illyris Delmatisque extor

sit. Dass die falsche Lesart Galli nicht in Gallia son

dern in Gallis gebessert werden müsse, geht sowohl

aus §. 1. desselben Cap. hervor, auf welche Stelle in

der vorliegenden Rücksicht genommen wird, als aus

dem constanten Sprachgebrauch des V. vgl. II, 12, 1.

39, 1. 44,5.47,2.97, 1. 120, 1. 121, 1. 129,3.–II,40,5.

Lucullus, menor antea acceptae iniuriae.– II,62,2.

Bruto Cassioque provincia, quas iam ipsi sine ullo

senatus consulto occupaverant, decretae; laudati, qui

cunque se is suosque exercitus tradidissent; vgl. II,

59, 5. 77, 3. 26, 7. 51, 2. 62, 1.– II, 68, 2. nequit

que– deterreri. Js accito etiam Milone Annio etc.–

II,72,2. Fuit autem dux Cassius melior tanto, quan

to vir Brutus.– II, 76, 2. Id unum tantummodo sa

lutare conventus suo (scil. cum Octaviano et Antonio)

patriae tulit etc.– II,89,4. Principes viri triumphis

que et amplissimis honoribus functi adhortatu princi

pis ad ordinandam urben inlecti sunt. – II, 99, 4.

Illud etiam in hoc trauscursu dicendum est: ita sep

tem annos Rhodi moraum (sc. Tiberium), ut omnes,

quipro consulibus legafque in transmarinas sunt pro

fectiprovincias, visendi eius gratia Athodum adierint

atque eum convenientes semper privato–fasces suos

summiserint. Lässt sich die lückenhafte Stelle auch

niemals zur Gewissheit wieder herstellen, so ist doch

soviel sicher, dass in den Worten ad quem convenien

tes die richtige Lesart atyue eum conv. zu Tage

liegt.– II, 110,2 intra pauens dies cum Caesare se

iuncturae erant. – II, 101, 1. Senatorum equitunque

Romanorum exactae ad id bellum operae. Promte

sunt policitati. II, 111,4. In quaestura deinde remis

sa sorte provinciae legatus eiusdem ad eunden missus

sum. Quas etc. – II, 118, 4. Quippe ita se res ha

bet,ut plerumque, cuius fortunam mutaturus est deus,

consilia corrumpat. Cf. II, 57, 3: sed profecto inelu

ctabilis fatorum vis, cuiuscumque fortunam mutare

constituit, consilia corrumpit. (Ueber die Gedanken s.

das Dichterfragment bei Lyc. adv. Leocr. $. 92) II,
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120, 2. Arma infert eigent, quam etc. – II, 125,

4. Drusus–prisca antiquaque severitate usus, arma

compescuit tam re quam exemplo perniciosa.

Auf den Text des Wellejus folgen die Reden

und Briefe aus den verloren gegangenen Geschichts

büchern des Sallustius. H. O. hat den Text dersel

ben nach einer neuen Vergleichung des CodexVati

canus primus,welche er von H.Theodor Heyse erhal

ten hatte, verbessert, und in gleicher Weise wie den

des Vellejus behandelt. Da wir ohnehin schon zu vie

len Raum in diesen Blättern angesprochen zu haben

glauben, so bemerken wir nur, dass Hrn. Orelliin der

Recension dieser Bruchstücke einige beachtungswerthe

Bemerkungen scheinen entgangen zu sein, die Hir

Prof. Zumpt in diesen Jahrbüchern 1834. Bd. II. S.

312ff. niedergelegt hat.

Die äussere Ausstattung der Ausgabe macht der

Verlagshandlung alle Ehre. Nicht so ist die Correkt

heit derselben zu loben,da mehrere sinnstörende Druck

fehler dieselbe entstellen. Von diesen sind dem Re.

cens. folgende aufgefallen. In der Vorrede steht S.

XI Z.9 v. u. dissectum für disiectum; S. XV Z. 2

v. u. iuvarunt für iuverunt. Im Texte: S.24 Z.20

decurrensqne für decurrensque;S. 60Z. 17 exipuitfür

erpuit; S. 125Z.9 tun für tam. In den Lesarten

zwischen demTexte und derAdnotatio critica steht S.

24,2. publice stanti statt des richtigen publico stanti;

S. 37, 1. Eius fidei et pietatist. cuius f. e. p. Von

Druckfehlern in den kritischenNoten bemerken wir nur

folgende: S. 12 not. 17. heißt es ingenique für ingeni;

S. 111 n. 11. ist vetuit nach profiteri zu tilgen; S. 123

n. 15. steht bp. für bR; S. 141 fehlt folgende Note

ganz: 17. nomen]APbR. numen Krause. Amschlimm

sten sieht es mit dem sonst sehr sorgfältig bearbeite

ten Sachindex aus,–von dem wir nur aus den erste

ren Seiten folgende Druckversehen bemerken: Unter

Antiochus Epiphanes,S. 175 Olympicum statt des rich

tigen Olympieum, ebendaselbst Popilio st. Popilio; un

ter Bovillae S. 178 quam st. quas; S. 180 fehlt unter

L. Caesar Z. 17 v. o. Agrippae nach eiusdem; unter

Centurio S. 181 steht fusti f. fuste; unter Corfinium

S. 184 Italicum f. Italica etc.

K. F. Halm, in München.

XXXVI.

ADer Dom zu Königsberg in Preußen. ErsteAb

theilung. Geschichte der Domkirche zu Kö

nigsberg, und des BisthumsSamland mit einer

ausführlichen Darstellung der Reformation im

Herzogthum Preußen von Dr.A.R. Gebser.

Zweite Abtheilung. Beschreibung der Domkir

che und der in ihr enthaltenen Kunstwerke von

Dr. C.A. Hagen. Königsberg 1833 u. 1835.

mit 8 lithographierten Abbildungen.

In unsernnördlichenGegenden,wo keine römische

Civilisation demChristenthume vorher ging, knüpft sich

überall an die Gründung gewisser Kirchen, Bischofs

sitze oder Klöster, die Geschichte des ersten Entste

hens sittlicher Bildung an, und eswäre daher vielleicht

nicht unangemessen, diese Kirchweihfeste feierlicher

zu begehen. In Preussen sind sie von noch grösserer

Bedeutung; denn da die heidnischen Bewohner des

Landes im Ganzen sich nicht bekehrten, da ihrStamm

ausgestorben, ihre Sprache verschwunden ist, und nur

die Nachkommenschaft deutscher Einwanderer dasVolk

bildet, so bedeutet die Gründung der Kirche hier auch

die physische Entstehung der Nation. Aehnliche Ge

danken mochten essein, welche daraufhinführten, dass

man in Königsberg das fünfhundertjährige Jubelfest

der Domkirche auf feierliche Weise zu begehen be

schloss. Bisher hatte ein Jahresfest dieses Tages, so

viel man weiss, nicht sattgefunden, und es fehlte so

gar an genügendenNachrichten über dieZeit der Grün

dung, die man, jedoch nach unsichern Angaben, in das

Jahr 1332 verlegte. Erst vor wenigen Jahren ent

deckte man eine Urkunde, welche ein Datum für das

Fest der Gründung gab. In derselben ertheilt nämlich

der Hochmeister Luther von Braunschweig die Erlaub

nifs zur Fortsetzung des Baues nach sehr genau vor

geschriebenen Bestimmungen, aus denen sich ergiebt,

dafs dieFundamentalmauern damals erst bis zur Höhe

des Fußbodens der Kirche geführt waren. Man sah

daher den Tag der Urkunde den 13. September 1333

als den Anfang des Baues an.

(Die Fortsetzung folgt.)
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DerDom zu Königsberg in Preußen. Erste Ab

theilung. Geschichte der Domkirche zu Kö

nigsberg, und des Bisthums Samland mit einer

ausführlichen Darstellung der Reformation im

Herzogthum Preußen von Dr. A. R. Gebser.

Zweite Abtheilung. Beschreibung der Dom

kirche und der in ihr enthaltenen Kunstwerke

von Dr. C. A. Hagen.

(Fortsetzung)

Diesem Jubelfeste verdanken wir das vorliegende

Werk, dessen Ertrag die Verfasser zu dem wohlthäti

genZwecke eines neuenSchulhauses bestimmt haben.

Die erste Abtheilung, von der Hand des ersten

Predigers der Kirche, giebt das kirchengeschichtliche

Detail. Nach einer kurzen historischen Einleitung wird

die Geschichte der einzelnen Bischöfe, dann in noch

ausführlicherem Maassstabe die der Reformation in

Preussen erzählt; endlich sind Nachrichten über sämmt

liche Prediger und Diakonen hinzugefügt. Es liegt in

der Natur der Sache, dass eine Zusammenstellung die

ser Art zunächst nur von partikularem Interesse ist.

Der kirchenhistorische Standpunkt ist schon an sich

einer volleren Entwicklung des geschichtlichen Lebens

nicht günstig. Die Pflichten des Standes gestatten

dem Geistlichen nicht eine so freie und deutliche Ent

faltung des Charakters, wie die weltliche Stellung sie

mit sich bringt, und auch für den Betrachtenden un

terliegen seine Handlungen, eben weil sie in diesen

Standespflichten ihren Maaßstab haben, in der Regel

entschiedenem Lobe oderTadel, ohnedie tiefere Rück

sicht auf die innere Quelle des Guten und Bösen zu

gestatten. Auch das vorliegende Werk hat daher im

Ganzen nicht den Einfluss auf die allgemeine Gestal

tung der Wissenschaft, welcher es zur ausführlichen

Besprechung in diesen Blättern geeignet machte. In

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

stischer Züge.

dessen enthält es dennoch eine nicht geringeZahl ein

zelner auch für die allgemeine Geschichte charakteri

In den frühern Zeiten, während der

Orden noch im gefährlichen Kampfe mit den heidni

schen Preussen begriffen war, sehn wir die Bischöfe

armundmachtlos, aus Dürftigkeit oftvon ihrem bischöf.

lichen Sitze entfernt, etwas später, als der kräftige

BischofJohann I. genannt Clare, der Gründer der ge

genwärtigen Domkirche, sein Hirtenamt verwaltet, be

merken wir die politische Klugheit des Ordens, der,

obgleich selbst aufgeistlicher Basis beruhend, die Bi

schöfe nicht ohne Misstrauen betrachtete, und schon

im Entstehen ihrer Macht, durch feste Gränzbestim

mungen, eine allzugroße Ausdehnung derselben verhü

tete. In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhun

derts, zeigt sich auch hier die völlig weltlich gewor

dene Stellung der Geistlichen bei dem Bischof Dietrich

von Cuba; gewandte rechtskundige Männer kommen

auf den bischöflichen Stuhl, eine Ablassbulle, als nütz

liche Finanzoperation ist der Gegenstand ihrer diplo

matischen Bemühungen, UeppigkeitundVerschwendung

sind die nächsten, Zwiespaltund rücksichtslose Kämpfe

mit den weltlichen Herrschern, hier mit dem Hochmei

ster, die weiteren Folgen dieser Verirrung.

Besonders interessant ist die Einführung der Re

formation in Preufsen. Schon Luther rief aus: Seht

dies Wunder! In vollem Laufe, mitvollen Segeln eilt

das Evangelium nach Preussen. Und auch uns noch

muss es als einWunder erscheinen, dass es in diesem

geistlichen Lande so schnell und so ausschließlich Ein

gang fand. Man hat in neuerer Zeit protestantischer

Seits viel gethan, um die Geschichte der Reformation

von dem Nimbus, mit dem sie uns bisher erschien, zu

entkleiden. Inconsequenzen, Leidenschaftlichkeit, Irr

thümer bei den Reformatoren, weltliche eigennützige

Zwecke bei den Gönnern der neuen Lehre aufzudecken,

ist das gemeinsame Bestreben einer grossen Zahl unsrer

44
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Historiker. Ein Bestreben, die Wahrheit näher und

bestimmter ans Licht zu bringen, kann niemalsgeta

delt werden; es ist hier um so mehr lobenswerth, als

in der That die früheren Darstellungen der Reforma

tionsgeschichte durch protestantische Schriftsteller ent

schieden einseitig waren, und den Heiligenschein aus

allzu ungeläutertem Golde machten. Allein es wird

darauf ankommen, aus diesen Bemerkungen den rich

tigen Schluss zu ziehen. Starke Schatten zeigen ei

nen starken kräftigen Körper. Inconsequenzund Lei

denschaftlichkeit sind nicht die Mittel, eine schlechte

Sache zu gewinnen, eigennützige Absichten der Gro

sen nicht geeignet, das Volk zu begeistern. Nicht

also in diesen Fehlern der handelnden Personen, son

dern in dem Gefühle des Volkes, welches sie trug,

und an das sie sich anlehnten, ist das Wesen der Re

formation zu suchen. Weil dieses so stark war, er

reichten die weltlichen Zwecke,welche sich daran an

schlossen, ihr Ziel, weil es so tief begründet war,

konnten alle Widersprüche, alle unklaren Formeln, alle

Pedantischen Controversen derTheologen es nichtwan

kend machen. Durch das längere Bestehen des Chri

stenthums, durch die weitre Verbreitung scholastischer

Bildung, war das richtige Gefühldes nothwendigenZu

sammenhangs der kirchlichen Form mit der innern,

auf Freiheit beruhenden Moral erwacht. Der Ablass

handel selbst bezogsich aufdies moralische Bedürfnis,

aber er erregte dasselbe noch mehr, weil er nur täu

schende Befriedigung gab. Die Sehnsucht nach einer

freieren, innerlicheren Kirchenform, war daher allge

mein verbreitet, am meisten da, wo der Sinn für mo

ralische Reflexion am meisten geöffnet war, in Deutsch

land; aber es war nur eine dunkle Sehnsucht, welche

sich ihre Befriedigungnicht schaffen konnte. Religiöse

Bedürfnisse liegen so tiefim Gemüth, Wenige werden

darüber wahrhaft klar. Tadeln ist leicht, das Anstö

fsige des Vorhandenen bemerken, konnte jederVer

ständige, aber es kam darauf an, das zeugende Wort

zu sprechen, das einfache und doch tiefe, aus dem ein

neuer Zustand der Dinge hervorgehn konnte, und das

ist den Verständigen, Rücksichtsvollen nicht gegeben.

In unsern Tagen sollte ein solcher Zustand der Er

wartung leichter verständlich sein, als in andern Zei

ten. DatratLuther auf, ein Begeisterter, stark, kühn,

ein Mann Gottes, wie die Propheten des alten Bun

des.– Er sprach das Wort des Räthsels, und die

schwankende Ueberzeugung stand fest. Der Sitz die

ser Ueberzeugung war in dem moralisch-religiösen Ge

biete, hier wirkte daher auch das Wort, das Luther

gesprochen, unaufhaltsam und ungestört fort. Anders

aber in theologischer, und in politischer Beziehung,in

der weitern Ausbreitung und Anwendung der neuen

Lehre auf diesen Gebieten,wo dasGefühl nicht soun

mittelbar entscheidend, sondern eine Ueberlegung des

Verstandes erforderlich war. DerSinn der neuen Lehre

hätte nicht so tiefsein können, wenn hier sogleich das

Rechte zu finden gewesen wäre. Hier traten daher

Schwankungen, voreilige Versuche und eigensinniges

Festhalten ein. Luther selbst schrieb de servo arb

trio, aber indem er den Glauben, das Eigenste und

Innerste, im Gegensatz gegen äussere Werke, zur

Grundlage der Rechtfertigung machte, hatte er eine

höhere moralische Freiheit für immer begründet. In

die Arbeit des Verstandes mischten sich menschliche

Schwächen, Rechthaberei, Leidenschaftlichkeit, Ver

ketzerungssucht bei den Theologen, Eigennutz bei den

Lenkern der politischen Entwickelung. Aber beides

machte sich nur äußerlich geltend, indem es sich an

die innere feste Substanzdes neuen Glaubens anlehnte,

und beides war sowohl auf der Seite der Reformation

als auf der katholischen. So ist es denn auch beidem

Uebergange Preussens sehr leicht, die weltlichen Vor

theile aufzuzeigen, welche hier und da mitwirkten, in

dem sie dem Hochmeister die Gelegenheit gaben, das

Kapitel zu schliessen,und seine persönliche Würde in

ein erbliches Herzogthum zu verwandeln. Allein man

vergesse dabei nicht, dass diesen persönlichen Absich

ten auch andre entgegen stehn mussten, dass die Ge

bietiger des Ordens, die Ritter, welche ähnliche hohe

Würden zu erlangen hofften, alle die, welche ihren

Verwandten durch die Aufnahme in den Orden eine

ehrenvolle Stellung verschaffen konnten, dass endlich

die Geistlichen selbst sehr grosses Interesse haben mufs

ten, dieser Veränderung zu widersprechen, und dass

daher jedenfalls solche Nebenrücksichten nicht entschei

den konnten, sondern sich nur anschlossen an die all

gemeine Ueberzeugung, welche sie als Mittel zum

Zwecke begünstigte. Einen deutlichen Beweis dafür,

die Reformation hier nicht von oben, nicht von den

Grossen, bei denen man politische Zwecke argwöhnen

könnte, sondern vom Volke ausging, geben die Städte

deutschen Stammes im westlichen Preussen, Danzig
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und Thorn, welche, obgleich längst vom Gebiete des

Ordens getrennt, und unter der Oberherrschaft der

polnischen Könige stehend, dennoch, und zwar früher

als Königsberg, sich für die Sache der Reformation

erklärten. Selbst die deutschen Kolonisten des plat

ten Landes in Westpreussen folgten ihrem Beispiele,

alle Deutschen in diesem Lande gemischter Bevölke

rung wurden Protestanten, alle Polen blieben Katho

liken,und noch heute bezeichnet in diesen Gegenden

der gemeine Mann den Unterschied der Konfessionen

mit den Worten polnisch und deutsch. Es war der ge

meinsame Geist der Deutschen, besonders der nördli

chen, der zur Reformation hindrängte, und der (wie

immer die Eigenthümlichkeiten eines Volkes sich in

den Kolonien bestimmter und abstrakter aussprechen)

in Preussen vorzugsweise verbreitet war. Auch in Kö

nigsberg erklärte sich die Stimme des Volks eher für

die Sache der Reformation, als die der Grossen, es

musste gezügelt werden, um nicht gewaltsam das Be

stehende umzureissen, aber auch so stellte sich zu

nächst nicht der Hochmeister, sondern der fromme Bi

schofvon Samland, Georg von Polentz, an dieSpitze,

obgleich er persönlich dadurch an äußerer Macht nur

verlieren konnte. Als Albrecht von Brandenburg sich

erklärte (1525), war daher im Lande schon alles ent

schieden, es findet sich fast keine Spur von Unzufrie

denheit; zum deutlichen Beweise, wie stark die allge

meineUeberzeugung war, wie entscheidend ihre Gründe

auch der großen Zahl derer erschienen, deren persön

liches Interesse dadurch verletzt wurde. So blieb es

immerhin, wie Luther sagt, ein Wunder, dass dasEvan

gelium auch in das Land des geistlichen Ordens so

schnell, mit vollen Segeln eindrang.

Dieser ganze Abschnitt, besonders aber die Schill

derung des frommen Georg von Polentz sind beson

ders gelungen, und keiner, der in das Einzelne der

Reformationsgeschichte eingehn will, wird daher das

Werk unbeachtet lassen dürfen. Für die frühere Zeit

hat es übrigens dadurch einen Vorzug, dass es eine

nicht unbeträchtliche Zahl von Urkunden aus dem Ge

heimen Archiv zu Königsberg in genauen Abdrücken

mittheilt.

In der zweiten Abtheilung des Werks, der Be

schreibung der Domkirche in artistischer Beziehung,

freuen wir uns den Vf, Herrn Professor August Ha
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gen, dessen frühere Arbeiten einzelne Abschnitte der

Kunstgeschichte mehr in poetischer Einkleidung dar

stellten, auf ganz historischem Boden zu sehn, und

zwar mit einem, für diesen Theil der Wissenschaft,

sehr wichtigen Beitrage.

Auch in andern Disciplinen hat man die Bemer

kung gemacht, dass es jetzt vorzugsweise an der Zeit

sei, sie durch Monographien zu fördern. Von der Ge

schichte der Baukunst des Mittelalters gilt dies im

vollsten Maase. Diese, obwohl noch ziemlich junge

Wissenschaft, hat die ersten Studien ihrer Entwicke

lung zurück gelegt. Ihr mythisches Zeitalter, in wel

chem man von dem Wunderbaren derSache getroffen,

die Erklärung in phantastischen, dem Geiste des Mit

telalters unangemessenen Hypothesen suchte, ist jetzt

vorüber, und es liegen hinreichende Forschungen vor,

um die Hauptpunkte dieser Geschichte im Allgemei

nen fest zu stellen. Aber noch fehlt sehr viel, um ge

nauere Daten zu bestimmen, und um das Einzelne,

ohne welches die allgemeine Anschauung nicht völlig

lebendig werden kann,zu erfassen. Jeder, der auch

nur mit einiger Neigung die Monumente aus dieser

Kunstepoche in verschiedenen Gegenden betrachtet

hat, findet leicht neben der grossen Uebereinstimmung

des Entwickelungsganges in allen Ländern christlich

germanischer Bildung, auch wieder höchst wichtige

Abweichungen, und zwar solche, die nicht der Indivi

dualität verschiedener Baumeister zuzuschreiben sind,

sondern ganzen Ländern oder Provinzen angehören.

Zunächst spricht zwar die Kunst durch sich selbst

ihre Geschichte aus, wir verstehen oder ahnden aus

der Gestalt der Monumente, wie sie entstanden sind,

welche Seite des Zeitgeistes eine solche Gestaltung

bedingte; auch bei jenen einzelnen partikulären Ab

weichungen können wir theilweise die Gründe in der

besondern Stimmung dieser Gegenden entdecken. Al

lein oft bleibt es hier dunkel, und es scheint, dass zu

fällige technische oder historische Gründe, die sich

nicht selbst kund geben, darauf eingewirkt haben.

Und wenn wir von diesen Einzelnheiten wieder einen

Rückblick auf die Entwicklung des Ganzen werfen, so

wird uns auch hier eine nähere Bestimmung wün

schenswerth, wie viel wir davon unmittelbar geistigen

Motiven, dem Kunstgefühl der Zeit, wie viel aber

äussern Einwirkungen aus andern Gebieten des Le
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bens zuzuschreiben haben. Durch eine große Anzahl

partikulärer Beobachtungen verbunden mit archivali

schen Forschungen, können wir allein erwarten, hier

über Licht zu erhalten, indem diese theils die äussern

Bedingungen, und die Kraft, welche sie gegen den all

gemeinen Geist hatten, theils auch durch ihre Ver

gleichung die Wirksamkeit der eigenthümlichen geisti

gen Richtungen klar machen werden. Es bedarf daher

zunächst, ehe eine ausreichende Geschichte der Bau

kunst des Mittelalters entstehen kann, einer genaue

ren Geographie derselben. Besonders gross ist dies

Bedürfnis für Deutschland. Die Eigenthümlichkeit

des deutschen Charakters, sich zu individualisieren, die

natürliche Verschiedenheit der Stämme bei aller natio

nellen Gleichheit, hat sich auch in der Kunst bewährt;

Frankreich, (das nördliche, denn das südliche scheint

wie Italien und Spanien eine mehr passive Rolle in

dieser Geschichte zu spielen) und England bieten, so

viel wir nach den bekannten Nachrichten urtheilen

dürfen, bei weitem nicht diese Mannigfaltigkeit dar.

Zwischen dem allgemeinen Typus, der den gemeinsa

men architektonischenCharakter des Landes ausmacht,

und den Modifikationen,welche bei jedem Bau durch

die Eigenthümlichkeit der Localität und der Baumei

ster eintreten, ist hier kein Mittelglied provincieller

Gestaltung. In Deutschland dagegen finden sich die

grössten Verschiedenheiten. Allein wie in andern Be

ziehungen, giebt es auch hier einigeGegenden, in wel

chen die architektonischen Eigenthümlichkeiten sich

rein und consequent ausgebildet haben, andre dage

gen, in welchen der bestimmte Charakter nicht ganz

festgehalten, sondern eine Mischung des Verschieden

artigen herrschend geworden ist. Zu den deutschen

Gegenden nun, in welchen die höchste Gleichförmig

keit und Konsequenz beobachtet worden ist, gehört

das Ordensgebiet in Preussen. Der Styl, welchen wir

hier finden, ist dem verwandt, der in der Mark Bran

denburg(am schönsten in der Altmark) und weiterhin

im Osten und Norden von Deutschland angewendet

wurde, aber überall mit mehr oder weniger Beimi

schungen aus dem Style, der am Rhein und im Süden

ausschließlich galt. Es ist daher für das Verständ

(Die Fortsetzung folgt.)

nis und die Klassificirung der verschiedenen in

Deutschland vorkommenden Formen besonders wich

tig, diese Gegend in architektonischer Beziehung ken

nen zu lernen. Bisher aber war zu diesem Zwecke

(außer einigen Andeutungen, welche Ref. in seinen

Niederl. Briefen S. 164flg. nur im Vorbeigehen gab)

noch so gut wie nichts geschehen, und es ist daher

die vorliegende Arbeit besonders dankenswerth. Zu

bedauern ist zwar, dass die Kirche, welche auf solche

Weise zuerst bekannt wird, keineswegs die schönste

der preussischen Bauten ist, die Klosterkirche zu Pel

plin, die Marienkirche in Danzigund vielleicht noch an

dre, würden dessen würdiger gewesen sein. Indessen,

da, wie der H. Vf, im Eingange bemerkt, nicht freie

Wahl, sondern die angegebene äußereVeranlassung

daraufführte, die bei andern Kirchen gefehlt haben

würde, so ist die vorliegende Arbeit nicht minder mit

Dank aufzunehmen.

Den nähern Berichte, über das Historische des

Dombaues, schließt der Vf, sehr zweckmässig eine

einleitende Abhandlung, über die Kunst des deutschen

Ordens voraus. Er bezeichnet darin die Eigenthüm

lichkeiten der preußischen Kirchenbauten durch vier

hauptsächliche Abweichungen von den gothischen Kir.

chen des westlichen Deutschlands. Es sind dies fol

gende. Zunächst hat der Chor nicht die höhere Lage

und die vieleckige Form, sondern ist fast immer in

gleicher Fläche mit dem Schiffe und mit einer ein

fachen Giebelwand geschlossen. Zweitens fehlt (mit

wenigen Ausnahmen) die Kreuzgestalt desGrundplans,

das Gebäude besteht nur aus dem Langhause und

Chore. Eben so kommen die Strebepfeiler, diese, für

Konstruktion und Zierde des westlichen Baues wich

tigsten Glieder, nicht in derselben geschickten Anwen

dung, und mit gleicher Bedeutung vor, sie fehlen zu

weilen ganz. Viertens endlich fügt der Vf. hinzu,

bilde das Gewölbe einen Hauptunterschied, indem das

Spitzbogengewölbe, das in den (westlichen)gothischen

Gebäuden mit ängstlicher Strenge ausgeführt sei, in

den Ordensbauten oft gar nicht, oft nur theilweise

vorkomme.
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März 1836.

Der Dom zu Königsberg in Preußen. Erste Ab

theilung. Geschichte der Domkirche zu Kö

nigsberg, und des BisthumsSamland mit einer

ausführlichen Darstellung der Reformation im

Herzogthum Preußen von Dr.A. R. Gebser.

Zureite Abtheilung. Beschreibung der Dom

kirche und der in ihr enthaltenen Kunstwerke

von Dr. C. A. Hagen.

(Fortsetzung)

Bei diesem letzten Punkte bedarf es wohl einer

Verständigung darüber, was unter dem Worte Spitz

bogengewölbe zu verstehen ist. Im Kreuzgewölbe

kommen sechs Wölbungen vor, zunächst die zwei

Hauptwölbungen, welche von einer Ecke des Vierecks

zur andern in diagonaler Richtung laufen,und sich im

Schlusssteine durchschneiden; dann vier Seitenwölbun

gen, welche das Viereck einschliessen, und dazu die

nen, die Kappen des Kreuzgewölbes nach außen hin

zu tragen, und zwar (wenn wir an die Wölbung eines

Kirchenschiffes denken) zwei in der Richtung des

Schiffes, welche das Gewölbe nach den Wänden zu

begränzen (Längenbogen), und zwei, welche dasselbe

gegen die benachbarten Gewölbe abschliessen, (Brei

tenbogen). Ein vollkommen rundes Kreuzgewölbe

würde nun das sein, in welchem alle diese Wölbungen

Halbkreise oder Theile eines Halbkreises sind; ein

solches ist überhaupt selten, selbst in den vorgoth

schen Bauten am Rhein findet es sich nicht immer.

In den preussischen Kirchen kommt es ohne Zweifel

nicht vor, mindestens die Längenbogen sind, und müs

sen immer Spitzbogen sein, weil der Pfeilerabstand

kleiner ist, als die Breite des Hauptschiffes. Allein

auch die Breitenbogen dürften in Preussen gewöhnlich

wenn nicht immer Spitzbogen sein; nach den beige

fügten Abbildungen ist es auch im Königsberger Dome

der Fall. Es scheint daher, dass wenigstens für die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

kirchlichen Bauten die Verschiedenheit, die der H.

Vf. meint, nur darin besteht, dass die diagonalen Ge

wölbe nicht Spitzbogen sondern Halbkreise sind, oder

vielmehr Theile eines Halbkreises, denn als ganze

Halbkreise kommen sie ohne Zweifel dort nicht vor.

Da diese diagonalen Wölbungen eine viel grössere

Spannung haben, als die Breitenbogen, so ist es ein

leuchtend, dass beide sehr wohl zu einander passen,

ungeachtetjene rund, diese spitz sind. Das Auge be

merkt aber bei der perspektivischen Beobachtung

nicht unmittelbar, ob die Kreuzgurten einen Spitzbogen

oder einen Halbkreisbogen bilden, sondern wir kön

nen darauf nur schliessen, insofern als dadurch das

Gewölbe luftiger oder flacher erscheint. Dieseflacheren

Gewölbe finden wir aber überall, wo man es für nö

thig oder rathsam hielt, statt des einfachen Kreuzge

wölbes vermehrte, netzartig verschlungene Rippen an

zubringen, und dies ist in den preussischen Kirchen

meistens der Fall, während es im westlichen Deutsch

land seltener vorkommt. Die Eigenthümlichkeit der

preußischen Kirchen rücksichts der Wölbungen wird

daher so zu bestimmen sein, dass sieflach und zusam

mengesetzt sind. Sehr häufig sind solche Gewölbe

auch in England. Allerdings haben diese künstlich

verflochtenen Gewölbe nicht die architektonischeSchön

heit des einfachen Kreuzgewölbes, es ist indessen er

klärbar, wie die Neigung dazu entstehen konnte. Grade

weil der übrige Bau so höchst einfach war, musste

man eine Stelle suchen, wo die architektonische Glie

derung eine reichere Entfaltung gestattete, und dazu

bot sich in diesem durchaus massenhaften Style keine

andre. Auch machte ein andrer Grund bei der Eigen

thümlichkeit dieses Styls flacheGewölbe nöthig, indem

sie, wie weiter unten bemerkt werden wird, der Be

leuchtungvortheilhaft waren. ObTonnengewölbe auch

in kirchlichen Bauten angewendet sind, möchte noch

zu bezweifeln sein. Der Hr. Vf, führt zwar dafür das
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ger werdenden Zusammensein mit der geliebten Gattin um

ihren Aschenkrug nit bethränten Wangen den Cypressenkranz

flicht. -

Wenn gleich aber auch vorherrschend die süße Melodie der

Liebe diese Lieder durchtönt, so werden wir doch bald gewahr,

dass es nicht eine, in selbstgefälliger Sehnsucht sich verzeh

rende, Neigung ist, wie sie uns in der Zeit von Werthers Lei

den, in welcher die ersten dieser,Sonette entstanden, nur zu

oft begegnet; unser Dichter kündigt sich zugleich als der Sän

ger der Freiheit und des Vaterlandes an,welcher für die Ehre

und Heiligkeit des angestammten Könighauses in die vollen

Saiten greift.

Auch von Petrarcha wissen wir, dass das dreifache Pathos

der Liebe, des Glaubens und des Vaterlandes der Urstoff war,

welcher seine Lieder durchdrang. Wie sehr wir uns daher

auch an den Huldigungen, welche er seiner Laura bringt, er

freuen, so wissen wir doch auch, dass er in seiner berühmten

Canzone „Italia mia“ seine Landsleute gegen die eingedrunge

nen Fremdlinge zu den Waffen riefund in einer anderen:„Ver

gine bela“ die Himmelskönigin in dem schönsten Triumphiede

feiert. – - -

So hat nun auch der Dichter dieser Sonette sich uns schon

längst als den Sänger der preußischen Kriegslieder in seinen

historischen Erinnerungen bekannt gemacht und, wie sehr er

auch in diesen Liebesliedern mit Blumen aller Art sich schmückt,

der Stahl der glänzenden Waffenrüstung blinkt hier und da

leuchtend hervor. -
- -

Die Literaturgeschichte wird die nationale Bedeutung die

ser Gedichte nicht übersehen; ihr Entstehen fällt in eine Zeit,

wo Goethe und Schiller noch nicht sich wirksam erwiesen hat

ten, und wunderbarer Weise ertönt dies kräftige Lied eines

deutschen Dichters am fernen Strande der Ostsee zu derselben

Zeit und an demselben Orte,wo zugleich für die deutsche Wis

senschaft der Prophet einer grossen Zukunft in Kant aufgetre

ten war; die deutsche Literaturgeschichte wird neben dem Kö

nigsberger Philosophen den Königsberger Dichter zu würdigen

wissen. -

Unser Raum ist zu beschränkt dies weiter auszuführen;

allein wir können uns nicht versagen, drei Sonette aus der

vorliegenden Sammlung hier mitzutheilen, um in diesem Drei

klang unsern Lesern die volle Harmonie der schönen Dichtun

gen vernehmen zu lassen. - - - -

An Elisabeth (1786).

Ihr schönen Augen, die mich heifs berühren,

Seitdem sie mich, Raubvögeln gleich, umkreisten,

Ihr Lippen, die getränkt mit Rosengeisten,

Die Biene süss in Blumen-Irrthum führen:

Ihr unsichtbaren Reize, die den Schnüren

Mit sanfter Ungeduld Gehorsam leisten,

Ich muss euch anzureden mich erdreisten.

Dem Schmerz der Sehnsucht darf ein Laut gebühren.

Geh denn, o Lied, am frühen Morgenrothe

Mit frischbethauten Sträussen sie zu grüßen!

Den Musen wird die Freundin Gunst gewähren.

Doch bleib nur hier, getreuer Liebesbote!

Du wirst bescheiden doch den Mundverschließen,

Sobald sie sittsam fragt, was dein Begehren.

Im Januar 1807.

Bei Elisabeths Ankunft in Königsberg.

Du hattest dich geängstet, holde Taube!

Heifs flossen Dir im süssesten Umfangen

Des Wiedersehns die Thränen von den Wangen,

Du hieltest mich der Geierbrut zum Raube, *)

Mein Heil und Hort, an den ich freudig glaube,

Dich in der Brust, die Zither leicht umfangen,

Wallt dein Arion sicher zwischen Schlangen

Und Otterzucht zu deiner Mirthenlaube.

Erzittere nicht, es tönt der Heimat Boden,

Zerstampft von Bonapartes ehrmen Hufen;

Doch schwankt er nicht, er wird, ein Felsen, stehen.

Und Friedrichs Thron, gebaut auf Demantstufen

Des Heldenruhms, geschmückt mit Heldentoden,

Vom Lied umtönt, er wird nicht untergehen!

Nach ihrem Todestage. d. 12. Jul. 1835.

Die Nachtigallen hörten auf zu schlagen,

Der Rosenflor des Jahres war verblüht,

Da war sie auch verstummt, mein süßses Lied,

Entblättert meine Ros“ aus holden Tagen.

Ihr habt sie nicht von mir hinweggetragen,

Es giebt ein einsam stilles Traumgebiet,

Aus dem sie nie seit funfzig Jahren schied;

Da ruht sie sanft, umspielt von schönen Sagen.

Sonst war umpflanzt von zarter Blumenlust

Ihr Ruhebett in meiner heitern Brust,

Nun weht es leis aus Ahnens hohen Palmen.

Sonst klang ihr süß mein fröhliches Idyll,

Nun tönt es innen laut von Engel-Psalmen,

Und um mich her ist. Alles öd und still!

Fr. Förster.

“). Bezieht sich auf den Einmarsch der Franzosen in Berlin nach derSchlacht

von Jena.
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März 1836.

Ziegel, die man sehr zierlich mit bunter Glasur, oderDer Dom zu Königsberg in Preußen. Erste Ab

theilung. Geschichte der Domkirche zu Kö

- nigsberg und des Bisthums Samland, mit einer

ausführlichen Darstellung der Reformation im

Herzogthum Preußen von Dr.A. R. Gebser.

Zweite Abtheilung. Beschreibung der Domkir

che und der in ihr enthaltenen Kunstwerke von

Dr. C. A. Hagen. -

- (Schluss)

Ueber die näherenUrsachen für die eigenthümliche

Gestaltung dieser preussischen Bauten giebt der Hr.

Vf. sehr interessante Aufschlüsse. Er erweist nämlich

aus urkundlichenNachrichten, dass die Ritter sich kei

ner fremden Baumeister bedienten, sondern dass Or

densmitglieder selbst die Bauten leiteten,und zu dem

Zwecke mit den Handwerkern einzelner Arbeiten kon

trahirten. Die deutschen Bauhütten hatten daher kei

nen Einfluss, nirgends finden sich, da woVerzierungen

in Stein angebracht sind, Steinmetzzeichen (die in

Deutschland grade während der Ordensbauten im 14.

Jahrh. am häufigsten sind). Nicht selten sind die Kir

chen mit den Ordenshäusern verbunden, und derselbe

militärisch einfache Charakter, welcher diese auszeich

net, übertrug sich aufsie; daher sind sie denn auch

häufig mit Zinnen gekrönt, hinter welchen Wehrgänge

herumgehn, im Falle des Angriffs mussten auch sie

vertheidigt werden können. Aus demselben Grunde

empfahl sich auch der einfache Schluss des Chors, der

vieleckige hätte Schlupfwinkel gewährt. Alle Bauten

gingen vom Orden aus, nicht wie in Deutschland von

einzelnen Städten oder Klöstern, sie wurden daher nicht

Gegenstände des Lokalpatriotismus, beidenenman sich

in Schmuck übertreffen zu müssen glaubte. Sie waren

Bedürfnis, daher wurden sie zwar höchst stark und

solide, aber schnell gebaut. Anfangs bediente man sich

der unbehauenen Feldsteine, darauf aber gebrannter

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

zu architektonischen Ornamenten zu verfertigen lernte.

Sandsteine und Granitblöcke erhielt man wohl aus

Schweden, und wusste sie zu Verzierungen, besonders

zu Pfeilern in den Schlössern (nicht bloss in Marien

burg) anzuwenden. Zuganzen Kirchen aber gebrauchte

man den Sandstein nicht, man hätte darin so schnell

nicht bauen können. So ergab sich eines aus dem an

dern, die geistige Richtung des Ordens bedingte das

Material, und dieses zeigte sich wieder einer dieser

Geistesrichtung entsprechenden Form günstig. Man

suchte nur dem Bedürfnis zu genügen, und es ergab

sich dennoch daraus ein Bild der eignen geistigen Ord

nung, das auch aufSchönheit Anspruch macht.

Was der Hr. Vf, über die Geschichte des Dom

baues selbst und zur Beschreibung der architektoni

schen Details ausführlich und mit genauen und deut

lichen Maaßangaben beibringt, muss ich übergehn,um

hier sogleich der dem Werke beigegebenen lithogra

phischen Tafeln zu erwähnen, da sie, bis auf dasT

telblatt mit einer Zusammenstellung von Details meh

rerer Monumente, und einer Zeichnung des Denkmals

der Markgräfin Dorothea, sämmtlich Architektonisches

enthalten. Sie sindgut ausgeführt, genau und richtig,

und wenn sie keine Details enthalten, so ist das er

klärbar, weil der Styl des Gebäudes feinern Einzeln

heiten nicht günstig ist. Besonders gelungen sind die

zwei ausgeführten Blätter, mit den perspektivischen

Ansichten des Schiffes und des Chors, letztere nach

einemGemälde des rühmlichstbekanntenArchitekturma

lers Schultz.

Auch bei diesen Blättern muss man es wiederum

bedauern, dass dasWerknicht einer andern, schönern

Kirche Preussens gewidmet war. Nicht bloss die Vor

derseite mit den Thürmen (größtentheils im 16.Jahr

hundert erbaut oder hergestellt und dadurch ohneZwei

fel nicht verschönert), sondern auch die Seitenansicht
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ger werdenden Zusammensein mit der geliebten Gattin um

ihren Aschenkrug mit bethränten Wangen den Cypressenkranz

flicht.

Wenn gleich aber auch vorherrschend die süße Melodie der

Liebe diese Lieder durchtönt, so werden wir doch bald gewahr,

dass es nicht eine, in selbstgefälliger Sehnsucht sich verzeh

rende, Neigung ist, wie sie uns in der Zeit von Werthers Lei

den, in welcher die ersten dieser, Sonette entstanden, nur zu

oft begegnet; unser Dichter kündigt sich zugleich als der Sän

ger der Freiheit und des Vaterlandes an, welcher für die Ehre

und Heiligkeit des angestammten Könighauses in die vollen

Saiten greift.

Auch von Petrarcha wissen wir, dass das dreifache Pathos

der Liebe, des Glaubens und des Vaterlandes der Urstoff war,

welcher seine Lieder durchdrang. Wie sehr wir uns daher

auch an den Huldigungen, welche er seiner Laura bringt, er

freuen, so wissen wir doch auch, dass er in seiner berühmten

Canzone „Italia mia“ seine Landsleute gegen die eingedrunge

nen Fremdlinge zu denWaffen riefund in einer anderen: „Ver

gine bella“ die Himmelskönigin in dem schönsten Triumphiede

feiert. -

So hat nun auch der Dichter dieser Sonette sich uns schon

längst als den Sänger der preußischen Kriegslieder in seinen

historischen Erinnerungen bekannt gemacht und, wie sehr er

auch in diesen liebesliedern mit Blumen aller Art sich schmückt,

der Stahl der glänzenden Waffenrüstung blinkt hier und da

leuchtend hervor. - -

Die Literaturgeschichte wird die nationale Bedeutung die

ser Gedichte nicht übersehen; ihr Entstehen fällt in eine Zeit,

wo Goethe und Schiller noch nicht sich wirksam erwiesen hat

ten, und wunderbarer Weise ertönt dies kräftige Lied eines

deutschen Dichters am fernen Strande der Ostsee zu derselben

Zeit und an demselben Orte,wo zugleich für die deutsche Wis

senschaft der Prophet einer grossen Zukunft in Kant aufgetre

ten war; die deutsche Literaturgeschichte wird neben dem Kö

nigsberger Philosophen den Königsberger Dichter zu würdigen

wissen. -

Unser Raum ist zu beschränkt dies weiter auszuführen;

allein wir können uns nicht versagen, drei Sonette aus der

vorliegenden Sammlung hier mitzutheilen, um in diesem Drei

klang unsern Lesern die volle Harmonie der schönen Dichtun

gen vernehmen zu lassen.

-

An Elisabeth (1786).

Ihr schönen Augen, die mich heiss berühren, -

Seitdem sie mich, Raubvögeln gleich, umkreisten,

Ihr Lippen, die getränkt mit Rosengeisten,

Die Biene süß in Blumen-Irrthum führen:

- - - -

Ihr unsichtbaren Reize, die den Schnüren

Mit sanfter Ungeduld Gehorsam leisten,

Ich muss euch anzureden mich erdreisten.

Dem Schmerz der Sehnsucht darf ein Laut gebühren.

Geh denn, o Lied, am frühen Morgenrothe

Mit frischbethauten Sträussen sie zu grüßen!

Den Musen wird die Freundin Gunst gewähren.

Doch bleib nur hier, getreuer Liebesbote!

Du wirst bescheiden doch den Mundverschließen,

Sobald sie sittsam fragt, was dein Begehren.

Im Januar 1807.

Bei Elisabeths Ankunft in Königsberg.

Du hattest dich geängstet, holde Taube!

Heifs flossen Dir im süssesten Umfangen

Des Wiedersehens die Thränen von den Wangen,

Du hieltest mich der Geierbrut zum Raube, *)

Mein Heil und Hort, an den ich freudig glaube,

Dich in der Brust, die Zither leicht umfangen,

Wallt dein Arion sicher zwischen Schlangen

Und Otterzucht zu deiner Mirthenlaube.

Erzittere nicht, es tönt der Heimat Boden,

Zerstampft von Bonapartes ehrmen Hufen;

Doch schwankt er nicht, er wird, ein Felsen, stehen.

Und Friedrichs Thron, gebaut auf Demantstufen

Des Heldenruhms, geschmückt mit Heldentoden,

Vom Lied umtönt, er wird nicht untergehen!

Nach ihrem Todestage. d. 12. Jul. 1835.

Die Nachtigallen hörten auf zu schlagen,

Der Rosenflor des Jahres war verblüht,

Da war sie auch verstummt, mein süsses Lied,

Entblättert meine Ros" aus holden Tagen.

Ihr habt sie nicht von mir hinweggetragen,

Es giebt ein einsam stilles Traumgebiet,

Aus dem sie nie seit funfzig Jahren schied;

Da ruht sie sanft, umspielt von schönen Sagen.

Sonst war umpflanzt von zarter Blumenlust

Ihr Ruhebett in meiner heitern Brust,

Nun weht es leis aus Ahnens hohen Palmen.

Sonst klang ihr süß mein fröhliches Idyll,

Nun tönt es innen laut von Engel-Psalmen,

Und um mich her ist. Alles öd und still!

Fr. Förster.

"). Bezieht sich auf den Einmarsch der Franzosen in Berlin nach der Schlacht

von Jena.
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Der Dom zu Königsberg in Preußen. ErsteAb Ziegel, die man sehr zierlich mit bunter Glasur, oder

theilung. Geschichte der Domkirche zu Kö

- nigsberg und des BisthumsSamland, mit einer

ausführlichen Darstellung der Reformation im

Herzogthum Preußen von Dr.A. R. Gebser.

Zweite Abtheilung. Beschreibung der Domkir

che und der in ihr enthaltenen Kunstwerke von

Dr. C. A. Hagen. -

- - (Schluss) -

Ueber die näheren Ursachen für die eigenthümliche

Gestaltung dieser preußischen Bauten giebt der Hr.

Vf, sehr interessante Aufschlüsse. Er erweist nämlich

aus urkundlichenNachrichten, dass die Ritter sich kei

ner fremden Baumeister bedienten, sondern das Or

densmitglieder selbst die Bauten leiteten,und zu dem

Zwecke mit den Handwerkern einzelner Arbeiten kon

trahirten. Die deutschen Bauhütten hatten daher kei

nen Einfluss, nirgends finden sich, da woVerzierungen

in Stein angebracht sind, Steinmetzzeichen (die in

Deutschland grade während der Ordensbauten im 14.

Jahrh. am häufigsten sind). Nicht selten sind die Kir

chen mit den Ordenshäusern verbunden, und derselbe

militärisch einfache Charakter, welcher diese auszeich

net, übertrug sich aufsie; daher sind sie denn auch

häufig mit Zinnen gekrönt, hinter welchen Wehrgänge

herumgehn, im Falle des Angriffs mussten auch sie

vertheidigt werden können. Aus demselben Grunde

empfahl sich auch der einfache Schluss des Chors, der

vieleckige hätte Schlupfwinkel gewährt. Alle Bauten

gingen vom Orden aus, nicht wie in Deutschland von

einzelnen Städten oder Klöstern, siewurden dahernicht

Gegenstände des Lokalpatriotismus,beidenenman sich

in Schmuck übertreffen zu müssen glaubte. Sie waren

Bedürfnis, daher wurden sie zwar höchst stark und

solide, aber schnell gebaut. Anfangs bediente man sich

der unbehauenen Feldsteine, darauf aber gebrannter

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

zu architektonischen Ornamentenzu verfertigen lernte.

Sandsteine und Granitblöcke erhielt man wohl aus

Schweden, und wusste sie zu Verzierungen, besonders

zu Pfeilern in den Schlössern (nicht bloss in Marien

burg) anzuwenden. Zuganzen Kirchen abergebrauchte

man den Sandstein nicht, man hätte darin so schnell

nicht bauen können. So ergab sich eines aus dem an

dern, die geistige Richtung des Ordens bedingte das

Material, und dieses zeigte sich wieder einer dieser

Geistesrichtung entsprechenden Form günstig. Man

suchte nur dem Bedürfnis zu genügen, und es ergab

sich dennoch daraus ein Bild der eignen geistigen Ord

nung, das auch aufSchönheit Anspruch macht.

Was der Hr. Vf, über die Geschichte des Dom

baues selbst und zur Beschreibung der architektoni

schen Details ausführlich und mit genauen und deut

lichen Maaßangaben beibringt, muss ich übergehn,um

hier sogleich der dem Werke beigegebenen lithogra

phischen Tafeln zu erwähnen, da sie, bis auf dasT

telblatt mit einer Zusammenstellung von Details meh

rerer Monumente, und einer Zeichnung des Denkmals

der Markgräfin Dorothea, sämmtlich Architektonisches

enthalten. Sie sindgut ausgeführt, genau und richtig,

und wenn sie keine Details enthalten, so ist das er

klärbar, weil der Styl des Gebäudes feinern Einzeln

heiten nicht günstig ist. Besonders gelungen sind die

zwei ausgeführten Blätter, mit den perspektivischen

Ansichten des Schiffes und des Chors, letztere nach

einemGemälde des rühmlichst bekanntenArchitekturma

lers Schultz.

Auch bei diesen Blättern muss man es wiederum

bedauern, dass dasWerknicht einer andern, schönern

Kirche Preussens gewidmet war. Nicht bloss die Vor

derseite mit den Thürmen (größtenthcils im 16. Jahr

hundert erbaut oder hergestellt und dadurch ohneZwei

fel nicht verschönert), sondern auch die Seitenansicht
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des Doms ist (man kann es nicht läugnen) nicht sehr

erfreulich, und selbst das Innere ist nicht so schön als

in andern Kirchen dieses Styls. Der Grund davon

liegt hauptsächlich darin, dass die Seitenschiffe noch

nicht völlig so hoch,sondern um wenigstens fünfFuß

niedriger sind, als das Hauptschiff, wodurch das Ge

wölbe ein unerfreuliches Dunkel erhält. Dies wird noch

vermehrt dadurch, dass die Fenster niedrig gehalten,

und beiweitem nicht bis an das Ende der Mauer ge

führt sind. Man sieht, dass der Grundsatz gleich ho

her Schiffe noch nicht recht consequent durchgeführt

ist, man erhöhte die Seitenschiffe so weit, dass die

Oberlichter des Hauptschiffes verdrängt wurden, und

nicht so weit, dass man in den Seitenmauern hinläng

lich hohe Fenster anbringen konnte. Man wagte es

auch nochnicht, diese Seitenfensterweitüber dasMaaß,

welches sie in den Bauten mit ungleichen Schiffen ge

habt hatten, hinaus zu verlängern. Mit dieser Kon

struktion hängt eszusammen, dass man alle dreiSchiffe

unter ein Dach brachte,wodurch dann wieder imAeu

fsern die ungünstigste Gestalt eines im Verhältnis zu

den Mauern all zu hohen, und schwer lastenden Da

ches entstand. St. Stephan in Wien theilt beideMän

gel des Innern und Aeussern mit dem Königsberger

Dom. Bei Weitem schöner gestaltet sich Aeusseres

und Inneres, wenn die Schiffe völlig gleiche Höhe ha

ben, denn dann können die Seitenwände mit sehr ho

hen, möglichst bis an die Gewölbe geführten Fenstern

versehn werden, so dass (zumalwenn die Gewölbe flach

gehalten sind) ein kräftiges gleichmäßiges Licht alle

Theile erhellt, und die schlanken Pfeiler günstig be

leuchtet. Dabei ist es denn auch möglich und sogar

fast nöthigjedesSchiffmit einem besondern Dache zu

versehn, welches durch die als Mauernkrönung herum

laufenden Zinnen zum Theil verdeckt wird, und also

aufkeine Weise das Auge beleidigt, während die ho

hen Mauern, mit ihren schlanken Fenstern auch im

Aeussern einen schönern Anblickgewähren. Von die

ser Art sind der Dom in Kulm, die Kirche in Pelplin

und die meisten Kirchen in Danzig; der Ausspruch des

Hrn. Verfs, dass „die Schiffe gewöhnlich unter einem

Dache stehn" gilt daher nicht von allen Gegenden

Preussens. Ungeachtet solcher Abweichungen ist aber

znnerhalb des Ordensgebietes der Styl wesentlich der

selbe, und auch die Danziger Kirchen, welchen der Hr.

Verf. „manches Eigenthümliche" zuspricht, und sie

dadurch von seiner Betrachtung einigermassen aus

schliesst, dürften nur als konsequente Ausführungen

des im Ordenslande entstandenen Styls anzusehen sein,

An einen andern Ursprung ist bei ihnen nicht zu den

ken. Die Sage, welche die Danziger Marienkirche als

eine Nachahmung der Sophienkirche in Konstantino

pel bezeichnet, ist ohne den mindesten Grund, und

wenn der Herr Verfasser (S. 14) anführt, dass sie mit

ihr das Quadrat des Grundplans gemein habe, so ist

das ein Irrthum, die Länge ist vielmehr fast das Dop

pelte der Breite (S. den Plan in Ranish Beschreibung

der Kirchen Danzigs 1693) und nur der vordere Theil

des Langhauses bis zum Kreuzschiffe bildet mit der

Breite ein Quadrat, was aber auch in andern Kirchen

vorkommen möchte.

Die monumentalen Verzierungen des Doms ge

ben dem Herrn Verfasser Gelegenheit, auch die Ge

schichte der andern bildenden Künste in Preussen mit

zutheilen. -

Für Skulptur des Mittelalters fehlt in Preussen

die Quelle, welche in andern Gegenden trotz aller

Zerstörungen und Vernachlässigungen noch immer er

giebig genug ist, die Verzierung der Kirchenportale

und Facaden mit Bildsäulen und halberhabnen Arbei

ten. Die Gründe, warum dieser bildlich architektoni

sche Schmuck fortbleiben musste, sind schon oben

angegeben. Das einzige in dieser Beziehung anzu

führende Werk ist das Marienbild, welches äußerlich

am Chore der hochmeisterlichen Kapelle des Marien

burger Schlosses, in der ganzen Höhe des Gebäudes

angebracht ist. Es ist in Thon geformt und mit ei

ner Mosaikarbeit in bunten und zumTheil vergoldeten

Glasstücken ausgelegt. Mit Recht nennt es der Ver

fasser unförmlich, es ist von geringem Kunstwerth,

nur durch seine ganz ungewöhnliche Grösse und Form

merkwürdig, ein barbarisch kühner Gedanke irgend

eines, in feinerer Kunstübung nicht erfahrenen Or

densbruders. Auch die Kirche in Marienwerder hat

über derThüre eine (jedoch nicht plastisch geformte)

Mosaik, ein Christusbild, ebenfalls nicht von grossem

Kunstwerthe. Mit Recht bemerkt der Verfasser das

Auffallende, dass man hier Mosaikarbeiten, die zur

Zeit und in den Gegenden des gothischen Baues

nicht geübt wurden, angewendet habe. Es erklärt
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sich wohl aus dem Mangel an geschickten Stein

nuetzen.

UeberMalereien finden sich aus der zweiten Hälfte

des 14ten und den Anfange des 15ten Jahrhunderts

Nachrichten. Ein Bild aus Prag (ohne Zweifel aus

der durch Carls des IV. Kunstliebe dort entstandenen

Schule) wird in einer hochmeisterlichen Kapelle auf

gestellt, mehrere Meister sind genannt, einer dersel

ben wird sogar ziemlich ansehnlich für ein, dem Kö

nige von Ungarn zum Geschenke gegebenes Bild be

zahlt. Auch Oelfarben kommen schon 1399 in Rech

nung. „Eine neue Bestätigung, dass die Oelmalerei

„schon früher bekannt war, ehe sie durch die Be

„handlung der berühmten flandrischen Maler die höch

„ste Ausbildung und Bedeutung für die Kunst ge

„wann.”– Von allen diesen Arbeiten ist nichts er

halten, ausser wenigen fast unkenntlichen Ueberresten

von Mauermalereien im Schlosse zu Marienburg, und

in den Chören der Kirchen zu Marienwerder und Kö

nigsberg. Von den lebensgroßen Tafelbildern der

Hochmeister, welche hier im Dome in der Fürsten

gruft waren, sind uns jedoch fünf durch Holzschnitte

bei dem bekannten Werke von Kaspar Henneberger

aufbehalten. Die Bilder, welche sonst noch in dorti

ger Gegend für alt galten, erkannte der Verfasser für

spätere, unbedeutende sogar nach bekannten Kupfer

stichen gearbeitete Malereien.

Schnitzarbeiten in Holz sind gewöhnlich mehr er

halten, als Malereien. Auch im Dome finden sich an

Beicht- und Chorstühlen gute Proben dieser Technik,

die theils vielleicht noch aus dem 14ten Jahrh., theils

schon aus dem 16ten Jahrh. herrühren.

Bald nach den Anfange des fünfzehnten Jahrh.

verschwinden die Spuren weiterer Kunstpflege in Preu

ssen. Geschwächt und gedemüthigt durch den Verlust

der Tannenberger Schlacht, fast beständig in äussere

Kriege oder in noch gefährlichere Streitigkeiten mit

den eignen Unterthanen verwickelt, dabei in sich selbst

uneinig konnte der Orden nicht mehr der Beförderer

des Friedens sein. Das aufgeregte oder verwüstete

Land bot ihnen keine Stätte mehr. Das Band zwi

schen der Kunst des Mittelalters und der spätern,

das schon überall im Norden schwach ist, erscheint

hier gewaltsam zerrissen. Erst gegen die Mitte des

sechszehnten Jahrhunderts unter der, in jeder Bezie
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hung segensreichen Regierung Herzog Albrechts ent

steht eine neue und recht angeregte Kunstthätigkeit,

über welche wir in dem vorliegenden Werke zum er

sten Male eine Uebersicht und manche ganz neue

Nachrichten erhalten. Auch bei solchen Ländern, wel

che an sich keine welthistorische Bedeutung für die

Kunst haben, ist es von mehr als partikulärem Inter

esse, die Gestaltung der Kunst bei ihnen kennen zu

lernen. Preussen an der Gränze der slavischen Völ

ker, stellt gleichsam das äusserste Glied des grossen

germanischen Körpers dar, und es ist lehrreich zu

heobachten, wie sich in Zeiten reicher Kunstblüthe

das allgemeine Leben auch hierhin verbreitet, und wie

es sich hier gestaltet. Man lernt das Ganze nicht

blofs im Mittelpunkte, sondern auch in den äussersten

Theilen kennen.

Bei dem Mangel einheimischer Künstler musste

Herzog Albrecht seine Blicke in die Fremde richten.

Wir finden ihn daher in eifriger Korrespondenz beson

ders nach Nürnberg und Wittenberg, um Arbeiten aus

der Schule Dürers und Kranachs zu erhalten, oder

Künstler in seine Dienste zu ziehn. Der Hr. Verf.

giebt interessante Mittheilungen aus diesen, im Geh.

Archiv aufbewahrten Briefen, und weist einzelne Ge

mälde nach, welche diesen Schulen anzugehören schei

nen. Crispin Herronth, ein Schüler Dürers, wurde preu

fsischer Hofmaler, Paul Vischer, derSohn des berühmt

ten Peter Wischer, scheint ebenfalls in den Dienst des

Herzogs übergegangen zu sein, obgleich sich seine

Thätigkeit in demselben nicht nachweisen lässt. Hein

rich Königswiser, ein Sohn eines herzoglichen Musi

kers, wurde auf Albrechts Kosten bei dem jüngern

Kranach zum Maler gebildet, ein Bild von ihm mit

derJahrszahl 1571 wird im Dom gefunden. Ausser die

sen scheint nur Antonius Möller, von dem im Artus

hofe in Danzig, und an andern Orten in Preussen,ver

dienstliche Arbeiten aus den letzten Jahren des sechs

zehnten und dem Anfange des siebzehnten Jahrhun

derts gefunden werden, aus Preußen gebürtig zu sein.

Der Hr.Verf. ist geneigt, ihm ein im Dome befindli

ches Epitaphbild zuzuschreiben, und stellt die Vermu

thung auf, dass die Benennung Möller nicht den Fa

miliennamen, sondern den Stand als: Maler bedeute,

wie auch Cranach sich Lukas Maler nannte. Zu den

bekannterm Künstlern, welche in die Dienste des Her
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zogs traten, gehören Jakob Bink und Georg Pantz.

Der letzte starb jedoch schon in demselben Jahre, in

welchem er zum Markgräflichen Konterfeyer und Hof

maler bestellt worden (1550), woher es erklärlich wird,

dass sich keine seiner Arbeiten in Königsberg finden,

und dass diesVerhältnis bisher unbekannt war. Bink

kam 1544 als dänischer Hofmaler mit Urlaub nach

Preussen, weil die Herzogin Dorothea ihren Bruder

den König, darun angegangen war. Dieser Urlaub

wurde mehrere Jahre verlängert, dann trat Bink zu

nächst heimlich in den Dienst des Herzogs, wusste ei

nige Jahre beiden Fürsten zu dienen, und sie hinzu

halten, wurde aber endlich in Königsberg ansässig, so

dass er sogar dem Wunsche seines ersten Herrn, des

Königs, noch einmul nach Kopenhagen zu kommen,

nicht Folge leistete. -

EtwasCharakteristischesfür diesefürstliche Kunst

liebhaberei des Nordens ist die Sucht, Bildnisse zu

besitzen, zu sammeln und selbst zu vertheilen. Mark

grafAlbrecht schreibt nach Nürnberg, nach Sachsen,

nach Kopenhagen, bald an die Fürsten, bald die

Maler, um sich die Portraits fürstlicher, oder auch

sonst berühmter Personen zu verschaffen. Auch Kö

nig Sigismund August von Polen, der einen neuen

Bau in Wilna angefangen, begehrt dazu die Conter

feiungen allerlei Königlicher, Kur-und Fürstlicher Per

sonen. Eben so ist aber Albrecht auch freigebig mit

dem Geschenk seines Bildnisses an seine Untertha

nen, selbst Bürgerfrauen (man sieht nicht, dass sie

irgend eine besondre Bedeutung haben) bitten und er

halten von Herzoge unmittelbar sein Bildnis. Man

sollte fast glauben, dass von einem bloßen Kupfer

stich die Rede sei, indessen scheinen die Ausdrücke

nicht darauf zu deuten.

Wir wissen nicht, ob von solchen, immerhin in

teressanten Bildnissen, sich einige erhalten haben, da

der Verf. ihrer nicht erwähnt. Die bedeutendsten

Werke, welche aus der Zeit dieses kunstliebenden

Fürsten in Preussen geblieben, sind die Grabmäler,

mit welchen noch jetzt derChor desDoms geschmückt

ist. Das ältere darunter, das der erwähnten Herzo

gin Dorothea, ist eine Erfindung Binks, und unter sei

ner Aufsicht in Antwerpen in Marmor ausgeführt.

Die Monumente des Herzogs selbst und seiner zwei

ten Gemahlin sind in sehr ähnlichem Style (jenes

das grösste und schönste) und mögen, da das fürstli

che Paar an einem Tage, und Bink noch in demsel

benJahre starb, nach dessen vielleicht schon vor dem

Tode des Herzogs gefertigten Zeichnungen vollendet

sein. Sie alle sind verdienstliche Werke, so weit

man sich den halbitalienischen Styl jener Zeit, und

den etwas überladenenSchmuck mit farbigem Marmor

gefallen lässt. Die ausführlichen Beschreibungen,wel

che der Hr. Verf, von ihnen giebt, sind interessante

Beispiele für den schwerfällig allegorischen Geschmack

und die derben Naturwahrheiten, welche der damali

gen Weise entsprachen. - - -

Aufser diesen künstlerisch ausgeführten Monumen

ten giebt der Verf, am Schlusse des Werks eine ge

naue Aufzählung und Beschreibung aller Grabmäler,

Inschriften und dgl., was natürlich zunächst nur ein

lokales Interesse hat, indessen findet sich auch darin

zerstreut mancheskunstgeschichtlich Interessante. Wir

ersehn aus diesen Notizen, dass gleich nach Albrecht

die Ausübungund Würdigung der Kunst sank, bis am

Ende des 17ten Jahrhunderts durch Berliner Bildhauer

(z. B. Döbel S. 232) wieder Besseres entstand.

Ref schliesst seine Anzeige mit dem Wunsche,

dass der Hr. Verf, die Kunstgeschichte bald mit ähn

lichen gründlichen Werken bereichern möge. Gewiss

kann einezuverlässige allgemeine Geschichte der Kunst

nur auf so genaue provinzielle Forschungen gestützt

werden, gewiss aber können diese auch nur dann ih

ren Zweck ganz erreichen, wenn sie nicht von einem

bornierten Lokalpatriotismus, sondern von der Einsicht

in die Kunstperioden im Grossen und mit Beziehung

darauf geleitetwerden. Durch dieseVerbindung zeich

net sich das vorliegende Werk vor den meisten an

dern Monographien dieses Fachs höchst vortheilhaft

aus, und es ist daher auch in dieser Hinsicht zu wün

schen, dass sein Beispielzahlreiche Nachfolge, nament

lich für den gothischen Bau in Deutschland, veran

lassen möge.

Schnaase.
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Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie.

Von Carl Gustav Carus, Prof. und Königl.

Leibarzt in Dresden. Leipzig, 1826. bei Ger

hard Fleischer, und 1831. bei Barth.

Der um so viele Zweige der Naturwissenschaft

und Medicin hochverdiente Carus erfreut uns hier mit

einer Reihe trefflicher Darstellungen aus dem Gebiete

der vergleichenden Anatomie, und hilft dadurch ei

nem wahren Bedürfnisse ab. Mit eben so viel Wahr

beit als Bescheidenheit sagt er von diesem Unterneh

unen selbst: Wenn die vergleichende Anatomie neuer

lich immer allgemeiner als eines der unentbehrlichsten

Hülfsmittel erkanntworden ist,um zu tieferer Einsicht

in die Erscheinungen und Gesetze desThierlebens zu

gelangen,so wird auch ein Unternehmen, welches das

Studium dieser Wissenschaft zu erleichtern beabsich

tiget, aufwohlwollende Aufnahme einiger Massen hof

fen dürfen. Ueberdenktmanjene unübersehbare Menge

von Kupferwerken, welche die menschliche Anatomie

zu ihrem Gegenstande haben, und erwägt man den

Nutzen, welchen die Vervielfältigung dieser Abbildun

gen gehabt hat, so tritt dagegen ein um so grösserer

Mangel hervor, wenn man nach Kupferwerken über

vergleichende Zootomie sich umsieht. Diesem Mangel

in etwas mindestens zu begegnen, ist der Zweck die

ser Erläuterungstafeln, die sich über alle Zweige der

vergleichenden Anatomie erstrecken und im Ganzen

aus neun Hefte bestehen werden. Es ist hier auf eine

durchaus wahre und schöne Darstellung abgesehen,

und sollen daher nur, ausser in einzelnen Fällen, wo

schon treffliche, der Vervielfältigung würdige Abbil

dungen bestehen, Originalzeichnungen aufgenommen

werden. Das Erscheinen der einzelnen Hefte ist da

her an keine bestimmte Zeit gebunden, was für den

Absatz des Werkes, weil diese Tafeln doch nur vor

Jahr.f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

zugsweise für den Lehrer und den Unterricht be

stimmt sein können, weniger zu sagen hat, so wie

schon der hohe Preis dieser Hefte den Ankauf von

Seite der Studierenden unmöglich macht. Vielleicht

hätte aber auch diesem Nachtheil bei grösserer Oeco

nomie abgeholfen werden können. So z. B. ist im I.

Heft Tab. IV. von Falco nisus das Muskelsystem dar

gestellt. AufdieseTafel aber gingen wenigstens noch

vier solcher Figuren! Auch andereTafeln sind schwach

besetzt,jedoch gilt dieses nur vom ersten Heft.

Bisjetzt sind vier Hefte erschienen,und zwar das

erste im Jahre 1826, das zweite imJahre 1827 und das

dritte im Jahre 1831. Dasvierte, lang erwartete 1835,

von welchen später in den Jahrbüchern die Rede

sein wird. - -

Das erste Heft enthält auf achtTafeln die Erläu

terung der Bewegungswerkzeuge in den verschiedenen

Thierklassen. Der kurzen, aber demohngeachtet ge

nauen Beschreibung der einzelnen Figuren ist eine

physiologische Einleitungvorausgeschickt, welche durch

ihre wahre und ingeniöse Entwicklung den Werth die

ser Tafeln aufserordentlich erhöht, und mit deren In

halt wir unsere Leser näher bekannt machen wollen

weil sie selbst für denjenigen,welcher diese Tafelu

nicht besitzt, ein großes physiologisches Interesse ha

ben wird. Diese physiologische Einleitung handelt nun

zunächst von der Bewegung im Allgemeinen und

insbesondere von der therischen Bewegung. Anzie

hung– Abstossung. – Mit diesen Worten, sagt der

berühmteWerf, bezeichnen wir die Ur-Phänomene aller

räumlichen Bewegung überhaupt.– In der Anziehung

offenbart sich die Beziehung eines Angezogenen, eines

Aeussern, auf ein Anziehendes, ein Inneres; in der

Abstoßung tritt die Wirkung eines gegebenen Innern

gegen ein Aeusseres hervor.– Wirken diese Kräfte

innerhalb eines und desselben Körpers, so gestaltet

sich die Anziehung zur Zusammenziehung, die Absto

47
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fsung zur Ausdehnung. Ist also Anziehung undAb

stossung das Ur-Phänomen der Bewegung überhaupt,

so ist Zusammenziehung und Ausdehnung dasUr-Phä

nomen der Bewegung im Individuum z. B. desThie

res. Alle selbstthätige Thier-Bewegung ist daherdurch

Zusammenziehung undAusdehnung wesentlich begrün

det. – Das Element aller organischen Bildung und

so der thierischen ist das Flüssige, und im Flüssigen,

eben weil es ein elementarisches ist, tritt, wenn es sich

als Element eines organischen Lebens zeigt, das Ur

Phänomen allgemeiner Bewegung, d. i. Anziehung und

Abstossung hervor. Ausdehnung und Zusammenzie

hung, als eine individuelle Bewegung, sind dageges

dem gebildeten organischen Stoff, den weichen, eigen

thümlich und nur das vollkommen starre organische

Gebilde, z. B. der Knochen, die Schale, entzieht sich

wieder diesen Bewegungen, zu der Ruhe eines noch

nicht vom Streben zu organischem Leben erregten Ur

flüssigen zurückkehrend.– Alle lebendige räumliche

Bewegung therischer Körper ist daher durch Zu

sammenxichung und Ausdehnung weicher Theile,

alle räumliche Bewegung elementarischer thicrischer

Flü/sigkeiten durch Anziehung und Absto/sung we

sentlich begründet. Wenn Anziehungund Abstoßung

auf den Verhältnissen zwischen Innern und Aeussern

beruhen, so wird in dengesteigerten Bewegungsformen

der Zusammenziehung und Ausdehnung die Beziehung

aufInneres und Aeusseres eben so wenig fehlen. Das

innere Elementarische imThier ist aber der Bildungs

stoff, das Blut, das äussere Elementarische ist die

gesammte Natur. – Es muss also Bewegung weicher

Thiergebilde durch Zusammenziehung und Ausdehnung,

1) sich beziehen aufimmeres Elementarisches– Blut,

2) sich beziehen auf äußeres Elementarisches – auf

die äussere Natur.

Die äussere Natur tritt aber mit dem Thierkörper

in doppelte Beziehung, einmal, in wiefern sie eindringt

und von dem Thierleben bewältigt, assimilirt wird, ein

anderes Mal, indem das Thier in ihren Kreis einge

treten, von ihr umgeben ist, von ihr assimilirt wird.–

Dadurch unterscheiden sich im Thierkörper uranfäng

lich nur zwei Oberflächen, eine innere – die Darm

fläche–wo die eingedrungenen Naturkörper assimilirt

werden, durch Verdauung; eine äussere– die Haut

fläche –wo das umgebende Medium den Thierstoff

verflüchtigt, ihn sich assimilirt, durch Athmung. An

Darmfläche und Hautfläche muss sich aus obigen

Gründen Zusammenziehungund Ausdehnung zeigen.

Jede Bewegung hat aber ursprünglich ein gewis

ses Maß, ist rhythmisch. Die Bewegung des Thiers,

als Wechsel von Zusammenziehung und Ausdehnung,

muss daher ebenfalls rhythmisch sein, und wird dieses

Rhythmische um so deutlicher fortwährend zeigen, je

weniger andere und höhere Kräfte diese Bewegung

stören und ändern. Je mehr also ein sich bewegen

des Organ von dem Einflusse höherer Kräfte frei

ist, um so einfacher erscheint der Rhythmus seiner

Hewegung. Ein solches ist der Fall am vollkommen

sten in der aufinneres Elementarisches sich beziehen

den Bewegung, welche den gegen das Blut gekehrten

Gefässwänden und der entwickeltstenStelle der Gefäß

wände, dem Herzen, zukommt. Mehr den Perturba

tionen äußerer Naturkräfte und der ihnen entgegen

stehenden Spontaneität des Nervensystems unterwor

fen, sind die Bewegungen der Darmfläche und der

Hautfläche, doch wird auch hier das Rhythmische im

mer kenntlich bleiben. Der Rhythmus der Gefäß

bewegung erscheint als Pulsschlag, der Rhythmus

der Hautbewegung als Einathmung und Ausathmung,

der Rhythmus der Darmbewegung als motus peri

stalticus.

Ein Organismus entwickelt sich aber, indem er in

und aus sich selbst Werkzeuge, Organe für die ver

schiedenen Thätigkeiten bildet. Auch für die Bewe

gung innerhalb der weichenThiersubstanz müssen sich

daher besondere Organe entwickeln. Das räumliche

Abbild eines Verhältnisses zwischen zwei gegebenen

Punkten, wie z. B. zwischen einem Aeussern und In

nern, bei Anziehung und Abstoßung, oder Zusammen

ziehung und Ausdehnung, ist die Linie.– DasOrgan

für Bewegung muss daher die Linienform annehmen–

es ist die Muskelfaser. Die beidenUrformen der Li

nie sind aber die gerade Linie und die Kreislinie. Die

gerade Linie mit durchaus gleicher Richtung ist der

unendlichen Verlängerung fähig– sie entspricht der

Ausdehnung; die Kreislinie mit stetig gleichmässiger

Abänderung ihrer Richtung, muss dadurch nothwendig

in sich selbst zurücklaufen– sie entspricht der Zu

sammenziehung. – Demgemäss muss die Muskelfaser

ursprünglich immer in diesen beiden Urformen der Li

nie auftreten – sie erscheint somit als Längenfiber

und Zirkelfiber, und beiweitererEntwicklung können
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dann auch die übrigen Formen der Linie dadurch dar

gebildet werden.

Der ursprüngliche Gegensatz von Anziehung und

Abstossung der Theile muss aber ferner in jeder der

beiden ersten Formen, zu welchen sich die Faser ge

staltet, wiederholt werden; die der Ausdehnung ent

sprechende Längenfaser sowohl, als die der Zusam

menziehung entsprechende Zirkelfaser ist sofort der

Ausdehnung und Zusammenziehung wieder in sich fä

hig. Die Ausdehnung verlängert die Längen - und

erweitert den Kreis der Zirkelfiber, die Zusammen

ziehung verkürzt die Längen - und verengert den

Kreis der Zirkelfiber.

Gefühlswand, Hautfläche und Darmfläche waren

aber zu Folge obiger Construction die ursprünglich,

und mitRhythmus bewegten Organe, und injedem der

selben liegt die Idee der Zusammenziehung und Aus

dehnung eben deshalb als nothwendigbegründet. Wird

aber Zusammenziehung und Ausdehnung in jeder die

ser Flächen nothwendig gefordert: so müssen auch

beide, diesen doppelten Bewegungsformen entsprechende

Fiberbildungen daselbst gefunden werden; es mufs so

wo/l im Gefä/s, als in Haut und Darm, Zirkel

und Längenfiber zugleich vorkommen.

Aus der Verbindung von Zirkel- und Längenfibern

folgt aber die Cylinderform und diese ist deshalb für

Haut, Darm und Gefühl, auchvon dieser Seite betrach

tet, als die ursprüngliche anzuerkennen.

Man erkennt nunausdenVorhergehenden klar, wie

die Idee der Bewegung nach Ausdehnung und Zusam

menziehung,welche durch Urformen der Faser wieder

gegeben werden, der Bildungund Entwicklung der Be

wegungsorgane selbst zum Grunde liegt, und wie so

nach die Idee der Bewegung schon in der Gestaltung

des bewegenden Organs wirksam ist, ehe noch die Be

wegung selbst wirklich hervortritt.– Es gestaltet sich

nämlich zuvörderst gleichsam das Schema der Bewe

gung, und nachher erst tritt in diesem Schema der Be

wegung das Spiel von Zusammenziehung und Ausdeh

mung selbst hervor. DieZusammenziehung aber fängt

dann nothwendigallemal die Bewegungsreihe an; denn

sie ist gleichsam der Antagonist gegen die ausdeh

nende vergrössernde Bildung und es liegt in ihr die

AIdee der Rückbildung. Das Bestehen eines Gebildes

nämlich ist an sich ein steter Wechsel von Entstehen

oder Bilden und Auflösen oder Rückbilden; und wenn
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wir daher fanden, dass in Beziehung auf dasUr-Phäno

men der Bewegung, Zusammenziehung die Anziehung,

und Ausdehnung die Abstoßung wiederhole: so darf

man in Bezug auf Bildung und Ernährung der beweg

ten Organe sagen, dass im Zusammenziehen die Rück

bildung, im Ausdehnen die Entwicklung und Bildung

derselben wiederholt werde. – Dass hierbei ein neuer

Grund für die Nothwendigkeit rhythmischen Wechsels

zwischen Ausdehnung und Zusammenziehung hervor

trete, kann nicht übersehen werden; denn wenn es im

Wesen eines lebenden Organismus liegt, im steten

Stoffwechsel zwischen Entstehen und Vergehen zu be

stehen: so muss auch das Organ, in welchem sich

Entstehen als Ausdehnung und Vergehen als Zusam

menziehung abspiegeln soll, rhythmisch zwischen die

sen beiden Zuständen schwanken.

Eben darin aber, dass mit der Zusammenziehung,

welcher die Zirkelfiber entspricht, die Reihe der Be

wegung anfängt, liegt auch der Grund davon, dass

von Längen-und Zirkelfiber wieder die Zirkelfiber die

früher entwickelte, gleichsam die Ur-Faser ist; sie

muss auch bei der ursprünglichen Kugelform desThier

leibes anfangs die einzige sein, bis bei eintretender

Gliederform die Längenfiber hinzukommt. In den nie

dern Bewegungsorganen (Darm und Gefäß) bleibt des

halb auch dieZirkelfiber immer herrschend, in den hö

hern, auf das durch das Nervensystem bestimmteSke

lett bezognen Bewegungsorganen wird die Längenfiber

die herrschende,ja fast die einzige.–

Stellen wir nun die Folgerungen, welche in Form

von Gegensätzen hier auseinander abgeleitet worden

sind, übersichtlich zusammen, so erhalten wir nachste

hendes Schema:

Anziehung . . Abstossung

Zusammenziehung . . Ausdehnung

Kreislinie . . Gerade Linie

Zirkelfaser . . . Längenfaser

--- „-m-"

Contraction-Expansion Contraction-Expansion
>–

---
–-

Cylinder

ä) in Bewegung

DiastoleSystole - e -

b) in Bildung

Rückbildung Fortbildung.

Die bisherigen Betrachtungen haben uns nun soweit

geführt, die Nothwendigkeit in der Muskelfaserbildung
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in sofern anzuerkennen, als sie sich in den vegetati

venSystemen, da wo dieselben mit innern oder äußsern

elementarischen Stoffen in Wechselwirkungeu treten,

entwickeln, und es ist aus dem Vorhergehenden voll

kommen klar: 1)wie ein Haut-, ein Darm-, ein Gefühls

cylinder aus Zirkel- und Längenfibern gebildet wer

den, 2)warum er rhythmisch, also noch unwillkürlich

bewegt werden muss.–

Ist aber bisjetzt nur auf das Bildende im Thier

Rücksicht genommen worden, und das höhere, sich

selbst und die Bildung. Bestimmende, die Einheit, wel

che sich wesentlich durch das Nervensystem darbildet,

nur beiläufig erwähnt, und zwar als ein jene einfach

rhythmische BewegungStörendes: so fordert nun auch

diese, die animale Seite selbst, in wiefern sie durch

Bewegung sich offenbart, eine nähere Betrachtung.

Das Eigenthümliche aber des im vegetativenThier

gebilde sich entwickelnden animalen Gebildes ist es,

das letzteres, d. i. der Nerv, vermöge der ihm ein

wohnenden Idee der Einheit, alle Seiten des niedern

vegetativen Thiergebildes, in sofern er sich damit in

engere Beziehung setzt, mit erhebt und veredelt. –

Hier, wie überall, muss die Vereinigung eines höhern

mit einem niedern, das Letztere erheben und weiter

bilden.

Diese Einwirkung lässt sich auf die vielfachste

Weise darthun; hier ist nur die Einwirkung des Ner

ven gegen die drei, in Obigem ihrer Entstehung nach

erläuterten und ursprünglich rhythmisch bewegten Cy

linder darzuthun. – Die Einwirkung des Animalen,

des Nerven, aufjene drei Gebilde wird aber zwiefach

sein; einmal wird das Nervenleben sein Einheitsprin

cip dem vegetativen Gebilde einprägen und die Thä

tigkeit desselben nach diesem bestimmen, ein anderes

Mal wird die eigenthümliche Thätigkeit des vegetati

ven Gebildes auf den Nerven rückwirken und dessen

Leben modificiren, oder mit anderen Worten, seine

Modificationen dem Nervenleben einprägen d. i. zum

Bewusstsein bringen.

Jene drei Cylinder entstanden aber durch Bezie

hung auf ein inneres Elementarisches: Blut, und auf

ein äusseres Elementarisches, welches entweder als ab

solut Aeusseres (Aussenwelt), oder relativ Aeusseres

(Nahrung) erscheint. – Das erste gab das Gefü/,

das andere die Haut und den Darm. Setzt sich mit

diesen das Nervensystem in Verbindung: so muss dem

Obigen zu Folge a) eine Wirkung von ihnen auf den

Nerven, und b) vom Nerven aufsie eintreten. In er

sterer Hinsicht entsteht das, was wir Gefühl nennen,

wenn sich im Nervenleben der Zustand eines innern

Elementarischen abbildet: oder das, was wir sinnliche

Wahrnehmung heissen, wenn sich im Nervenleben der

Zustand eines äussern Elementarischen abbildet. Die

Beziehung des Gefässlebens auf die Nervenstimmung

giebt das Gemeingefühl; die Beziehung des Darm- und

Hautlebens auf die Nervenstimmung giebt das, was

man als die ersten, oder Ur-Sinne des Thieres zu be

trachten hat, d. i. den Darm- und Hautsinn, von denen

der erste sich zum Geschmacks- und Geschlechtssinn,

der andere sich zum Geruchs- und Tastsinn entfalten.

(Die höhern Sinne des Gesichts- und Gehörsinnsgehö

ren rein den Nervensystem an, obwohl auch in ihnen

sich wieder vegetative Functionen darbilden). –

In anderer Hinsicht kommt dann die Einwirkung

des Nerven auf diese vegetativen Cylinder in Betrach

tung, und es wird dadurch das modificirt, was vorher

das eigenthümliche Leben dieser Gebilde darstellte,

nämlich ihre Bildung und ihre Bewegung.– Was die

Bildung betrifft, so wird sie verfeinert, wird mannig

faltiger und zugleich schärfer nach dem Princip inne

rer Einheit geordnet; was die Bewegung anlangt, so

wird sie der Bestimmung der Einheit des Nervenlebens

mehr unterworfen, ihr unbewusster Rhythmus wird

vermindert oder aufgehoben, und Willkür der Bewe

gung, zuhöchst aber freier, nach eigenen Gesetzen

bestimmter Rhythmus entfaltet sich. – Wenn aber

unläugbar ist, dass das Nervensystem das eigentlich

Innerlichste imThier ist, so ist auch klar, dass es sei

nen vollkommenstenGegensatz nurin absolutAeusser

lichen d. i. in der äusseren Natur hat.– Je reiner

aber der Gegensatz: desto entschiedener die Wech

selwirkung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Erläuterung

(Fortsetzung)

Hieraus ergiebt es sich, warum der Nerv, welcher

eben als ein Innerlichstes sich zunächst nur durch die

vegetativen Gebilde mit Aeusserlichem in Wechselwir

kung setzen kann, am entschiedensten gegen den der

Aussenwelt zugekehrten Hautcylinder gerichtet ist,wo

raus, denn weiter folgt, theils, warum dieser zur höhe

ren und mannigfaltigern Bildung, warum seine von

äußeren Einflüssen bewirkten Modificationen durch

entschiednere sinnliche Wahrnehmungen im Nervenle

ben sich abbilden.– Je mehr dagegen das äußere

Elementarische ein Inneres wird, desto schwächer wird

der Gegensatz mit dem Innerlichsten, dem Nerven,

desto dunkler muss die Wahrnehmung seiner Modifi

cationen im Nervenleben werden, und desto schwächer

die Bestimmung vom Nerven aus auf Bildung und Be

wegung der diesem innerlichen Elementarischen zuge

kehrten Gebilde (Darm- und Gefäß-Cylinder mit ihren

weitern Entwicklungen). (Blutbewegung bleibt deshalb

unbewusst und unwillkürlich; Darmfunction als solche,

und als die aus ihr hervorgehende Geschlechtsfunction,

sind daher nur in ihren Anfangs-und Endpunkten be

wusst und willkürlich. Schlingen und Darmentleerung,

Begattung und Geburt, werden empfunden und zum

Theil durch Willkür bestimmt, nicht aber Verdauun

Saunen und Fruchtbildung). – -

Für den nun vorschwebenden Zweck müssen nun

die Folgerungen, welche in anderer Hinsicht aus die

sen Sätzen gezogen werden könnten, ausgesetzt blei

ben, und allein das Verhalten in der Faserbildungund

Bewegung des Hautcylinders fordert eine weitere Be

trachtung.

Wie aber der Hautcylinder das Organ ist, in wel

chem sich die Bedeutung von Orts-Erfüllung in äusse

Jahrb.f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

März 1836

rer Natur, von Athmungswerkzeug, so wie, bei höherer

Entwicklung des Thieres, die von Tast- und Riech

werkzeug vereinigen: so entfalten sich auch in und

aus ihm bei Einwirkung höhern Nervenlebens für alle

diese Functionen besondere Bildungen und Bewegun

gen; die Bildung der bewegenden Fasern bezieht sich

statt allein auf den Hautcylinder, immer bestimmter

auf das durch das Nervensystem bestimmte Skelett;

die einfache rhythmischepulsierende Bewegungdes Haut

cylinders entwickelt sich beimannigfaltiger Ausbildung

seiner Muskelfasern zu willkürlicher Ortsbewegung,zu

der zum Theil willkürlichen Athmungsbewegung, so

wie zu den besondern Bewegungen, welche Riechen

und Tasten bedingen.

Wie nun die Faserbildung aus der einfachsten

Form des Hautgebildes, aus den Cylinder, und zu al

lererst aus der Hohlkugel, sich entwickelt, wie diese

Faserbildungen in innerer höherer Mannigfaltigkeit die

verschiedenartigsten Bewegungsformen und zuhöchst

die Möglichkeit einesfrei bestimmten geistigen Rhyth

mus bedingen, das ist die eigentliche Aufgabe einer

vergleichende Geschichte der Bewegungswerkzeuge in

der Thierreihe, wovon uns nun der berühmte Wf. ei

nen Umriss giebt. Somit

Ueberblick der wesentlichsten Gestaltungen äu

fererBewegungswerkzeuge in der Thierreihe. Wie

jedes Organ des Thierkörpers, wenn wir es in den

verschiedenen Klassen und Gattungen betrachten und

vergleichen, in der Mannigfaltigkeit seiner Formen eine

gleichsam in den einzelnen Stufen fixierte Entwicklungs

geschichte darbietet: so auch die im und vom Haupt

gebilde aus sich entwickelnden Bewegungs- und Mus

kelfaser-Gebilde. Folgende Stufen sind in dieser Hin

sicht zu unterscheiden.

1) Aeussere Bewegung noch ohne besondere Mus

kelfaserentwicklung im Hautgebilde. -

2) Aeussere Bewegung durch entwickelte Muskel

48
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fasern im Hautgebilde und zwar als Zirkel- und Län

genfibern bei noch nicht gebildeten gegliedertenScha

len und Knochengerüst (Skelett). -

3) a) Aeussere Bewegung durch vorzugsweise al

Längenfiber entwickelteMuskelfaserbeieinemund inBe

ziehungaufein durch Nervenbildungbestimmtes Skelett.

Radiarien und mitbeweglichenSchalen umgebeneMol

lusken schliessen sich dieser Reihe an. b) Die Mus

kehfasern in Beziehung auf Haut und Skelett zugleich

entwickelt und dem Hautcylinder kommt weder abge

sonderte Faserlage, nach Beweglichkeit zu. Hierher

gehören die Thiere, in welchen das innere, aufNer

vengebilde sich beziehende oder wahre Skelett zuerst

entwickelt wird. c) Das Skelett bekommt sein eigen

thümliches, frei bewegtes, aus Längenfibern gebildetes

Muskelsystem und über diesem wiederholt sich im

Hautgebilde die ursprüngliche äussere Faserlage als

Hautmuskel. Diese Bildungsstufe ist es, welche nun

von allen höhernThiergattungen mit Rückenmark und

Gehirn eingenommen wird, nämlich von denAmphibien,

Vögeln und Säugethieren.–

Das zweite Heft enthält auf neun Tafeln die Er

läuterungen der Skelettbildung in den verschiedenen

Thierklassen. Auch hier geht eine physiologische Ein

leitung der Erklärung der Kupfertafeln voraus. Wir

dürfen diese aber hier unberücksichtiget lassen, da sie

eigentlich nur ein Auszug aus Carus Werk über die

Ur-Theile des Knochen-und Schalengerüstes ist, wel

che Schrift schon früher ausführlich in den Jahrbü

chern angezeigt wurde,und woraufwir hiermitverwei

sen. Da wir jedoch diese ausführliche Schrift sobald

erhalten haben, so würe es wohl wünschenswerther

gewesen, wenn uns der berühmte Verf, mit einem an

dern Gegenstande, welcher jetzt erst folgen kann,

überrascht hätte, etwa mit dem Gefässsystem. Auch

diese Figuren sind meist nach Originalen angefertigt,

und durchaus musterhaft ausgeführt.

Das dritte Heft enthält aufneun Tafeln die Er

läuterungen der Entwicklungsgeschichte in den ver

schiedenen Thierklassen, Die physiologische Einlei

tung, welche diesen Erläuterungen vorausgeht, handelt

von der Entwicklung derThiere im Allgemeinen; und

da auch sie für den Physiologen, so wie selbst für

einen jeden, der auf höhere Bildung Anspruch machen

kann, höchst belehrend und interessant ist, so dürfen

wir nicht umhin, auch damit unsere Leser bekannt zu

machen. In Beziehung aufdie Wichtigkeit dieses Ge

genstandes sagt der berühmte Verf, was man nicht

oft genug wiederholen kann: Wenn das Studium der

Entwicklungsgeschichte nicht bereits an und für sich,

und dann auch in Beziehung aufVerständnis der ge

genseitigen Verhältnisse verschiedener normaler und

abnormerThierformen anerkannt,vonbesondererWich

tigkeit wäre, so dürfte man demselben schon in Bezug

auf seinen geistbildenden Einfluss das höchste Interesse

zuschreiben. Denn wenn es auf der einen Seite eine

der höchsten Aufgaben unseres Geistes ist, zur Er

kenntnis der Einheit desWesens in der Mannigfaltig

keit der Erscheinung zu gelangen, so kann man auf

der andern Seite nicht längnen, dass die Artund Weise,

wie wir vermöge unsrer sinnlichen Natur ursprünglich

an der Erscheinung haften,und wie wirjedes Einzelne

als Einzelnes zunächst aufzufassen und festzuhalten

bemüht sind, unsbeijenen Bestrebungen manchesHin

dernis in den Weg legt. – Wer nämlich auf diese

Weise vieles Einzelne nur in irgend einem beharren

den Zustande seinem Geiste einprägt, in dem wird sich

nach und nach eine gewisse Starrheit der Vorstellung

ausbilden, welche es ihm schwer macht späterhin an

zuerkennen, wie ein und dasselbe Wesen, welches ihm

unter dieser einen Form bekannt geworden war, nun

auch wieder unter gewissen Verhältnissen unter einer

ganz andern Form erscheinen könne. Wie aber soll

der zum vollständigen Begriff irgend eines Wesens

gelangen, dem die Biegsamkeit der Phantasie fehlt,

um so viele verschiedene Erscheinungen, als deren im

mer diesem Wesen möglich sind, im Geiste zusam

menzufassen und gleichsam mit einem Blicke zu über

schauen? So gewiss es daher ist, dass, wenn wir

nun insbesondere von Naturwissenschaft sprechen, die

Schärfe und vollständige sinnliche Auffassung der ein

zelnen Form irgend einer Individualität eine unerlass

liche Bedingung ist, so gewiss ist es als eine nicht

minder wesentliche Bedingung anzusehen, dass unser

Geist mit innerer Bildsamkeit jener Mannigfaltigkeit

in dem Spiele ihrer Verwandlung zu folgen vermöge,

dass er lerne den Begriff einer höhern Einheit in den

Strome verschiedenartiger Erscheinungen umwandelbar

festzuhalten, und dass er sogleichsam das eine We

sen unter allen seinen Verkleidungen immer richtig

wiederzuerkennen fähigwerde. Was aber wird wohl

mehr geeignet sein unserm Geiste diese Fähigkeit zu
- -
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verschaffen, als ein aufmerksames Studium der Ge

schichte und, wennvon der Naturwissenschaft die Rede

ist, der Entwicklungsgeschichte organischer Einzelwe

sen?–Denn wie man wohl von dem einzelnen Men

schen oder einem Volke sagen kann: die Geschichte

desselben ist der Mensch oder ist das Volk, so ist

auch bei dem organischen Individuum die Geschichte

desselben sein eigentliches Wesen und der Inbegriff

seines Daseins.

Hieraufwendet sich nun Carus zu der Darstellung

der Grundsätze, welche als die wesentlichsten in Be

stimmungen des Fortschreitens der organischen Meta

morphose erscheinen, und deren stetige Beachtung des

halb bei dem Durchgehen der späterhin im Einzelnen

erläuterten Beispiele verschiedener hierischer Entwick

lungen von besonderem Interesse sind. Zunächst han

delt er nun von den Bildungsgesetzen im Allgemei

nen. – Da die Darstellung dieser Gesetze aus den

in seinenUr-Theilen des Knochen- undSchalengerüstes

aufgestellten Vorbegriffen entlehnt ist, welche also

schon beiderAnzeige dieser Schrift in denJahrbüchern

gewürdiget wurde, so dürfen wir diese Darstellung hier

überschlagen und indem wir somit auf die Jahrbücher

verweisen, gehen wir sogleich zur Angabe der Ge

setze dertherischen Entwicklung insbesondere über.

(Der Beschluss folgt)

XXXIW.

Des Sachsenspiegels erster Theil, oder das sächs

sche Landrecht nach der Berliner Handschrift

v. J. 1369 herausgegeben von Dr. C. G. Ho

meyer. Zweite vermehrte Ausgabe. Berlin, bei

Ferd. Dimmler 1835.

Mit Vergnügen kommt der Unterzeichnete dem ihm gewor

denen Auftrage nach, durch eine Anzeige diese neue Ausgabe

des Sachsenspiegels in das Publikum einzuführen. Zwar kann

er sich keineswegs anheischig machen, in dieser Recension eine

Arbeit zu liefern, welche auch nur entfernt eine Aehnlichkeit

mit derjenigen hätte, mit welcher die erste Ausgabe von Bio

meyers Sachsenspiegel von Nietzsche in der allgemeinen halli

schen Literaturzeitung (Jahrg. 1827. Decbr) begrüsst ward;

zu solchen Arbeiten gehört eine genaue Kenntnis der Hand

schriften des neu edierten Rechtsbuches, welche dem Unterzeich

neten, wie er es ohne Hehl gestehen darf, gänzlich fehlt. Nur

in so fern kann er leider eine traurige Fortsetzung der am an

geführten Orte dargestellten Bearbeitungsgeschichte desSachsen

spiegels liefern, als er hinzufügt, dass nunmehr auch der Wel"

dienstvolle Nietzsche selbst in seiner begonnenen Bearbeitung

- - - -
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der deutschen Rechtsbücher des Mittelalters durch den Tod be

hindert worden ist. Ueber sein seit dem Jahre 1827 mit Nietz

sehe angeknüpftes überaus freundschaftliches Verhältnis spricht

unser Herausgeber sich in der Vorrede, aus, mit aufrichtigem

Danke die Unterstützung anerkennend, die ihm in seinen Be

mühungen um die wichtige Rechtsquelle die Mittheilungen des

Freundes gewährt haben. Wie sehr hätten diese beiden Män

ner, von solchem Eifer beseelt, sich ihre Arbeiten für die Zu

kunft gegenseitig durch Rath und That erleichtern können!jetzt

aber sind wir in unsrer Hoffnung binnen nicht gar langer Zeit

eine vollständige Bearbeitung unsrer deutschen Rechtsbücher

erscheinen zu sehen, wiederum um ein Bedeutendes zurückge

worfen. Nicht leicht ist. Jemand dieser Arbeit so gewachsen

als unser Herausgeber, allein dieselbe ist für Einen zu schwer.

Sehnlichst wünschen wir, daß er Nietzsches Absichten zu den

seinigen machte und dass es ihm gelänge einen tüchtigen Ge

nossen, der nach gemeinsamen Plane mit ihm handelte, zu fin

den. Was nach der gegenwärtigen Lage der Dinge gethan wer

den konnte, hat der Herausgeber in der nunmehr von ihm be

sorgten zweiten Ausgabe des Landrechtes des Sachsenspiegels

geleistet, hat er durch die erste Edition eine neue Bahn für

das Quellenstudium des deutschen Rechts, gebrochen, so zeich

net sich diese zweite doch wiederum durch sehr wesentliche

Vorzüge vor jener aus. Wir dürfen uns aufrichtig über diese

neue Erscheinung freuen, um so mehr da sie auch den Beweis

liefert, dass neben Eisenbahnen und Dampfwagen und trotz der

neuen von der Geschichte wieder sehr ablenkenden Richtung

unsrer Literatur, das deutsche Publikum doch noch ein reges

Interesse an rechtshistorischen Studien nimmt. So dürfen wir

uns nicht nur für diese zweite Auflage des Landrechtes des

Sachsenspiegels eine den Germanisten ermuthigende Aufnahme

versprechen, sondern auch für das Lehnrecht desselben, welches

der Herausgeber demnächst dem Drucke zu übergeben verheisst.

Wir sind daher auch ganz mit ihm darin einverstanden, wenn

er das Buch diesmal unter einer etwas veränderten Benennung

erscheinen lässt; es heisst nicht mehr wie in der ersten Aus

gabe: „der Sachsenspiegel oder das sächsische Landrecht, son

dern »des Sachsenspiegels erster Theil oder das sächsische

Landrecht", offenbar viel passender, da jene Bezeichnung,indem

sie das Lehnrecht ausschloß, zu enge war. –

Gehen wir im Einzelnen auf die Vorzüge ein, durch wel.

che diese neue Ausgabe sich von der ersten unterscheidet, so

möge zunächst auf die überaus werthvolle Einleitung hingewie.

sen werden, welche dem Buche selbst vorangeschickt wird. Sie

beginnt mit einer Beschreibung der benützten Texte, die bei

Weitem ausführlicher als zuvor ausgefallen ist. Jede der fünf

und zwanzig benützten Handschriften wird genau charakterisiert

insbesondere aber bei dem vorzüglich nur durch seine äußere

Stattlichkeit ausgezeichneten Görlitzer Codex (G) vom Jahre

1387 die Ansicht Antons, dass dieser bei einer neuen Ausgabe

des Sachsenspiegels die Grundlage bilden müsse, zurückgewie

sen (P. XX). Der Herausgeber ist vielmehr auch noch gegen

wärtig von der Zweckmässigkeit seiner Wahl, den Berliner Co.

dex (N) vom Jahre 1369 zujenem Behufe zu benützen, durch.
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fasern im Hautgebilde undzwar als Zirkel- u

genfibern bei noch nicht gebildeten geglied

len und Knochengerüst (Skelett). ---- da“

3) a) Aeussere Bewegung durch -*-e-p“

- - - nun
Längenfiber entwickelteMuskelfaser" -*. dies

ziehungaufein durch Nervenbildu - “sseM*

Radiarien und mit beweglichen - - “ mit

lusken schliessen sich dies
- sichtspunk“ jst

kehfasern in Beziehung n Racksicht ist der

- - - - -- he in das

entwickelt und dem HI- . „Nie

- - - - aber im

sonderte Faserlage, -- „ Jahr 1261; P.

gehören die Thie - - - - den sechs Hand

vengebilde sich … „weiten Ausgabe be

entwickelt wi .. m „it den Buchstaben

thümliches " „in, Bremen und Celle)

. . . > > > „n dargestellten Gene- - - - - - - - - geriension darg
Muskel - - > „. des Quedlinburger Co

Haut - . . .“ Zusätzen ver- - „hon mit mehreren Zusätze

H. . . " in urtexte des Sachsenspiegels sehr

- * - A „elche in ihm fehlen, sind auch

- - s" drei „dern Handschriften enthalten

- - „w.de „ehr gewichtvolle Unterstützung bei

- „wie eine -- - - - - Rechts
- - - - Nenn ursprünglichen Umfange unseres

… » -s ' „ber hat nun alle diejenigen Stellen, wel

„ ateraus so weit nicht sehr ent
- -

hlen- - animburger Code fe

- - '' sprachen, durch den Druck selbst

Nr. A

„ichnet; sie sind auf diese Weise viel kenntli

„ls in der ersten Ausgabe, wo solche Stellen

- -

„…dow
-

„v ausge*
- -

„A- ' 'n',, B. L.2 g, 4. alle de to dinge v. w»

Jedoch "n eingeschlossen sind, wie denn überhaupt diese

„ waren „h in ihrer äusseren Erscheinung im verhältnisse

ersteren ausserordentlich gewonnen hat. Auf diese
ler int es sich heraus, dass der Sachsenspiegel ursprünglich

einerem Umfange war, als nach seiner gegenwärtigen
„talt. Viele oft lange, Stellen abgerechnet, fallen nach dem

'burger Codex vier und dreißig ganze Artikel Çdenn
Que 1. 48. kann man wohl dahin zählen) aus. Unter diesen

befindet sich insonderheit der Schluss des dritten Buches vom

83sten Artikel an, so wie auch das erste Buch einen bedeuten

„ Austan erleidet, indem im Quedlinburger Codex eine ganze

Reihefolge von Artikeln (8, S. 3. bis Art. 15) fehlt, deutlich

„t man aber den durch die Einschaltung dieser Artikel un

zerbrochenen Zusammenhang wahr. Wenn auf diese Weise mit

der Vergleichung der 11andschriften fortgefahren wird, so muss

es zuletzt doch gelingen, wenn nicht den Urtext selbst voll

ständig herzustellen,so doch einen Text zugewinnen, der dem

„einen bis auf Unbedeutendes nahe kommt. -
Ausserdem giebt uns die Einleitung Auskunft über die Be

handlung des Grundtextes, über die Aufnahme von Varianten

Ausgabe "

- -- heihung des Buches befolgt hat. Diese Aufschlüsse waren für

-AA

veise st

von V iel

auch

-g über die Grundsätze, welche der Herausgeber bei der Ein

die Benutzung seiner Arbeit ganz unentbehrlich, aber es wird

„ich aus denselben auch Jeder überzeugen, mit welcher Umsicht

und Genauigkeit er zu Werke gegangen ist. Neue Zugaben in

dieser Edition sind die Auszüge aus der Glosse und die Angabe

der Parallelstellen aus den übrigen Rechtsbüchern, so wie eine

vollständige Mittheilung der Literatur. Diese letzteren Stücke

sind jedesmal dem betreffenden Artikel vorangestellt, die Glos

senauszüge folgen demselben nach. Unstreitig sind diese Be

reicherungen, der neuen Ausgabe eine sehr mühsame Arbeit ge

wesen, allein durch sie hat der IHerausgeber dem Buche, einen

noch viel höheren Grad von Brauchbarkeit verliehen und sich

dadurch ein neues Verdienst um die Wissenschaft erworben.

Jeder, der jetzt über die eine oder andere Stelle des Sachsen

spiegels sich Auskunft verschaffen will, findet den ganzen Appa

rat dazu zusammengestellt und wird ausserdem auch noch

durch ein vortreffliches Sachregister, mit welchem eine Glosse

verbunden ist, unterstützt. Beim Durchblättern desselben such

ten wir auch eine Erklärung des Wortes altril (B. 1. Art.4),

und fanden dasselbe durch „Zwitter" (mit Beifügung eines Fra

gezeichens) wiedergegeben. Auch Grimm (deutsche Rechtsalter

thümer S. 409) hält dies für die richtige Erklärung des Wor

tes und bringt es im Zusammenhang mit dem altdeutschen wi

dello, widillo hermaphroditus. Sollte es nicht vielleicht sein

al-twi-l? dann wäre l bloß Ableitungsbuchstabe und das Wort

bedeutete einen Menschcn, der „alle zwei" Geschlechter hat;

auch findet sich (Homeyer S. 33) die Variante altveil.*)–

„Schliesslich noch ein Paar Worte über die sehr interessan

ten Bemerkungen des Herausgebers in Betreff der Vorreden

zum Sachsenspiegel. Schon der cursive Druck des ersten Be

standtheiles der Praef. rhythmica (V. 1–96) zeigt uns an, dass

diefs im Quedlinburger Codex fehle, überhaupt also als ein

späterer Zusatzbetrachtet werden darf. Der Herausgeber hat

uns in dieser Hinsicht vollkommen überzeugt, so wie wir auch

gar nicht abgeneigt sind mit ihm anzunehmen, dass dieser spä

tere Zusatz, doch selbst auch von Eike von Repgow herrühre.

Angenehm überrascht hat es uns zu sehen, dass ein so gründ

licher Kenner des Sachsenspiegels, wie Homeyer, der Ansicht

einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit giebt, Eike von

Repgow habe sein Rechtsbuch zuerst lateinisch verfasst (vergl.

S.4. 5); wir müssen gestehen, die bisherigen Erklärungsweisen

der diesen Punkt betreffenden Worte der Praefatio sind uns

immer sehr gezwungen vorgekommen.-

So danken wir denn dem Herausgeber nochmals für die

erfolgreichen Bemühungen, die er dem Sachsenspiegel zuge

wendet hat und freuen uns im Voraus auf die Erscheinung des

zweiten Theiles.

Phillips.

') Vgl. die Rec. über Grimms D, R. in diesen Jahrb. 1830. B. I. S. 549

Note. Die Red.
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Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie.

Von Carl Gustav Carus.

(Schluss) ,

1. - Wie das Organische überhaupt sich nur aus

dem Flüssigen entwickeln kann, so auch insbesondere

dasThier. Daher rührt es, dass nicht nur alleThier

bildung sich bis auf das Element des Flüssigen zu

rück verfolgen lässt, und im Flüssigen geschieht, son

dern auch, dass die nur zu einer niedrigen Stufe der

Entwicklung gelangenden Thiere zeitlebens Wasser

thiere bleiben und nur im tropfbar Flüssigen leben

können. „2. Diejenige Art des tropfbar Flüssigen, wel

che wir Eiweissstoff nennen, ist das besondere Element

der Thierbildung. 3. Da das Thier gleich jedem Or

ganischen aus einem Einfachen ein Mannigfaltiges wird,

und die einfachste Gestalt, die Kugelist, so muss auch

für das Thier die primitive Gestalt die Kugelgestalt

sein.– Die aus Eistoff gebildete, zu weiterer thieri

scher Entwicklung bestimmte, primitive Kugel nennen

wir Ei. 4. Das Ei entspricht dem, was wir an der

Pflanze das Samenkorn nennen, wie man aber an der

Pflanze erkannt hat, dass dasSamenkorn und Knospe,

Knolle, Zwiebel u. dgl. nur verschiedene Gestalten ei

nes und desselben sind, so ist auch am Thiere anzu

erkennen: nicht diejenigen Gebilde allein, welche ge

meinhein, mit dem Namen Eier bezeichnet werden,ver

dienen diesen Namen, sobald wir ihn in obigen Sinne

nehmen, sondern jede Abtheilung des Eistoffes, in wel

cher sich organische Weiterbildung als Streben nach

Darstellung eines neuen Individuums regt. Es verhal

ten, sich demnach einzelne Körpertheilchen der sich

aus jedem Stück wieder erzeugenden Hydra und die

Sprossen oder Knospen der Tubularien und Hydren

zum gemeinhin sogenannten Ei, wie Knospe der Pflanze

zum Samenkorn derselben, d. i. sie sind im Wesentli

chen eines und dasselbe. Der minderwesentliche und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

einzige Unterschied, welcher zwischen dem gemeinhin

sogenannten Ei und diesen knospenartigen Gebilden

statt findet, ist, dass das erstere nur an einerbestimm

ten Stelle des schon entwickelten Individuums sicher

zengt, welcher Eierstockgenannt wird. - 5. Vergleichen

wir jenen ursprünglichen Zustand aller Thiere als Ei

mit dem ausgebildeten Zustande, der verschiedenen

Thiere, so finden wir einen Abstand der Bildung, wel

cher um so grösser ist, je höher die Ordnung, welcher

das Thier angehört. Je höher also die Organisation,

desto weitläuftiger und länger die Reihe organischer

Differenzierungen, und (was durch dieselben gegeben)

organischer Metamorphosen, welche sie von jenem ur

sprünglichen Zustande bis zur völligen Reife der Bil

dung zu durchlaufen haben. 6. Inwiefern nun die

niedern Organismen eine sehr kurze Reihe von Ver

wandlungen, die höhern Organismen hingegen eine sehr

lange Reihe derselben zu durchlaufen haben, so muss

ein gewisser Parallelismuszwischen den verschiedenen

Entwicklungsstufen der letztern und den beharrenden

verschiedenartigen Bildungen hervortreten. Dieser Pa

rallelismus ist es,welcher verursacht, dass die einzel

nen Entwicklungsstufen eines höhernOrganismus stets

an eine bestimmte Art der tiefern Bildungen, nicht so

wohl als ein diesen vollkommen Homogenes sich an

schliessen, sondern an das Wesentliche derselben er

innern. 7. Somit: Je höher die Bildung eines Orga

nismus entwickelt sein soll, desto mehrMetamorphosen

muss dieselbe durchlaufen haben, und Mangel mehrfa

cher Metamorphosen bezeichnet unvollkommene Orga

nisation. 8. In derVergleichung der Entwicklung ver

schiedener Organismen ist zu bemerken, dass,je höher

die Organisation ist, desto mehr die Natur bestrebt

sei, die früheren Metamorphosen in einer gewissenAb

geschlossenheit und Verborgenheit zu vollziehen, und

erst das vollendete Werk ans Licht treten zu lassen.

Wenn daher niedere Organismen (Kerfe, Lurche) in

49
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ihren unvollkommenen Zuständen sich frei bewegen

und leben, so sind dagegen die höhern entwederwäh

rend ihrer wesentlichen Metamorphosen in undurchsich

tigeSchalen eingeschlossen(andereLurche,Vöge)oder

sie durchlaufen ihre wesentlichen Verwandlungeninner

halb ihrer Hüllen im Innern des mütterlichen Körpers

(so die Säugethiere und der Mensch). Man könnte

dieses Gesetz nach Carus Vorschlag das Gesetz des

Geheimnisses nennen. 9. Wenn alle Entwicklung auf

Differenzierung wesentlich beruht und wenn folglich die

höhere EntwicklungHervortreten von stärkern Gegen

sätzen fordert, so wird sich dieses auch in der ver

schiedenen Art und Weise, wie die Entwicklung des

jungen Thieres innerhalb des Eies in den verschiede

nen Klassen vorschreitet, nachweisen lassen müssen.

10. Der zuerst wahrnehmbare Gegensatz in dem e

gentlich innerhalb eines Eierstocks gebildeten Ei ist

der zwischenäußerer Hülle (Chorion)und innerer sphi

rischer Eistoffmasse (Dotter), und durch diesen G8

gensatz erhebt sich dann bereits das eigentliche Ei

über die ihm sonst völlig analogen Theile des Eistof

fes, welche wir als Sprossen oder künstlich getrennte

Körpersegmente gleichfalls ein neues Individuum aus

sich hervorbilden sehen, ohne dass vorher ein Gegen

satzzwischen Schale und Dotter entsteht. Grund ge

nug, weshalb die letztere Entwicklungsweise höhernOr

ganismen unmöglich ist. 11. Ein zweiter schon höhe

rerGegensatz istderzwischen dem eigentlichen Grund

gebilde des später selbstständig lebendig lebendenOr

ganismus (Embryo) und der primitiven sphärischen

Eistoffmasse (Dotter). Dieser Gegensatz ist daher in

den Thieren ohne Hirn und Rückenmark in der Regel

(mit Ausnahme der Sepien) noch nicht ausgesprochen

und wir sehen, dass die Dotterkugel selbst durch man

nigfaltige Umgestaltungen zum neuen Thier wird. In

den oberen Klassen hingegen wird diese Absonderung

dergestalt vollendet, das anfänglich der Embryo von

der Dotterkugel zwar nicht abscheidet, zuletzt aber

doch dieselbe in sich aufnimmt (Sepien, Fische, Lur

che,Vögel)wenn dafür zuhöchst (in Säugethieren und

Menschen) der Embryo sich vollständig von der primi

tiven Dotterkugel scheidet und sie als fernerhin un

nützes Bildungsorgan abstößt. 12. Ein dritterGegen

satz in der Entwicklung des Embryo ist das zwischen

Embryo und besonderer Umhüllung desselben durch

das Schafhäutchen, Amnion, ein Gegensatz, welcher

nur da hervortritt, wobereits der zweite zwischen Em

bryo und Dotter entschieden gegeben ist. – Dieser

dritte Gegensatz ist übrigens als eine vollkommene

Wiederholung des ersten zu betrachten. 13. Weitere

Gegensätze der Bildung treten nun in den verschiede

nen organischen Systemen des Embryo selbst hervor.

Dahin gehören l) der der Stoff-Aufnahme und Stoff

Aussonderung, oder der Verdauung, Absonderung und

Athmung, 2) der des Nerven- und Gefässsystems, 3)

der des Muskelsystems und der Sinnesorgane, 4) der

der Weichgebilde überhaupt und der verschiedenen iso

lierenden starren Bildungen oder der verschiedenenSke

lette. Von diesen vier Gegensätzen sind namentlich

die beiden ersten für eigenthümlich verschiedene For

men embryonischer Entwicklungim Eiwichtig. 14. Was

den ersten derselben betrifft, nämlich den der Verdau

ungs- und aussondernden Gebilde, so ist er für die

Geschichte der Eibildung noch dadurch merkwürdig,

dass er häufig durch besondere außerhalb des eigent

lichen Embryokörpers gelegene Organe ausgesprochen

wird; wobei dem das auch in der Bildungsrichtung

entgegengesetzte Verhältnis beider, besondere Bemer

kung verdient. Die Verdauungsgebilde heben nämlich

allezeit an mit der Eistoff enthaltenden Höhle der Dot

terkugel, welche letztere in den höhern Klassen ein

äusseres Bildungsorgan darstellt und häufig nach und

nach in den Embryoleib hineintritt, da hingegen die

wesentlich aussondernden, d. i. respirierenden Gebilde

gern ebenfalls als äussere Bildungsorgane, d. i. als

Kiemen oder Athemblase sich darstellen, dann aber

aus dem Embryokörper herauswachsen. 15. Was den

zweiten Gegensatz organischer Systeme beim Embryo

betrifft, nämlich den zwischen Nerven- und Gefässsy.

stem, so wirkt er in höchsten Grade bestimmend auf

die gesammte Gestaltung des Körpers ein. Nament

lich ist esmerkwürdig zu beobachten, dass allemal die

jenige Seite des Thierleibes, an welcher sich die Cen.

tralorgane des Nervensystems anlagern, auch um fri

hesten geschlossen und ausgebildetwird. Daher finden

wir bei den Gliederthieren (Würmer, Polymerien, In

sekten) wo die Ganglienkette auf der Bauchseite des

Thieres liegt, die Bauchfläche am ersten geschlossen

und in ihrer Gliederung entwickelt,während die Rücken

seite längere Zeit gleichsam offen bleibt und die „.

liegende Dotterkugel erkennen lässt. Umgekehrt ist

bei den Kopfthieren (Fischen, Lurchen, Vögeln, Säu
-

- - -
.- - - - - - -



389

gethieren), wo die nervigen Centralorgane an, dem

Rücken liegen, die Rückenseite am frühesten geschlos

sen und in ihrer Gliederung entwickelt, während die

Bauchseite lange offen bleibt und oft erst nach und

nach oder auch gar nicht die Dotterkugel in sich auf

nimmt. Der Antagonismus zwischen Gefäß- undNer

vensystem, drückt sich durch die Lagerung aus, indem

in den Gliederthieren z. B. die Hauptarterie am Rücken,

der Hauptnervenstrang am Bauche, der Hirnknoten am

Vorderende, das Herz am Hinterende des Leibes lie

gen, dahingegen in den Kopfthieren der Gegensatz der

beiden Hauptgebilde der Blut- und Markssphäre durch

die Tertiärwirbelsäule des Rückgrathesgeschieden blei

ben. 16. Das Hervortreten neuer Gegensätze in ei

nem sich entwickeltenOrganismus geht,unter übrigens

gleichen äußern Einwirkungen immer desto raschervon

Statten, je näher er nach dem Zeitpunkte des ersten,

Auftretens seiner Individualität ist. Theilt man daher

die embryonische Entwicklung eines Organismus in

mehrere Perioden, so sind die Veränderungen, anlan

gend Grösse und Form, der ersten Perioden immer

ganz unverhältnismässig mächtiger in den frühern als

in den spätern Perioden, so dass man sagen könnte,

es verhielte sich die Geschwindigkeit eines sich ent-,

wickelnden Körpers ihrer Zunahme nach gerade um

gekehrt, wie etwadie einesfallenden Körpers. - 17. Der

Zeitpunkt, wo die immer abnehmende Geschwindigkeit

einer solchen Entwicklung endlich ganz zumStillstande

gelangt, ist sehr verschieden, nur bei niedrigen Orga

nismen tritt dieser Stillstand bereits unmittelbar nach

den beschlossenen wesentlichen Metamorphosen ein, in

andern dauert fortschreitendes Wachsthum während

einer gewissen Zeit des Lebens an, in noch andern,

dauert es das dasganze Leben hindurch fort. 18. Das

Hervortreten einer Mannigfaltigkeit aus der Einheit,

welches wir bisher hauptsächlich in Absicht auf Form

betrachtet haben, bestehtwährend der organischenMe

tamorphose eines Individuums eben so in Beziehung,

auf denStoff oder die Mischung, undsobald überhaupt

in der Chemie die Idee einer wahrhaft genetischen Be

handlung erst wirklich ins Leben getreten sein wird,

so werden auch bei der Geschichte einer Thierentwick

lung im Ei, die höchst merkwürdigen Metamorphosen

von der Substanz des Eiweisses zu den so mannigfal

tigen Mischungsverhältnissenvon Blut, Knochen,Nerve,

Galle u. s. w. mit ihren verschiedenen Metalloiden,
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Salzen, brennlichen Substanzen u. s.w. die lehrreichste

Stufenfolge darbieten, – , . . . - -

- Die folgenden neun Tafeln mit ihren besonderen

Erklärungen sind nun bestimmt, die Entwicklung ver

schiedener Organismen im Einzelnen anschaulich zu

machen, und so die mannigfaltigen Beispiele zu gegen

würtigen allgemeinen Betrachtungen zu liefern. – Die

Anordnung der Tafeln ist dergestalt getroffen, dass

die erste Tafel der Entwicklungsgeschichte der Eithiere;

die zweite Tafel der der Bauchthiere, die 3te der der

Brustthiere und die 4te-9te Tafel der der Kopfhiere

bestimmt sind. Die Anordnung der letzten sechs Ta

feln theilt sich wieder dergestalt, dass die drei erste

ren Tafeln der allmähligen Ausbildung der Kopf-Ge

schlechtsthiere, eine Tafel der der Kopf-Bauchthiere,

eine der der Kopf-Brustthiere, und eine Tafel der der

Kopf- Kopfthiere bestimmtwerden konnte.– DieAus

führung derTafeln lässt auch hier nichtszu wünschen

übrig, undwir haben so nur noch den lebhaften Wunsch,

auszudrücken, dass es dem berühmten Verf. gefallen

möge, uns recht bald mit der Fortsetzungzu erfreuen.

Auch haben wir die volle Ueberzeugung, dass, wenn

erst die Hälfte der Hefte erschienen sein wird, dieses

so wichtige und verdienstliche Unternehmen die allsei

tigste Theilnahme erlangen werde und müsse. Und es

gereicht dann dem deutschen Vaterlande zu keinerge

ringen Ehre, dass es auch in diesem Fache einen Mann

besitzt, der fähig war, das Chaos der Beobachtungen

zu sichten, undGeistundLeben in dieselbenzubringen.

Dr. M. J. Weber.

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

“ - - - - KL. - - - - - - - - - -

Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung

schlesischer Geschichtschreiber, Namens der

schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur herausgegeben von Dr. Gustav Adolf

Stenzel, K. Pr. Geh. Archiv-Rathe und or

dentl. Prof der Geschichte an der Universität

Breslau u.s.w. Erster Band. Breslau, 1835.

Max et Comp. XX. u. 538 S., 4.

T

-

- - - - - -

Vor allen den an der Ostseite des ehemaligen

Deutschlandes belegenen germanisierten Slawenländern

ist die ProvinzSchlesien durch ihren Reichthum an

den beiden Hauptquellen mittelaltriger Geschichte, an
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Urkunden und Chroniken, ausgezeichnet. Die Umge

staltungen und Veränderungen, durch welche das ei

genthümliche slawisch-deutsche Leben in Schlesienfest

gestellt wurde,traten hier unter entwickeltern Verhält

nissen und vielseitiger beobachtet, als in den meisten

Nachbarländern ein, und das Geschehene wurde daher

auch vollständiger durch die Geschichtsschreibung,wie

durch beglaubigende Documente anderer Art, derNach

welt aufbewahrt und überliefert. Die eben so dunkle

als interessante Periode der Vermischung und Verei

nigung slawischer und deutscher Verhältnisse in die

sen germanisierten ehemals slawischen Ländernzu For

men eines in vieler Beziehung eigenthümlichen Volks

lebens ist daher vorzüglich auf die Geschichts-Quellen

Schlesiens angewiesen, das Licht weiterer Aufklärung

zu empfangen. - - - - - -

Wenn hiernach die Geschichte Schlesiens nicht

allein als Provinzialgeschichte für die Heimath, son

dern, in sofern sie sich zugleich als die Hauptquelle

für die Geschichte von Verhältnissen darstellt, welche

Schlesien mit mehreren benachbarten Ländern ge

mein sind, noch für einen weitern Kreis besondere

Bedeutung hat; so verdienen die Bemühungen sorg

fältiger Forscher auf diesem noch nicht eben gründlich

bearbeiteten Felde mit desto mehr Freude und Dank

aufgenommen und erkannt zuwerden. Vor Allen nahm

sich der Herausgeber des vorgenannten Werkes in

neuester Zeit mit großer Kraft der Geschichte dieses

Landes an. Wenn gleich von Geburt und Erziehung

der Provinz Schlesien fremd, musste der geehrte Ge

schichtsforscher sich doch nicht allein durch amtliche

Verhältnisse zur Wirksamkeit für die schlesische Ge

schichte ausnehmend begünstigt (indem ihn jene dem

königlichen Provinzialarchive mit dessen Urkunden

Reichthume, so wie den zahlreichen Manuscripten der

ältesten schlesischen Gescichtswerke auf der Universi

tätsbibliothek gleich nahe stellten), sondern in demsel

ben Grade auch durch innerliches Vermögen dazu be

rufen fühlen, zu einer tüchtigen Bearbeitung der schle

sischen Geschichts-Quellen anzuregen und anzulei

ten, diese Quellen zugänglicher und verständlicher

zu machen, endlich selbst in gediegener Bearbei

tung dieser QuellenAnderen bildend voranzugehen und

»

-

- -
-

- -

- - Der Beschluss folgt.)

–

so dem Geschichtsstudio in der Provinz mächtig auf

zuhelfen. - - - - - - - - - " -

Als die treffliche Urkundensammlung zur Ge

schichte des Ursprunges der Städte und der Ein

führung und Verbreitung deutscher Kolonisten und

Rechte in Schlesien und der Oberlausitz von Tzschop

pe und Stenzel im Jahre 1832 einen tiefen Blick in

den Urkundenreichthum Schlesiens werfen liess, da

hofften wir in diesem Werke den Vorläufer zu einer

umfassenden Sammlung aller historisch interessanten

ältern Urkunden Schlesiens und der Oberlausitz er

blicken zu dürfen. Diese Hoffnung hat freilich zur

Zeit ihre Verwirklichung noch nicht erhalten. Von

den beiden Herausgebern liess sich der letztere von

den Urkunden vielmehr in das Gebiet der mittelaltri.

gen Geschichtsschreibung hinüber führen, um hier

nachzuweisen, wie nicht geringere Schätze, als in dem

erstern, auch im letzterm Bereiche noch zu heben sind.

Doch dürfte auch jenes grossartige Unternehmeu unter

den Meisterhänden, durch deren Zusammenwirken es

begonnen wurde, wohl noch seine Verwirklichung fin

den, wenn die Tagförderung der Schätze einst vollen

det sein wird, welche Stenzel gegenwärtig im Gebiete

der ältern Geschichtsschreibung allein über sich ge

nommen hat. - - - - - - - -

Für Schlesiens älteste Geschichtswerke war gerade

seit 100 Jahren keine grössere Arbeit mehr unternom

men, da Stenzel den grossartigen Plan zu vollführen

begann, eine neue umfassende Sammlung derselben

zu begründen. Denn seitdem Friedrich Wilhelm von

Sommersberg in den Jahren 1729 bis 1732 seine

Sammlung der ältesten Geschichtsschreiber, Urkunden

undgenealogischenAbhandlungen in 3Foliobänden unter

dem Titel Scriptores rerum Silesiacarum herausgege

ben hatte, wurden die in diese Sammlung aufgenom

menen Schlesischen Geschichtswerke nur nach dem,

im Einzelnen bis zur Unbrauchbarkeit schlechten Ab

drucke dieses Herausgebers von den Geschichtsfor

schern benutzet, der übrigen ältern Schlesischen Ge

schichtswerke aber, welche nur in einer oder in eini

gen Handschriften erhalten und in die Sammlung des

von Sommersberg nicht aufgenommen waren, wurde

fast gänzlich vergessen.



„MG" 50.

J a h r b i c h e r

f" ü r

W i s s e n s c h a ft I i c h e K. r i t i k.

-m

März I836.

Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung

schlesischer Geschichtschreiber, Namens der

schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur herausgegeben von Dr. Gustav Adolf

Stenzel.

(Schluss.)

Um diesem doppelten Uebelstande Abhülfe zu

schaffen, wurde zuerst in einem 1833 vor der Ge

sellschaft für vaterländische Cultur gehaltenen Vor

trage über das Wesen und die Behandlung der

schlesischen Geschichte (Prov. B. Thl. 97 pag. 1

und pag. 95 f) auf die Nothwendigkeit einer neu

en vollständigern und correktern Edition der schle

sischen Quellenschriftsteller aufmerksam gemacht, und

dadurch zugleich das Vorhaben des thütigen Ge

schichtsforschers von ihm zur öffentlichen Kunde ge

bracht. Eswurde darauf,zumal da diese Ansicht viel

seitigAnklanggefunden hatte, auch sogleich zur Aus

führung des Planes geschritten,und nachdem die Ge

sellschaft für vaterländische Cultur um das zu begrün

dende Werkvor der Unterbrechung durch das mög

liche Scheiden des ersten Begründers zu bewahren,

nach dem bescheidenen Wunsche desselben, solches

unter ihren besondern Schutz genommen, auch sich

um die Subscription zum Ankauf des Werkes ver

dient gemacht hatte, trat schon im Jahre 1834 des

I Bandes 1. Theil ans Licht dem als Jahreslieferung

für 1835 der zweite Theil folgte.

Soweit hiernach das Werkbereits vorliegt, liefert

es vier Chroniken, welche sämmtlich das Interesse

des Geschichtsforschers, und nicht bloss des Schle

siers, im hohen Grade in Anspruch nehmen. Von

ihnen gehören die ersten drei in die Klasse von Wer

ken für die allgemeine Landesgeschichte; sie werden

daher als Geschichten der Polen, der polnischen Für

sten und dergleichen in den Handschriften bezeichnet,

Jahr. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

da Schlesien sich bekanntlich in früherer Zeit, und

nach S. 34 Anm. 1 dieses Werkes, noch im 15ten

Jahrhunderte, als einen Theil Polens betrachtete. Die

letzte jener vier Chroniken gehört zunächst der Local

geschichte an, über deren Bereich sie indes vielfältig

hinausschweift.

Allen voran tritt hier, wie in der von Sommers

bergschen Sammlung die sogenannte Chronica Polo

zuorum. Ihr historischer Werth ist bekannt und be

sonders für die 2te Hälfte des 13tenJahrhunderts, für

welche derVf, als Zeitgenosse auftritt, nicht zu läug

nen. Der Herausgeber hat sich um die Würdigung

dieser Chronik aber ein besonderesVerdienst dadurch

erworben, dass er die verbreitete Ansicht, wornach ein

gewisser Johannes, der sie im Jahre 1359 höchstnach

lässig und gedankenlos abschrieb, als deren Vf, galt,

bündig widerlegt und zugleich den viel frühern Ur

sprung des Werkes nachgewiesen hat. Wenn durch

das höhere Alter, welches hiernach der Chronik ge

bührt, ihre Glaubhaftigkeit und Auctorität noch ge

steigert erscheint, so ist es aber um so mehr zu be

dauern, dass der Herausgeber aller angewandten Mühe

ungeachtet nur eben diese Abschrift des Johannes als

einzige zu ermittelnde Handschrift benutzen konnte.

Es ist dieselbe welche, 1360 vom Herzoge Lud

wig I. von Brieg erworben, aus dem Eigenthume des

Herzogs in die Bibliothek des von ihm gestifteten Col

legiatstiftes in Brieg überging, durch den von Som

mersberg abgedruckt wurde und sich gegenwärtig in

der berühmten Rhedigerischen Bibliothek befindet.

Früher muss doch wenigstens noch eine zweite Hand

schrift dieser Chronik vorhanden gewesen sein, dieje

nige nämlich, von welcher Schindler in seiner lite

rarischen Chronik von Schlesien auf das Jahr 1787

Stück 12p. 353 Nachricht gegehen hat.

An zweiter Stelle ist ein Brewe chronicon Sile

siae mitgetheilt, welches bis jetzt keiner grössern

50
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Sammlung einverleibt, sondern nur vom Professor

Hoffmann in der Zeitschrift von und für Schlesien,

jedoch ohne Vergleichung der mehreren Handschriften,

welche Stenzel benutzte, und ohne erläuternde Bear

beitung bekannt gemacht worden ist. Das Werkchen

ist 1340 oder bald hernach angefertigt, ist also nach

der Chronica Polonorum der älteste Ueberrest einhei

mischer schlesischer Geschichtsschreibung und enthält

in seinen bis 1326 herabreichenden Nachrichten,wenn

es sich gleich nur als Compilation zu erkennen giebt,

doch manche schätzbare und anderweitig nicht über

lieferte Notiz. So berichtet es z. B. beim Jahre 1261

von dem Durchzuge von Flagellanten durch Schlesien,

beim Jahre 1309 von dem Durchzuge einer starken

Anzahl Kreuzfahrer, von der Stiftung der KircheCor

poris Christizu Breslau und dergleichen mehr.

Hiernach findet die bereits bekannte Chronica

principum Poloniae ihren Platz, welche in ihrer ur

sprünglichen Gestalt bis zum Jahre 1384 herabreicht,

womit auch der Abdruck in der Sammlung des von

Sommersberg schliesst. Nach der Handschrift der ehe

maligen Minoriten zu St. Dorothea in Breslau ist diese

Chronikjedoch mittelst bedeutender Zusätze, welche

Stenzel hier zum ersten Mal bekannt werden lässt,

bis zum Jahre 1520fortgeführt. Die seltene Tüchtig

keit und Einsicht, womit diese Chronik der schlesi

schen Fürsten verfasst ist, machten längst einen sorg

fältigen Abdruck derselben, mit Vergleichung der vor

handenen Handschriften, wie ein solcher hier vorliegt,

vorzüglich erwünscht. Denn wenn gleich der älteste

Theil dieses Geschichtswerkes„ex diversis conscripta

codicibus cronicarum” ist, wie auch der Herausgeber

mit unermüdlichem Fleise überall vom Einzelnen nach

gewiesen hat; so wurden doch die ältern Quellen nicht,

wie sonstgewöhnlich, gedankenlos abgeschrieben, son

dern denkend benutzet, ergänzt, besser gefasset, be

richtigt, mit einander verglichen, das Unwichtige

dem Wichtigen besser untergeordnet und Sagen

von historischen Thatsachen vorsichtig unterschieden.

Mit dem Jahre 1378 tritt die Chronik als selbststän

dige höchst glaubwürdige und zuverlässige, so wie

umfassende und für das Bisthum Breslau zugleich als

älteste Quelle dieser Gattung auf. Nur einige Fehler

der Flüchtigkeit z. B. dafs S. 115 anstatt Heinrichs

von Glogau fortwährend der längst verstorbene Vater

desselben, Conrad, genannt ist, fallen dem Vf, des im

Uebrigen so trefflich ausgeführten Werkes zur Last.

Von der unbekannten Person desselben macht der

Herausgeber aus dem Umstande, dass er sein Werk

Johannes dem Täufer, Johannes dem Evangelisten

und der heiligen Hedwig, seinen Schutzpatronen, wid

mete, so wie dem HerzogeWenzel, Bischofevon Bres

lau, dessen Bruder dem Herzoge Rupert und beider

Fürsten Oheime, Ludwig I. von Brieg,gewiss mit ge

nügendem Grunde den Schluss, dass er ein Mitglied

des von dem letzten gegründeten Collegiatstiftes zu

Brieg gewesen, welchesjenen Heiligen gewidmet war:

und dieser Schluss ist nicht ohne grosse Wichtigkeit

für das Verständnis des Werkes, insofern man, um

manche Urtheile richtig zu würdigen, besonders da,

wo es sich um Streitigkeiten zwischen den verschiede

nen herzoglichen Familien handelt, wissen muss, dass

unser Chronist im Interesse der Liegnitzer Linie

schrieb. "Die Zeit der Abfassung des Werkes fällt

nach Vergleichung der auf das Zeitalter des Vf, be

züglichen historischen Daten in die Jahre 1384 und

1385. Zur Herausgabe des Abdruckes wurden zehn

Handschriften mit Einschluss einer alten deutschen

Uebersetzung benutzet, wozu jedoch die älteste, die

Handschrift von 1420, welche sich nach Klose's Brie

fen über Breslau I,48 in der Bibliothek des verstor

benen Groß-Kanzlersvon Carmer befunden haben soll

und nicht zu ermittelngewesen ist, leider nichtgehörte.

Nach den drei vorstehenden Werken theilt der

Herausgeber in dem Catalogus abbatum Saganensum

ein ausführliches Geschichtswerkzum ersten Mal mit,

welcheszwar der Localgeschichte ursprünglichbestimmt

ist,jedoch die Grenzen dieses engern Kreises vielfach

überschreitet. Auch ist die dem Werke beigelegte

Bezeichnung Catalogus abbatum insofern für den In

halt des Werkes zu eng, als letzteres eine vollstän

dige Geschichte des Stiftes von dessen Gründung an

umfasst. In Betreff der ältesten Zeit ist die Erzäh

lung einfach, kurz gefasst und grossentheils aus Ur

kunden geschöpft, mit der 2ten Hälfte des 14. Jahr

hunderts wird sie umständlicher und lebhafter und hier

fühlt man daher leicht, dass Zeiten beginnen, deren

Ereignisse der Vf, mit hellem Geiste selbst sah und

erlebte. In äusserst lehrreicher und unterhaltender

Weise wird die Erzählung bis 1398 fortgesetzt, wo

der Vf, in der Darstellung seines eignen Lebens en

det. Eswar der berühmte Ludolph, der 15te Abt des

-
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gedachten Klosters. Später fand das Werk, welches

Ludolph begründete, mehrere Continuatoren, welche

dasselbe bis 1616 fortführten, und so, wenn die Ar

beit der letztern sich gleich nicht messen kann mit

der trefflichen Leistung des ersten Begründers, für

das Kloster Sagan eine Chronik vollendeten, so voll

ständig, umfassend und glaubhaft, wie wenig andere

Stifter dergleichen aufzuweisen haben. Für uns ist

der Werth des Werkes noch um so höher anzuschla

gen, je ärmer grade die Fürstenthümer Glogau und

Sagan, mit den übrigen Theilen Schlesiens verglichen,

an geschichtlichen Quellen sind. Die vorliegende

Chronik eröffnet für die Geschichte dieser Fürsten

thümer, so wie für die Markgrafschaft Niederlausitz,

eine bisher unbekannte Fundgrube, woraus den künf.

tigen Bearbeitern eine Masse noch ganz unbenutzten

Materials zur Förderung der geschichtlichen Kenntnis

dieser Länder zu gewinnen steht.

Referent glaubt mit dieser Schilderung auf den

reichen Inhalt des ersten Bandes der trefflichen, damit

an das Licht getretenen Sammlung Schlesischer Ge

schichts-Quellen hinlänglich aufmerksam gemacht zu

haben. Ueber den Inhalt der zu erwartenden Fortset

zung ist soviel in Erfahrung gebracht, dass auch der

zweite Band in zweiTheilen erscheinen und die Vita

Sct. Hedwigis, die bisher weder vollständig noch ge

nau, sondern eigentlich nur in einer Bearbeitung be

kannt geworden ist, aus sieben verglichenen Hand

schriften, ferner eine interessante Chronik der Augus

tiner Chorherren in Breslau und dergleichen mehr bis

her unbekannte Geschichtswerke anderer Schlesischer

und zunächst Breslauer Stiftungen enthalten wird.

Zuletzt sollen mehrere Städte-Chroniken folgen. So

verheisst der hochverdiente Herausgeber eine Quellen

sammlung für die Provinzialgeschichte Schlesiens zu

Stande zu bringen,welche den schon bekanntenQuel

len einen ReichthumganzunbekannterwichtigerWerke

hinzufügen soll!

In der äussern Einrichtung seines Werks folgt

Stenzel im Allgemeinen den Grundsätzen, welche die

ehrenwerthen Herausgeber der Monumenta Germaniae

historica beobachtet und zur Beobachtung anempfoh

len haben. Der Text ist nach zu Grunde gelegter

bester Handschrift unverändert abgedruckt, nur dass

in Ansehung der Interpunction und der Setzung gro

der Anfangsbuchstaben nach heutiger Gewohnheit ver

Stenzel, Scriptores rerum Silesiacarum.
398

fahren wurde. Eine sorgfältige Correktur, – nicht

die geringste Arbeit für den Herausgeber eines ge

nauen Abdruckes – hat auch das schwer zu vermei

dende Uebel der Druckfehler, wenn nicht gänzlich zu

verbannen, doch wenigstens in enge Schranken zu

bannen vermogt. Referent glaubt nur auf folgenden

Stellen Druckfehler zu finden, nämlich gleich in der

Vorrede S. XVII, Z.8 von unten, wo 348 für 248

steht, ferner im Texte der Chronica princip. Poloniae

S.41, Z.9 von unten, wo susumus statt sumaus steht,

und endlich im Catalogus S.249 Z.5 von oben, wo

statt putata et purgata wohl purata et purgata zu

setzen sein dürfte.

Der solchergestalt genau abgedruckte Text hat

ein doppeltes Gefolge von Anmerkungen, das eine

nach Buchstaben, das andere nach Ziffern geordnet.

Das erstere ist ausschliessend zur Vergleichung der

Handschriften mit einander, wo deren mehrere vorla

gen, der Handschriften mit dem früheren Abdrucke der

bereits von dem von Sommersberg ediertenWerke und

den vom Hrn. Herausgeher zur Verbesserung des

Textes gemachten Vorschlägen bestimmt.– Die Ver

gleichung der Handschriften mit einander gab beson

ders bei der Chronica principum Poloniae zuviel Mühe

und Arbeit Veranlassung, wo auch die dem Text zu

Grunde gelegte Handschrift öfter gewechselt werden

musste. – Des Vergleiches mit früherem Abdruck

bedurfte ausser diesem Werke noch die Chronica Po

lonorum,bei welcher jedoch die Besonderheit eintritt,

dass von Sommersberg nur dieselbe Handschrift be

nutzte, welche unserm Herausgeber vorlag, woher die

Abweichungen desAbdruckes von der Handschrift nur

entweder Verbesserungen oder Fehler von Sommers

bergs sind. Indem der Hr. Herausgeber hier öfters diese

Abweichungen desAbdruckes imTexte und dieWorte

der Handschrift in die Noten gesetzt hat, scheint der

selbe seiner imUebrigen beobachtetenVerfahrensweise

nicht ganztreugebliebenzu sein.– ZuVerbesserungs

vorschlägen in Ansehung des nicht selten mangel- und

fehlerhaftenTextes eröffnete dem Hrn.Herausgeber sich

besonders darin eine ergiebige Quelle,dass erdieAutoren,

woraus sein Schriftsteller schöpfte, mit heranzog, oder

die späternChronisten, welchewieder ausihm geschöpft

und zum Theil wörtlich abgeschrieben, in sorgsamer

Weise mit dem Texte verglich. Dieses Vergleichs

verfahren führte namentlich schon für die Chronica Po
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lonorum in Bezug auf die in der Chronica principum

Poloniae befindlichen, daraus geschöpften Stellen zu

wichtigen Emendationen.– Für das vierte Stück der

Sammlung, nämlich den Catalogus, fällt die Rubrik der

mit Buchstaben bezeichneten Noten aber ganz weg, da

dieses Geschichtswerk, was im Autographon der Vff

vorlag, weder durch Handschrift noch durch Abdruck

vervielfältigt worden ist. Dagegen zieht sich die an

dere' von Anmerkungen, nämlich die Reihe der

mit Ziffern bezeichneten Noten, durch die ganzeSamm

lung hindurch.

Die zuletzt erwähnten Anmerkungen enthalten erst

lich die Angabe dessen, was derVerf, des Textes aus

ältern Quellen und aus welchen er solches geschöpft

habe, so wie die Hinweisung auf spätere Chronisten,

welche wieder von ihm ausgeschrieben, wo es solche

giebt. Beides hat der Hr. Herausgeber bei seiner ge

nauen Bekanntschaftmitverwandten Geschichts-Quellen

immer sorgfältig ermittelt. Demnächst enthalten ge

dachte Anmerkungen auch aufmehreren Punkten sehr

schützenswerthe Erörterungen dunklerVerhältnisse der

schlesischen Fürsten-, Orts- und Familiengeschichte.

Der Hr. Herausgeber hat darin viel Belehrendes, so
wohl ausä wie ausUrkunden des Provin

zial-Archives zur Erläuterung mancher im Texte, be

rührter Gegenstände mitgetheilt, und dadurch zugleich

eine Menge interessanter Einzelnheiten ans Licht gezo

en und den abgedruckten Geschichtswerken, als eine

willkommene Ausstattung, mitgegeben. Der aufmerk:
same Leser wird nicht übersehen, was z. B. S. 116

N.3 über den Grafen Pacoslaus, S. 203 N. 2. wegen
Laubnitz, S.220 N.4. über den Abt Bartholomäus von

Leubus und S. 287 N. 1. über den Tod des Abts Lu

dolph von Sagan Bemerkenswerthes mitgetheilt worden
ist.“ Bisweilen sind auch werthvolle auf den Text be

zügliche, aber noch unbekannte Urkunden in erstens

in diesen Anmerkungen abgedruckt, wie z. B. S.13)

N. 1. eine Urkunde aus dem Anfange des 11ten Jahr

hunderts, S. 180 N. 4. eine Urkunde aus dem liten,

S.291 N. 1. und S.295 N.4. Urkunden aus dem 15ten

Jahrhunderte, die ohne Zweifel dankenswerthe Zuga

ben bilden. Ausserdem hat der Hr. Herausgeber diese
Anmerkungen zur Erläuterung von Ausdrücken und Be

zeichnungen bestimmt, welche, als den Latein oder den

Einrichtungen desMittelalters überhaupt angehörig, we

niger allgemein bekannt sind: ferner werden viele in

der alten Form schwer erkennbare Ortsnamen in den

Anmerkungen erklärt: endlich ist auch noch gelegent

lich auf ältere und neuere Schriftwerke verwiesen, in

welchen sich ausführlichere Nachrichten über die von

den Chronisten berührten Gegenstände befinden, Von

den zahlreichen Anmerkungen, welche in dieser Weise

Ausdrücke und Namen zu erklären oder auf andere

Schriftwerke aufmerksam zu machen bestimmt sind,

möchte indes der Hr. Herausgeber, wie Ref dafür

hält, manche haben weglassen können, ohne dass sein

trefflichesWerk daran einenVerlust erlitten hätte. Es

würde wenigstens mehrere Einschränkung der Menge

von Anmerkungen den werthvollen Inhalt der meisten

von ihnen dem Leser desto bemerkbarer gemacht ha

ben. Immer bleibt die Lectüre eines reich mitAnmer

kungen ausgestatteten Werkes äusserst beschwerlich

und in demselben Maasse die Versuchunggroß, man

che Hinweisung aus demTexte in dieNoten unberück

sichtigt zu lassen. Je seltener indes das Auge des

Lesers in den Anmerkungen etwas ihn schon Bekann

tes oder minder Bedeutendes gewahrt, undje gewisser

die störende zeitraubende Mühe, aus der Rubrik des

Textes in die der Anmerkungen niederzublicken, durch

lehrreiche Bemerkungen überall belohntwird, desto ge

ringer wird jene Versuchung durch das Gegengewicht

dieses zuverlässigen Lohnes, desto seltener daher der

werthvolle Inhalt einer Anmerkung sich der Aufmerk

samkeit des Lesers entziehen. Doch berechtigt uns

nichts durch dieseMeinungsäusserung dem Urtheile des

Herausgebers über den Umfang der seinen Werken zu

gebenden Erläuterungen absprechend gegenüber zu tre

ten, da unsere Ansicht nicht durch die besondern Rück

sichten bestimmt ist, welche der Hr. Herausgeber ge

nommen haben muss, indem die Vorrede erklärt, dass er

überall den Zustand des Geschichtsstudiums in Schle

sien dabei im Auge gehabt. Freilich muss beiProvin

zial-Geschichts-Werken undOrts-Chroniken eben Alles

provinzial oder lokal sein, und ist daher auch billig

die Frage, wie weit das Studium der Quellen hier der

Erleichterung durch erläuternde Anmerkungen bedürfe,

weniger nach allgemeinen Grundsätzen, als nach den

besondern Bedürfnissen des Ortes oder der Provinzzu

beantworten, welcher die Quellen angehören.

Indem Ref. zuletzt noch die äussere Ausstattung

des Werkes an Druck und Papier, so wie das am

Schlusse gegebene Inhalts-Verzeichnis der wichtigsten

Sachen, F" und Personennamen für gut und zweck

mässig erklärt und auf den geringen Betrag des Sub

scriptions-Preises aufmerksam macht, trennt er sichvon

einer weitern Betrachtung des trefflichen Werkes, wel

che die Bestimmung dieser Blätter nicht zulässt, mit

den wärmstenWünschen für dessen baldige Vollendung

durch des Begründers eigene Meisterhand. Möchte zu

diesem Ende demselben für unsägliche Müh' und Ar

beit, welche die Ausführung fordert, wenigstens der

mässige Lohn einer ausgedehnten Theilnahme und ehren

den Anerkennung seines Unternehmens zu Theil wer

den, besonders aber daslebhafteste interesse derschle

sier dem Werke gewidmet und einem jeden der Wahl

spruch, welchen die Vorrede des Werkes ihnen zuruft,

stets erinnerlich bleiben: Wer die Geschichte seiner

Väter verachtet, der ist ein schlechter Sohn!

A. F. Riedel.
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Wenn schon ältere Physiologen die beiden Modi

der willkürlichen Nervenfunction, die Kraft der Bewe

gung und derEmpfindung, in verschiedene Organtheile

des Nervensystems versetzten, so blieb diese Ansicht

als blofs wahrscheinliche Annahme bei dem Mangel an

allen experimentellen Beweisen ohne wesentlichen Ein

fluss auf die verschiedenen Theorieen, welche über

diese höchste Action des thierischen Lebens entworfen

wurden. Die allgemeineren Probleme über die Natur

der Nerventhätigkeit, über ihre Ergänzung und Lei

tung, ihren Effect auf die verschiedenen Theile des

Körpers, über den Sitz der Empfindung und Reizbar

keit u. a. schienen der Untersuchung und des Raison

nements würdiger als die specielle Betrachtung über

die Function einzelner Nerven und Nervenclassen.

Nachdem endlich Hypothesen auf Hypothesen, die

ohne objective Untersuchung werthlos waren, und eher

oder später in ihrem wahren Lichte erscheinen mufs

ten, sich gehäuft hatten, nachdem diese theoretisiren

den Versuche theils in den Schriften der Physiologen,

theils in denen der practischen Aerzte einige Zeit in

modificirten. Gestalten wiedergekehrt waren, und so

allmählig eine gewisse Gleichförmigkeit und Ruhe in

der Nervenlehre eingetreten war, legte Karl Bell zu

erst den Grund zu den wichtigen Forschungen, welche

auf lange der wissenschaftlichen Nervendynamik ihre

Richtung bestimmen sollten. Die Zeit, in welcher die

Bellschen Versuche entstanden, war dafür noch wenig

empfänglich, und wenn damals noch die Mittel zur

weitern Verbreitung transmarinischer Entdeckungen

überhaupt in hohem Grade geschmälert waren, wie

sollte eine noch so wichtige Arbeit, die noch dazu nur

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

in besonderenfür die Freunde des Entdeckers bestimm

ten Abdrücken circulirte, allenthalbenEingangoder gar

allgemeine Anerkennung finden? Was Wunder, dass

nach mehr als einem Decennium erst die wichtige Un

terscheidung der sensuellen und motorischen Nerven

wurzeln von andern Naturforschern aufgenommen und

weiter geführt wurde.

Dadurch nun, dass in unsernTagen die sonst nur

mehr begriffartig schwebenden Kräfte der Bewegung,

Empfindung und organisierenden Thätigkeit nunmehr

auf bestimmte Organtheile fixirt erscheinen, in isolierte

Primitivfasern geleitet, in Schlingen wiederkehrend,von

der Peripherie zum Centrum getrieben und von da wie

der reflectirt erscheinen, hat die Nervenlehre einen

mehr exacten Charakter erhalten, der an die Exact

heit der nathematischen Physik erinnert, und ist auch

schon mit dem prägnanten Namen einer Nervenphysik

belegt worden, obgleich wir von der Realisierung einer

solchen noch eben so weit entfernt sein mögen, wie

von der einer mathematischen Psychologie.

So bedeutend vieles auch unsere heutige Nerven

lehre durch diese Art strengerenSchematismus gewon

nen hat, so müssen wir doch andererseits durchaus

nicht aus den Augen verlieren, dass diese ganze Art

und Weise der Behandlung leicht zu einer gewissen

Einseitigkeit und Unvollständigkeit führen könne, ja

dass man sich auf diesem Wege durch die blosse

Consequenz der Durchführung in Widersprüche oder

wenigstens in vage Behauptungen verlieren müsse,

so lange nicht die Organisation des Nervensystems

bis in ihre letzten microscopischen Elemente aufge

deckt ist. -

Diesen eben kurz angedeuteten Geiste der Ner

vendynamik unserer Tage gehört das vorliegende

Werk durch und durch an. Aus diesem entspringen

größtentheils seine Vorzüge und seine Mängel. Nach

dem der Verf, in einer kurzen allgemeinen Einleitung

51
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den Unterschied von Bewegung, Empfindung und Stoff

veränderung besprochen, geht er zu dem Fundamental

Versuche über sensuelle und motorische Wurzeln selbst

sogleich über. Diese Beobachtungen sindvon ihmwie

derholt, und wie zu erwarten war gänzlich bestätigt

worden. Er bleibtjedoch hierbei nichtstehen, sondern

verfolgt das vorliegende Problem durch einfache ebenso

leicht zu wiederholende als schlagende Experimente

(P. 26). Es finden sich nämlich in dem Frosche vier

Nervenpaare, welche von dem Rückenmark mit dop

peltenWurzeln (nur die hinterste meist mit einfachen)

kommend, die hintern Extremitäten versorgen. Diese

sind von aussen und vorn nach innen und hinten: 1.

Der nervus inguinalis, der sich meist in die Muskeln

und die Haut der regio inguinalis verheilt, oft auch

zu den Muskeln und der Haut des Oberschenkels ver

läuft. 2. Der n. cruralis,welcher denMuskeln und der

Haut des Oberschenkels angehört. 3. Der n. ischiadi

cus, der für dieMuskeln und dieHaut desUnterschen

kels und des Fufses bestimmt ist, und endlich 4. der

n. perinaeus, welcher sich in die Haut des perinaeum

vertheilt. Der n. inguinalis verbindet sich mit dem n.

cruralis durch einen Querast, der meist transversell,

bisweilen auch schief von innen nach aufsen oder um

gekehrt verläuft. Ebenso verbinden sich, ähnlich den

hintern und vordern Rückenmarksnervenwurzeln, der

n. cruralis und der n. ischiadicus zu einem gemein

schaftlichen Stamme, in den noch Zweige des n. pu

- dendus eintreten, und zu allen diesen Nerven kommen

noch Aeste des sympathischon Nervensystems hinzu.

Nach Durchschneidung der vordern und hintern Wur

zeln des n. inguinalis sind die Bewegungen aufgeho

ben, durch welche der Schenkel an den Leib angezo

gen wird; nach der der Wurzeln des n. cruralis hört

die Bewegung desOber- undUnterschenkels auf; nach

der Durchschneidung aller Wurzeln der drei genann

ten Nerven ist die ganze Extremität gelähmt. Die

Durchschneidung dieser einzelnen Nerven ausserhalb

der Höhle des Rückgrathscanals liefert genau diesel

ben Resultate. Hieraus erhellt also bestimmt, zu wel

chen Theilen die einzelnen Nerven mit ihren discreten

Primitivfasern verlaufen, so wie das die motorischen

Fasern durch ihre Verbindung mit den sensitiven Ner

ven keine Veränderung ihrer Functionen erleiden.

Durchschneidet man den Zwischenast zwischen dem n.

inguinalis und cruralis, so kann das Thier den Ober

schenkel nicht an den Leib anziehen, die Beugung des

Schenkels und des Fußes ist indirect etwas gelähmt;

im Uebrigen aber sind alle Bewegungen ungehindert.

Wenn Primitivfasern des n. inguinalis in den n. crura

lis durch die Querverbindung übergehen, so muss die

Durchschneidung des erstern oberhalb der Verbindung

dieselben Phänomene hervorrufen als die Persection

dieser selbst. Schneidet man den obern Theil der

Verbindung des n. cruralis undischiadicus auf3 bis 4

Linien ein, so erfolgt Lähmung des Ober- und Unter

schenkels und des Fusses. Hier durchkreuzen sich also

die Primitivfasern. Wird der n. ischiadicus über sei

ner Verbindung mit dem cruralis durchschnitten, ohne

dass man jedoch den n. cruralis verletzt, so vermag

dasThier zwar auch mit der dazu gehörigen Extremi

tät zu hüpfen, allein die Zehen des Fusses und ein

grosser Theil des Unterschenkels sind ganz und gar

gelähmt. Das erstere scheinbar paradoxe Factum hat

jedoch darin seinen Grund, dass bei den Fröschen der

Oberschenkel vermöge der Conformation der Muskeln

weder gebeugtnoch gestreckt zuwerden vermag, ohne

dass gleiche Bewegungen des Unterschenkels und des

Fusses erfolgen. Wird dagegen der n. cruralis durch

schnitten, ohne dass man den n.ischiadicus und ingui

nalis verletzt, so ist die Extremität zum Hüpfen un

tauglich und Flexion und Extension derselben vernich

tet, allein die Bewegung des untern Theils desUnter

schenkels und des Fußes dauert ungestört fort.

Auf diese Facta folgt nun (p. 38) das Raisonne

ment von dem bestimmten Unterschiede sensueller und

motorischer Wurzeln mit allen Vorzügen und Mängeln

einer solchen Darstellung, und mit einer auch in an

dern Werken über denselben Gegenstand wiederkeh

renden Breite, die weniger ein Zeichen der Lösung

einer schwierigen Aufgabe, als des Mangels an hinrei

chendem Materiale und der väterlichen allzugrossen

Pflege des kargen innig geliebten Stoffes ist.

Die über die Hirntheile gegebenenVersuche (p.59)

sind Bestätigungen älterer schon bekannter Erfahrun

gen anderer. Dass die Function des organischen Ner

vensystems eine einfache sei (p.79), ist zur Zeit offen

bar nur noch eine Hypothese, die zwar allgemein an

genommen, doch hierdurch nichts weniger als erwie

sen ist.

Die Sätze über die Bestimmung der Nervenplexus

verwickeln den Autor offenbar in Behauptungen, die
- - - - - - - -

- -
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einander wechselseitig aufheben, denn einmal (p. 34)

soll ein Nerve den andern in seiner Thätigkeit nicht

unterstützen; sodann soll im Plexus selbst ein Nerve

durch den andern zur Action stimuliert und die davon

abhängenden Functionen reguliert und harmonisch ge

macht werden. Nach unserer Meinung sind die Plexus

nichts anderes als die Stellen,wo sich Nerven aus ver

schiedenen Höhen des Rückenmarks neu combiniren,

um in die einzelnen Organe z. B. Muskeln, Fäden von

grösseren dynamischen Spannungen, die vielleicht durch

die grössereNähe oder Entfernung vom Gehirn bedingt

sind, zu bringen, so wie in der galvanischen Säule

Leitungsdrähte in verschiedenen Höhen angebracht

geringere oder grössere Intension der galvanischen

Spannung zu Folge haben.

In der zweiten Section des Werkes beginnt der

Werf, mit derBetrachtungder Natur desNervensystems

in den niederstenStufen derThierwelt. Dass hier ani

males und organischesNervensystem in Einsverschmol

zen sein sollen (p. 86), wird durch die neueren Fort

schritte der Anatomie der niederstenThiere immer un

wahrscheinlicher. Der n. recurrens der wirbellosen

Thiere wird hier als n. vagus gedeutet, nicht aber als

n. sympathicus (p.90). Uns scheint dieser ganze Streit

überflüssig, daje tiefer wir in der Thierwelt hinabstei

gen,vagus und sympathicus immer mehr mit einander

verschmelzen und so endlich die Einheit beider in dem

vegetativen Nervensystem sich darstellt, wo denn die

singuläre Benennung am Ende höchst gleichgültig ist.

Der Hauptmoment dieses Streits bleibt nur der,

ob nämlich der Ganglienstrang der Wirbellosen dem

Rückenmarke und nicht dem n. sympathicus der Wir

belthiere entspricht. Indem nun derVerf, ersternSatz

nachzuweisen sich bemüht, macht er uns zugleich mit

einer interessanten Entdeckung bekannt, dass in der

Larve der rana paradoxa sich ein ranus lateralis n.

vagi vorfinde, wie in den Fischen. Im Laufe der indi

viduellen Entwicklung zeigt sich auch hier ein innige

res Verhältnis des vagus und sympathicus. Aus al

len seinen angeführten Beobachtungen und Inductionen

glaubt nun der Verf, sich berechtigt den Schluss zu

ziehen, dass dieVerbindung zwischen dem animalischen

und organischen Nervensysteme um so inniger sei,je

tiefer dasThier stehe, dass dagegen dieTrennung bei

der um so entschiedener hervortrete,je höher man in

der Thierwelt hinaufsteige.
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Ganz in dem Sinne der neueren Nervenlehre be

hauptet der Verf, dass durch die Verbindung beider

Arten des Nervensystems die animalen Nerven organi

sche Kräfte und umgekehrt erhalten. Wenn dieses

sich aus der gegenseitigen Wertheilung von selbst er

giebt, so ist es doch sicher nicht der einzige Nutzen,

den dieNatur sonst weit einfacher und auf einem weit

kürzeren Wege hätte erlangen können.

Recht gut ist die vom Verf, in Anwendung ge

brachte Eintheilung der Nerven, indem er die Empfin

dungsnerven in die eigentlichen Sinnesnerven, in die

Nerven, die sowohl einen eigentlichen Sinn als auch

allgemeine Sensation vermitteln, und Nerven, welche

blosse Leiter von Sensation sind (p. 121). Dassjedoch

die eigenthümlichen dreiSinnesnerven sich auch durch

ihren eigenthümlichen Bau charakterisieren mögen, muss

noch fester begründet werden. Die Abgeschiedenheit

von den übrigen beiden Classen des Nervensystems

dürfte auch ein Hauptgrund für die, auch durch ver

gleichende Anatomie bestätigte Ansicht sein, dass die

reinen Sinnesnerven weniger dem Systeme der Nerven

als des Hirns selbst angehören. Als dasCentrum des

ganzen Nervensystems im weitesten Sinne des Worts,

will der Verf, die Medulla oblongata ansehen; denn

hier entspringt der vagus, der einzige Nerve, welcher

organisch und animalisch zugleich ist, welcher in der

Reihe der Thierwelt der Genese des sympathicus vor

angeht, welcher in Neugebornen sogleich in die wich

tigste Action eintritt.

Purkinje.

XLII.

Collection de lois maritimes antérieures au XVIII

siècle, par J. M. Pardessus. Tom. III.

Paris, 1834. imprimépar autorisation du rot

d, "imprimerie royale. CLXXX. et534pag. 4.

Es ist eine höchst erfreuliche Erscheinung, dass

wir in aller Verwirrung und angeblichen Verdunkelung

unserer Zeit, dennoch so manche große literarische

Unternehmungen, in einem Umfange wie sie früher nie

gedacht waren, muthvoll begonnen und beharrlichfort

geführt sehen. Auch die große Sammlung der ältern

Seerechte, welche Hr. Pardessus unternommen und von

welcher wir schon zu zweien Malen unsern Lesern

günstige Berichte abzustattenveranlasst waren, hatder
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Herausgeber durch vielfachen Wechsel der Verhält

nisse und alles vereint bestürmende Ungemach politi

scher Revolutionen, schrecklicher Seuchen und heran

rückenden Alters sich nicht abhalten lassen in dem

ursprünglichen grossartigen Plane zu verfolgen.

In dem vorliegenden dritten Bande seiner Samm

lung hat er die nordeuropäischenSeerechte, sofern sie

nicht bereits im zweiten Bande enthalten waren, gege

ben. Es sind die norwegischen, isländischen, schwe

dischen, dänischen, die von Hamburg,Lübeck, Bremen,

so wie die von Preussen und Russland, mit Einschluss

derjenigen einzelnerStädte dergenannten Länder. Die

Einleitung führt die in den frühern Bänden angefan

gene Uebersicht der Geschichte des Handels bis zur

Entdeckung von Amerika fort. Dieser Band enthält

nicht nur viele Schiffs- undSeerechte, welche den Her

ausgebern der ältern Sammlungen noch gänzlich un

bekannt waren, sondern sogar einiges bisherüberhaupt

noch Ungedruckte. Die Eigenthümlichkeiten der nor

dischen Seerechte, der Einfluss des Seerechts des Mit

telmeeres, der lois d'Oleron, so wie Nordhollands und

die ersten Spuren des Einflusses des römischen Rech

tes aufjene, können nunmehr mit grosser Bestimmt

heit ermitteltwerden, während zugleich der Gesehichte

des Handels die zuverlässigsten, früher meistens nur

aus unsichern Andeutungen der Sagas und Chroniken

zu schöpfenden Angaben über die inneren Verhältnisse

desselben, wenn dieser Ausdruck gestattet ist um die

Verhältnisse der Kaufleute unter sich, der Rheder und

Befrachter zu den Schiffern, der Reisenden zu dem

Schiffsvolke und deren Meister zu umfassen, dargebo

ten werden. Es darf hier bei den den Franzosen

fernsten Seerechten nicht übersehen werden, mit wel

chen grossen Schwierigkeiten der Herausgeber in Be

ziehung auf Sprache und Verständnis des Localen

zu kämpfen hatte. Man wird mitVergnügen wahrneh

men, wie derselbe diese nicht verkannt hat, sondern

ihnen muthig entgegen getreten ist, keine Mühe ge

scheut hat, um die besten, oft ungedruckten Texte,

beinahe in jedem Lande, jeder Seestadt bei Sachkun

digen die fehlende Auskunft und genaue Uebersetzun

gen sich zu verschaffen. Rücksichtlich der letzteren

müssen wir erwähnen, dass Herr Eugene Coquebert de

Montbret, beim Departement der auswärtigen Angele

genheiten zu Paris angestellt, uns als der Uebersetzer

der meisten nordischen Rechte genannt wird; Herr de

Clercq, wie schon früher, den Herausgeber mit seiner

Kenntnis der germanischen Sprachen unterstützt hat;

besonders aber in dieser Beziehung auch die gefälli

gen Dienste des Herrn Henschel, eines in Paris lite

rarischen Arbeiten sich widmenden jungen Preussen,

gerühmt wurden. Sind trotz aller angewandten Mühe,

und vieler vereintenKräfte dennoch Mängel geblieben,

so wird der billige Urtheiler bedenken, dass er selbst

die meisten Fehler in demjenigen entdeckt, was ihm

durch heimathliche oder sonst besondere Beziehungen

vorzüglich vertraut ist, dass der Verkehr europäischer

Gelehrten mit einander noch in einem ziemlich grellen

Contraste zu der Universalität der Wissenschaft, wel

cher sie sich widmen, zu stehen pflegt und dass eine

Sammlung dieser Art nie wird ausgeführt werden kön

nen, wenn man von der Bearbeitung eines jeden ein

zelnen Stückes die höchste Vollendung, welche sie in

den einzelnen heimischen Bearbeitungen bisher nicht

hat erreichen können,– und eine viel grössere ist

unleugbar oft vom Herrn Pardessus geliefert–würde

verlangen wollen. - -

Dervorliegende Band wird durch die norwegischen

Seerechte sehr bedeutungsvoll eröffnet. DieseAbthei

lung enthält die betreffenden Auszüge aus dem noch

ungedruckten Gulathing v.J.940, aus dem Biarkeyar

Rett, dem Gulathing des Königes Magnus Lagabätar

v. J. 1274 nach der von der Arna-Magnäischen Con

mission zu Copenhagen im J. 1817 gelieferten Ausgabe

diesesGesetzbuches, und dem Farmanna-Log, von wel

chem der Herausgeber eine Abschrift in der Original

sprache durch die Güte desHerrn Conferenzrathes von

Schlegel zu Copenhagen erhalten hatte. Das letztere

Seerecht ist hier als ein Auszug des Stadtrechtes von

Bergen im J. 1274 gegeben und dabei bemerkt, dass

es sich buchstäblich in dem Rechte der Stadt Dront

heim finde und ohne Zweifel auch andern dortigen

Seestädten gedient habe. Auch Paus hat in seiner

Uebersetzung jenes Kiobstaeds Ret for Bergens Bye

in seine Samling afgamuleNorske love das Farmanna

Log aufgenommen.

- (Der Beschluss folgt.)
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Doch hat der Herausgeber wahrscheinlich die kri

tische Ausgabe dieses Stadtrechtes durch Hrn. Prof.

Fougner-Lundh zu Christiania nicht gekannt, welcher

nachweist, dassjenes alte nordische Seerecht nur an

hangsweise in den Handschriften der norwegischen

Städte sich findet, weshalb er selbst es auch von sei

ner Bearbeitung des Bergener Stadtrechtes gänzlich

ausgeschieden hat. Dievom Herausgeber beibehaltene

Bezeichnung bringt vorzüglich den Nachtheil mit sich,

dass sie den Farmanna-Log zugleich stillschweigend

ein Entstehungsjahr mit anweiset,welches doch eben

erst auszumitteln ist. Eine genauere Untersuchung

über die Entstehung dieser Seerechte nach Maßgabe

der Handschriften, der Sprache und andern inneren

Kennzeichen bleibt sehr zu wünschen, da es theils in

Norwegen früh und allgemein verbreitet war und die

Hauptquelle einesAbschnittes des isländischen Jonsbog

geworden ist, theils aber auch durch seine Ueberein

stimmung mit einzelnen Bestimmungen des römischen

Rechtes, der lois d'Oléron, so wie anderer südlicher

Schiffsrechte neben seinen eigenthümlichen Bestimmun

gen und einfacher Darstellungsweise ein Gegenstand

vielfältiger Betrachtungen werden muss. Die hohen

Strafgelder gestatten unserer Ansicht nach kein zuho

hes Alter anzunehmen. Zu bedauren ist hier, wie an

mehreren Stellen desWerkes, dass die geographischen

Erläuterungen häufigverfehlt sind. Soist hierCap. 6,

so wie an der entsprechenden Stelle des Jonsbog rich

tig bemerkt, dassGautland nicht die hernach genannte

Insel Gothland sei; doch istjene nicht wie die franzö

sische Uebersetzung sagt, la Gothie, sondern wieschon

Paus richtig übersetzte: Jütland. In demselben Capi

tel wird Hialtland irrig durch Irland, anstatt durch

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Hetland, Schetlands Inseln gegeben und bei dem Rei

che der Russen (Gaurdum) hat der Uebersetzer die

Hindeutung anfdessen östliche Lage weggelassen, und

in demTexte desJonsbog übersehen, dasshier anstatt

Samland das schwedische Smaland genaunt ist. An

einer spätern Stelle ist unter Noresund nicht Nord

sund, sondern Oeresund, jetzt gewöhnlich der Sund

zu verstehen.

Bei dem Fleise und dem Erfolge, welcher aufdiese

Abtheilung verwandt worden, ist fast zu verwundern,

dass es Hrn. Pardessus entgangen ist, wie in Christia

nia seit mehreren Jahren ein vom Storthing unterstütz

ter Verein gelehrter Männer sich gebildet hat, umihre

vaterländischen Geschichtsquellen überhaupt, zunächst

aber eine Sammlung der ältern norwegischen Rechte

unter Benutzung aller diesseits undjenseits des Catte

gats vorhandenen Handschriften herauszugeben. Es

wird den Freunden der nordischen Rechtsstudien er

freulich seinzu vernehmen, dass nach manchen Hinder

nissen jene rüstige Gesellschaft nunmehr in Begriff

steht einige Sachkundige nach Copenhagen, dem rei

chen Mausoleum scandinavischer Vorzeiten, abzusen

den, um die meisten ihrer, sämmtlich dort gleichsam

als Zeugen der ehemaligen Herrschaft Dänemarks zu

rückbehaltenen Handschriften zu untersuchen. Doch

liegen auch schon viele Vorarbeiten für die herauszu

gebende Sammlung in Christiania aufgehäuft, und Hr.

P. würde bei den Mitgliedern, unter denen der oben

genannte Herausgeber des Bergener Stadtrechts in die

sem Fache auch dem Auslande ehrenvoll bekannt ist,

ohne Zweifel die achtungsvolle Aufnahme, die kein un

befangener Freund der Wissenschaft ihm absichtlich

versagen wird, so wie willkommene Belehrung gefun

den haben. -
-

Die Abtheilungvom isländischen Seerechte umfas

set die bezüglichen Abschnitte der von der Arna-Ma

gnäischen Commission herausgegebenen, mit Schlegels

52
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gelehrter Vorrede versehenen Gragas und das Capitel

des Jonsbog, welches das Farmanna-Log enthält. Das

letztere Gesetzbuch, nach der Vereinigung Islands mit ,

Norwegen, im J. 1281 vom Könige Erich gegeben, noch

jetzt in Island gültig, stimmt in den beregton Capitel

mit dem frühergedachten norwegischen Farmanna-Log

oftwörtlichübereinundistnur durch mehrere Bestimmun

gen derGragas ergänzt, deren vollständige Ergründung

uns durch den von dem Herausgeberzuerst abgedruck

ten Originaltext jenes norwegischen Schiffsrechtes mög

lich geworden ist. Aus einer zu Paris aufgefundenen

Handschrift ist dieses Capitel des Jonsbogs noch um

einen in dem älteren Abdrucke fehlenden, gleichfalls

mit der Gragas harmonierenden Artikel von Hrn. P.

vermehrt.

Die Abtheilung über Schwedens Seerechte liefert

Auszüge aus dem Statute von Biärköö v. J. 1254, dem

wisbyschen Stadtrechte, dem schwedischen Stadtz

Lagh, dessen ältere Quellen in den beiden vorgenann

ten und anderen Rechten nachgewiesen sind, und das

Seerecht König Karl XI. v.J. 1667, größtentheils aus

dem Consulado del mare, dem wisbyschen Seerechte,

so wie den hanseatischen Recessen und der Schiffsord

nung v. J. 1614 geschöpft. Mit besonderer Vorliebe,

welche in der Geschichte desSeerechtes allem gebührt,

was die ältere ZeitWisbys betrifft,ist die Entstehung

des wisbyschen Stadtrechtes behandelt und zu diesem

Zwecke auch von der Niederlassung der Deutschen

daselbst, so wie dem wisbyschen Seerechte gespro

chen. Wenn wir nun im Ganzen hier die Ansichten

wiederfinden, welche in den diese Gegenstände umständ

lich erörternden Werken deutscher und dänischer Ge

lehrten begründet sind, so müssen wir um so mehr

gegen einzelne nach unserer Meinung irrige Ansichten

uns verwahren. Der Verf. setzt die vorhandene Re

daction des wisbyschen Stadtrechtes in den Anfang

des vierzehnten Jahrhunderts, will aber einewenigstens

um ein Jahrhundert ältere Redaction desselben aus den

Privilegien der Stadt Riga, welche mit dem Rechte

der Gothen d. h. der in Gothland verweilenden deut

schen Kaufleute,bewidmetwurde, erweisen. Es scheint

uns aber–undvorzüglich durch Hrn. von Bunge, wel

cher in seinen Beiträgen zur Kunde der liv- esth

und curländischen Rechtsquellen auch die früher wenig

und eine ganz unbekannte hierher gehörigen Urkunden

hat abdrucken lassen,– dargethan, dass jenes jus

Gothorum, gleich wie häufig die justitia Iubicensis,

nicht von einem privatrechtlichen Gesetzbuche, sondern

von einem Inbegriffe gewisser, die hauptsächlichsten

städtischen Rechte umfassender Privilegien zu verste

hen sei, so wie auch, dass die vorhandenen Texte des

wisbyschen Stadtrechtes nicht vor der Mitte des vier

zehnten Jahrhunderts abgefasst sein können. Wennnun

auch nicht zu vermuthen ist, dass dieStadtWisby frü

her kein geschriebenes Recht besessen habe, so erregt

doch gerade die Beziehung zu Riga einigen Zweifel,

welcher bisjetzt unauflösbar geblieben ist. Die Stadt

Riga hat nämlich nicht das spätere wisbysche Recht

angenommen, sondern vielmehr das ältere hamburger

Ordeelbok, welches von dort aus auch vielen benach

barten Städten mitgetheilt ist. Wollte man daher un

ter dem Ausdrucke des jus Gothorum, welcheszu Riga

angenommen ist, ein Civil- und Seerecht suchen, so

würde man zu der Annahme gelangen, dass in Wisby

bereits das hamburgerStadtrecht recipirt gewesen und

so nach Riga gelangt sei. Dajedoch die erste Erwäh

nungjenesjus Gothorum in Riga älter ist als die äl

teste uns bekannte Redaction des hamburgerStatutes,

in welche bereits vieleStellen desSachsenspiegels auf

genommen sind, so müssten wir in Wisby ursprünglich

eine ältere,jetztverlorene suchen, und deren Annahme

durch das Ansehen der hamburgischen Kirche, das

Alter Hamburgs und andere Umstände zu erklären su

chen. Doch erscheint uns solche Annahme sehr un

wahrscheinlich und möchten wir eher glauben, dass

das hamburgische Recht erst in dem Jahre 1238 zu

den Rigaern gelangt sei, als diese die Erlaubnis er

halten hatten, die iura Gothlandiae, nach welchen sie

bisher gelebt hatten, ihren städtischen Bedürfnissen ge

mäss zu verbessern, und zu welcher Zeit der in Be

gleitung hamburgischer Geistlicher und Bürger erfolgte

Zug des Grafen von Holstein nach Liefland den dem

hamburgischen Rechte in dieser Provinz gegebenen

Vorzug und die Anschliessung an dessen fernere Ent

wickelung erklären dürfte. Rücksichtlich desUrsprun

ges des s. g. wisbyschen Seerechtes erörtert der Verf.

seine Ansicht, dass dasselbe lediglich die Compilation

eines Priyatnames, aus mehreren in den dortigenGe

genden recipierten Seerechten, nicht aber durch eine

Vereinbarung der zu Wisby versammelten Kaufleute

und Schiffer entstanden sei. Diese Frage kann nur

demjenigen von einigen Werthe erscheinen, welcher
- -
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einen Theil der Rechte, aus denen das Högheste Wa

terrecht zu Wisby zusammengesetzt ist, für ein den

dortigen deutschen oder gothländischen Kaufleuten und

Schiffern eigenthümliches halten will. Indessenmöchte

der Ursprung derselben aus den Rechten von Oléron,

von Holland und Lübeck wohl, nachdem auch das Al

ter der vorhandenen Handschriften hier untersucht ist

und gleichfalls für jene Ansicht Gewähr leistet, nun

mehr ausser Zweifel stehen. Doch müssen wir bemer

ken, dassjene Frage eine verschiedene Beantwortung

zulässt, wenn von dem wesentlichen Inhalte desselben,

oder wenn von der Form desselben in dem ältesten

Drucke die Rede sein soll. Für den letzteren Fall

mag es sein, dass ein Privatmann den Abdruck im

Jahre 1505 veranlasstund die aus dem Lübecker Rechte

entlehnten Artikel mit den wichtigeren süd- und nord

holländischen Theilen zusammen gefügthabe. Es lässt

sich für diese Ansicht selbst der Umstand anführen,

dass man kein Manuscript des s.g. wisbyschenWater

rechtes aufgefunden hat, welchesälter als dergedachte

Druck ist, aus welchem allein schon die gleich anfäng

lich weit überWisbys Hafen hinaus berechneteAbsicht

desCompilators erhellt. Wohl aber muss ein Seerecht

zu Wisby längst gegolten haben, welches den Drucker

der spätern Auflagen des Waterrechtes veranlassen

konnte, seinem Abdrucke den in den ersten fehlenden

Namen Wisbys beizulegen. Dagegen würde es uns

irrig erscheinen, wenn die bereits im funfzehntenJahr

hunderte in Handschriften häufig vorkommendeZusam

menstellung süd- und nordholländischer Seerechte,wel

che in einzelnen Artikeln, so wie in grösseren Ab

schnitten schonvor dem erstenAbdrucke des höchsten

Waterrechtes in andere norddeutsche und nordische

Seerechte übergegangen sind, als die Compilation ei

nes Privatmannes betrachtet werden sollte. Diese war

unstreitig längst von den deutschen Kaufleuten zu

Wisby, gleich wie in ihren Vaterstädten recipiert. Wir

erlauben uns hier unsere Leser darauf aufmerksam

zu machen, dass unter den schätzbaren Beilagen, mit

welchen Hr. Prof.Warnkönig seine überaus lehrreiche

flandrische Staats-und Rechtsgeschichte bereichert hat,

sich das oft gedachte südholländische Seerecht aus

einer alten Handschriftzu Brügge findet, welches schon

durch seine Ueberschrift als eine UebersetzungdesSee

rechts von Oléron sich ankündigt. Da diese Hand

schrift auch durch ihreSprache (sie ist dem unter dem
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Namen des Rechtes von Westcapellen, jedoch ohne

dessen Zusätze, ähnlicher als dem von Damme) als

die ältere bewährt, so ist nunmehr der letzte Schatten

eines Grundes für die zuweilen behauptete Ableitung

jenes Seerechtes des Mittelmeeres aus dem Belgischen

verscheucht. Der Text der Auszüge des wisbyschen

Stadtrechtes,welche sich aufSchiffsrechtbeziehen, sind

nach dem Abdrucke Hadorphs gegeben. Dieser ist

nicht ohne Fehler und einige Stellen sind von Hrn. P's

Freunden gut verbessert, an andern Stellen ist die

Uebersetzung fehlerhaft. Im Cap. IX. „Weret oc dat

en sin scipentelen vordede" ist die Uebersetzung:

„Quiconque voudra charger son propre navire” unge

nügend. Der Sinn ist: wenn jemand sein Schiff an

mehrere Befrachter einzeln verhäuert oder Stückgü

ter einnimmt u. s. w. In der Einleitung zu dieserAb

theilung hat der Verf. auch, wie billig, der von den

schwedischen Herrschern ertheilten Privilegien gegen

das Strandrecht gedacht, welche Klassen von Urkun

den, auch wegen ihrer Beziehungen auf das römische

und canonische Recht, vielleicht noch mehr Aufmerk

samkeit verdienten. Doch sind ihm die ältesten bei

Dreyer gedruckten Diplome v.J. 1251 entgangen, wel

che Lüheckin Schweden erhielt. Auch bei Dänemark

ist die älteste Befreiung vom Strandrechte v.J. 1220,

welche gleichfalls an Lübeck ertheilt wurde,übersehen

und dagegen der allgemeinen Verfügung des Rechtes

vonSchonen mitdiesem das erwiesener Massen zu hohe

Alter des Jahres 1163 zugeschrieben.

Die dänischen Seerechte bieten wenig Eigenthüm

liches dar. Hr. P.giebt zuvörderst Auszüge aus dem

Stadtrechte der Stadt Schleswig (dans le Holstein),

welches er ohne genügende Gründe gegen die bewähr

testen Autoritäten schon um das Jahr 1150, also un

gefähr einJahrhundert zufrüh annimmt; aus mehreren

apenradener und den haderslebener Statuten. Hierauf

folgt ein noch wenig bekanntes dänisches Seerecht in

18 Artikeln, welches vom Könige Johann im J. 1508

gegeben scheint. Dasselbe war vom Referenten in ei

ner Bibliothek zu Hamburg vor einigen Jahren zuerst

aufgefunden und dem Hrn. Prof. Kolderup Rosenvinge

mitgetheilt, welcher einen Abdruck mit Erläuterungen

in dem Danske Magazin veranlasst hat. Es ergiebt

sich eine auffallende, wenngleichnichtwörtlicheUeber

einstimmung dieses Rechtes mit dem schwedischen

Stadsret und könnte wohl, wie auch Hr. P. annimmt,
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zur Ergänzung der damals in Dänemark, wie aus den

vorhandenen Uebersetzungen zu schliessen ist, gleich

falls gültigen süd- und nordholländischen Seerechte ge

dient haben. Hierauf folgt das Seerecht König Frie

drich II. v. J. 1561, dessen Entlehnung aus demwisby

schen Seerechte und manchen hausischen Recessen

sorgfältig nachgewiesen wird. Auch der nicht ganz

richtig übersetzte Art. XLII, dessen Quelle Hr. P.

nicht hat auffinden können, ist aus dem hansischen Re

cesse v. J. 1530 Art. XVII. Den Beschluss dieserAb

theilung macht das vierte Buch des Gesetzbuches Kö

nig ChristiansV. v. J. 1683, welches dasSeerecht ent

hält. Dasselbe ist fast lediglich aus demjenigen v. J.

1561 und dem schwedischen v. J. 1667 zusammen

gesetzt.

Bei den Schiffsrechten der Städte Bremen, Ham

burg und Lübeck, welche in den folgenden drei Ab

schnitten gegeben und erörtert werden, zeigt sich die

auffallende Erscheinung, dass diese dreiStädte, welche

in den Jahrhunderten, wo die Rechtsbücher der Inei

sten benachbarten Städte mit einanderübereinstimmten,

ziemlich verschiedenartige Gesetzgebungen eigenthüm

lich ausbildeten, dennoch ein gemeinschaftlichesSchiffs

recht besassen, welches von Hamburg und seinen vor

hansischen Niederlassungen in Flandern und zuUtrecht

ausgegangen zu sein scheint, von Bremen, Riga u. a.

wörtlich, von Lübeck aber mit einigen Abänderungen

aufgenommen wurde. So hat auch hier, wie bei den

lois d'Oléron in noch grösserem Masse, die Universal

tät der Seerechte sich bewährt und ist als ein frühzei

tiger Ausdruck des dem Particularismus und unnöthi

en Formeln abholden, grossartigen Geschäfts-und

jä. zu begrüssen. Bei den Erörterungen ein

zelner folgender hieher gehöriger Artikel bremischer

Statutenwird der rechtsgeschichtliche Forscher hier wie

an manchen andern Stellen bemerken, mit welch auf

merksamen Auge. Hr. P. die von dem Referenten für

den zweiten Band seiner Sammlung einst mitgetheilten,

ältesten hansischen Recesse über Schiffsrecht in späte

ren Gesetzgebungen wieder entdeckt hat. Bei den ham

burgischen Statuten können wir nicht billigen, dass ei

nige derselben mit dem Jahre 1306 bezeichnet sind;

die Ansicht des noch vorhandenen Ordeelbokes des Ra

thes ergiebt, dass sie nicht älter aber jünger sind, und

zu sehr verschiedenen Zeiten eingetragen wurden. Das

hamburgische Schiffsrecht v. J. 1497 hat das ältere

mitjenen Zusatzartikeln zur Grundlage, mit Einschal

tungen aus den süd- und nordholländischen Rechten.

Hr. P. hatjedoch übersehen, dass nicht nur einzelne,

sondern fast alle Artikel, welche den eben erwähnten

Quellen nicht angehören, aus dem römischen Rechte

stammen und die bezüglichen Stellen des letzteren mit

Bestimmtheit nachgewiesen werden können, eine Er

scheinung, welche um so beachtungswerther ist, da die
-

- - -

- -

- -

Ausbildung des Schiffsrechtes beinahe die ersten erweis

lichen Spuren von der Einführung römischen Rechtes

in die Gerichtshöfe im nördlichen Europa aus dessen

eigenen Quellen und ohneVermittelung des canonischen

Rechtes uns darbietet. Es ist nämlich Art. 7. aus L.

10, 1. D ad leg. Rhodiam; Art. 35. aus L. 4. $. 2.

tit. cit, Art. 37. aus L. 2. $. 7. tit. cit, Art. 40. aus

L.4. princ. tit. cit, nicht aber wie Hr. P. meint aus

dem nordholländischen Seerechte; Art. 44. aus L. 4.

. 1. und L.5.tit. cit, Art.45. aus L.7. et 8. tit. cit.

agegen ist zu Art. 33. u. 34. die Abstammung aus

dem nordholländischen Schiffsrechte Art. 3. u. Art. 2.

§. 3. u. 4. übersehen. Beim Schlusse des Art.33. hat

Hr. P. die römische Abstammung richtig hervorgeho

ben, doch seine desfalsige Bemerkungen sind durch einen

Missverstand seltsam entstellt. Der niedersächsische,

allerdings mehr ängstlich genaue als verständigeUeber

setzer hat nicht durch das Wort: privande (Proviant),

sondern durch : behalven vrighe lude den römischen

Satz: corporum liberorum aestimationem nullam fieri

wiedergegeben und in der französischen Uebersetzung:

excepté les passagers pour leurs victuailles fehlen die

den niedersächsischen Text charakterisierenden freien

Leute. - -

BeidemSchiffsrechte v.J. 1603 ist der Einfluss der

hansischen Schiffsordnung v. J. 1591 richtig bezeichnet.

Der Antheil Lübecks an der Ausbildung des Seerech

tes ist weniger bedeutend, als bei Berücksichtigung

seiner übrigen legislativen Einwirkung erwartet werden

sollte, doch ist sein Einfluss auf die hansische Gesetz

gebung als sehr wichtig anzuschlagen.

Unter der Rubrik des Seerechtes der preussischen

Staaten hat der Herausgebergesammelt: Auszüge aus

stralsunder Urkunden und aus den alten Rechten Culms,

ferner durch gütige Vermittelung des königlichen Ge

sandten zu Paris, Hrn. von Werther, und sachkun

dige Mittheilung des Hrn. Archivar Faber zu Königs

berg die zum Theil ungedruckten Anordnungen Dan

zigs vom Jahre 1455 früher und nächstfolgend; das

Seerecht v. J. 1597, welches ausjenen grösstentheils

abstammt, und endlich die desfalsigen Verordnungen für

das Herzogthum Preussen v.J. 1540 u. 1620. In letz

teren findet sich das sechste Buch des lübecker Stadt

buches von den Seehändeln beinahe ganz wieder.

Der Band wird durch das ältere Seerecht der rus

sischen Staaten beschlossen. Es ist nichts hieher ge

höriges aufgefunden, als die rigaer Statuten v. J. 1270

und 1672, einige Artikel der Skraas der Deutschen zu

Nowgorod, und einige Auszüge aus dem Rechtsbuch

des Fän Wacthang von Georgien, welches gegen

wärtig nach einer Pariser Handschrift zum ersten Male

durch IIrn. Brosset jun. den Gelehrten Europas zur

Kunde gebracht wird.

- - - J. M. Lappenberg.

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



- - -
-

- - - - - - - - Je 53. -

- J a h r b i c h e Ir

f" ü r

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

März 1836.

XLIII.

Wörterbuch der lateinischen Sprache nach hi

storisch-genetischen Principien, mit steter Be

rücksichtigung der Grammatik,Synonymik und

- - Alterthumskunde, bearbeitet von Dr. Wilhelm

Freund. Nebst mehreren Beilagen linguisti

schen und archäologischen Inhalts. Erster

Band A-C. Leipzig,1834. in der Hahnschen

Verlags-Buchhandlung. -

Wer es unternimmt, ein Wörterbuch über eine

alte Sprache auszuarbeiten, legt sich die Nöthigung

auf, nach zweien Richtungen hin das Ganze der phi

lologischen Thätigkeiten in Bezug auf die gegebene

Sprache zu befassen und abzuschliessen. Einerseits

tritt dasWörterbuch als der Exponent aller kritischen,

etymologischen und hermeneutischen Bestrebungen auf

es nimmt. Alles, was überjedes einzele Wort zur Zeit

gewusst wird, historisch hin, und bildet so gleichsam

den Abschluss einer hermeneutischen Aera. Gleich

zeitig tilgt es die Unrichtigkeiten seiner Vorgänger

durch Weglassung des früher geläufigen Irrigen und

durch Einreihen dessen, was eine fortgeschrittene phi

lologische Einsicht gelehrt hat: auf diese Weise bietet

es denn einen festen Boden, aufwelchem die nächsten

Bestrebungen vor sichgehen.– Die philologischeVer

ständnis verhält sich ihrer Natur nach immer nur an

nähernd; einerseits bleibt sie durch die Abwesenheit

vieler Bedingnisse und Hilfsmittel einer dem Stand

punkte des alten Schriftstellers vollkommen congruen

ten Disposition des modernen Lesers oder Auslegers

hinter einer, Alles bis in das Einzelste durchdringen

den historischen Einsicht zurück: andrerseits geht sie

mit ihren wissenschaftlichen Bedürfnissen und Inten

tionen über den Gesichtskreis des Schriftstellers hin

aus. Sowird immer,je nachdemverschiedenen Stand

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

- - -

punkte der Betrachtung, sich Neues ergeben, das sich

entweder dem Früheren ergänzend anschliesst, oder es

gänzlich umgestaltet.– DasWörterbuch ist, wenn so

zu sagen erlaubt ist, derfürAlle geöffnete Ieutel; ein

Jeder nimmt in zweifelhaften Fällen fürs Erste daher

seinen Bedarf, und für eine Zeitlang müsste eine Art .

von Gleichheit eintreten, die sich freilich, wie bei einer

gleichmässigen Vermögenseintheilung, je nachdem der

Betheiligte seinen Besitz sorgsam nutzt oder träge ver

kommen lässt, sehr bald in eine grosse Differenz ver

wandeln wird. Während der Eine sich noch bei dem

Vorgefundenen beruhigt, hat sich dem Andern schon

hier eine berichtigende Einsicht für das Einzele, dort

eine neueAnsicht über ganzeMassen ergeben, die dem

Lexikographen noch nicht zuGebote stand.– So hat

dasWörterbuch, obgleichseinObjectunveränderlich ist,

und seineGrenzenvorgezeichnet, innerhalb dieser Gren

zen immer neue Gestaltungen zu erfahren, insofern die

Ergebnisse aller der verschiedenen philologischen Ope

rationen auf den einzelen Gebieten und an den ver

schiedenen Sprachdenkmalen mehr oder weniger das

selbe mitbetreffen, und jeder bedeutende Abschnitt in

der Entwickelung des Ganzen der Wissenschaft wird

eine Reform des Lexikons mit sich führen müssen.

Diese Vorbemerkungen haben denZweck, das hier

anzuzeigende, vortreffliche Werk des Hrn. Dr. Freund

zunächst als ein, aus den Bedürfnissen der Philologie

hervorgegangenes zu bezeichnen. Ist von dieserSeite

seine Erscheinung gerechtfertigt, so ist sie es in noch

viel höherem Sinne durch die ausgezeichnet gelungene

Lösung eines der schwierigsten philologischen Proble

me. Mit den verändertenAnsehen, das seit den letzt

verflossenen Decennien die Behandlung des klassischen

Alterthumsgewonnen, nicht bloss durch den reicher ge

wordenen Stoff und die grössere Breite des wissen

schaftlichen Terrains, sondern durch das gesteigerte

Bedürfnis nach einer vernünftigen Anordnung und

53



419

Freund, Wörterbuch der lateinischen Sprache. Erster Band.

"icht, die bewusstvoll sich des wüsten Materials zu

bemächtigen bestrebt ist,–hat sich nicht bloss ein rei

cherer undzumTheil gesichteterer Stofffür das Einzele

"S“mmelt, sondern das Ganze derAufgabe istnach

ihrem innern Gehalte zum Bewusstsein gekommen.

Pas vorliegende Werk des Hrn. Freund, hervor

"S" aus einer scharfen Abgrenzung und umsich

tigen Erwägung des z Leistenden, hat schon hierin

ein bedeutendes Verdienst, was an sich schon hoher

''s "ürdig wäre,–wenn nicht die Lösung

"oblems und die wirkliche Erfüllung dessen, was

als Forderung hinzustellen auch schon verdienstlich

", eine noch viel höhere in Anspruch nähme.

J' der Verf. (Vorr. p.XI) sehr treffend sagt:

„euer "kel des lat.wörterbuchs bildet eine Mono

“ desjenigen latein. Wortes, dem es gewidmet

"so die Geschichte des äußern und innern

stenz durch die ganze Dauer seiner Exi

die b In der latein. Sprache zu verfolgen": das ist

Je beste Bezeichnung dessen, was das trefflicheWerk

bietet. – Das Wort als ein fertiges, in sich geschlos

senes "de, das in seinen verschiedenen Gebrauchs

" nur verschiedene Ausstrahlungen eines Brenn

punktes darbietet, ist zunächst nach der Totalität sei

Begriffssphäre bezeichnet, und durch bündige,

die"e seines Inhaltes gleich von vornherein

ben 44er der verschiedenen Bedeutungen gege
einer S tritt als lebendige, organische Einheit hin in

keit "slichen Gedrungenheit, mit der Fähig

schiede Bestimmung, sich zu entfalten und nach ver

Ans" Seiten hin sich auseinander zu legen. Diese

klars' der Bedeutungen sind von demVerf, mit der

Einsicht in seine Aufgabe, bald voraufge
stellt - -

ort ' Von vornherein über den Kreis, den einjedes
erft s - - - z

brauche 'lt, zu orientieren. Wie in dem Sprachge

begriffes "ld durch eine feinere Nüancierung desGrund

gerun- bald durch Erweiterung, bald durch Veren

die "."h das Wort verändere, das ist dann durch

"ungen Efältige Aufführung der verschiedenen Bedeu

lagstell Und der, in reichem Maasse hinzugefügten Be

Sex- ' gezeigt. In der Wahl und Anordnung die

mung "stellen hat der Verf, mit geschickter Anord

die &B-Banz-" gesorgt, dass immer diejenigen, an denen
"igsten E> ursprüngliche Fülle der Bedeutung am leben

"d die„ ungetrübtesten heraustritt, voranstehe

Wenigen, worin schon die Grundbedeutung abge

schwächt erscheint, folgen: ein Verfahren, d

gleich es sich eigentlich von selbst versteht, d

Consequenz bisher noch nicht durchgeführt

Auch diejenigen, welche nach dem längern o

zern Register von Bedeutungen die Vollständig

nes Wörterbuches abzumessen gewöhnt sind,

hier ihre Rechnung finden, freilich so, dass

sie nur eine dürre Aufzählung mit dazu gehör

taten suchten, sie gelegentlich eine aus der G

deutung geführte, und durch das Band derse

sammengehaltene Entwickelung finden werden

gedankenlose Verfahren, das sich oft genugg

daran stiess, wie ein Wort Bedeutungen ve

könne, die ganz und gar auseinander liegen,

auf die genügendste Weise abgethan. "Wir

beliebig einige Artikel heraus, um die Anordn

Verfs. an einem Beispiele zu zeigen, lassen da

Citate weg, und wählen, aus Rücksicht für die

dazu einige weniger umfangreiche Wörter:

1. Comparo, avi, atum, 1, v. a. (compa

rere Dinge in gleichem Verhältnis zusammen

zu einem Paar verbinden, vereinigen, constr.

cum aliqua re, alicui rei, aliqua inter se, oder

I. eigentlich, selten (aber gut klassisch

Univ. 5. –

2)von Wettkämpfenden, für das gewöhnlich

pono: zum Wettkampfe zusammenbringen. –

II. Tropisch:

1) in der Beurtheilung zusammenpaaren, u

a) einen Gegenstand dem andern völlig gleich

auf gleichen Fuss stellen (ebenfalls selten, a

klassisch);–– b)im Allgemeinen bloss: vergl

gegenüberstellen, vergleichen (dies die gewöhnli

deutung des Wortes in Prosa und Poesie); –

mit einem Relativsatze: vergleichend erwäger

thun (selten).–

2) inter se, publicistischer term. techn. von

collegen: in Betreff der Theilung der Amtsge

sich einigen, sich vergleichen,übereinkommen (se

bei Livius, besonders von den Consuln, die in

ihrer Provinzen sich vereinigen)

2. Compäro – (alte Form comparassit,

Epid. 1, 2, 19. für comparaverit), v. a.

I. Etwas mit Eifer, Sorgfalt u.dgl.zubereit

recht, fertig machen einrichten (gut klassisch)

1) eigentlich: convivium –
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2) tropisch von den Einrichtungen der Natur, des

bürgerlichen Lebens,von der Sitte, u. dgl.–

II. was man noch nicht besitzt, oder was noch

nicht vorhanden ist, verschaffen, anschaffen, kaufen,

bereiten.– -

Wenn auch gerade hier die Entwickelung derBe

deutungen keine besondere Schwierigkeiten hatte, so

wird das Mitgetheilte dennoch dazu dienen können,

unser obengegebenesUrtheil zubestätigen. Noch müs

sen wir um von der Menge der angeführten Stelle we

nigstens eine Notiz zu geben, bemerken, dass die an

geführten zwei Artikel in dem Werke selbst fast drei

enggedruckte Columnen füllen; und gelegentlich auch

bemerkbar machen, dass hier die Trennungvon Com

paro in zweiradical verschiedeneVerba stillschweigend

vorgenommen worden, während sich ältere Lexikogra

phen kein Gewissen machten, die Bedeutungen:„zu

sammenstellen” und „zurüsten" ganz arglos demselben

Verbo zuzusprechen. Bei anderen Artikeln tritt nun

eine geistreiche und gebildete Ansicht des römischen

Alterthums dem Leser eben so erfreuend entgegen, als

sie sichtlich der lexikalischen Entwickelung zu Gute

gekommen und sie gefördert hat. Der Artikel arsz.

B. ist in dieser Hinsicht ganz besonders gelungen zu

DEINIUCIl, -

Wenn das bisher als rühmenswerth Bezeichnete

zunächst nur die Methode zu betreffen scheint, diese

aber vielleicht.Manchem nur als ein Secondäres gelten

dürfte, so fügen wir um so lieber hinzu, dass dasWör

terbuch des Hrn. Freund auch für das Extensive, d. h.

die Fülle des Materials gewiss die vollständigste und

reichste Fundgrube bietet. Was aus Iuschriften, aus

eruierten Fragmenten, aus der kritischen Durcharbeitung

der alten Grammatiker und Glossographen von neuen

Wörtern und Formen gewonnen, und was in neuerer

Zeit die Erforschung der römischen Alterthümer mit

besonderem Bezuge aufdie etruskischen auch für die

Sprache als Ausbeute geliefert hat, ist hier aufgenom

men, und durch die betreffenden Stellen der alten

Grammatiker, die dasWortund eineTradition darüber

aufbewahrt, oder durch die Erklärungen undAnführun

gen der neueren Forschungen erläutert. Auch in die

sen Anführungen, die gewiss überall bis auf einen ge

wissen Punkt erschöpfend zu nennen sind, bekundet

sich eine besondere Zweckmässigkeit und bei allem

Reichthume desGebotenen auch dasbesonnenste Maaß

Areund, Wörterbuch der lateinischen Sprache. Erster Band. 422

halten. Vorzüglich tritt dies bei allen archäologischen

und auf römische Rechtsinstitutionen bezüglichenWör

tern heraus. Diese Seite ist gewiss hier zuerst mit

der gebührenden Sorgfalt festgehalten und ausgebildet

worden, und überall ist, nach Mittheilung des Festste

hemden und Begründeten, durch Citate dem weitere Be

lehrung Suchenden Vorschub geleistet.– Die ältere

Latinität, die bisher nurzusehrwar vernachlässigtwor

den, ist hier zu ihrem vollen Rechte gekommen, und

hat auch ihrerseits zur Ermittelung der Urbedeutungen

reichlich beigesteuert.

Mit besondererAuszeichnung ist noch der Behand

lung der Partikeln zugedenken, dieser erst neuerdings

wahrhaft berücksichtigten Sprachtheile. Wenn irgend

wo, tritt hier das Ersprießliche der wissenschaftlichen

Behandlung auch für den practischen Gesichtspunkt

heraus, der, obwohl mit Unrecht (vgl. das p. XVI. d.

Vorr.vondemVf, sehr treffendBemerkte) doch gewöhn

lich bei dem lat. Wörterbuch hervorgewendet zu wer

den pflegt. Vor Allem kommt es bei diesen Sprach

gebilden darauf an, ihre begriffliche Stellung imAllge

meinen zu kennen, und ein Bild von dem Umfange ih

rer Geltung zu bekommen. Die weiteren Nüancirum

gen im Gebrauche, wie allmälig das früher erfüllte,

lebendigeWortzum bloßen Zeichen logischerVerhält

nisse herabsinkt, und der Nachweis, wie auch in den

scheinbar abnormsten und auseinander liegendstenGe

brauchsweisen doch noch die Grundbedeutung sich hin

durchzieht, an einer Masse von Stellen, überschauen

sich dann um so leichter, und nach so gewonnener Ein

sicht in das Wesen dieser Sprachgebilde kann auch

der praktische Gebrauch keine Schwierigkeiten weiter

haben, weder bei der Erklärung derSchriftsteller, noch

auch beiderVeranlassungdesSelbstschreibens.– Bei

spiele können wir nicht geben, da hier besonders die

Auswahl der Stellen erläuternd ist, und diese doch

wegbleiben müssen. – Natürlich ist vielfach auf das

verdienstliche WerkHand's und die geläufigeren Com

mentare verwiesen.

Noch ist über das etymologische Verfahren unse

res Hrn. Verfs. zu sprechen, namentlich in wiefern er

dabei die Ergebnisse der neueren Sprachvergleichung

berücksichtiget. Der Verf. selbst hat auch hierüber

(Vorr. S. XIII ff) sich besonnen und umsichtig ausge

sprochen, vielleicht aber nicht ganz mit der Schärfe,

die hier der Sache nach geltend zu machen war. „Es
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" mir nämlich– heisst es s.xvder vor.–

""es comparatives Verfahren nicht in die Gren

" eines für eine einzelne Sprache bestimmten Wör

"erbucheszu passen, sondern einzigundallein der com

parativen Universal-Lexikographie anzugehören." –

Aber "ht bloß das Inconveniente eines solchen Ver

fahrens, dass solche Sprachvergleichungen ja dann in

' jeden Specialexicon wiederkehren müssten, und

'"h die Eigenthümlichkeit eines jeden aufgehoben

scheint ist der wahrhafte Grund dagegen: vielmehr

der ei im Folgendem zu liegen: Der Lexikograph,

bereitne estimmte Sprache vornimmt, findet dasWort

sprach v allen jenen Zusammenhängen mit derUr

VVO) ' losgelöst vor. Bei dem ersten Eintritte des

erland" ' abgeleitete Sprache, wenn so zu sagen
verleu IS d ängt es, sein früheres und anderes Dasein

er '' "neues Dasein an. Das Bewusstsein

Spa" Abhängigkeit, in der das Wort dem

er NS' " erscheint, war in der Zeit des Lebens

"bereits erloschen. Es hat, ganz frei von
Immacht P" en Form und Bedeutung, seinenWeg geExistenz ll n" unter veränderten Bedingungen seiner

OIK de "st ein anderes geworden. Wie sich das

ist jede" Griechen als autochthonisch erschien, so

als solch griechische Wort ein Autochthone, und muss
gehalten es für die lexikographische Behandlung fest

den Zu "rden. Was eine spätere Forschung über

ten hin sammenhang desselben nach mannigfachen Sei

Clle an 'eit, geht es als ein, einer speciellen Spra

steller s "ges Wortnichts an; denn auch die Schrift

jenen c' " das Wort brauchten, wussten. Nichts von

einzeln "tionen, und das Lexicon soll ja nur die

MAlen "Prache, insofern sie in den literarischen Denk

OT" re vorliegt, umfassen. Ja selbst da,wo innerhalb

den "ein Sprache ein Missverstand der Analogie

risch ' rauch falsch bestimmte, können wir nur histo

eine s' nicht aber regulierend einschreiten. Soist

- "he Sprachvergleichung, wie einflussreich auchUllmer - - -- - - - - - - - -

G " "m Ganzen und Grossen auf die Einsicht in die
besetze d

als ein “ Sprachenbildung einerseits, und andrerseits
führu'»,-- wir möchten sagen –' Aus

dem ' es Laufes, den ein Wort nehmen kann, zu

teue. "... das durch den wirklichen Gebrauch Gebo

die i orrelat bildet,– für das Wörterbuch, das

Sprach- "alb eines bestimmten Kreises beschlossene

etwa Vor sich nimmt, eigentlich nicht mehr da, als

über " die Geschichte von Athen die Untersuchungen

O olonisierungGriechenlands vom Oriente oder
SOns

Inst her

stehe." war daher innerhalb der lateinischen Sprache

leisten. *", bleiben, und aus ihr das Etymologische zu

sicht Auch hier hat derVerf. mit verständigerUm

"guten *.bereits Vorhandene geboten, und auch aus

"chen Mitteln gespendet: wo diese, wie jenes

versagten, ist sorgsam angegeben, dass die

gie unbekannt sei. Mitwelcher Sorgfalt derV

Gegenstände behandle, davon zeugen die, di

sten Bande beigegebenen lexikalischen Scholl

I. Ueber alvear, alveare und alvearium,

II. Ueber Cicero Orat. 47, 158. -

III. Ueber den Genit.sing. der Wörter: cor

genu etc.,

von S. XXXVII–LXXXVIII,

in welchen der Verf, ausser eigner,genauer F

und Vergleichung noch die Meinungen der au

netstenF: C.O. Müller, Grotefend, Zu

er befragt, zu eigener Beruhigung und des Le

cher Belehrung über mannigfache grammatisch

bietet. Diese Scholien, deren diefolgenden Bä

mehrere enthalten sollen, werden nebst ander

essanten altrömischen Dokumenten eine für di

sche Sprachforschung äusserst bedeutende Bei
trefflichen Werkes bilden.– Eine besondere

hat der Vf, der Synonymik gewidmet, und so

aus Alten und Neuen, – besonders Döderlei

reichenWerke,– Entlehnte, als auch das, von

selbst Festgestellte und in scharfer, bündiger

zung.Ausgesprochene hilft diesem, nicht abzuw

nie der Lexikographie auf das Befri
ste ab.

Die mythologischen, historischen,

Artikel geben überall eine genügende Äuskun

verweisen auf die bedeutendsten betreffendenS

da denn die Namen Niebuhrs und C. O. Mülle

lich nicht selten erscheinen.–

Soweit unsere Relation, die bei einem so

und so mannigfach ausgestatteten Werke in

Zweck haben äe aufs Einzelne einzugehen

sie nur diejenigen, welchen dasvortrefflicheW

fremd geblieben, aufdasselbe aufmerksam gem

auf eine für die römische Philologie höchst bet

Erscheinung, so hat sie das Ihrige gethan. "

Anerkennung von Seiten der Stimmfähigen w

verehrten Verf. gewiss nicht fehlen; und so

denn diesen Aufsatz nur als einen Versuch

durch Darlegung des von ihm Geleisteten il

unseren Dank für sein Werkzu bringen, und

sicherung, dass der Verzug dieser Anzeige,

Schuld nur wir zu tragen haben, nicht aber

ehrte Institut der Jahrbücher, uns besonders

lich gewesen, insofern wir den bald nach

scheinen des Werkes gefühlten Bedürfnisse e

fentlichen Wortes darüber erst so spät nach

konnten. Schliesslich noch der Wunsch, dass d

Verf. Musse und Kraft zur raschen Vollendum

so gehalt- und umfangreichen Unternehmens in

Maasse zustehen möge.

eogra

M. Sac
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XLIV. - -

Die Psalmen. Der Grundtext bersetzt und kri.

tisch hergestellt von Ferdinand Hitzig, der

Philos. und der Theol. Dr. und der letzteren

o. o. Prof zu Zürich. Heidelberg, 1835. bei

C. F. Winter. 218 S. in 8.

Die Psalmen. Uebersetzt und erläutert vonM

chael Sachs. Berlin, 1835. Verlag von Veit

und Comp. 213 S. in 8. * - -

Christliche Erbauung aus dem Psalter oderU

bersetzung und Erklärung auserlesener Psal

men von Dr. Friedrich Wilh. Carl Umbreit,

Großherzogl. Bad. Kirchenrathe. Hamburg,

1835. bei Friedrich Perthes. 152 S. in 8.

Welcher neue Eifer in der Alttestamentlichen Exe

gese seit einigen Jahren erwacht ist, erhellt wohl am

deutlichsten daraus, dass, während mehrere Jahrze

hende hindurch zur Erklärung des Psalters kaum zwei

oder drei Bücher erschienen, im Jahre 1835 nun wie

durch Zauberschlag plötzlich sechs bis sieben Werke

über die Psalmen auf einmal sichtbar werden, ohne

dass der Verf. des einen Werks um das andre ge

wusst oder darauf Rücksicht genommen hätte. Frei

lich sind nicht alle diese Werke aus dem neuen Le

ben, welches in diesem Gebiete zu keimen scheint,

hervorgegangen, da vielmehr einige derselben ihm mit

mehr oder weniger Absicht widerstreben: doch auch

den Gegensatz, welcher dasTraditionale festzuhalten

sucht, sieht man gern neben neuerm,Streben seine

Kräfte üben, und ein ruhiger, aufmerksamer Beobach

ter kann sogar mit dieser bunten Mannigfaltigkeit sehr

zufrieden sein. Denn das ist ein besonderer Vortheil

der meisten dieser Werke, dass ihre Verfasser nur das

ihnen Eigenthümliche geben, ohne am bloßen Sam

meln der nicht verstandenen Stoffe ihre Kräfte zu ver

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

schwenden. Auch die unter den Verfassern, welche

klarer oder unklarer demselben Ziele zustreben, ha

ben unabhängig von einander gearbeitet, so dass ihre

Uebereinstimmung, wo sie eintrifft, dann allerdings de

sto bedeutender und einflussreicher werden muß.

Wenigstens von den drei oben genannten Schrif.

ten, deren Gesammtrecension Recensent nach, dem

Wunsche der Societät für w. K. unternommen hat,

hatjede, wie ein besonderes Ziel und eigene Art, so

besondre Früchte getragen. An allen ist zu rühmen,

dass jeder Verfasser sein Eigenthümliches so deutlich

als möglich herauskehrt, nur Eigenes und Selbstge

dachtes gebend, nicht Fremdes, bloß Gesammeltes.

Die kritische Bearbeitung des Textes ist die

Seite, welche die erste der drei Schriften beabsich

tigt: während die zweite sich in die Zweifel über rich

tigen oder unrichtigen Text wenig einlässt, die dritte

kein einziges hebräisches Wort, noch weniger eine

Kritik der Worte enthält. Die erste Schrift giebt da

gegen sehr bedeutende Beiträge zur Wortkritik der

Psalmen: nach J. B. Köhler, welcher vor einem hal

benJahrhundert eine solche Kritik unternahm, ist hier

zum erstenmale in neuererZeit derVersuch einer fort

laufenden Untersuchung des Psalmentextes gemacht.

Man kennt schon aus früheren Schriften Hrn. Dr.Hitzig

als einen Gelehrten, der im Fache der Exegese des

A. T. mit kritischem Scharfsinn und nicht geringer

Kühnheit eine tüchtige Kenntnis und Gelehrsamkeit

verbindet: zu einem glücklichen Wortkritiker hat er

viel Geschick, und wenn in seinen frühern Versuchen

den Text herzustellen bisweilen etwas zu viel Kühn

heit lag, so zeigt das gegenwärtige kurze Buch, dass

die Bescheidenheit und Mässigung derKritik von selbst

sich bald einfindet: denn dass der Verfasser unnöthi

gerWeise gesundeStellen angefochten habe,wirdman

ihm wenig vorwerfen können. Wo er eine vom maso

rethischen Texte abweichende Lesart billigt, da wird
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P - a 1 m e n über - et zu ng en.

man ihm meist beistimmen müssen, z. B. bei"YNN

P* * 7. 28 89,48,welche wörterin sein, es
" "indern sind; auch über andre Stellen des A.T.

fallen gelegentlich gute Winke. Dazu sind dieBemer

"sen des Verfassers oft kleinen Abhandlungen ahn
lich, indem sich auch manches Grammatische und Le

sicalische belehrend oder doch anregend einmischt.

Und so freut man sich, dass die durch mannigfache

''ile der neuern Zeit fast ganz zurückgedrängte

"in den er
zehn Jahre zu. werden, anfängt, während noch vor

chers" diesem Gebiete aus unwissenschaftli

und noch ' beinahe völliger Stillstand herrschte,

Psalmen a' viele, die sogar als Uebersetzer der

keit oder' kaum ine Ahnung von Nützlich

dieser langen'' der Wortkritik haben. Aus

erklären sein “ lüssigung mag es auch wohl ZUl

Kritik beizweik" der Verfasser obwohl nur diese

Stellen für gesund "h nach eine gute Zahl VON

suchung sich als "welche bei genauerer Unter

weisen, wie 36 r orben oder als verstümmelt aus

Die U "» 2. 58, 2. 87. 1. 49,8. u. a. *)

–– ebersetzun i - “…. v.
eine werthvolle Zu g st in dem ersten Werke zwar

er will."" : "heilenden Urschrift' stelle der kritisch zu beur

zweiten Werke HI: ertreten. Dagegen ist sie in dem

Gegensatze „ 'ptsache, indem der Verfasser im

sehr treu und uen wenig ängstlichen Uebersetzern

–_“ genau das Hebräische wiederzugeben

" Eine kriti - - - - - - - - - -
- Sc - - -

- - - - dem sie ' Srammatische Ansicht, worin Recensent

der aller *r nicht beistimmen kann, ist die bei

– : Hier soll ka sehr schweren Stelle Ps, 16,2 “ gegebene.

- - - - - - TT - - r -

- - dieW - - - - "zu -- mit Houb. Ty:2 gelesen und

Worte w - -

" - bist“ "Ov"- ni erklärt werden: mein Glück

k, I In- -

- auch den' Verbesserung des Textes drängte sich

klärung Minus - vor- längerer Zeit auf, aber an dieser Er

– WA- *"eh zweifeln, worter wie aufer, nisi,

arab. SP und
- - - - - - - - s . -

- - können wohl im A
werd. "fang eines neuen Satzes der Conjunction

en und schlechthin die Ausnahme bezeich

"tut des Satzes, als zweites Glied des

“vermißt Rec. noch den Beweis aus dem

- - - - - - ehe, da SAN Num, 22, 35. consunction ist,
Stellen als„ .

- 1. - - - er will." . . .“ - - . . .- - - - - -

hören.- - e Mich 6, 8. Jes, 22, 35. nicht hieher ge

- " T' T T . . . . .“

- - -

ähnliche, die eine Ausschließung bedeuten,

"5 wenig- - - - - - -

Sprachgebra

- - - - -

- -

sucht, hierin Friedrich Rückert's Weise

dessen Hand die Leser eine Uebertragu

keln 68sten Psalms hier eingeschaltet f

fern das Verständnis des Textes es zul

auch das Ziel, dem der mit rühmlichste

bende Verfasser nachjagte, gar nicht ol

und Glück erreicht: allein eben das voll

Verstehen der Urschrift lag dem Verfas

bisweilen selbst ehrlich bekennt, noch et

Um es kurz zu sagen, der zu solchen b

beiten, durch Vorstudien wohl vorbereite

fasser ist in der That in besten Zuge, d

Philologie, welche eine der schwersten

Zweigen derGesammt-Philologie ist, mit

treiben: nur istzu wünschen, daß die sel

Entrüstung, welche der traurige Zustand

lichen exegetischen Arbeiten über das A

mentlich über die Psalmen in ihm erzeug

sich in der Vorrede und den zerstreuten,

dieses Werks recht vernehmlich ausspri

dem allseitig vollendeten, sichern. Verst

genstandes ihr eignesWerkvollbracht h

durch zur Ruhe gelangend. Ist nicht e

hier nach jeder Seite hin innerlich verstan

es selten gelingen, eine entsprechende

zu geben oder etwas Einzelnes daraus

klären. Je mehr sich die Erklärung de

jetzt vorherrschend im Einzelnen und Zei

loren hat, desto mehr muss sie noch ler

genauesten Rücksicht auf das Einzelne,

oder den Zusammenhang in Grossen

Liest man gewöhnliche Uebersetzungen

so sollte man oft denken, die berühmten

Dichter hätten nothdürftig Worte, auch

sinnig,zusammengeflickt: obwohl ein Ueb

auf die Fugen und Gelenke der Rede sei

aufängstliche, qualvolleWiedergebung ei

Worts, wie wenn man sow, her übers

spielt seinen Namen? Hie und da komm

ser dem wahren Sinne eines grössern G

auf die Spur, wie unter andern die Iron

das ganze Leben des kurzen 82sten Ps

ganz richtig erkannt und wiedergegeben

sonst tritt dieser Theil der Exegese in
zu sehr zurück. Wo die besser erkannt

Aufschluss giebt, hat der Verfasser meist
- i t i . . . . . . . . . . . . . . .
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setzt,wie einer Ps. 19, 10, welches vom Verfas

ser der dritten schritt gegen alle Grammatik sie sind

köstlich wiedergegeben wird, in der zweiten Schrift

als relativer Satz erscheint, welche Auffassung allein

möglich ist. Indes macht sich der Verfasser doch

bisweilen Regeln zurecht, die sich genauer betrachtet

in Unmöglichkeiten auflösen, z. B. wenn er bei 88, 19.

meint, aus einem gegebenen Substantiv könne überall

leicht ein passenderVocalbegriff ergänzt werden, wel

ches, so ausgedrückt, ohne innere Klarheit und Noth

wendigkeit erscheint, den Verfasser auch hie und da

zu ungenauen Auffassungen und Uebersetzungen ver

leitet hat •).

Inhaltund Gedanken der Psalmen nach ihrer Größe

oder ihrer Schönheit zu beschreiben, war das Ziel we

der der ersten noch der zweiten Schrift. Die dritte

Schrift will dagegen nicht bloss diesen Zweck erfüllen,

sondern auch zugleich, oder vielmehr nach dem Titel

vorzüglich, zur christlichen Erbauung dienen. Dass die

Psalmen und viele andere Theile des in neuern Zeiten

oft zu geringgeschätzten Alten Testaments sich auch

zur Erbauung noch fortwährend eignen, wird kein Kun

diger im Ernst läuguen: die Frage ist nur, so wie sie

sich nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge auf

drängt, die, ob ein Gelehrter auf Kosten der Wissen

schaftlichkeit Erbauung befördern solle, oder ob es

für ihn besser sei, der Wissenschaft vor Allen sich

eifrig zu ergeben, in der Gewissheit, dass wo diese

klar und stark hervorkomme, da auch die Erbauung

ihm und seinen Lesern nicht fehlen werde. Wird die
–

*) Unter den Beweisen, welche der Verfasser vorbringt, ist

, einer sehr scheinbar, nämlich, dass es l Sam, 13, 8. so

ganz kurz heisst: hat hier gar d, h. auf die

- bestimmte Zeit, welche Samuel– wo man doch ein bestimmt

hatte hy erwarten sollte, wäre dies wirklich möglich,

- so würde es zunächst nur vom relativen Satze gelten, nicht

aber auf Stellen wie Ps. 88, 19. 72, 3. 69, il. Anwendung

- leiden. Allein auch im relativen Satze kommt es nie wei

ter vor; was würde aber aus der Sprachwissenschaft, wenn

man aus einer einzigen Stelle alter Schriften, die leicht

verdorben sein kann, sogleich Regeln aufbauen wollte ohne

allen weitern Grund? Rec. hat irgendwo schon früher ge

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

- - - -

r

sagt, dass im masorethischenTexte das von den LXX noch

gelesene * ON hinter "MUN ausgefallen sei; und bleibt
- ""

- -

noch jetzt nach wiederholter Prüfung bei dieser Auskunft

stehen.
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Frage so gestellt, so kann man um die Antwort nicht

verlegen sein. In jeglichem Dinge taucht doch die

wahre Erhebung und Erbauung erst aus dem Anfange

der Erkenntnis auf, in so weit herrlicher und klarer

werdend als diese sich im einzelnen Menschen vollen

det, wo man nun zumal mit einem an sich so erbau

lichen Inhalte, als der der Psalmen ist, zu thun hat,

da kommt es in der That nur darauf an, die echten

Gedanken in ihrer ganzen ursprünglichen Wahrheit

und Frische darzulegen, als welche unsrer mühevollen,

absichtlichen Empfehlung und Belobung gar nicht be

dürfen; man wird dann von selbst erbaulich, ohne es

sein zu wollen. Das immer reinere, immer tiefere Er

kennen in jeglicher Hinsicht und nach jeder Seite hin

sei das Ziel dessen, der sich nicht ganz ausserhalb

desKreises der fortschreitenden Wissenschaft aufstel

len will: die practische Gemeinnützlichkeit und An

wendung wird von freien Stücken nachfolgen. Wo die

Lust zu erbauen auf andre Weise eingreift, wird sie

ihr eignes Ziel verfehlen. Hr. Dr. Umbreit hat von

Natur ein gewisses Gefühl für das Erbauliche: dies

verdient alle Achtung, nur muss man bedauern, dass

es der strengern Wissenschaftlichkeit im einseitigen

Fortschritte seiner selbst immer mehr Eintrag- thut

und diese fast gänzlich aufzuheben droht. Denn man

sieht nicht, dass die richtigeren Ansichten, welche die

wissenschaftliche Untersuchung doch bis jetzt schon

wirklich hervorgerufen und begründet hat, auf dieses

Buch einen Einfluss gehabt haben: die Erbauung wird

unter andern noch darauf gegründet, dass David der

Dichter aller Lieder sei, an deren Spitze äußerlich

sein Name steht, oder darauf, dass die Stellen der

Psalmen, welche im N.T. als in Christo erfüllt ange

führt werden, im äußern historischen Sinne, also in

Groben und nicht bloss den ewigen Sinne oder dem

Geiste nach, auf Christus gehen sollen: denn solche

ganz unmittelbar auf den Messias sich beziehende

Stellen, wie in den prophetischen Büchern sich wirklich

finden, können in den Psalmen, eben weil sie als lyri

sche Lieder mehr in der Gegenwart als in der '

kunft sich bewegen, gar nicht vorkommen, wie dies

die Erfahrung bestätigt. Dennoch bemerkt man mit

wahrem Vergnügen und zu nicht geringer Erbauung,

dass der im Grunde feiner fühlende Verfasser nicht

jeden Psalm, z. B. den 45sten, diesem Zwange unter

wirft, dadurch von sclchen Gelehrten unserer Zeit,
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welche dieselbe Richtungam strengsten verfolgen, sich

merklich unterscheidend. Nur steht es uns nicht zu,

aus den im N- T. citierten Stellen beliebig einige als

erfüllt andre als nicht erfüllt zu bezeichnen, sondern

alle Stellen der Art sind entweder nach ihrem groben,

zeitlichen Sinne erfüllt, oder nach einem andern; so

dass gerade die Auswahl, die der Verfasser trifft, ge

gen die Richtigkeit der Methode zeugt. Dass derVer

fasser den Versuch macht die Psalmen, welche er für

“ " geeignetsten hielt, nach einer gewis

- ordnung "sammenzustellen, ist lobenswerth,
weil " "ehersichtlichkeit erleichtert nur muss

“ ob die Dreitheilung: 1) Glaube, 2) Er

auch' "s- sowohl an sich passend sei als
dern: denn en jeder Classe zugetheilten einzelnen Lie

72 und" die Hoffnung bloss in Ps. 2. 110,

hier übersetzt' "unselben Rechte in vielen andern

wie Ps. 90. lesen selle, oder, warum in Liedern

sung enthalten Glaube, nicht Sehnsucht nach Erlö

Einzelnen aber "usse, ist nicht abzusehen. Im

sem Buche al die Methode der Erklärung in die

merkungen über » dass nach einigen allgemeinen Be

dem ganzen ' -ied, worin aber der Zugang zu

geöffnet wird ' "ad sich Bewegen desselben nicht

Versglied eine E> ' blofs an jeden Vers oder jedes

die Uebersicht "uliche Betrachtung geknüpft wird:

* ganzen Liedes fehlt, so dass die
einzelne B

Zufalle “- und Anschauung oft vom blossen

Ewald.

Mosolo XLV.

D Lepad Therapie der Cachexien von J.

ar- es,M. D., Königlich dänischem Leib

und „'erath, Ritter vom Danebrog

sellschazfte Progsmann, mehrerer gelehrten Ge

kön, 1834 Mitgliede. Erster Band. Ber

* * G. Reimer. 382 S. 8.

Eine mit - ---- - -

die iäE. S'ringe Aufmerksamkeit hat Ref auf

* Buches verwandt. Welchen Eindruck

haben Inhalt und Darstellungzurückgela

wort ist schwierig. Für welche Leser

eigentlich bestimmt? Für solche, die au

ren Stufe des medicinischen Wissens st

solche, die höher stehen, als Referent

würden wohl schwerlich Kenntnisse und

nug haben, dem Verfasser in die Tiefen

suchungen zu folgen, und den oft tie

Kern zu enthüllen, die andern würden fre

ren, dass die Mühe. Alles zum deutliche

zu bringen, durch keine Erweiterung

belohnt sei. Dem Ref. selbst, in der

zwischen beiden,war dasVerstehen nicht

rigkeit, der wissenschaftliche Gewinn nu

DiehauptsächlichstenAusstellungen,

dium des Buches erschwerten, und die

grössten Theile der Leser einen gleichen

werden, sind: dieVerbindung anderer E

bräuchlichenWorten, selbstgegen die Al

oft biszurUnverständlichkeitzusammenge

lung im Perioden-Bau undAusdruck, die

Lavaters Styl in den Physiognomische

erinnert, überhaupt die aphoristische Kü

gel an Zusammenhang fühlbar macht;

stimmte Nachweisen der Schriften, di

gung oder weiteren Erläuterungen die

die Versuche, die jetzt gangbaren path

sichten, als den Alten schon bekann

was oft nur durch willkürliche Mittelgli

und geschehen kann; – die Undeutlic

Sätze und Erläuterungen, die dunklen

von denen mehrere mir bei angestrengte

keit unverständlich geblieben sind (p.4:

h. 182, 151, 205);– die partheische I

Vorschriften der alten Aerzte,und besc

pocrates, die selbstsoweit geht, des Le

zu heissen, bei grosser Anhäufung v

Magen, diesen erstmit geröstetem Brod

scharfen Pflanzen, süssem Wein und C

mit Feigen anzufüllen und dann Brecl

(p. 281), so wie auch die podagrische

unbedenklich mit kaltem Wasser zu beg

(Der Beschluss folgt.)



„M3 55.

J a h r b i c h e r"

f ü r

W i s s e n s c h a ft I i c h e Kritik.
-

- März 1836.
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AD. Brandis.

(Schluss.)

Dazu kommt ferner die überhäufte Benutzung aus

dem Griechischen herstammender Kunstworte, von de

nen manche nur wenig gebräuchlich, manche unrich

tig gebildet, und soschwerzu entziffern sind, dass ein

gewöhnliches griechisches Lexikon kaum zureicht; –

das Preisen veralteter Recepte, in denen Namen und

Arzneien vorkommen, die in unsernjetzigen Apotheken

theils nicht bekannt theils uicht zu finden sind, (209,

248,285), und dann wieder Recepte derunbedeutendsten

Art und Form (274, 281), so kommt eine solche For

mel selbst zweimal vor (290, 382); – die Vereini

gung der verschiedenartigsten Gegenstände, unter

einer Kapitel-Ueberschrift, und die häufige Unterlas

sung der letztern;– die lockere Verbindung der the

oretischen Untersuchungen mit dem auf dem Titel be

zeichneten eigentlichen Gegenstande der Schrift;– die

sparsame Benutzungder entwickelten Theorienzu prak

tischen Resultaten, undumgekehrtder Mangel an eigen

thümlichen BeobachtungenzurBegründungund Erläute

rungderTheorien.– Freilich wirddieAnstrengunghäu

fig ihren Lohn in kühnen, klaren, eigenthümlichen und

treffenden Ideenfinden. Doch ist des Bekannten, desGe

wöhnlichenviel,vielleichtverhältnismässigzu viel,wenn

schon in einer eigenthümlichen Darstellung und Ver

hüllung,um mit dem Gefühle von dem Buche scheiden

zu können, es habe zur Erweiterung und Aufklärung

der Wissenschaft ein Wesentliches beigetragen. Un

ter diesen Umständen würde es eine höchst schwieri

ge und selbst undankbare Arbeit sein,von der Schrift

eine befriedigende Darstellung im geringern Umfange

zu entwerfen. JederVersuch würde an der aphoristi

schen und wenig organischen Behandlung des Verfas

sers scheitern. Nicht weniger schwierigwürde es sein,

den eigenthümlichen Geist der Darstellung aufzufassen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

und in wenigen Zügen wieder zu geben. Man sieht

aufjeder Seite, dass ein Mann die Feder führte, der

den Umfang des ärztlichen Wissens kennt, dies auf

eigenthümliche Art durchdenktund bearbeitet, und den

Vergleichen und Nachdenken zu neuen nicht selten

treffenden Ideen führen, die zu praktischen Resultaten

benutzt werden können, auch zu Zeiten benutzt wer

den, die aber nicht selten nur Spiele des Scharfsinns

und der Phantasie sind. Leider reist ein zu grosser

Reichthum von Gedanken und Bildern den Verfasser

oft über die Grenzen des Gegenstandes hinaus, den

er zu behandeln eigentlich beabsichtigte.

Nach Aufstellung dieser allgemeinen Ansichten

würde es kleinlich erscheinen, einzelne Stellen und

Behauptungrn herauszuheben, um sie zu bekritteln

oder zu beloben. Die Wissenschaft könnte nichts da

durch gewinnen. Der Ruf des Verfassers ist zu be

gründet, seine Stellung alle Gelehrter zu werthvoll an

erkannt, als das Referent sich erlauben mögte mit

ihm einen gelehrten Wettstreit zu unternehmen. Wel

che Schlussfolgen auch hieraus hervortreten könnten,

sie würden immer, um mich eines Ausdrucks des Ver

fassers zu bedienen, eristisch bleiben (215). Doch

könnte es vielleicht dem Zwecke dieser Anzeige ent

sprechen, einen kurzen Abschnitt ohne Wahl heraus

zugreifen, und die darin ausgedrückten Gedanken ohne

Schmuck nackt wieder zu geben. Jeder würde dann

selbst beurtheilen können, was bekannt, alltäglich,

was gewiss oder zweifelhaft, was neu und treffend sei.

Buch I. Einleitung §. 26. Das Einzelne unter

allgemeine Begriffe zu ordnen giebt ihm erst Licht

und Leben. Cap. 1. Ernährung der Thierpflanzen

durch Arterien $. 27. Der thierische Körper unter

dem Bilde einer Pflanze breitet seine Wurzeln im Wer

hältnis mehr aus, wie er sich durch die Aussenwelt

der äussern Gestaltung und der innersten Mischung

nach mehr abändert, und hierzu mehr vorbereitender

55
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Stoffe bedarf. Jedes Organ wird anders, wenn es in

Thätigkeit ist. §. 28. Das Flüssige, aus dem sich

das Feste bildet, geht allein vermittelst der Arterien

vom Herzen zu allen Theilen. §. 29. Die Arterien

führen in den höhern Thieren mehr gefärbtes Blut,

vergrössern und erweitern ihre Verzweigungen nach

Verhältnis, wie der Kreis ihres animalen Lebens er

weitert ist. Auch Alter undThätigkeit bedingen einen

Unterschied. Im Embryo ist das Blut heller. In die

eigentliche Vegetation (Gebildete)geht die Röthe nicht

über, nicht in die Muskelfaser, die Sehnen sq. $. 30.

In den feinen Gefässen wird das Blutfarbenlos. Dies

ist keine Trennung der Bestandtheile. Im Auge und

in den Gehör-Fädchen nehmen die Venen die helle

Flüssigkeit auf, und verwandeln sie in dunkles Blut.

Eben so in dem Verdauungssysteme. Noch Blutfüh

rende Arterien, die sich unmittelbar mit den Venen

vereinigen, sind durch das Mikroskop nur einzeln viel

leicht gar nicht zu entdecken. Die ungefärbte Flüs

sigkeit geht dunkel in die Pfortader über, die unter

dem Einflusse der Leber und Milz eben so steht, wie

die Venen unter dem Einflusse des Ciliarsystems. So

erhält Galens Behauptung, die Leber bereite das Blut,

eine richtige Anwendung. In den weisen Systemen

ist derUebergang noch deutlicher, ohne dass Apparate,

wie Ciliarsystem und Leber, vohanden sind, welcher

Mangel durch mannichfaltige Anastomosen und Ge

flechte der Venen ersetzt zu sein scheint. §.31.Wä

ren das vegetative Leben, und das Arterien-System

nur allein thätig, so könnte der ganze Organismus

nur eine ungefärbte Pflanze bilden. Allein jederTheil

soll gemäss der Aussenwelt und des Gemeingefühls

(eigne Erregung?) die eigenthümliche Form und Mi

schung annehmen. Daher sind die Arterien überall

von Nerven begleitet, die sich in ihre Muskel-Häute

einsenken, und das momentane Bedürfnis des Thie

res bestimmen, ähnlich der Verbreitung aufder Netz

haut und in den Gehör-Organen. „Nur Arterien, wel

„che dem Nerven-Leben unmittelbar dienen sollen, die

„Arterien des Gehirns, der Leber, der Milz und Nie

„ren haben diese Arterien-Nerven nicht, weil sie zu

„einem sensoriellen Leben den Stoff zuführen. Sie

„sind da immer deutlicher und häufiger, wo dasvege

„tative Leben vorherrscht, bei Kindern u.s.w” Cap.

2. Function der Venen §. 32. Das vegetativeSchaf

fen würde ohne Grenzen sein, wenn nicht dasGeschaf

fene zum Allgemeinen zurückkehren könnte. Dies ge

schieht an den äussersten Grenzen der Arterien im Pa

renchyma auf eine unsichtbare Weise, jedoch im Ver

hältnis der Aussenwelt und des Gemeingefühls. $. 33.

Das Wie ist der Beobachtung entrückt. Das Mikros

kop giebt einige Hoffnung. Doch müssen der Analo

gie der Nerven der Sinnes-Organe nach in dem Paren

chyma andere Nerven die Thätigkeit der Arterien,

andere den Rücktritt zum Allgemeinen bestimmen.

Doch kann alle Leitung auch durch Flüssigkeiten ge

schehen. Cap. 3. In wiefern der Lebensproc/s ein

galvanischer genannt werden kann $. 34. Dasarte

rielle oder vegetative Leben wäre der positive Pol,

das venöse oder animale Leben der negative. Doch

dürfen wir uns die Polarität nicht wie eine unverän

derte Potenz denken. DieVeränderung im Leben wird

allein nach derZweckmäßigkeit des individuellenGan

zen bestimmt. Folgen desselben §. 35. 1) Wärme

Erzeugung zunehmend im Verhältnis des animalischen

Lebens. 2) Hydrogenisation der zur Einheit zurück

kehrenden Säfte, die nun dunkler sind, mehrStickstoff

und Kohlenstoff enthalten. Chemie und Mikroskop ha

ben nichts weiter bisher gelehrt. 3) Grösserer Wech

sel der Stoffe. 4) Wiederherstellung der eigenthümli

chen Form im kleinsten belebten Theile im Verhält

niß, wie er mehr lebt. Das heisst turgor vitalis, bei

unorganischen Körpern Elastizität. Jener steht immer

im geradenVerhältnis mit der Energie desLebens. 5)

Das Volumen eines Theiles hängt vom turgor vitalis

und dem Zu- und Abfluss der Säfte zugleich ab. 6)

Diesen Satz weiss ich nicht wieder zu geben, er ist

mir dunkel geblieben.

Matthaei.

XLVI.

Carol Morgenstern – Commentatio de arte

veterum mnemonica. Dorpati, 1835. pp. XLIV

Holio.

Diese akademische Schrift erinnert unwillkührlich an einen

von allem gelehrten Interesse unabhängigen Punkt,dessen Wich

tigkeit in der Pädagogik, im Unterrichtswesen, ja im weiten

Felde der allgemeinen Bildung empfunden wird, an die Kraft

des Gedächtnisses. Wenn bei dem Uebermals der heutigen Po

lymathie, welche den jugendlichen Sinn zu verwirren und zu er

drücken droht und immer mehr die Grenzen selbst der ehemals

abgemessenen Berufswissenschaften aufhebt, die Sicherung und
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Schärfe gerade des Gedächtnisses ein unentbehrliches Moment

zu sein scheint, um die chaotischen Massen festzuhalten und zu

ordnen: so verwundert man sich über die Gleichgültigkeit, mit

der eine der edelsten Gaben als etwas zufälliges und mechani

sches betrachtet wird, und in noch höherem Grade über das

Missverhältnis, in welches die Gedächtniskraft zu der endlos

ausgedehnten Schrift gerathen ist. Was Aeschylus ohne Ueber

treibung sagen durfte, uyjury änoivroy uovooujros gyüpp, das

mag vielen unverständlich klingen, wenn wir unter anderem die

fragmentarische Ueberlieferung der Nationalliteratur, welche

sogar in den engeren Kreisen der Gebildeten selten einen inni

gen Zusammenhang und volle Wirksamkeit erlangt, mit der

Jugendfrische der griechischen Erinnerung vergleichen, welche

das unverkümmerte Dichterwort ohne sonderliche Hülfe der

Exemplare durch alle Stände des Volkes trug; und soll man

auch den Unterschied gelten lassen, der zwischen den Zeiträu

men der Autodidakte, der freien schöpferischen Natur und der

buchgelehrten Unterweisung besteht, so fehlt es doch auch hier

keineswegs an mancherlei Beobachtungen, aufSeiten der Jünger

wie der Lehrer. Selbst eine mässige Erfahrung bezeugt die un

sichre, verfliessende Mittheilung im akademischen Vortrag, wo

denn in Ermangelung eines tüchtigen Bodens, welcher die

rasche Kombination stützen könnte, der todte geschriebene

Buchstab im Widerspruch mit der hellen Anffassung überwiegt;

und gegenüber wie gering ist die Zahl der Meister, denen ein

gegenwärtiges Wissen aus den leuchtenden Folgen der Erinne

rung stets lebendig vor die Seele träte. Ohne indessen dieses

Objekt in der Fülle seiner Besonderheiten umständlicher zu er

örtern als unser Zweck erfordert, sieht man nunmehr, dass alles

auf die Frage hinausläuft, ob es auch eine Kunst des Gedächt

nisses oder Memonik gebe, welche das natürliche Vermögen

dehnbar und für die mannichfaltigsten Ordnungen empfänglich

mache. Die meisten haben diese Möglichkeit verneint und für

ein Traumbild auch aus dem wunderlichen Grunde erklärt, weil

Gedächtnis, vermuthlich ein feingesponnenes Talent, nur durch

Gedächtnis festzuhalten sei, mithin die Gedenkkunst höchstens

hüten und verwahren könne, was man längst besitze; billiger

mögen andere die Sache als subjektives Gut geschätzt haben,

wie J. v. Müller in einer p. 29. erwähnten Aeusserung: „ich

glaube, jeder macht sich seine (ars mnemonica), und selten ist

eine für mehrere Menschen". Bisjetzt sind allerdings die neue

ren Versuche erfolglos geblieben, vermuthlich doch nur durch

Schuld der meist unfruchtbaren Theorien: wovon die Littera

tur beim Vf, in Epimetrum. 1. II. Ehemals geriethen einige

solcher Mnemoniker, durch Selbsttäuschung oder auch in der

Absicht zu täuschen, auf den Abweg, ein grosses Formular und

Gehäuse für jede Disziplin anzulegen, deren inneres Gewebe

schon in jenen Fachwerken enthalten sein sollte; vor anderen

Raymund Lullus, der Urheber einer Ars magna. In kleinerem

Masse schufen namentlich im 17. Jahrhundert ihre mnemoni

schen Gebäude, weniger für gründlichen Gebrauch, als um

Effekt durch eine lange Schnur herzusagender Namen der Sätze

zu bewirken, Paëpp,Alsted, Schenckel u.a., deren Traktate zum

Theil vereinigt sind in einem Gazophylacium Artis uemoriae,

Morgenstern, de arte veterum mnemonica.
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Frcf 1678. theilweise redigiert von Klüber „Compendium der

Mnemonik. Aus d. Lat. von Schenckel und Sommer, Erlangen

1804." Dann hat in unserer Zeit mehr Aufsehen gemacht als

Nutzen gestiftet v. Aretin, der nächst einigen kleineren Schrif

ten mit dem Anschein von Erudition und Philosophie seine „sy

stematische Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik”

1810. herausgab. Kürzer noch lässt sich der Werth dieser Er

findungen beurtheilen an der Mnemonikvon Kästner (Lpz. 1805.

hierzu desselben Briefe über die Mnemonik. Sulzbach 1828.):

die änfscren Schemata, nach Anleitung der Alten gebildet, sind

zwar schlicht und folgerecht, Plätze, Bilder, Ordnung der Plätze,

Wiederholung und Uebung, aber die Anwendung greift so tief

in ganz fremdes Gebiet, zumal das psychologische hinein, ver

liert sich (wie in der Analyse von Gedichten und Erzählungen,

wenn z. B. p. 192 die Versuchung Christi und die Erwählung

der Jünger bei Matthäus auf ein Katheder reduziert wird) in so

kleinliche Papierschnitzel von Summarien und verfährt mit sol

cher Abstraktion, dass dergleichen Gedächtniskunst noch einer

ganzen Reihe von Künsten bedarf. Man hätte scharfe Grenzen

ziehen und die Mnemonik aus ihren eigenen Mitteln auf einem

ihr gleichartigen Felde erbauen sollen: es konnte dann die Ein

sicht nicht schwer fallen, dass jene nur mit historischem oder

positivem Wissen sich befassen könne, dessen reine Formen

bildung eben die Gedächtniskunst sei.

Unserem Zwecke liegt eine weitere Entwickelung fern, da

bloss an eine mit Unrecht verschmähte Methodik zu erinnern

war. Vielmehr beschäftigen wir uns allein mit der Mnemonik

des Alterthums, welche vorzugsweise der Beredsamkeit und ihrer

Theorie angehört, wovon Hr. Staatsrath Morgenstern in einer

ebenso klaren als korrekten Darstellung handelt. Seine Schrift

zerfällt in drei Abtheilungen, deren erste schon 1805 gedruckt

wurde, jetzt verbessert ist, während die zwei anderen zum

ersten Male erscheinen. Da sie wol in weniger Hände kommt,

wird ein gedrängter Auszug mit einigen beiläufigen Bemerkun

gen nicht unnütz sein.

Pars I. überschrieben de artis mnemonicae inventore et per

fectoribus : p. 4–16. Referent würde den Anfang lieber mit den

thatsächlichen Elementen der Mnemonikgemacht haben als mit

deren vorgeblichem Erfinder, welcher doch keiner war. Ele

mente derselben liegen aber innerhalb der Deklamation des

Epos und der Festsetzung eines attischen Unterrichts gestreut,

und die Forschung über Geschichte der Homerischen Gesänge,

die neuerdings so hitzig betriebene Scheidung des bewussten

lebendigen Gesanges von derweniger gebrauchten Schrift, muss

öfter hieran streifen. Zwar sind wir durch kein ausdrückliches

Zeugnis in den Stand gesetzt die damalige mnemonische Praxis

zu beurtheilen; indessen ist es glaublich genug, dass die Rhap

soden, welche Homer, Hesiodus und Archiloehus zunftmässig re

citierten, mitten in den Tausenden ihrer gleichförmigen Hexame

ter gewisse Knoten (wie die bekannten am Schluss und bei

Uebergängen wiederkehrenden Verse) als Halt und Stützpunkte

sich zu merken hatten; dass die dramatischen Schauspieler, die

regelrecht in einem ödaoxu stov (Melerior oxos) eingeübt wur

den, auch für die zahllosen Trimeter, mit denen sie bis zur
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muthwilligen Interpolation spielten, eines Regulativs bedurften,

wie die Tragiker selber die Responsion von Chorliedern durch

wiederholt angebrachte Worter heraushören liessen; dass auch

die Grammatisten,welche den Schülern lange Stücke abfragten

und für ihre eigene Person nicht immer mit Exemplaren verse

hen waren, irgendwie die Routine sicher zu stellen wussten,

Doch wenden wir uns zum Erfinder der Kunst, Simonides von

Ceos, nach der Parischen Chronik ö rò zuvuovoxdy noujoug. Be

kannt ist die Erzählung der Alten, dass dieser geistvolle Mann

die Reihenfolge der beim Gastmal der Skopaden erschlagenen

genau behalten und dadurch ein Erkennen der Leichname mög

lich gemacht hatte: womit unter Autorität eines gefeierten Nu

mens bloss gelehrt werden sollte, „is qui hanc parteu ingenii

erercerent, locos esse capiendos.“ Ebenso natürlich schien es,

dass einige den Simonides, dessen Gedächtnisstarke berühmt

war, sich als Lehrer einer ars memoriae dem Themistokles an

bieten ließen: Cic. Fin. 11, 32. coll, de Or. 11, 74. Ob nun

gerade ein Sophist, und zwar (wie der Vf, p 8 nmuthmalst)

Hippiasjene Erfindung der Mnemonik als ein brauchbares Mär

chen ersonnen habe, sei um so mehr dahin gestellt, als der

mythische Zusatz der hülfreichen Dioskuren von der ursprüng

lichen Darstellungsweise ausgeschlossen war. Den genannten

Hippias aber bezeichnen, wie sich von dem Tausendkünstler

erwarteu liess, die Schriften der Sokratiker als denjenigen, wel

cher o zuvuo «öy sowohl besass als lehrte; worauf wol eher

zu bauen ist als auf Theodektes, der zwar von Aelian unter die

Mnemoniker gezählt und auch sonst wegen seines Gedächtnisses

berühmt geworden, übrigens jedoch nichts verräth, was die

Konjektur (p. 10) bestätigte, „arten oratorio potissimum usui

haud scio anprimus applicuerit." Neben Hippias verdiente noch

Erwähnung der Sophist Euenus, Urheber von versus memoriales

für die Rhetorik (Plat. Phaedr. p.207. etc ): ähnlich den spä

ter in Schulen gehandhabten poetischen Lehrbüchern des Dicae

archus, Seymnus, Apollodorus für Geographie und Chronologie,

Hierauf folgen der Akademiker Charmudas und sein Zuhorer

Metrodorus der Skepsier, welche beide nicht bloss im Besitz

einer weitschichtigen Topik waren, sondern letzterer verstand

sogar (nach Solinus eine Masse gleichzeitiger Vorträge wört

lich festzuhalten. Dass aber lange vorher sich die Zahl der

Mnemoniker gemehrt habe, zeigt Aristoteles, dessen Erzählung

von rono und stöola aus de memor.2. (hinzuzufügen Topic.

V11, 12, 8) und de anima 111, 3. Guns of Ev Toig umzuovaxois

tutszuvor zu sióoonooTorg) erst p. 34 beigebracht ist. Nach

dem Verluste dieser und anderer schriftsteller uber Gedächt

nilskunst geben uns römische Autoren einigen Ersatz, welche

die Mnemonik ganz auf das Gebiet der Beredsamkeit übertra

gen haben: nämlich vor allen der Auctor ad Herennium (111,

I6–24 , dessen Auseinandersetzung Maximus Planudes in einem

zu verschiedenen Zeiten von Matthaei, Maio und Berger her

ausgegebenen Bruchstück Griechisch übertrug; nur fluchtig ist

dies Kapitel von Cicero (de Or. 11, 86–88 und Quintilian

(XI. 2) abgehandelt worden; sonst gedenken selbst gelehrte

griechische Rhetoren mit Ausnahme vielleicht des Apsines) des

selben kaum im Vorübergehen. Der Grund jenes Stillschwei

gens dürfte in der Popularität der mnemonischen Technik zu
suchen sein; Redner und Staatsmänner hatten am meisten Ur

sache darauf einzugehen, von letzteren genüge das Beispiel des
Kaisers Alexander Severus, in dessen Leben Lampridius C. 14

sagt, rerum memoria singuluris, quam mnemonico (vulgo Tun
memo nisi) Acholius ferebat adiutaun; diese Kenntnis war so

verbreitet, dass man sie selbst bei Lehrern, deren Gedächtnis
reichthum auch auf ihre Schüler vermöge des eindringlichen

Vortrages überging (Philostrat. V. Sopl. 1, 22,2 ), zu linden

meinte: die Wissenschaft setzte dergleichen propädeutische

Kunstgriffe voraus. Hierdurch wird die Meinung des Vf. p. 18
bestätigt, dass nicht bloss die Redner davon Gebrauch machten.

Soweit erstreckt sich die Ueberlieferung von der antiken Mne

monik.

Pars II. de artis mnemonicae naturae et constitutione: P.

17–3:2. Die Mnemonik setzt eine zweifache Thätigkeit, die

bereits Aristoteles unterscheidet, das empfangende Gedächtnis

und die produktive Erinnerung; der Verein beider soll aus

einer Kunst hervorgehen, welche für die Oeffentlichkeit der

alten Staaten einen offenbaren Werth hatte. In diesen Prozess

nun wird wiederum die Durchdringung einer doppelten Kraft

bezweckt, die Auffassung einer Topik (röno, local oder loci)
und ihre Verknüpfung mit einer lebendigen, rasch übersichtli

chen Bilderwelt eidwa, imagines). Wer eine lange Folge ver

schlungener Objekte sich einprägen und künftig Vergegenwärti

gen will, muss sie zunächst in geräumigen Fachwerten unter

bringen, welche man mit den Kammern eines lichtvoll geordne

ten Hauses verglichen und identisiert hat; diese Räume sind

hierauf wie mit Hausgeräth durch eine symmetrisch gefugte

Reihe von kräftig-sinnlichen und hervorspringenden Bildern aus

zufullen, welche man den Besonderheiten eines festzuhaltenden

Ganzen so streng als möglich anpasst: so gelingt es z. B. die

Disposition einer Rede mit allen Argumenten, Beweismitteln

Sentenzen bis in die geringste Gliederung hinein vor, die seele

zu rufen, wahrend das Material von Worten und Sätzen womit

jener Gliedermann gleichsam bekleidet wird, vom passiven Ge
dächtnis und der Redegewandtheit herkommen sollte. Dies lässt

sich in der Kürze nicht deutlicher aussprechen als mit den Um

rissen bei Quintilian X1, 2, 18,20. Loca discunt quam maxime

spaliosa, vula varietate signata, donum forte magnan er in

multos didactam recessus. in ea quicquid notabile ert,“animo dili

genter affgitur» ut site cunctatione ac mora partes eines omnes

cogitatio possit Percurrere. – Haec ita digerant. primum sen
sum vestibulo quasi assignant, secundum atrio, tun impluvia cir

eumeunt, nec cubiculis modo aut eredris, sed statuis einem similt.

busque per ordinem committunt. hoe facto, cum est repetenda me.

moria, incipiumt ab initio loca haec recensere, et quod cuique cre

diderumt, repuscunt, ut eorum imagine admonentur: ita yamliner

multa sink, 4uorum meminisse oporteat, fiunt singula commern etc.

Wieweit nun die Alten in Wertheilung der loci gingen deren

Ordnungen, Stufen, Intervalle sorgfältig berechnet wurden, ist

uns unbekannt und fast gleichgültiger als die schattierung der

Bilder;von letzteren wissen wir namentlich das Kapitel die ver
borum memori artificiali, die Praxis selbst die einzelnen Wörter

in analoge Bilder umzusetzen oder vielmehr mit einem wulst

von Staffage zu travestieren: ein Unfugwelchen schon Quintilian

verurtheilt. Nam et sensus non eanden imaginen quam res ha
bent, cum alterum fingendum sit, et horum atmen utcunque com

monet locus: sed sermonis alicuius habiti verborum contextus ein.

dem urle quomodo comprehendetur? Als Belag dieser verunglück

ten, von Griechen aufgebrachten Mnemonik,"welche das Mittel

zum Zweck erhebt, diene die kleinliche Umbildung des Satzes

iam domruitionen reges Atridae parant beim Auct ad Hereinn, in
21. Hier macht der Vf- p. 27 die Konjektur: in altero üge

Aesopum et Cimbrum, subornantem vitta Iphigeniam, nur dies

scheint unbedenklich, dass er Agamemnonen“ et Menelaun als

Glossen ausstoßst. Weniger liesse sich ihm beistimmen, wenn

er p.31 den genannten Missbrauch vertheidigt, weil der Autor

ad Herenn. c. 24. die memoria verborum nicht für die Praxis

sondern als propädeutische Dornen zur Stärkung des Gedächt.

nisses empfehle, weil selbst die gesuchten Bilder sich mit den
Capricen (den sogenannten deliciis memoriae, gut vertrügen:

das wäre leichter anzunehmen, wenn uns das Beispiel eines

Mannes vorläge, welcher mit solcher Wasserfluth der Bildnerei

sich mnemonisch gemacht hätte.

Pars 111. de veterum arte mnemonica senitentiale p. 33–40.

Voran geht die Aufzählung der Alten, welche günstig oder un

günstig die Mnemonik beurtheilt haben. Daran schließt sich
le Bemerkung P. 37) nach dem Vorgange von Platner, dass

dieses Fach auf der dem Alterthum nicht unbekannten "doch
sehr verschiedenartigen, s. Plat. Phaed. p. 73 sq.) Ideen-Associ

ation beruhe, vermoge der alles in Raum und Zeit verbunde

ne durch gleich wirksame sinnliche Zeichen zur Vorstellung

gerufen wird. Demnach sei die Mnemonik nicht zu verschmähen

doch auf den Nutzen der Beredsamkeit völlig einzuschränken.
Wir wünschen aber dennoch von geübten Schulmännern zu er

fahren, ob nicht eine praktisch eingerichtete Mnemonik z. B.
fürs Einlernen des griechischen und lateinischen Sprachschatzes

nach der etymologischen Topik hochst zuträglich sei.
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XLVII.

Theophylacti Simocattae Historiarum li

bri octo. Recognovit Immanuel Bekke rus.

Bonnae, 1834. pp. XVI. und 352. Als An

hang: Genesius er recognitione Caroli Lach

manni VI. und 196. 8. Theil des Corpus

Scriptorum historiae Byzantinae.

69sopaerog. Theophylacti Simoc attae

Quaestiones Physicas et Epistolas adCodd. re

censuit, verstone Kimedonciana et notis instru

arit Io. Franc. Boissona.de. Paris. 1835.

pp. XXXV. und 333.

Theophylakt hat lange geruht, ehe seine vorhan

denen, geschichtlichen und rhetorischen Arbeiten durch

die Bemühungder beiden vorhin genannten Gelehrten

von neuem in Umlaufgesetzt sind, und er ist bis auf

den heutigenTag einer der unbekanntesten in der lan

gen Kette byzantinischer Historiker. Wenn man be

denkt, dass dieser Autor der bedeutendste des sieben

ten Jahrhunderts und noch hundert Jahre daraufvon

keinen vorzüglicheren verdunkelt sei, dass er, seitdem

Prokop, Agathias und Menander von Schauplatz abge

treten waren, zuerst und allein die Historie mit einiger

Selbständigkeit darstellte, während geraume Zeit nach

ihm nur Kompilatoren und mönchische Chronisten her

vortraten, und er mithin als die bedeutendste Quelle

gelten muss, woraus die Bildung und Fähigkeitjenes

Zeitalters erforscht werden kann: so finden wir doch,

dass ausser einigen Historikern niemand von ihm Ge

brauch gemacht habe. Nehmen wir sogleich die Fülle

neugeschaffener Wörter und Wendungen, welche füg

lich den Stoff zu einem Lercon Theophylactcum

abgeben dürften: unsere Lexikographen sind aufden

geringsten Theil derselben eingegangen; wie abenteu

erlich ferner mag der Stil eines Skribenten scheinen,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

vor dessen Irrsalen der erfahrene Herausgeber seines

Geschichtsbuches sich scheu zurückzieht (guia –pa

rum assucram gener ille dicendi, quo plane mir

fco utitur scriptor a d eremplar antyu ita

tis inoptissime carpressus); und wie seltsam müsste

die Vorstellung von Gelehrsamkeit undWerth unseres

Byzantiners ausfallen, wenn man dem Wolfischen Ur

theil (Vorles. über griech. Litt. p. 107) „Theoph. ist

schätzbar, da er viele alte Bücher gelesen” trauen

wollte. Vielleicht ist es also nicht überflüssig mit ei

ner kurzen Charakteristik des Mannes zu beginnen.

Theophylaktos (oder wie Suidas ihn nennt Xuo

«ärry) war Staatsmann von Rang, nach Photius und

der Ueberschrift in einigen Codices and Smogyoy ai

drrygaq es (Expräfekt und Staatssekretär, zuweilen

auch zolaortzös genannt); seiner Abstammung nach

Aegyptier, und es dünkt uns erwünscht, dass er sel

ber diesen nicht gleichgültigen Punkt am Schluss des

siebenten Buches berührt, weshalb er auch daselbst

mit Wohlgefallen eine lange Digression über den Nil

anknüpft; seine Blütezeit undWirksamkeit fällt in die

Herrschaft des Kaisers Heraklius, wenngleich uns hier

über nichts näheres vorliegt; gewiss aberist dieThat

sache, dass er damals sein Geschichtwerk abfasste,

wie es scheint durch den Patriarchen Sergius ermun

tert: hieran lässt weder der voraufgeschickte Dialog

zweifeln noch seine eigene Andeutung, wie er durch

Vorlesung eines Theiles dasVolk bis zu Thränen über

das jämmerliche Geschick desMauricius gerührt habe.

Die Regierung dieses Kaisers ist der Gegenstand sei

nes berühmtesten, aber nichtgelesensten Buches; denn

die vermuthlich in jungen Jahren von ihm verfassten

physikalischen und epistolographischenVersuche konn

ten zwar seinen Rufwenig begründen, haben aber, wie

die großeZahl der Handschriften ahnen lässt, eifrigere

Leser gefunden. Indessen wollte Theophylakt weder

Historiker noch Rhetor sein: man würde fehlgreifen

56
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wenn man ihn unter den Gesichtspunkt und Maßstab

eines Künstlers oder Forschers zwängte, welcher sei

nem Zeitalter völlig fremd war. Und welche Farbe

trug dieses Zeitalter? Es war eine Stufe des Ueber

Eangs von der gänzlich erloschenen und ausgetilgten

Literatur des Heidenthums zur christlichen Darstel

Jung, der es noch an Individualität und vorläufigen

Principien mangelte, wieviel mehr an leitenden Gei

stern und empfänglichenJüngern; als man nothdürftig

an den Strahlen der unter Justinian und seinem Nach

folger emporgestiegenen Namen sich wärmte, und die

Studien vom Zusammenhange gelöst der Neigungjedes

einzelnen überlassen wurden, bis die wachsende Fin

sternis unter denbilderstürmenden Kaisern selbst diese

Trümmer zerriss, und die seit dem zehnten Jahrhun

dert vom Hofe veranlaßten Redaktionen oder Exzerpt

sammlungen sogar wünschenswerth machte. In sol

chen Zuständen darfniemand dieWirkung einer Schule,

die Beständigkeit einer litterarischen Tradition begeh

ren; jeder lernt und schreibt soweit er vermag, ohne

nur auf einen ermunternden Kreis von Lesern zählen

zu können, und diesmitum so grösserem Rechte, weil

der Sprachschatz,verarmt in Phraseologie und norma

ler Wortbildung, durchaus vom Bedürfnis des sub

jektiven Darstellers abhängt; denn allein in gramma

tischen Dingen gilt noch auf einige Zeit die Entschei

dung der Lehrer. Nicht anders verhält es sich mit

dem Theophylakt. Die Farbe seiner Schriftstellerei

ist sichtbar bedingt durch sein Vaterland Aegypten,

welches mit dem nahen Syrien vom dritten Jahrhundert

etwa bis zur Uebermacht der Araber, wodurch diese

Provinzen zum größten Schaden der griechischen Kul

tur verloren gingen, in leidenschaftlichem Eifer sowohl

Poesie undGeschichtschreibung als strengere Wissen

schaft pflegte. Was nun schon Eunapius von einem

Rhetor bemerkt „um seinenTon zu bezeichnen, reiche

das Wort hin dass er Aegyptier war, denn dies Volk

glühe von Liebe zur Dichtung, aber die Grazien seien

ihm fern geblieben"; was tausend Jahre später Theo

dorus Metochita(Miscell. c. 17) an Profanen und Kir

chenvätern heraushörte, dass die in Aegypten einhei

mischen oder gebildeten Schriftsteller eine rauhe hol

prige Diktion zeigten; was wir selber an Nonnus und

seiner Schule wahrnehmen, welche sich im bildlichen

usdruck, im Schwall überfliessender,paralleler Glie

derung, im phantastischen Schnörkeln zum Nachtheil

der verstandesmässigenWahrheit gefiel: dies und ähn

liches ist aufTheophylakt alsAussteuer seinesStamm

landes übergegangen. Ihm mangelt der Sinn für Na

türlichkeit, Schlichtheit und Kürze, noch viel mehr

aber der Geschmack und die praktische Beurtheilung:

man darfbehaupten, er sei weder im Object noch im

Styl jemals auf ein zusammenstimmendes, richtig ab

gemessenesGanzesgerichtet, sondern er betrachte nur

die kleinen Massen und Beiwerke als seine Aufgabe,

woran er wesentlich in der Manier jener ägyptischen

Epiker alle Farbentöne und flitterhafte Zierrathen mit

kleinlicher Genauigkeitverschwendet. Manmüssteganze

Seiten seiner Historien ausschreiben, wenn man auf

fallende Belege dieser ungesunden, sich selbst überbie

tenden Rhetorik, dieses Geschlepps von wassersüchti

gen Metaphern sammeln wollte. Wir lassen uns an

wenigem genügen, wozu weiterhin an dem geeigneten

Ort etliches aus den kleinen Schriften hinzukommen

wird. Proben von Bildern: vom Herrscher und seinem

Gehülfen p. 34, 6. usiv re yvuozoövrov rhy heuoriav xai

voüde Tagum 11 e boyros. Der Historiker als Leiermann

p.49,7. äye Öf, äy at täg IIgouxäg gaße; 17 ris durf

yjoecos orarváFouey qöouzy. DasWasser, welches eine

Feuersbrunst stillt, erscheint in vergoldeten Strömen,

p. 53, 19. Gelbgots zovoots dös-Tag önowjoares auro rd

ausitzroy. Das Gleichnis von Waffen für kirchliche

Andacht p.55, 10. orgarekora dangwa, ovuquazoom» ot

oreyazuoi, närruxo Öfokus ört. Torrat. Einen lästigen

Gegner heiss er die Drohne fremderTapferkeitp. 108,

13. röy xyqvary;&avrov agers «eirov– anderer. Sol

che Bilder nun, möchten sie immerhin ins Wüste ver

fallen, werden an sich weniger stören, wenn sie nicht

verflochten in den Gedankengang und den Ablauf der

Satztheile bald die leereste Dehnung, bald auch Dun

kelheit und demnächst kritisches Bedenken veranlass

ten. Theophylakt vermag nicht den prosaischen Sinn

in seiner Einfachheit zubehaupten, er muss ihn schmin

ken und putzen und durch den Parallelismus üppiger

Wendungen in alle Breite recken; er kann dem Stoff,

der unter seinen Händen stets eine Fülle malerischer

Scenen entwickelt, keine Seite des Pathos und der

Empfindsamkeit erlassen. Obgleich Christ spricht er

mehrmals von heiligen Verhältnissen in langen Be

schreibungen, wie ein Neuling oder vor Heiden: z. B.



445

von Christus III, 1. vom Zeichen des Kreuzes W, 10.f.

oder wenn er ein Kloster p. 62. qgovrororov andocy

qlooöpcor dr Bior erwähnt und darauf die asketischen

Studien seiner Bewohner – zuovayo öé d'ga oörot waro

vouäJoyrau – umständlich definiert. Diese Beredsam

keit fließt in allen Momenten eines Stilllebens über:

die Einwirkung der Betrübnis auf die Thränendrüsen

lehrt p. 37, 3. noasy 79 66aucoy Geißgoy öffvor Es

xxi phéßas dagvor äréreue xai uéza rais röy notöy

puyaz; divepoira Tó néybos: das Anwachsen kleiner

hüpfender Satztheile in den beiden Gegensätzen ei

ner Wundergeschichte I, 11. oö orzurebs rats durcues

zudgrus, ovorée rö zäoloua, dpagetreu ró dagyua, xai

youoberst öd rö zuvoos u) nnzder vö uigor, und gegen

über der fromme Pomp, xai Öffra nagawrina &nuqaivov

rau abbog ra Gauora, xai (dies wegzulassen) waroußg

erat zuvoor, den rd. zeigtoua, anrät vö dagyua, tö da

zgvoy oréerat (wol ovorétera), rö oxvßgonov Ölaus

ra, rö Böéluyua or reüeroxt u. s. w. Aehnlich p. 266,

10. dinosavuäoag ry &nreizstav roö. cvögöz, wo die röv

rigor, «aranraße rö gãoos, zueraße 10; Siopaiay ozé

oy rd. ngdiyuara. Vom geschlängelten Laufe des T

gris p. 86. ) "Pouaiaoy y/y doyogeöen zai negenrüoos

rau draxonorort re xai reguáveran real ola Önöyv ruvá

15 lizyp F negurgort dregyderat. Insgesammt las

sen diese Künsteleien eines oröupas theils an der Be

schreibung eines anmuthigen Thales II, 11. sich über

schauen, theils an den zahlreichen Reden, welche mehr

zum Vortheil des Historikers als seines Stoffes recht

behaglich sowohl im Kriegsgewühl als in der Stille

des Friedens durchgesprochen werden: von profanen

Deklamationen diene die eines Feldherrn an seine,

von ihm selbst als äröpés quoooqot bezeichneten Strei

ter, übersät von zerschnittenen Sentenzen, III,13.und

die salbungsvolle Homilie eines geistlichen Herrn, ähn

lich einem byzantinischen Mosaik, IV, 16. Noch bün

diger lässt sich eine Vergleichung mit dem fast

gleichzeitigen Menander (Merardgap 15 neoqare p.

38) anstellen, insofern eine moralische Geschichte

vom Sesostris beiden Autoren in Erfindung und Zu

richtung gemeinsam ist; wobei man sich wohl über

zeugt, wieviel der Konstantinopolitaner in Einfach

heit des Vortrags undGeschmacks vor dem Aegyptier

voraus habe. Zwei Perioden mögen als Paradigmen

hinreichen.
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Menand. Erc. Legg, p. 355. Theophyl VI, 11. - -

sti ronoüror agirai ala- röm de Kniroooroy als Stro;

oria, wo zai öxnua zquoo- eine ganar, der äguck

xönroy wurijSaobau, «ai uaFay aufzunjabau zovooxö

är' dir irous déor / ärga Myro, ibovs re ruious rary

ävorngua Lo, rods dogmaa - negativ&quavey re nira

rous êtivous Bagleis ünaya- zys röy 3äg3.agor,xairais uèy

zivruys,oüro reduggewö-nmots kairai uöyoszeigen,

zuerov dä vöw ecoq.dgapy in- eine, roös öé töy jrryuéroy

qégéoßau rois in7öous. Baouléoyr rary Hurg (rob)

alyéva; negfalle, Exkuy re Eni

rs dyogäs rois jryxöras

ray Baotor rö rot Soc

- orgados öynua.

noyouevos ö oöw 6 X - 6 röy Ayumriov (Saales

ooorgus, Snéoxsyszäg ri, di- Spyos gös vöyrd nuxrä, Tor

ra, qm, Toro Rouet, as oö– oueroyovorpoqás ärboote, ri

ros, ö öé äuoßdöy épy. 5 mgös robnioo rö 5äuua e

déonora, öoöy vöy rooyör, als rei; rirod goyods orogeis;

auä rigidyoueyos oux Eni not dieFrau pras; röv Ös

riffs abris Schokos uéve öde, qjoa uer à quoooqias

ald zäg ävoxáro gegóuevos no.75 mgös töy Sévaoorger“

rhydguarongoziayégydra. Tebaruana ray gooy rd. -

vijuara, [ör) dividualor Set

Thy zivyou. ä. Toivuy rot-roy

zug zuerkogoura aü0 za

raz9öya zivera, Mai äumakur

Tà regnéla und Toro oneo

giera.

Von solcher, aufphilosophierenden Stelzen einher

gaukelnder Sprachweise hat Photius nicht unpassend

geurtheilt: „seine Diktion ist nicht ohne einige An

muth, aber sein unmässiger Gebrauch von tropischen

Ausdrücken und allegorischen Gedanken artet in fro

stige Wendungen undjugendliche Geschmacklosigkeit

aus. Ausserdem ist sein unzeitiges Einmischen von

allgemeinen Aussprüchen ein Beweisvon überschwäng

licher und ungezügelter Eitelkeit. In den anderen

Punkten kann man ihn weniger tadeln.” Nur meine

man nicht, dass Theophylakt einen Wust mannigfalti

ger aber übel verdauter Studien zu diesen Auswüch

sen einer regellosen Phantasie gemißbraucht und dar

aus einen schillerndenTon gleichsam als Nachhall des

Alterthums eroberthabe, ad exemplar antiquitatis in

eptissime eupressus,wie es vorhin lautete. Theophy

lakt darf seine Methodik als unbestrittenes und selbst
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verfertigtes Eigenthum betrachtetwissen: nirgend wird

man den Anklang der Sophistik oder gar klassischer

Studien bei ihm antreffen, denngelesen hat er niemand

als Homer, das allgemeine Schulbuch von Byzanz bis

zum Untergange des Reichs, von einigen anderen Au

toren haften ihm leichte Erinnerungen, welchefortwäh

rend im Munde auch des ungelehrten Volkes umliefen.

Dass er einzele Redensarten Homers kenne, lehrt er

durch förmliche Citate: p.276, 14. ölipov rövv zovvös

ënaue Poyre, trat ai in 17 "Ouygues öérov ro; Ölpyjua

ouy draulSouer, II, 17. f. vixy ö“ &naueißerau ävögas, va

xa v. rh; Ouygux7; Öérov Entonego vois apn/juatour, V,

12. dd is ai nöber, war ry Toiyour, Meyborö yü

vator, so IV, 15.p. 194, 19.VIII, 7. und II, 6.p.78.

wo er Elysium, obwohl als einem der ernsten Geschichte

fremden Mythus, anbringt; die Konjektur &Forouanköp

statt. Es övóuaro; föpy p.342, 10. ist unwahrschein

lich, da die ausdrückliche Citation Homer's mangelt.

Dann spielt er auf kleine tragische Phrasen an, die er

stets näher bezeichnet: p. 79, 13. &nd doökow muag (wo

er dooy uag Eurip. Hec.56. im Sinne hatte), 189,

8. dh ä «axoy äöoga dega woux ovjoua jovo rov -

yoyro; röy Tag" öruy &n zoupeiq. ooqöy, oder 299, 6.

das bekannte Wort aus dem Sophokleischen Ajax.

Vom Plato hat er zwei allgemein verbreitete Aeusse

rungen eingewebt, nämlich p.25. die aus dem Phädrus

berühmte Schilderung der hochgewölbten Platane, und

die nicht minder klassische Sentenz des Phädon p.55.

15 ört zäg vd «abagöy vor u) abago oö. Üéus égapa

oßau, va woi u 17. bügabey maudias ngosqögwg Ereigao

roi, dpi uaau: dann VII, 6. f.wo die Gründe der Ko

meten berührt werden, das Xrayergrau wai II droves Er

15 Exaby vs zur jung Bisous êvaneyodypayro, gehört zu

den leeren Floskeln. Endlich ist das zweimal benutzte

Apophthegma, uyÖsy dyvooroy &ou walkör, 16 Kvgyraig

neubóuevo, am allerwenigsten dem Kallimachus beizu

legen, dem Ernesti p.570. das arge uyÖsy &béo zaöy

syzy avázvooroy zumuthiet, sondern wie Hemsterhuis ur

theilt dem Aristippus.

Soweit reichen die Spuren einer Bekanntschaft mit

den Alten: woraus das nicht verächtliche Resultat her

vorgeht, dass schon um das J.600. die Gebildeten und

Vornehmen in geringem Vernehmen mit der antiken

Litteratur standen. Um vieles einleuchtender aber ist

die Farbe des Theophylaktischen Sprachschatzes, der

ein völlig neues, durch keinen Vorgänger bedingtes

Machwerk, eine wahre Last für das griechische Lexi

kon abgiebt, welches noch vom grössten Theile dieser

Schaustücke Kenntnis zu nehmen haben wird; jetzt

aber durch den angehängten Indiculus von anderthalb

Seiten wenig vorgearbeitet findet. Die Nothwendigkeit

einer solchen Produktion ist ziemlich für die übrigen

Byzantiner und viele der früheren Autoren dieselbe.

Nachdem die attische Phraseologie zugleich mit dem

lebendigen Gefühl derselben, woraus eine leidliche Er

neuerungderselben hätte entspringenkönnen, erloschen

war, schrieb man im Sinne der Lebensprosaso trocken

und kurz als zur Verständigung diente, schufso viele

Wortzeichen als dem individuellen Maasse erforderlich

dünkten, und trug gelegentlich die wirksamsten Ele

ganzen hinein, welche sich jeder in seinen Studien an

geeignet hatte: das Lexikon der Byzantiner wechselt

daher von der ärmlichsten bis zur gediegensten Sub

jectivität, die Abbreviatur des Gedankens aber bildet

ein überall gemeinschaftliches Gepräge, welches ver

möge der Mischung mit der von Jugend an erlernten

kirchlichen Diktion ein halb orientalisches Aussehen

trägt. Wörter mit umgeänderter Bedeutung, Compo

sita und wo möglich Decomposita in Adjectiven und

Werben (bis zum monstrosen auaxgouégevros VIII,5),

bevorzugte Wortendungen, wenige und selbst gemis

brauchte Partikeln (wie uéy ouyund zueroy zum An

fang) bezeichnen auch bei Theophylakt das Gehege,

das er in keiner seiner Schriften verlässt; die genaue

Beobachtung dieser Geräthschaften wird den Kritiker

selbst in den Abnormitäten eines so fremdtönenden

Darstellers am sichersten leiten. In den Historien ist

hiefür vieles rückständig geblieben. WasWortbedeu

tungen anlangt, so heisst es gegen Ende des ersten

Buches, Ökrous Tegunrušäuerog: der Sinn lehrt ein an

deres, nämlich TruSäueros, herzustellen mit AExc. Le

galt. p. 58. In p. 181, 17. ist zwar aus demselben

AExcerpte prevoluéry angemerkt, aber die Wulgate

ormkursvoluéry Saoulkig beibehalten, wiewohl sie falschen

Sinn giebt (da ormkurvey nur evulgare sein kann) und

jenem nachstehen muss.

(Die Fortsetzung folgt.)
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März I836.

Theophylacti Simocattae Historiarum l

bri octo. Recognorit. Immanuel Bekkerus.

Geopaerog. Theophylacti Simoc attale

Quaestiones Physicas et Epistolas ad Codd. re

censuit, verstone Kimedonciana et notis instru

arit Ho. Franc. Boissona.de.

(Fortsetzung)

Eigenthümlich ist unserem Autor &yreuevio: wo

nach das seltsame éxreuerioavrag p. 154, 6. zu ändern;

ferner darf selbst für ihn ri äy maausrat p. 83, 17.

als Unding gelten, wo schon aus anderen Stellen als

Besserung ri äyrna auch von hervorgeht. Bei röy inö

ro II9ößov (d. h. der vom Probus herkommende Brief)

duayvoobéyrooy finden wir die Konjektur dayvoguoOévroy:

allein da, vorau ist rechtmässig vom Lesen, und biswei

len noch einzusetzen, wie mit den Excerpta p. 190.f.

dayvos und p. 180,5. Ötuyvövat für Öcarayvoös und dra

7vara. In p. 104, 13. hat schon Boissonade in Theo

phyl. p. 252. für quanöorgopov das Theophylaktische

qiundorgoqovangerathen. Eben so nichtig ist p.221,6.

äraßgvyóuevos, wofür zu setzen évaßgvvuevo. Aehnlich

wäre manches in den Verbalendungen zu berichtigen:

p. 62, 6. wyvgeboaro, lies asyvgeboaro, wie 195, 17. xar

arbgaxsboa in «aravógaxcoog zu ändern, 69, 1. Tegus

Böußs (nicht regte36jußov), 147, 12. avaconvgora, I. mit

Suidas v. Anreigpa, divaromvgetra, p. 55, 23. das Un

ding oixregioa statt des in später Gräcität üblichen

oizregjoau: streitig bleibt diroßouxoMiGovouy in der ver

dorbenen Stelle p. 126, 16. (wo die neueste Lesart

Lörras wenighilftund änosovoodoo immer das glaub

hafteste scheint) dagegen hat man ohne Zweifel p.

266,5. araogierat mit analogierau aus Erc. Legg.

p. 50. zu vertauschen.

Als Anhang dieses formalen Kapitels bleibt mit

wenigen der grammatische Theil beiTheophylakt zu

beurtheilen. Es ist bereits im früheren angedeutetwor

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

den, dass wie sehr die Anschauung derSprachreichthü

mervor einer gemeinen und nebulistischen Handhabung

den Kürzeren zog, doch die Sprachmeister in Byzanz

am längsten ihren Theoremen Achtung zu verschaffen

wussten. Auch den vorliegenden Autor kann man als

Beleg hiefür betrachten, dessen Strukturen zwar her

abgekommen und zusammengeschrumpft sind, deraber

in den Hauptpunkten der technischenGrammatik ziem

liche Genauigkeit beweist. Mehrmals widerstrebt aller

dings der gewöhnliche Text: z. B. im Gebrauch der

Tempora, etwa des Imperfekts für den Aorist, wo

schon die Excerpta häufig das bessere lehren (wie p.

267. dorther aufzunehmen «ara Salóuevon und negaer),

ferner im Gebrauch der Modi, wie p. 333. das wunder

liche oüx dy– Toujoyra, oüre uera0joo (während dia

quaSoor, das durch p.200. keine Sicherheit empfängt,

mit Exc.p.62. in daqviaSovouyp. 182, 12. abzuändern,

und p.54, 5. önóray– Igogeouille, eine Neuerung des

letzten Textes, durch Igogouto zu berichtigen), dann

in Extremen wie p. 52. dtpouévy ros Öfuot; oder gar

ein präsentisches du rau p. 73, 21. ö Ö" den vjvaro xx

ëmi uéyay ögxoy duerau (wojeder sieht das öuoooey mit

einer aufHomer bezüglichen Citation dahinter stecke):

allein die sonstigen Mängel der Vulgata können zu

dergleichen Irrungen kein Vertrauen gestatten. Eben

so wenig wäre das unglaubliche Taurös p. 112. f. ein

zuräumen, wo die Worte ö rhy püoty rard; 15 marg

durch ö aurös leicht ins Geleise kommen; oder jurioveg

p. 59,4. roy nagodoy p. 50, 13. (einer von den trivia

len, noch im weiteren aufzuführenden Schreibfehlern,

über den sogar rods öuobyovs die Gattinnen p. 334,

20. hinausgeht) selbst nicht 172, 3. Övväufig dooyoo

vcirovs, wenn auch Quaest. Phys.p. 3. Tuoqsorarov

ühys steht. Denn ganz anderer Art ist p. 37, 19. röv

éraße37xórooy övydluetov (so 215, 15. 338, 11. cf. Lobec/.

Aglaoph.p.216. sq), ein Solöcismus, der seit Dio

dor's Zeiten eine Art von Bürgerrecht geniesst. Ohne

57
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Anstoss gilt seit der klassischenZeit ein absoluterGe

nitiv, auf das Subject des Satzes bezogen, weshalb

p. 341, 7. zueroyogjoavros beizubehalten und überdies

davonaboövroy in p. 64. f. mit Excerpt, p. 57. herzu

stellen wäre; umgekehrt ist eine Struktur wie p. 153,6.

oüxoy iréoy mit rd ouvy 17. öpfoscos, rhy oroglay eig

xuxjoarres (der Herausgeber „nonne eigreux joavrag?”),

auch abgesehenvongewissen Vorgängern, durch Epist.

70. gesichert. Im übrigen fehlt es nicht an einzelen

Verstössen und Flecken, derenZahl indessen nicht hoch

steigt, und womit grossentheils auch andere Byzanti

ner behaftetsind: so zzo, der Imperativ da, dasnoch

in keiner Grammatik als Mittelgriechisch angeführte

Präsens égas sage (häufigin Formeln mit Spey, von bei

den Editoren in der Prosa lözog &gt. pp. 265. 328. un

richtig angetastet, s. Boissonade p.287), woher p.28,

9. égjoeue. Doch sogar hiervon lässt sich manches be

seitigen: p. 80. Syzero éturevSaobau muss nureiZe00an

heissen, eben so Eggs rare Favbau Epist.49. und zum

dritten Male Ep.78. DasMonstrum anopauFoyrau aber

statt onroqEüßaurro rührt in Ep.23. von Boissonade her,

wo niemand drogeöSouvro verfehlen kann, gleichfalls

Ep. 29. avabroaut für das wahre drabijooru. Gegen

wärtig mögen diese Andeutungen hinreichen, die wir

mit der Bemerkung abschliessen, dassTheophylakt, so

geheimnisvoll seine Diktion auf den ersten Blick er

scheinen mag, durch Beobachtung seiner in gleichför

migen und wiederkehrenden Kreisen festgehaltenen

Manier sowohl die Auffassung als kritische Behandlung

erleichtert und sicher stellt.

Indem wir nunmehr zu seinen Schriften übergehen,

glauben wir nur weniger Umrisse zu bedürfen, um die

acht Bücher der Historien zu charakterisieren. Seine

Glaubwürdigkeit hat niemand verdächtigen können; er

hatte weder zu verschönern noch zu verhelen Anlass,

da er einigeZeit nach demTode seines Helden schrieb,

und für ihn warkeine der Rücksichten vorhanden, wel

che den Euagrius bei seiner Lobrednerei bestimmten.

Jetzt ist uns überdiesTheophylakt als der älteste und

vorzüglichste Gewährsmann übrig, nachdem wir das

Geschichtwerk,welchesJohannesvon Epiphania, Freund

desgenannten Euagrius, mit grosser Gewandtheit ver

fasste, eingebüsst haben; nur ein Fragment des An

fangs theilt Hase aus einem Pariser Codex in Motices

ct Extracts T. WIII. p.259. mit. Bei unserem Histo

riker nun vereinigen sich zwei Momente,um das ob

jective Interesse und den künstlerischen Werth seines

Buches auf die Mittelmässigkeit herabzudrücken, die

Schwäche des geschichtlichen Stoffes und der Mangel

eineswahrhaften Berufs zum Geschichtschreiber. Erst

lich besitzt Kaiser Mauricius, wie sein charakterloses

Ende darthun kann, so wenig Glanz oder Tiefe, dass

wir aus allen auf ihn bezüglichen Einzelheiten kaum

eine leidliche Meinung von ihm fassen und noch we

niger dem Zeugnisse (p.343.) trauen, welches ihm mit

aufden Weg gegeben wird, geschweige dass wir die

Verstümmelung einer höchst pathetischen Threnodie

(VIII, 12), in welche das Gefühl des Autors nach Art

eines bestallten Leichenredners ausbricht, beklagen

sollten. Letzterer verschweigt darum weder die Treu

losigkeit, die Mauricius (p. 299) in Verletzung von

Bündnissen bewies, noch seine Habsucht (p.326),wel

che ihm den Untergang zuzog, als er die Truppen ihr

Winterquartier in Feindesland nehmen hieß, um sich

den Kriegessold zu ersparen; was indessen Gibbon

ch. 46. n. 42. aus einer Randbemerkung im Chronicon

Paschale abnahm, dass der Kaiser aus Geiz und Bos

heit zugleich einen Theil seiner Soldaten aufzuopfern

beabsichtigt, um ihrer ledig zu werden, ist eine aus

Theophyl. p.295. gezogene Uebertreibung. Im übrigen

hat Gibbon Recht, wenn er (not.39) den Theophylakt

zwar für unparteiisch, aber auch für einen ausMangel

an Urtheil in kleinlichen Dingen weitschweifigen, in

wesentlichen dagegen schweigsamen Darsteller erklärt.

Nur musste zu seiner Entschuldigung erinnert werden,

dass die Zeit selber kleinlich und für die That ver.

zagt, für das Wort überströmend geworden war, dass

das Leben weder in Praxis noch in Wissenschaft ir

gend Bilder der Tüchtigkeit und des Heldenmuths an

ders als ausnahmsweise darbot, und der Kaiser selber,

mittelst einer orientalischen Hofordnung in diegedrück

ten Räume des Palastes eingehegt(man sehe beiTheo

phyl. 1. VI. die Bewegungen, welche des Mauricius

kurzer Aufenthalt beim Heere verursacht), den zahllo

sen Ränken als Hebel oder Opfer verfiel. So gewährt

uns Theophylakt keine Regenten– sondern eine we

nigunterbrochene Kriegsgeschichte(seltsam, da er von

ganzem Herzen den Krieg verabscheut p. 132), und

zwar aufs treueste in dem ganzen Gewirr und der jäm

merlichen Unwissenheit, welche den Charakter des da

maligen Militärwesens bezeichnet. Wie er keinen Be

griffvon Heereszügen und Schlachten hat, wie ihm
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Zeiten und Oerter sehr gleichgültige Dinge sind und

er weder um Chronologie noch um geographische Dar

stellung und Anschaulichkeit sich kümmert, wie ferner

alle Figuren, gleichviel welches Ranges, winzig genug

auf einer und derselben Linie stehen: so besitzt auch

die historische Wirklichkeit keinen Anspruch aufTa

lent oder irgend einen Schein von Grösse. Die Feld

herrn, welche der Kaiser entsendet, Hofmänner oder

Mitglieder seiner Familie, sind erlesen zu nennen in

Hinsicht auf lächerliche Feigheit und Ungeschicklich

keit: Philippicus, ein Nachahmer des Scipio Africanus

(I, 14), ermuntert die Soldaten zum Kampfmit thrä

nenden Augen (p. 71.), derselbe nimmt ohne äußeren

Anlass bei nächtlicher Weile Reifsaus (II, 9) und das

verlassene Heer läuft ihm nach, im Angesicht der ver

wunderten und ruhig nachsehenden Feinde, ein anderer

Anführer verkriecht sich aufdem Rückzuge mit seinen

hie und dazersprengten Leuten(„wie Hasen oder Rehe"

II, 12) insGebüsch und wird aus demVersteckschmäh

lich herausgerissen, ein dritter theilt mit seinem Geg

ner (VI. extr) die gemachte Beute, um aufdem Rück

marsch nicht beunruhigt zu werden; um so weniger

also kann man sich wundern, dass einer der kläglich

sten Befehlshaber, Komentiolus, den der Feind niemals

zumStehen bringt und den diegriechischenStädte sel

ber aussperren (VII, 14.),jetztplötzlich vor demTref

fen eine Krankheit vorgiebt, dann nach erfochtenem

Siege (VIII, 2. 4.) munter und frisch erscheint; dane

ben als Seitenstück die Indisciplin und die häufigen

Aufstände der Soldaten. Dieses lustige Kriegesspiel

verweilt auf einem zweifachen Schauplatz, bald in den

Donauländern, wo der schimpflichste, bisweilen durch

unverhofftes Glück unterbrochene Kampf gegen den

Khan der Avaren sich hinzerrt, bald in Asien gegen

die Perser; der letztereTheil (vom Anlass kommt erst

spät III, 9. eine Auskunft vor) ist bei weitem mannig

faltiger und erträglicher, da eine zum Heil der Grie

chen ausgebrochene Empörung und die Begebenheiten

des Königs Chosroes II. einigen Glanz über die Bühne

verbreiten. Uebrigens hatTheophylakt sich bemüht

seinen Leser durch allerhand Beiwerke zu entschädi

gen: er berichtet von Wundergeschichten (z. B. I, 11.

V, 12.VIII, 14),von Missgeburten und sonstigenMon

stris, vom Wachsthum des Nils (VII, 17. wörtlich aber

stillschweigend aus Diodor abgeschrieben), sehr um

ständlich vondenWanderungentürkischer Völker (VII,

T" h e o p h zy - a c t u. s.
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8.9),von derJudenkolonie impersischen Reiche(V,7),

von den podagrischen Leiden der Konstantinopol

taner (p.332): kurz, de rebus omnibus et de quibus

dam aliis.

(Die Fortsetzung folgt)

XI,VIII.

ADe mortes dominatu in weiteres. Commentatio theo

logico-philosophica. Scripsit Petrus Ernestus die

Zas aulax, philos. Doctor. Monaco, 1835. apud

„J. G. Cottam. S. 79.

Der Jammer und das Elend in der Natur und in der na

türlichen Menschenwelt ist eine unläugbare Thatsache. Seit

dem Falle des Menschen sind auch über die ihm untergebene

Natur. Finsternis und Schatten des Todes überall ausgebreitet.

Aber dieser Klageschrei, worauf sich der erste Denkspruch der

vorliegenden Abhandlung bezieht, (Ps. 107, 10) ist nur die

eine Seite der vollen Wahrheit, die natürliche Seite: die an

dere Seite ist das Wort des Geistes von der Erlösung und Ver

söhnung, worauf auch der andere Denkspruch aus Hos. 13, 14.

hindeutet. Es ist beides zusammengefasst im Evangelium. Luc,

1, 79.

Wenn eine moderne Aesthetik der alten, klassischen Welt

unter dem Einflusse der „Götter Griechenlands" eine ungetrübte

Heiterkeit, frische Lebensfreudigkeit und unvergängliche Schön

heit, einen friedenreichen Himmel auf Erden angedichtet hat,

so eröffnet uns dagegen der Verf. die Aussicht in die tiefer lie

gende Kehrseite dieser „schönen Welt, wo noch Venus heit’rer

Tempel stand.“ Zu dem Ende werden die einzelnen Bekennt

nisse der klassischen Schriftsteller sinnreich zusammengestellt,

um uns die düstere Trostlosigkeit und Verzweiflung, welche

den Hintergrund der gleissenden Oberfläche bildet, das Zittern

und Zagen. Angesichts der Eitelkeit und Vergänglichkeit aller

Lebens-Güter, und der besorglichen Verluste, einerseits, die er

zwungene Gleichgültigkeit und trotzige Resignation, andererseits,

in lebhaften Bildern. nach dem Leben vor Augen zu stellen.

Aber der Verf kommt damit in Gefahr, in die frühere, ebenso

einseitige Ansicht, welche in den Alten nur „blinde Heiden” er

kennt, zurückzufallen. Auch in diesen Sphären der „blinden

Heiden“ ist die andere Seite die Thatsache der Erlösung, nicht

allein nach ihrer historisch später in die Zeit getretenen Erfüll

tung, sondern auch nach ihrer Verheißung, welche auch nicht

als ein bloßes Versprechen für die Zukunft angesehen werden

darf, denn sie ist der thatsächliche Anfang der zweiten Schöp

fung, womit „die Versöhnung an und für sich vollbracht ist in

„der göttlichen Idee, und sodann auch historisch erschienen

„ist,” wie sie historisch verheissen war.

Diese göttliche Thatsache ist schon, nach ihrer objectiven

Seite, allen Menschen zu Gute gekommen, und auf alle Men

schen von Einfluss gewesen: davonzeuget dieses, dass sie leben,

weben und sind; sie hat aber auch, wie wohl unter argen Ver

dunkelungen, an den Heiden ihren subjectiven Einfluss bewähret.

Davon zeuget der Rest der Hoffnung, welcher ihnen geblieben

ist nach dem unverwüstlichen und unerschöpflichen Reichthume
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de Lasaulx, da mortis dominate ein weiteres.

dieser Gottesgabe. Dass sie so unverwüstlich und unerschöpf

lich ist, erkläret sich nur aus der ewigen Realität ihres Gegen

standes, welcher die Erlösung ist. Denn der Herr, welcher ist

Christus, hat sich an keinem Menschen unbezeugt gelassen, Ap.

G. 14, 17. und ist nicht fern von einem Jeglichen unter den

Menschen Ap. G. 17, 27. ob sie ihm auch, als dem unbekann

ten Gott, unwissend Gottesdienst thun. Das... v. 23.

Dennoch ist es wahr: der fortlaufende Faden, welcher sich

durch die ganze Heidenwelt in allen ihren Bildungsstufen un

unterbrochen hindurch zieht, ist ein düsterer Zug der Melan

cholie: nur dass er nicht vorherrscht, sondern im Verborgenen

die Wurzeln der kräftigsten Erscheinungen angreift: denn der

Hintergrund aller auswendigen Lebensfreude, die ihn verscheu

ehen will, ist– die Noth der Seele, die nicht weiss, wo aus

und ein. An dem unüberwindlichen Lachen des Demokritos

(S. 18) offenbart sich nicht minder, als an den Thränen des

Herakleitos von Ephesos (S. 17)– die Verzweiflung, welche

nichts als Tod um sich, und hinter sich, und vor sich sieht.

Es ist wahr, dass derfurchtbare Mythus von Silenus, dem wein

trunkenen Pflegevater und Begleiter des Freuden-Gottes, – wie

er dem Könige Midas das gränzenlose Elend der Menschen vor

Augen stellt, S. 46. – nicht vereinzelt dasteht, sondern über

all die Freude der Heiden verleidet, und den Wein, der das

Herz des Menschen erfreuen soll, mitbitteremWermuth mischt.

Und wie hier mythisch in der Region der Freude und des

weines Thränen fließen,wie selbst den Freudenspender Bacchus

das Silenen-Wort begleitet: dgoroy now a ncioaus ö zu zers

arbar – öeiregov öé rd. 7svoluévous dmoSaveir as crara: so se

hen wir auch, was der Verf. nicht erwähnt, selbst im Schoofse

der Kyrenaischen Philosophie, deren Kern und Gipfel die

Freude ist, den Gegenpol aufsteigen, an dem sie scheitert. Wir

erinnern hiermit, weil es in der vorliegenden Schrift nicht ge

schehen ist, an Hegesias, an seinen Beinamen netou Savaros, an

seine Schrift Arowagregar, an seine leere Lehre von der Nich

tigkeit alles individuellen, welche Niemand so scharf aufgefasst

hat, als Hegel: hier finden wir mitten im Schoosse der Freude

selbst, nachdem sie als der Gipfel des Lebens und Wissens er

kannt worden ist,– Verzweiflung und Selbstmord im Hinter

halte Macht gewinnen.

Aber es ist nicht zu vergessen, dass dieselbige Nachtseite

des Lebens auch in die Sphären der israelitischen und christ

lichen Welt ihre dicken Schatten wirft: sie behauptet in jedem

Menschen nach seiner Natürlichkeit ihre Rechte, der Verf. hat

auch nicht umhin gekonnt, die Parallelstellen des A.Testaments

hinzuzufügen: wie wohl schon hier, und noch mehr in der

christlichen Sphäre, dieseSchatten zurücktreten vor dem Lichte,

das in diesen Lebenskreisen auch subjectiv näher hinzutritt,

Aber ob auch der Tod wirklich getödtet worden ist, so herr

schet er doch noch jetzt unter denen, die ihm dienen: es ist

noch immer, auch geistig, Tod und Selbstmord unter uns: die

Predigt des neuar8avaros ist noch nicht verstummt: Glaukos

winkt, die Schiffer- und Fischerliedchen ziehen, und unter „den

„Lüsten und Leidenschaften der Welt, die auch das Höhere

„und Bessere verschieben und verfratzen, gewinnt das Meer

„noch immer Appetit zu Feigen *)."

Und wenn dem unter uns also ist, wenn mitten im Lichte

die Schatten sich ausbreiten, so dürfen wir auch umgekehrt in

der Nacht die Spuren des Tages, in dem heidnischen Finster

nissen und Todesschatten die mancherlei erfreulichen Lichtfun

ken nicht verkennen. Selbst die Bildung der alten Welt, noch

mehr die Vollendung ihrer Poesie und die Entwickelung des

Gedankens in ihrer Philosophie – giebt davon ein selbstreden

des Zeugnis. Auch sind diese Lichtfuncken nicht so abstrakt

und vereinzelt, dass davon nicht. Allen ihr bescheiden Theil zu

gefallen sein sollte: es ist kein deus ex machina, der sich in

solchen Zeugnissen vernehmen lässt, sondern ein wenn auch

leise durch das Ganze wehender frischer Lebensodem. Was

der Verf. von diesen Lichtfunken anerkennen muss, das schreibt

er mit Recht einem divinus afflatus zu, nur dass dieser nicht

als ein vereinzelter und abstrakter Strahl, der nur dem Einzel

nen geworden, angesehen werden darf. Es gehört allerdings

der unter den Heiden vorwaltenden Nachtseite des Lebens an,

wenn Pindar singt:

mautgo“ ru öé ris; rl ö"ob is; oxus övorg

div&guinos.

Aber eben darum dürfen wir diese merkwürdigen Worte, wel

che S. 12 angeführt und mit des christlichen Calderon: La vi

da es sueno verglichen werden, von ihrem noch viel denkwür

digern Nachsatze:

äll"öray atya Altösöoros FSy,

aumgöy psyyos Ensori» dröge

war zueilzos aiov.

welcher bloss beiläufig an einem andernOrte S.77 erwähnt wird,

nicht willkührlich trennen. Wie sprechend erinnert diese Aussicht

auf den Aufgang aus der Höhe nach Sinn und Ausdruck an die

wegungen des Jesaias 9, 2. und 61., 2. Vergl. Luc. 4, 19.

und 1, 78.!

Demohngeachtet müssen wir dem Verf.beistimmen, dass es

wohl mehr an der Zeit sein mochte, an die Herrschaft des

Todes unter den Alten zu erinnern, als die Spuren der göttli

chen Offenbarung zu verfolgen, welche nur zu allgemein aner

kannt werden, während jene immer weniger bemerkt wird, und

darüber nur desto dreister unter uns selbst Platz nimmt. Die

moderne Sentimentalität will sich „den Geruch des Todes zum

Tode" lieber verhehlen, als ihn überwinden lernen: der Verf.

tritt solcher Verweichlichung muthig entgegen. Aber so konnte

der Verf, doch nicht enden: er schliesst seine Abhandlung,

welche nach ihrem Titel, und hauptsächlichen Inhalte nur in

sofern eine Anthologie genannt werden kann, als sie Todten

Blumen sammelt, mit einigen Erinnerungen an einzelne Licht

blicke in der klassischen Welt, und mit den Weissagungen Pla

tons und Virgils. Wohlthuend und versöhnend ist auch, wie

„ein Geruch des Lebens zum Leben", die sinn- und inhalt

reiche Parallele zwischen Christus und Sokrates, welche sich

sogar auf die Namen erstreckt. Schon die Kirchen-Väter (Justi

mus Martyr, Augustinus, Chrysostomus u. a.) haben in Sokrates

einen Typus Christi unter den Heiden, ein irdisches Vorbild

dessen, der da kommen sollte, geahndet; Hamann hatte von

neuem darauf aufmerksam gemacht: es wäre ein dankenswer

thes Unternehmen, diese Parallele, wozu der Verf, einzelne Ma

terialien liefert, vollständig auszufuhren.–

Angehängt ist ein Vitae curriculum. Der Leser wird den

Verf, auf seinen Reisen von München nach Wien, und von da

über Steiermark und Kärnthen nach Venedig und Rom, von

Rom mit dem König Otto nach Neapel und Sicilien, und von

Brundusium nach Griechenland, und durch alle klassischen Orte

des gefeierten Erdstrichs, später nach Konstantinopel, und von

Konstantinopel nach Palästina und durch die heiligen Orte und

Stätten des gelobten Landes mit immer steigendem Interesse

begleiten, um demnächst mit ihm über Italien nach Deutsch

land zurückzukehren, weil in das Vaterland, je länger die Pil

gerschaft dauert, desto lauter „das Herz zurückruft". F, G

- C. F. G.

*) Briefw. zw. Goethe und Zelter. II. 44.
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Theophylacta e Simoc attae Historiarum l

bri octo. Recognovit Immanuel Bekkerus.

Gsopvaterog. Theophylacti Simocattae

Quaestiones Physicas et Epistolas ad Codd. re

censuit, versione Kimedonciana et notis instru

arit Io. Franc. Boissona.de.

(Fortsetzung)

Endlich müssen wir des Textes der Historien und

seiner kritischen Bearbeitung gedenken. Diesen Text

halten wir zwar in den Hauptsachen für sicher und

verhältnismässig weniger korrupt, im einzelen aber ist

er der verschiedenartigsten Bedenken fähig und über

haupt noch fern von der Stufe einer gründlichen Läu

terung. Hieran hindert zunächst der Mangel an Hand

schriften,welche sogar den reichsten Bibliotheken (auch

der Pariser, Boissonade praef. p. IX) abgehen. Der

Jesuit Pontanus, der zuerst das Geschichtbuch ohne

grosse Sorgfalt herausgab, hatte wie er andeutet einen

codex Bavaricus, welchen niemand nachverglich; sein

Nachfolger Fabrot,welcher diesen Theilim Pariser Cor

pus byzantinischer Historikerübernahm,wiederholte die

sämmtlichen Fehler der ingolstädter Ausgabe, mit ei

ner Zugabe von neuen und mit einem schlecht zusam

mengestoppelten Glossar. Pontanus bemühte sich we

nigstens noch für die Inhaltsanzeigen vor den einzelen

Büchern, und der Fleiß, den er aufseine lateinische

Uebersetzungverwandte, muss bei einem sogeschraub

ten Autor verdienstlich heissen, obgleich aus ihr nicht

ein Schatten von Theophylakt's eigenthümlichem Ton

sich wahrnehmen lässt. Sie bedarf aber vieler Berich

tigungen, auch nach der Revision, welche der neueste

Editor angestellt zu haben versichert. Unter anderen:

p.58, 18.von den Schrecknissen eines Erdbebens, als

zai roö; innouayoyras üntö roö öéous abgöoy ueraße

abau ngös rö oöggor, ut etiam gut equarum in morem

libidinum furiis agitarentur, ict metu repente ad

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

pudicitiam sese darent: nun aber ist die Redevon der

tollen Neigung zur Rennbahn, wie schon das folgende

zeigt. 96. extr. vom Nil, vöy Ayinroy no roy &ögg

Öégous racis Pouaixai, fiskayilovra Tóleo, zai 1a; öxd

our tögnreg Croxgooyra rhy Öcao.ooey, yui aestivo tem

pore urbibus Romanis pro pelago est, et omeraria

rum quas recipit multitudine ipsum more quodam

modo incultum ac desertum reddit: nichts kann wi

dersinniger sein, während die Getreideflotten, deren

Urheber der Nil ist, das Meer bedecken und auf dem

selben eine Art von Festland bilden sollen; das Wort

dinoygoodys. in p. 169. u. bei Boisson.Syntip. p. 19.

Aber kaum traut man seinen Augen, im Textp. 106,

13. räg «ara3o.ä. Ententoipro, ola Feyyaorres (lies Sey

Marov.re.) dä töy üpylä, ö rosuo, und p. 178, 11.

röy Ö" &y rols Kavxxoious y Argamoxois Ötaoasobau öga

otyzu erblicken, und daneben solches Latein, hostes

propter altitudinem quasi peregrina lingua compel

lantes, dann, ut Caucaseis aut, inwiis montibus salu

tem suam mandaret, wo an die Berge vonAtropatene,

Argonaruwog zu denken war. Sonach bleibt nur von

der Leistung des dritten Herausgebers, Hrn. Prof.Rek

ker zu reden übrig. In seinem kurzen Vorwort giebt

er die Erklärung, dass er weder Hülfsmittel besass noch

mit einem so wirren Autor fertig werden konnte, wes

halb ihm hinreichend schien nächst einer Berichtigung

der Orthographie und Interpunktion bloss die offenba

ren Schreib-und Druckfehlerzu beseitigen. Allerdings

wissen wir ihm Dank, dass er den Text (freilich im

mer stillschweigend) von den ärgsten Schnitzern ge

säubert hat: von solchen Sünden etwa wie p. 24, 15.

eizöxyoay für eigquoar, 31,7. röyünaubgoy,32, 10. Öta

6jvat oder72,20. Tegré97, ib. 15. üuityfür jui, 33, 14.

j Tyrifrus, weiterhin ngoxaraßallduevoy (für –akóuro),

25, 1. deporty für Axportv, 44. Tegaurégor, 115. ngtox

Tero für regioyierau und so vielfache Fehler, denen man

es häufig anmerkt, dass Pontanus seine Handschrift

58
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nicht geschickt genug las. Doch Schade, dass diese

Sorgfalt nicht gleichmässig sich bewährt, vielmehr ei

nen Haufen der verkehrtesten Trivialitäten unversehrt

zurückgelassen hat. Hier zur Beurtheilung einige Pro

ben, mit Uebergehung vonFehlern im Accent (wie ixa

vör Öé ros rexuygusoa) und Interpunktion (s. im Schluss

des Proömium rix revi ngosantréobo zu zäg norjury

rö airtor, d. h. u 7äg norjuy ró airtor, oder 60, 8.

p. 260, 24. bis 261,5), auch von handgreiflichen Re

sten der älteren Ausgabenwie T-3éotos: p. 102, 10. ngo

gyaouevoy (umgekehrt ngoßolat, schon aus Suidas zu

tilgen), 103, 4. Ölanetgauobei, 106, 20. sgörres, 132, 7.

rö agyérvnov, öy–(röv udzuoyp. 70,8), 162, 11. rör

negi ray begoydyp, 169,21. pdgayya statt qdayyo, 173,

1. dnorounouevos (ein Ding wie 101,4. dnsoróuer und

270, 1.dimeyegoreiro,wodneygorovetro allenfalls die Exc.

Legg. liefern), dann 11. uyarquious ênbäooeve (uéro ri

zulou; Erbakooeve), 175, 3. Övrégang diooey (sogar ü3gtour

335, 12), 177, 1. ué79; Sonégas &ntoroljs(Erro7), 188,

20. Ecyra, 206, 6. wo gave verschoben, 209, 5. rk

zio; für reviou, 235, 10. Touliyara (noilà eigaro),

266, 12. Sqpe für &qyne, 272,4. cs; öé &n 16vroy S3s

pay rods "Poualovs, etc. etc. Wo noch ein so mächti

ger Unrath lagert, da scheint der ersten Bedingung

eines lesbaren und zuverlässigen Textes, der Korrekt

heit nur halb genügtzu sein. Doch das sind Kleinig

keiten; die Kritik hat tiefere Aufgaben zu lösen, wel

che vom äusserlichen Apparate nicht abhängen. Und

sollte man annehmen, dass ein Mann, welcher vermöge

seiner Erfahrung die meisten früheren Kritiker überbie

tet, durch Scharfblick, praktische Gewandtheit und

sprachliches Wissen die Schwierigkeiten selbst in wi

derstrebenden Autoren zu entdecken und zu vermitteln

pflegt, gerade hier desguten Willens ermangelt habe?

Nicht alles Heil kommt von den Codices: sollte beim

Theophylakt das kritische Talent gelähmt sein?

Ref gehtungern aufdiese Fragen ein, wenngleich

ihn weder die Gefahr einerMissdeutung kümmert noch

irgend eine Rücksichtpersönlicher Art berührt; es ist

gewiss und bekannt, dass Hrn. Bekker von dem seit

Jahren festgestellten Verfahren nichts ablenken könne,

selbst die Klage des Publikums über den spärlich und

nach Gutdünken zugemessenen Apparat, gleichviel bei

Klassikern von Rang oder bei Scholiasten, fruchtlos

verhallt ist; wir haben es demnach nicht mit der Per

son, sondern dem unabhängigen Object zu thun, so

weit solches sich philologisch fördern lässt. Theophy

laktgehört einer Reihe von Byzantinern an, deren Aus

gaben von Ducas bis auf Pachymeres durch denselben

Kritiker in einerleiWeise besorgtsind, welche wir am

bündigsten Korrekturen nennen dürfen, weil mit Ue

bergehung von Handschriften nur für die Entfernung

der dringendsten Fehler und dann und wann auch für

gelegentliche Konjekturalkritikeinigesgeschehen sollte.

Zwar könnte man ohneUnbilligkeitbegehren, dass diese

Historiker, deren Erneuerungzum kleinstenTheilewah- *

res Bedürfnis war, und wofern sie einmal stattfindet

für Jahrhunderte hinreichen muss, nach Handschriften

durchgängig berichtigt würden; und was z. B. den an

sich sehr gleichgültigen Ducas betrifft, so lehren die

zahlreichen Proben des Pariser Codex, welche Bois

sonade in seinen Anmerkungen über Theophylakt ver

streut hat, dass der Text des Bonner Abdrucks mit.

telst jenes MS. überall gewonnen hätte: doch es sei

darum. Allein es giebt ja für den vorliegenden Histo

riker sogleich zwei nahe Subsidien von hohem Alter,

deren Hülfe nichtzuverschmähenwar, die häufigenC

tationen im Suidas und die mehrmals genannten Ex

cerpta Legationum. Suidas, denfrühere Herausgeber

der Byzantiner (unter anderenNiebuhr beim Agathias)

fleissig zu Rathe zogen,findet sich hier weder an den

betreffenden Stellen angeführt noch benutzt; und wenn

dieser Lexikograph (wie man aus der langen Notiz v.

2äteg deutlich ersieht) ziemlich die gegenwärtige Ge

stalt desTextes bestätigt, so bietet er doch im einze

len bessere Lesarten dar: z. B. II, 7. wo aus vv. 4a

May und 2x7nrós erstlich einepolryos zu setzen, dann

aber Samuraios einzuschieben ist; ebenso v. Aegorio,

für II, 6. Weit grösserenWerth haben die Excerpa.

Auch Theophylakt ist von den Redaktoren des Kai

sers Konstantin in das riesenhafte Corpus gezogenwor

den, nicht bloss für Gesandtschaftsberichte, wovon wir

jetzt die einzigen Auszüge besitzen, sondern auch für

andere Titel, wie p.64. das freie Syrs mag durvogia,

(-gör) darthut. Hr. B. citiert allerdings darausund ver

bessert hiedurch denText(denn es liegt dort eine nicht

bloss reinere, sondern auch vollständigere Recension

zum Grunde, man vergleiche den Zusatz bei p. 180,

11.), aber sehr mangelhaft; um so wünschenswerther

war es, dass diese mäßigen Excerpta von neuem ab

gedruckt wurden, zumal da sie nur in zwei Ausgaben

stehen, in der selten gewordenen Commelliniana von
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Theophyl. Opuscula und demnächst wiederholt in des

Labbaeus Edition der gesammten Excerpta. Um aber

obige Behauptungzurechtfertigen, folge hier eine kleine

Nachweisung der besseren Varianten aus jener editio

princeps (abgesehen von den früher empfohlenen und

von allerhand Kleinigkeiten), und zwar bis zur p. 66.

derselben. P. 41, 13. at ourcooi] ori zumöé oüroot, das

angemessene; weiterhin 45,3. steht dort nicht, was auf

zunehmenwar, dröov re vor oxfuaros ünroökoüros, son

dern ümodylotivrov. 45, 7. Sy eigner re For) - Soost re

Z, mithin &végos, welches pp. 162, 15. 253, 19. nächst

Prokopsicherstellen.48, 11.ürgêber) üngébyoer, also

ümmgéboev. ib. 19. naivrag nach Suzujvayro zuzusetzen.

Wichtiger ist die Herstellung der folgenden Ortnamen,

rw. re Partygiay xai Bovyktay xai Axis kai Aogdorukov

zai Xadand rhy Tgarygiday... Mai Axws xai Aogóorooy

zai Xandida: hiervon ist Dorostolos bekanntgenug, so

Axws aus p. 272. und Prokop, Zaldand steht später,

bei anderen Seldapa, zweifellos "Paraglar, s. Priscus

p. 141. Einen anderen Fehler Aoyuo p.325.(dagegen

274) hatte schon Gibbon ch. 46. n. 36. in Erinnerung

gebracht. 64, 12. 17 Myötzjs] ris iöxjsp.57. 151, 11.

rä vöóuvya rj IIgoidos araoxckpoyrag: ein unnatürli

cher Ausdruck, den araargêpoyras beseitigt. 184, 15.

negabyuévos) waroxodoup. 63. 190, 14. rd uèy oby roö.

ööruaros n” wir 17 juéo) rät zur oür Tag roli Ö. ss

Exeirpy ry juégay. 191,9. warepoira] zuerspoira, dann löö

ryra für öouöryra. 264. Einety Öé xai vá vis oroglas oüx

civaxdovboy insoren, ohne Sinn: einety öé warà rijs loro

gia; ... ürsory p. 48. woraus hervorgeht, einer dé zai

ra-Tra rijg i. oö. d. üméory.314, 12. &qooay zäg Tögzow

einety mgös röy awroxgdroga] &qmos zäg ö Tooyos einreiv

- ngo; röy Baoisa, das einzigpassende, p. 53. 345, 18.

Entgegóuevos] mgogengegóuevos. Selbst aus dem Diodor

konnte einiges gezogen werden, wie p. 309,7. dieser

uy teiuero, was in der Note gewünscht wird,für zwei

zuevo bestätigt, während p. 304, 6. statt rhy arrisov

nicht riy Osouv sondern rhy andqaouy, weiterhin gö

rods äoxrovs notouuévov rhyßcôour in gösr.d, vöw flow

rotouevoy rr Böotyzu ändern wäre. Doch ein freie

rer Spielraum bleibt der Konjekturalkritik eröffnet,

in der sich allerdings der neueste Herausgeber ver

sucht hat, meistentheils um der Grammatik zu genü

gen, selten anderweitig um den Sinn zu fördern. Lei

der beschränken sich diese Bemühungen auf wenige

Stellen, wie der Anblick lehrt, und eine Mehrzahl von

T" h e o p h zy 1 a c t u. s. 462

Schwierigkeiten oder anstössigen Ausdrücken wartet

auf kritische Hülfe; wenngleich mancherlei seltsames

schon geduldet sein will. Wenn z. B. Boissonade p.

174. in p. 86, 10. Suontoriav juy ngoßaröuevo ry «a

ray puy ein aStömuorov begehrt, so steht entgegen p.97,

14. uézayros Soyous erööoFiay zagaxriga ngo-3äiouey (uns

gefielen die Genitive Fonorieg und evöoSiag besser):

und noch weniger räumten wir naga'aßéobau ein, wel

ches derselbe p. 172. in p. 113, 11. räg orgaryyiöag ne

gußaléoda rias fordert, da das Bild früh und spät

(Walch zu Tacit. Agric.20) gangbar war, bis zum

quardooniay negaduevos des Demosthenes und zagoy

juqueuuévot der Byzantiner. Andere Fälle aber tragen

einleuchtendere Spuren der Verderbung; in Hinsicht

deren Referent sich begnügen muss eine kleine Zahl

von Beiträgen an diesem Ort zur Prüfung mitzutheilen.

P.25,6. rérrus Ö" ö diga abres 79Dosés Sortv Speóuevos,–

ro re Torgövre outdozou &aumgure] Von Boissonade's

(namentlich in Theoph. p.309) Vorschlägen ist nur

der zu befolgen, dass man das aus dem nächsten (wie

Sunrögp in p. 342, 4.) eingeschlichene 6 tilge, dagegen

hilft nichts ovMöyp, vielmehr ovoziou, wobei der Hi

storiker aufseine Erhöhung zum Kollegium der höch

sten Staatsbeamten anspielt; das Wort erinnert übri

gens an regaroudrop.24,4.wo über regertouror kein

Zweifel sein mag. Im ferneren 25, 14. fordert Boisso

nade mit Recht ein zweimaliges j. Kurzvorher scheint

uévey dem véuer „regieren” weichen zu müssen; ein

leuchtender v. 20. cbsnege tibe für 6 msg Fribe. 35,9.

eizügooie de Mai wévrooy vöy (Saouléa ry uéurray, 5 msg r.

garos yzeyrgiovoá tos aur: syrgoyund rhy uéurray

halten wir für Interpolationen. Das 69, 6. vö öauo

viaoy maroyo nichts anderes seials röauopio t,89, 12.

mgosavlag zuvertauschen mit Ingoaviou,95,13. rd öv6

uara mit rd öyoua nach dem dortigen Zusammenhange,

197, 14. oü 7äg mit dem sinngemässen od, yag,218, 2.

& Entlénrov (die Uebersetzung„ex pso eorum duce")

mit ëmi Metroit (cf.327, 15), dieses undähnliches dürfte

mehr einleuchten als die Berichtigung des seltsamen

74, 9. atrouokéuoy Syxekeberau: sind hier zwei Wörter

zusammengeflossen, so liegt aurouoley (airouarioa) rö

noMéuoy nicht allzu fern. In 222, 12. taugt äxoy mepu

xis weder als Ausdruck noch in der dortigen Erzäh

lung: wo aibooy msquxcog besser trifft. Strukturlos ist

227, 6. Smudow vois Möyous ris (agäop Ejegay, das

geringste Erfordernis aber scheint zu sein Févuoav „sie
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Βιι!ιειι ι!ιπι ει!ε Αιι!ιειι€ ιιι ίι·ϋ!ιεεειι Ύνει·ιιιιιιεειι «Με

Βε.!:!ι Με επι!! «Μιι ννεΒ.” !)ε.ε ιιιιει·!«!ὲιε!ἰε!ιε ννοετ αι!

τοκατάθετο«· 263, !3. «›«!εε εεε «Με !ιι«!ει εεε αι!τοκά

θετος πιιε εειιιειι !.!εειιι·πιιε>· πιι ε«ιεειι€ε!ιειι«!ειι άι·τιθέ

τους: εποε !ι!εε εποε ενεεἰεε!εἱ !ιε!εε.ιιιιπειι !!εδειι, Με

αὐτὸ; ο«!ει· αὐτοῦ ι«αεή;ωρος. 266, απ". τέως ποὺ; τὸ συ

νοίσειι· (ενώ συνοϊσοε) μὴ «!ι·«Μμήσαντε;: εἱπε !ε!«:!ιι:ε Βεε

εεειιιιε ειπε μὴ ένθυμήσαι·τες, ιιιπ! ιιο«ι!ι επνεε!είε!8ει· ἱιιι

Ϊ«1!ἔ«Θι1«!«5ιι3 νεο ποικίλοι; καὶ λίαν έντελέσι λόχοι; Μπισά

μενοε «Μπι Ι.ιει!ειπιεε!ιειι επσ·οϊ.«· ρε·πάεσε2εεεόπι€ηπε εεε·

,ΜΜΜ ιιι«:!ιε επτειιι·ι«:!ιε9 «!!ε Πεεετε!!ιιιι€ έντοεχέσε.

8«ι!ι!ε«:!ιεει· ιι«ιε!ι Με «Με θι·ιεε!ιιεε!ιε 276, !. πεοιοτοιχί

σας ἀπὸ σημείου ή; πόλεως ἐιιεκυλίε·εο !«ιπ«εϊ «!!ε !.!ε!ιεε

εε!:ιιιιι,ιε, α!ι'οε ἰιιιἰαἔἰιιε ο·ίιι€επε @σε α ρα·αε«Μέο ασ·

όι”: επ Με οποιἰαπι ιίποοίωιω εεε: «!ἰεεεπι θει!!ιπει!ι!εε

Με εε ένειιλείετο Με· !«ιδει·«ε ειπε Μει!ε νοπ «Με 8ιε«!ι:

ιιιπ! Με!! ε!ε!ι «!«ιιι·τ ειιιΗεεε!ι!οεεειι." Βοε!ι !ιιεεν«ιιι εε

ιιιιε; ειιιπ 8ε!ι!ιιίε εεε«!ειι!«ειι Με !ι!«ι!'ε «Με 6'ιε«!ειιι!«ειιε

νοπ νι!!ο!εοιι (Βοἱεεοιι. ει. 210.), νεε!ε!ιει· εύθηνία Με

άσθένεια 332) 5. εετεειι εν«ι!!τε.

θειιεε!ιιε, ιτε!ε!ιεε ιι!ε Αιι!ιεπε «Με Βοιιιιεε Απεεε!ιε

«Με Τ!ιε«ιΙι!η!ε.!«!: ειιΕεεεε!!ε Με, !ιε«!εεΪ !«ε!ιιεε ει·ειι!ειιιε

Ηειεπ !)ειι·ετε!!πιι«ε. θειιιε !δι«!ετειιε !ιει·ιι!ιε επί «Με εἰπ

επεειι !.ιειιιιι€ει· Ηιιιι«!εε!ιε!!!, «Πε ίεϋ!ιει· Μειιε!«ε !ιεεείει

«!ιεεειιι νει·«!ειι!«τ ιπε.ιι «Με Α!›«!ι·ιιε!« ιιι «Με εε!ιε ίε!ι!ει·

!ιείτειι ?σπαει εεε!ε!ιε «Μπι !ι_γεειι«ἰιι!εε!ιειι θοι·Ιιπε Με·

Βε!ιεεε, !ιεε!ε!«ε!; νοπ «Μιι !ει·ιι!ε«ι!ι-!ι!ετοε!εε!ιειι Αππιεε

!«ιιιι€επ «!εε !ιε!«επιι«ειι διειι!ιειι Βει·ες!ει·. .Ιεω εεεε!ιεἰπ!:

«Με Δώσε ειιιπ εενει!ειι Μει!ε ιιιιε!ι «Με εεν!εεειι!ιεΠεπ

Βεν!ειοπ, εεε!ε!ιε Πε. Ρεο!”. Βιιε!ιιιιειιπ επί «Μιι ΟΠΠ!!!

!εεειι ειιιει· νο!!ε««1ιι«!ἱὅεεειι Κο!!ειιοπ _ιειιεε οο«!εε ιιι

«Με ννε!εε ειιεεείιι!ιπ Με, «Με ιιιειι ἱιπ Τειιτ «ι«!ει· ιιι

«Μιι Νοτειι ε«ετε «Πε «!πι!οπιιιτ!εε!ιε Πεινει!ιι· ιιιιε!ι€εινιε

εειι 6ιι«!ει, ιι!ιε!8·ειιε «ΙΜ !.ιε!ειιιιι8 νοπ Βει·ιε!εε ε!ε ενε

εεπτ!!ε!ιεε Βεεεειι«! Βε!ι!!ε!ιεπ Με. !)ε«!«ιεε!ι εεενιιιπτ «!ἰε

εει· θεεε!ι!ε!ιεεε!ιεει!ιεε επι !εἰ«!!ἰε!ιεε Αιιεεε!ιειι; πιε

ιπιιιι«! ιι!ιεε ενια! νεε!ειιεςεπ, «!ειΓε ει· ιι!ιει·ε!! !εε!›ει·ει· ιιιπ!

!ιοι·εε!«ι;εε !ιεΜε εεεε«!επ 80!!ει1: «!ειιιι ειπε «!εε Μ;ω·ιειι

σε: εποε ιιι «Μπι θεε«!ε ι·ε!ιι πιιε εοεἔΓε!«ἰ8 εεεε!ιε!ε

!ιειι, «Με εε μια ιιοιι !!'ε!ι!ει·ιι ετιιι·ει, εε εεἰε!ι«ε «Με!ι

!«ε!πε Βρεεε!ιεε!ε!ιεεειιι!«ειε ειπε, ιιιπ ε!ιιειι ε«ι ει!ε!ιε_ῇἱ

ε«:!ιειι $!«ε!!ιειι«επ ιιι !ειιιεειι, ιιιπ! εε!!ιετ ινειιιι διεπει

ιπ«ιτι!ε ιιιπ! !«ειιιεε!ιεε Με επι «Με Ζιε! επ Βε!ιιιιεεπ

νεειιι6ε!ιίειι) !ιἱεε !«ι!ιιι«ε εο!ε!ιε Βεπιπ!ιιιπδ ιιιιιιιιιει·ιπε!ιε.

θεπεε!ιιε Με πει!ιε!ιείτ ἐίχθοε άεούφηε, εΙιειι εε «ι!ιει·ι!ιι

Με· «Μπι θεεε!ι!ε!ιθοεεε!ιεε ε!ε ιιιιιιϋτι «Μπι Βιιι·ε.ε!ιε·ε

!ε!ιεεειι. Βεἱιι !ι!ε«οι·ιεε!ιει· διο!! !«ε!ιετ νϋ!!ιε· ιιιπ! ειιιπ

ΤΙΜ!! ιιι «!ειιεε!!ιειι Αιιε«!επε!«επ !ιειιιι Εοεεεεεεεε «Με

”Γ!ιε«:ιιι!ιιιιιεε3 Μ! Οε«!εειιιιε, @επεσε βοδο!;!ιε«ε ιιιπ! ειι

«!εεειι εν!ε«Ιει·: ιιϋ.ιιι!!ε!ι «Πε ΕεεἱΒιιἱεεε «Με Κιιιιεεε νοπ

Εεε «!ειιι Αειιιειιἱει· Με ειι6 Βιιε!!!ιιε «!ειι Μεεε«!οιιιεε,

νεε!«:!ιε εε ἱπ ν!ει· Βιιε!ιει·ιι (Βασιλεια!!ε δ) πιά (!ε!ιε!Γε

«Με θεπετειι6πιιε Ροι·ιι!ιχεοεεπιιεειιε !ιεεε!ιεἱε!ι. !)ιεεε

Τ!ιετεεε!ιειι ειιι«! ἰιι !ιϋε!ιεεεε !)ϋε!”«πε!«ειτ ιιιπ! Πειιιειιι

!ιε!!: «Με Απε!ε!ιε ιιιιίεεε'είει; τε«ιιιι «Πε Ρει·«ε!!!«:!ι!«ειτ

«Με Μειιιιιεε !«οιιιιπε3 «Με Με πιιε ιι·8ειι«! εἰπεε νοπι Βγ

εειι!;ιιιιεε!ιειι Ρϋ!ιε! «Με !ιΜεεε!επ !;!είε εε«Ξειι «!ἱε !ιι!

«!ει·ετιιειιιειι«!ειι Κεἱεεε ει!ιιπεε. δενει! εεε!:εεε!«Ι: ε!«:!ι

«Μιιιι εε!ιι ννιεεεπι !ιϋ.««ε εε ιπε!ιι· 8ε!ει·ιιτ, ει· ινϋε«!ε

(ιιε.ε!ι εἱιιἱΒειι ›δε!ει.εειιι!ιε!ιειι Ρεο!ιειι επ εε!ι!!είεειι) ιιἱε!ιι:

«ιιιεεεεειι«!επ !ιε!ιειι ιιιιιπε!ιεε!ει Ρο!)·πιε«!ιἱε ειιιπ Βεεεειι

ιιι «εε!ιειι, ιιιιε!ι ΑΠ: «Με !δεεε!ι!ιιιιΒε ιι!ιεε 8_γι·ε!«πε, ινε!

ε!ιεε νοπ «Μιι Τϋε!ι«ει·ιι «Με Αεε!ιιιιε $γι·«ι ιιιπ! 0οεεε

(ει. ΗΤ.) «ζωικά εε!. Νοε!ι ενειι!εει· !ο!ιπτ «σε νοπ εε!

ιιεε !)!!«Ποιι ιιι !ιειιι«!ε!ιι> «Μεεπ 8«:!ι!εε!ι!!Β!«ειτ πο! !«ειιιεπι

ειιι€ε!ιειι ννἰε«!; ειε !ϋ.!ετ πιιε ιιἰε!ι€ε ιι!ε «!ἱε διιι·ει«:!ιε «Με

εειιιεἱιιειι Μειιιιεε εε!«ειιιιειι, Με ε!ιεε ιιι«;!ιτ !ε!ιει·εἱε!ι

«εειιιι€, πιει ιε!εἱε!ι ε.ιι«!εεειι Βε!ιι·ιΠ:ειι «Μεεε!!ιειι Ζεἱτιι!

εει·ε εισιειι Β!ιε!ε ιπ «Πε Αιι!!ϋειιιιΒ· «Με ιιιι€τε!ει·ιεε!ιιεε!ιειι

!«!ιοιιιε ιιι εεε·ι!!ιι·ειι. !ιιι ιι!ιειδειι νεεεε«!ι θειιεε!ιιε εε

δει·ιι, «ΜΙΒ εε «Μιι Ηοιιιεε Βε!εεειι !ιε!ιε> «Μιπι νοπ ειι

«Μεειι Αιιτοι·ειι ειιι«! ιιιπ· !!ϋε!ιει€ε Βιιιιι·ειι ιιιιιιιιεε!!επ.

ΉΠε !«ε!ιεειι νοπ «!!εεεε Α!ιεε!ιε·εἱ!'ιιιιΒ ειιιπ 'Πιεσ

Ιι!ιε!ιι!«ε ειιι·πε!«. Νοε!ι !ιεεεειι πιιε εειιιε @ωαεειίοπεε

ρώεεεεαε πιιε «!ειι Βραζεω!αε πιιε Βενεε!ιπιιιιε να; νοιι

εεε!«:!ιεπ ιιε«:!ι «!εε ΐει!!ιει· εεεεε!ιειιειι ο!ιεεε!««εε!ει!!« εἱε!ι

επι εε!ιε !ιϋπ«!ἰὅεε Βεεἱε!ιτ ε!ιε«ε««ειι ΜΜΕ. !)είε εειιιιε!ι

!ι!ει·νοιι «Με ει. εε!) ενω! ενειιιεεεε «Με «Με Πε!ιεεεε!ιε!!!

«Με 6ο«!ιεεε ει·εν!εεειι, «Πε «Μπ Νιιιιιειι «Με Ηιειοει!«εεε

ιιιπ: «Μπι Ζι188!ι ἀπὸ έπάεχων επε!!ι!ιεειι, ε!ε Με «Με

ε!ε!ε!ιιιι€1Γεπεεπ `ίν!ε«!εε!«ε!ιι· «!εεεε!!ιεπ Ρ!ιεεεειι ιιιι«! Β!!

«Μι·, ειπε «Με Αιιενειι«!ιιιιΒ ειιιεε πω! «!εεεε!!ιειι νεε!«ϋιι

ε!ε!!επ 81ιεε.ε!ιεε!ιεεε.εε, ειι«!!!«:!ι πιιε «Με ιιιεε!«!!ε!ι πει·

νοι·ειιε!ιι6··ειι«!ειι !«!ειι«Μιτ «Με θεεε!ιιιιε«:!«ε ιιιι«! «Με «Με

εε!εειι Απ, Με» πιειι πιιε «!ειι !)Μ.!οιι· εννιεε!ιειι Ρ!ιι!ο

εορ!ι!ε ιιιπ! Ηἱετοεἱε, «!επ ει· εεπιειιι θεεε!ι!ε!ιτεεε!« νοε

επίεε!ι!ε!ει, Με «Με !ιε!«!ειι Ρι·«ιδιιιιειι ἰιι «Με θτωειι2ίο

και ιιι νεεἔ!εἱε!ιειι Με. !)ειιιιοε!ι ινο!!εειι Με «!!ε !!ϋε!ι!;!Βε

!)!Η'εεεπε «Με 86Με ιι!ε!ιτ νεε!«ειιπειι, ενε!ε!ιε !ιιιιιρ«εϋ«:!ι

!!ε!ι «!ιιε«:!ι «Με διο!! !ιε«!ιιι«εε «ω.

“Με Βεεε!ι!«ι!ε ΜΜΕ.)



Με».

«ΙειΙιτΒϋ«:Ιιοι·

ΓΠ:

ΙΙΙ! εε«επε«:ΙιειΓ«Π«τΙιε Ιζι·ΙΙ:Ι!«.

Μἄτε

?Με η) @ρ ἰα ο Η δίπι ο ο· α 2 Μι ο Πιε2«πώτωπ ίιἔ

&«·ί ω.. Βεσοε;πο«:ίΙ [ωπιαπω! Β ο Μ. «ε τα ε.

Θεοφύλακτος. αν. ευρά_γ !αο2ί δίπω ο α22εω

Ωιι«ιε.92:ϋπο.ε ΡΙμείσαε ε! Πρι32οΙαε απ! ί)ο«Μ. «πε

σεπ.εαιϊ', υε«·ε«Όπε ΚιΙπε«Ι«Μεάιπα ε! πυ!«Ιτ ιΙιε!τα

«σύ [ο. Έωπο. Β ο ί” ο πι: «Μ.

(8«:ΙιΙυΓε.)

ΙΙΙ «Ιου Ηἰε«οτἰεπ ίυ.ιι«Ι ΤΙ:«:ορΙη·Ι«ιΙ«Ι: «ιπι Ει·ι1ετε εεἱ

ποε θΙ›_ῇ«:ο«ε «Μαι Ι«:Ι«ΙΙΙοϋ«:ιι ΗΔΗ, «Ιου Πω ηΙ«:ΙΙΙ: νδΙΙΙΒ

Ια ΒοἰοΙΙΙΙΒΙ««Μ νοι·ΐ«ιΙΙοιι ΙΙοΓε; Με: να «Με Β«ε«Ιουτ««πδε

ΙοεΙΒΙ««:Ιτ «Με ΙιιΙιειΙ«ε υπεοι·«ειι Αιι«οι· «:.ΙΙοι1 ΡΙ1«ιιι««ιετο

ι·«:Ιοπι ΡτοΙεΒΙεΒΙ, εμ·Ι«:Ιιτ οι· επι «πιοΙ«Ιοετοπι «Ιω Ι1:ιΙΙη5·ε

Ι«αΙιι·Ι«πι υιι«Ι εοΙΙ)ε«Β«:ΐ«ΙΙΙΙΒεπι, ννο«Ιοι· «ΙιιτοΙι οΙ1«ιι·ειΙ««οι·

υο«:Ι1 ο«πϋι·ΙΙοΕ«πι $Ιππι 8«επϋ8«εΙ««πι Α«Έγρ««:ι· Με. Ζινα:

«ΙϋτΙΙο «που «ΙΙοεο ΙοτπιΙοεο ΒΙιο«οτἰΙ« «ιπι ννοπἰἔε««επ νοπ

ΡΙιγεἱΚεΙΙεοΙΙ«επ νοι·«ι·Ξης«επι ετννω·«ειι. ΑΙΙοἱιι σε Μ; Ι›«:

Ι«ειιοτ Β«π«υΒ, «Ι«ΙΙ'ε παώ; Με;" ΙΞτΙ6εοΙ1«επι «Ια έΙ«:Ιιτ«:ιι Ρο

ι·Ιρει€οτΙεοΙιοπ 8«:ΙιιιΙο ιιπιτιειι«ΙἰοΙι ΙΙΙ ΑΙΙοκειιι«Ιι·Ι«ι οΙι1«ε:

ΕΙοΙιΙΙΙ«:Μ ΝεΙΒ«ιιι18 ιιι 118.««1ι·ΙΙΙεΙοτίεοΙιετ 8«ιπι«ποΙοἰ, ιιι

θ«ιεοΜ«:Ιι1«:Ιπω Π: «Ιου Απ νοπ Παράδοξα ιιιι«Ι θαυμάσια

ειιιΙΙεωιι, ιιη«Ι «Πο ΙΙΙοι·«ιιιε «πννε«:Ιιε«πιο ΙΙΜ«π·«πυι· ἱιι «Ιου

εΡϋΙοιι .Ι«ιΙ:ι·Ι1ιιπ«Ι«Μ«πι πΙ«:Ι1« ιιι ννΙεε«:υεοΙωί«ΙΙοβειι Ροτ

ε«:Ιιιιιιδοπ νει·ει·Ι;ιώτοΙ, εοιΙ«Ι«:ι·πι Ι«οωΙ›ΙΙΙτΙ: ιιιι«Ι Ι›«ιΙ«Ι ΙΙΙ

τ«εΙΙΒΙϋε«ο Τ«:υ«Ιοπιειι, Με «πππ Αώου. ΙΙΙη«:Ιι:8·«πομο,

ΙπιΙ«Ι υιι«Ι «ω. «Μου «Πε ρι·ορΞΙ«ΙοιιΕΙεοΙΙοε ΜΙ«τ«:Ι, Με ΕΙ

«.ς«:«πΙ«υιπ «Με ΜΝ«:ι·«ιΙοτε ΙΙΙ νοπ ιιιι«Ι Ρι·οε«1 Ζωεωι

νιιι·«Ιο. Νι1τ«Ι«ιε ΡΙ!««ω««ι, «Με βΙ«:ΙιοΙιιι«ΙΙΙε ιιιι«Ι «Πο «άτοπ

ϊειιετΙἱοΙιο δυρω·εΙΙΙΙου ενΙι·Ι«««:ιι Ια Βμετιι, Ι1«εεοπ«Ι«οι·ε

ποση εΙ«: εἰοΙΙ πιἰΙ; ΒΙοἔπιπ ιιιι«Ι ΙΙΙΙει·«ιεεωΙΙ:«αι· Ι)ιιι·ε««εΙ

Ειπε νει·ϊι·ιιΒοιι; «Πο 8«:Ι1ι·ΙΙΙ «Με ΤΙιεορΙηΙεΙ«Ι, «Πο πουπ

π.«:Ιιιι ΚειρΙ««:Ι «Ηπα Ι)Ι«Ι.Ιοεε περὶ διαφόρων φυσικῶν άπο

«ημάτων καὶ έπιλύσεων αὐτόν, Ι«ϋιι«ΙΙέ«:ιι εΙ«:Ιι εοθ;«ιι· Ιω

νοι·«νοτίο Με οἰιιο νοι·Ι«πευιι8 «πι, «Πο να «ήπια ΒΙΙ`ειΙΙΙΙ

οΙιοι1 Υ«ιτειιιιιωΙιιιιδ €οερι·ο«:Ιιεπ τνοι·«Ι«υ, «Ι«ει·«:π ΒοΙΙΙιΙΙ οἱπ

ΝοΙ›«:Ι ΡοπΙΡΙιε«Β«π· Β«τ«Ι«επειιι·««πι υ«1«Ι «σ.ΙΙοοίιιΙΙε εἱιι «Μπι

8«:ΙΙΙιιΙ'ε ειιδοΙ16υε««σε Ι«επ8«:ε νοι·ιοΙ«:ΙΙιιΙΓε «Ισι· ΡΙη·εΙΙ:«:ι·

.Ι««ΜΙ:. 1'. «σί«σ«««:πισ|ι. πω.. .Ι. 1836. Ι. ΙΙ«Ι.

ΙΒΒΠ

οπινἰπδοιι ε«›ΙΙ, «Με «Ι«ει:«πι ΒεεοΙΙϋΡΙΙ ιιι ΙιειΙ)«επ οι· εΙοΙΙ

«Με Μἱοιι«› 8Ι«:Ιπ. Με Ρι·ειεςοπ Ι:«πι·οδοπι «Ι«ιΙιει· οΙΙ: Μ·

ερι·ο«:Ιιοι1«υ Ρι·οΒΙ«επω «Ι«ει· Ν«ι«υι·ἔ«:εοΙιἰοΙ«««:, πιοΙεΙ«π1ΙΙιεΙΙε

εοΙοΙιο ΜΙτε«Ι««:Ι, «Πο «ιιι«:Ιι ΑεΙΞειυ Β«εΙ1«ιιι«ΙεΙ«; και εο Ι«ιετἰ

μι· «:ι·ε«:ΙιεΙΜ «Με Ρ«πΙιοε υι1«Ι «Πο ετ«:Ι8«ειι«Ι«ι Β«εννιιυ«Ιο

τιιιιΒ·, πιἰΙ: νν«:Ι«:Ι1«ει· ΡοΙ;«Ι«ι·«ι««:ε «Ιειι.Β«:Ι«εΙιι·ιιυε«ευ «Ιοε Αι:

τΙετΙιοκι«:ε Ι«ιιιεοΙΙΙ, νοΙιει· Β:«Ι«ΙεπιεΙΙοποπ Με ο. Β. ἀδελ

«;δ; ειΙ μάλα μοι τ;;; φύσεως εἶναι «Ισκείς, ο«Ι«π ο. 8. «Μάι

«Ιοιη «Πε Ηἱε«οι·ἰο νοπ Βοΐι·ιιοΙπιιιη.; «Ιω θοἱει· επι ννω«ω

νοτἔοὲκεεειι νεοι·«Ι«ευ, έάλωμεν «δὲ καὶ τῷ ή; ἄληθεἱα«; έκόν

π: έφαλλόμεθα κὐρτῳ. Ι)Ιο @Με ΑΜΙΙεἰΙιιυἑς εοΙΙΙΙεΐείτ

«ΜΙ «Ιου ΒοοΙππ«:ΙΙΙιιιι8, «ΙειΓε «Ιου ΡοΙγρ «Ιω Ρουτιιε Ευ

:«Ιιιιιε πι1«:Ι«Ιο («›νον·ου πϋ.Ι1«ει·«:ε ΜΙ ΤΙιεορΙΙι·πετ Τ. Ι. Ρ.

82'7.); «Πε ?Μάϊο :ΙΜ «Ιω νΙοΙΙοΙοΙΙΙ εοΙ«οι1οιι Βοιιιοι·Ι«ιιιι€,

@Με «σνομπ «Με ΤΙιχιηΙ«ιπ5«π·υ«:Ιιε Ι««:Ιιι«ι ΙΙΙΙοΒο εΙοΙι ΜΙ”

«Μ;ΙεοΙ:«ειι ΙΙοιιΙΒ «Μάιο, ννοβοἰ «ιἱιι ΑΒε««:οΙα«:ι· ειιιίΧει·Χ«εε,

«Ιου νου ΤΙιΙ«π«:ιι ΒπΙΙιεΙΙεεπιΒεἱΙ: ΜΜΜ Ι«πιι«:ιι εοΙΙου,

ώς οὐκ ἄν (Ι. ἄρα) τ«.δι« ή; Ιάτθίδος `έπιβ'«:«ίνειι« θέμ«; καθέ

στηκε. ΠοΒι·Ι8«πιε Με θΙ;Ι««ιε Ια εοΙι1«πι ΑιιιιιιΙ«:ιι οἰιιἱ

εεε Πανου ΜΒΜ".

Μπιτ «Με ΟΙΡί«:Ι «Με Ι.ΙΙΙΒοε«:Ιιωε.«:Ι«ε υιι«Ι «Πο @ουτε

@Με .Ι«ιΙΙι·Ιιιιιι«Ι«ει·τε οΙΙοιΙΙιω:«πι «ιωβι·«εΙΙετ«:πι «Πο Βα·ίω:

«ς«:ιώε«:ΙΙΙ Με «Ιι·«:Ι ΚΙο.εεω1, ΈπιστολαΙ ήθικαί, «;χροικικαί,

έταιρ«καί, Ι1«τ«τ«ιδ«πι εἱ«: «ΗΜ Ζ«ιΙιΙ νοπ 86 Βι·ϋΙεΙ:οιΙΙΙιεΙΙε

Πάικο Τι·«ιΙ«ΙΜ«:Ιιου. τν«:Ι«:Ιιο υΙ«:Ιιτ «Με νοπ εὲωιωϊΙἱοΙι«επ

θο«Ιἱο«›ε ««πιοι·Ι««σ.ιωτ εΙΙ:«Ι, «:Ιιπ«ΙΙι1«ι· «ιΙ›«π «πιώ ΙΙΙ «Πο ΙΙΙΒ8.

απόσα:: Αιι€οι·«πι εΙ«:Ι: νοι·Ιι·ι·τ ΙιειΙκι1, ΙΙΙΙοι·ΙιειιιΡτ @σε νΙ«:Ι

«ιΒἑςεεοΙΙκΙοΙΙοη εοΙιι ιιιϋεε«:ιι. Νοε Μ: «ΙΙΙοι·«ΙΙπ5ε «Ι«:ι·

8τω1«ΙΡιιιιΙ«τ δι·ΙοοΙΙΙεοΙ1«:ι· ιιιι«Ι τϋωἰεοΙιοι· ΕΙιΙετοΙοδι·ειΙιΙΙΙο

ιιΙ«:Ιιτ «Ι«πεεΙΙ:«:, «1π«Ι πω:: «παπι νοπ ΟΙ«:«π·ο'ε Βι·Ι«εϊοπ «Με

8«εΙιτ, «Πο ΙΙ:ιεο «ΙουΙἰοΙι Ιω Αυευε«Ιιείτ «Με ]υ«υνιαί όσο

δαυαπο ιιππ θι·υιι«Ιο Ι«:«.ςΙ«ο, εο β«:«ςτ«:ΙΙΙ «πιιπ ΜΜΜ, πιά

εν«:Ι«:ΙΙο 8«ιΙ««: «Πο 8«:ΙιειΙ«ε εΙ«:ΙΙ ποίΒ·«:ιι νν«ει·«Ιο. Πω θι·Ιε

«Φου «πειιιδοΙΙ @σε «Ι«οι· ΡυΒΙΙιἱεϋεοΙ1ο Ζπνο«:Ι«) «Ιου ΠΙΝ

Ν«οΒοηΒιιΙ1Ιοι· ΙΙΙ «:Ιιτ«:«η ε«εΙιι· «ιιιε8«ε«Ι«:ΙΙιποπ ΙπἱοΙΙἱοΙιοιι να·

Ι««:Ιιι· (ε. Μείω·οΜο ἐσ_/ΜιΜύπο ?ΜΜΜ Ρ. Π. εεε.) Ιτα

«ιΙ1εΙ«:ΙΙΙΙΒ«οπ; εοΜΙ«Ι Ιιι«Ιοεε«πι Ρ«ΙΙΙΙΙΙε Με Ο«:ΙΙ'«Μ;ΙΙ0Ι1
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keit bei ihnen zum Ende gingen, verlor auch dieser

Theil der lateinischen Schriftstellerei an Gehalt und

weltmännischer Tüchtigkeit, wie man von Plinius und

Fronto herab es wahrnimmt. In dengriechischen Brie

fen, welche mit erlauchten Namen verziert sind und in

bedeutender Zahl sehr gebildeten, selbst mit stilisti

scher Kunst vertrauten Männern angehören, drängt

sich überall das rhetorische Moment hervor. Viele der

selben stellen uns die geschminkten Uebungsstücke der

Schule dar, und eine Menge, welche wirkliche Vorfälle

des Geschäftlebens oder der Häuslichkeit behandelt,

tritt gleich der französischen Brieflitteratur des 17ten

Jahrhunderts mit den Wünschen und Mitteln zu gefal

len, zu lehren und durch sinnreiche Anlage zuüberra

schen entgegen. Einer der geistreichsten diser Episto

lographen, der Kaiser Julian trägt dasFarbenspiel der

Belesenheit, der witzigen Kombination, der studierten

Sprachpolitur aufAmtsschreiben wie aufPrivatmitthei

lungen; und der von allen solchen Kunstgriffen verlas

sene Diogenes Laertius sucht durch moralischeWürze

den naiven Billets von Thales an Solon, vonSolon an

Krösus und so fort einige Gunst zuzuwenden. Nach

diesem Massstabe würde auch Theophylakt, wenn er

sogar völlig unpraktische Objecte in Episteln umge

wandelt hätte, sowohl entschuldigt als auch des Bei

falls unter seiner Nation sicher gewesen sein, wofern

er nur ein derbes Pigment aufzutragen verstand; uns

freilich dünkt er bloss geklekst zu haben. Am übel

sten sind die Schreiben der Landleute ausgefallen, mit

denen der Epistolograph vielleicht niemals ein Wort

gewechselt hatte; dortgeben dieNamen von ländlichen

Gegenständen und Verhältnissen ein dürresGerüst ab,

welches mit einer hochfahrendenStaffage von Maximen

und Bildern bekleidet ist, nämlich mitChrieen vonStür

men undvom schlimmenWetter, mit Klagen über Krie

geszeiten, boshafte Nachbarn und schädliche Kraniche:

dieser edle Gehalt läuft aber im Munde der Sprechen

den, eines Koth- oder Wurzelmannes (Miroor,"Pow,

Magdoor, Iyävor), oft auf ein unsauberes Geschäft

hinaus, wie wenn Ep.74. der gute Freund aufgefordert

wird etwas Mist zu leihen, weil man dessen zum Dün

gen bedürfe. Das beste unter dem schlechten magEp.

62. sein. Geistesverwandt sind die Schreiben der He

türen; auch von deren Technik und Lebenslaufmuss

der ehrliche Mann wenig vernommen haben, ungeach

tet er am Alciphron lernen konnte, da sich alles auf

den einförmigen Gemeinplatzvon Leiden und Freuden

der Liebe beschränkt (zuweilen in rhetorischer Ent

wickelungwie Ep. 15)und um die Seufzer der begin

nenden, gefährdeten und verschmähten Neigung dreht.

Die Stärke des Ganzen liegt in den jetzt an, den mo

ralischen Charakterschilderungen, welche mit berühm

ten historischen Namen an der Spitze prangen, wenn

auch der Chronologie zumTrotz, wie sich Ep.22. An

tisthenes mit Perikles über Alexander unterhält. Be

zweckt sind Maximen von höherem Glanz: dahin ge

hören die Vergleichung des Physischen mit dem Sitt

lichen 4.7. 13. 52. 73, Lob der Armuth 10, Reflexio

nen überTod25., Duldsamkeit und Demuth 40.79, ei

nige Fabeln wie 34.61, AllegorieenamPfau undselbst

an Odysseus31.82. Alles verräth in Schwäche der Ge

danken, in der schnörkelhaften Diktion und der gezier

ten Phraseologie einen noch jugendlichen Verfasser.

Diese Opuscula gab zuerst Vulcanius heraus, in

zwei Abdrücken (1596. 1597), deren zweiter einige

Anhänge besitzt. Darauf folgte Commelinus, unter

stützt von Gruter und Schott, der die besprochenen

Arcerpta Legationum lieferte (1599); benutzt war

ein Codex, dessen Zusätze durch Haken im Texte an

gedeutet sind; hierzu kam die Uebersetzung von Ki

medoncius, deren vielfache Fehler in der neuesten

Ausgabe mittelst eigener Noten berichtigt sind. Dort

findet man auch die Vorreden der genannten Editoren

sowie der folgenden, welche nichts geleistet haben.

Die Arbeit von Boissonade, welche von typographi

schem Glanz begleitet ist, übertrifft nicht bloss die

sämmtlichen früheren Leistungen für Theophylakt; es

stände vortrefflich um das Studium der späteren Grie

chen, wenn wir viele Ausgaben derselben hätten, die

mit gleicher kritischer Sorgfalt für lange Zeit veran

staltet wären. Er selbst verglich drei Pariser Mss,

worunter A. der beste, doch mehrmals aus den andern

zu ergänzen; und durch eine strenge Revision, selte

ner mit Hülfe der Konjektur (zwei der glücklichsten,

welche aufgenommen zu sein verdienten, sind Ep. 62.

rais Medias gekos alia-Sy, wo volaias ohne Be

deutung, und 82. ouygrörra rois naouao), hat er dem

Text einen wünschenswerthen Grad von Sicherheit

verliehen; erhebliche Verderbungen giebt es wenige,

die noch auf Heilung warten, wie Quaest.3. rFs „ga

qis ärg, und Ep. 35. rr garvor dir. Hingegen

wäre noch manches aus den Codd.selber herzustellen,
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wofür folgendes als Belag diene. Qu. Phys. I. ky

zuvöxis aßvgivöp (ivovy äyrgo revi) rg dugexßkrop: die

eingeklammerten Worte sind als ein derbes Glossem

(dergleichen s. bei Boiss. p. 181.), zum Theil mit C.

und Vulcanius, zu verbannen, demnächst das enkliti

scher zu setzen. Ebenso leuchtet ein, dass c.4. ni

ro qoirexos rot qvrov – dazégerau zévos die Erwäh

nung von qoirtuos rot quro nach dem vorhergegange

nen röy qpoivuxa keinen Platz finde; die Interpolation

veranlasste der Fehler &ni für Smrei. Ein dritter Fall

derselben Art sei c. 16. rj pog vor «unuaros regt rhy

zw &nneugroupuévyy: dass hier nagt den Sinn verderbe,

liegt zu Tage, da nun aber in Edd. vett. wgrovuévy,

in A. B. teguwwgrouzuéyyy steht, so ist Taegi, das an die

unrechte Stelle gerieth, mit dem Glossom rhyzy aus

zustossen, neguzvgrovuéyyy einzusetzen. Weiterhin lehrt

ein Blick auf ö ö rot/ro in A. B. dass die Vulgate Öl

voüro in öd umzuwandeln sei. Mehr Bedenken erregt

c. 12. msneuxag, &Ögaziöy ri zuou negi vöw loyay Ötyouevos,

wo &ögaloy weder verständlich noch kritisch bewährt

ist; da nun Vulc. und A. B. Masoy r regt . Ö. haben,

so dürfte man vermuthen Tênexag ua6örrag, tegurröv

rd röy Mayöy Ö. Ep. 23. ist mit A. zu billigen ei u)

zog a ris . dnoor, und 65. Öogwaiöog Öé ordkrug war

Bovßakiöog of 7. Méorres, dann onlagartóueroyfür das un

richtig vertheidigte ontagazóuevor. In Ep. 36. liegt es

nahe für das widersinnige örig zivba (Varr. Eidosev

und eb) Tooyeur zu schreiben örteg eibe &öe us tooyeuv.

Die Noten enthalten aufser kurzen grammatischen

und sachlichen Bemerkungen eine Reise langer oder

flüchtiger Digressionen auf das Gebiet der Kritik.

Nicht ohne Behagen erinnert der Vf, dass er dem

Wunsche seines Verlegers nachkomme, welcher recht

viele Noten begehrt habe, wie es scheint zur Empfeh

lung seines wenig gangbaren Autors: p.236.(wieder

um 267) Cum notas notulis assuere amem, et in

eum inciderim redemptorem, raram avem in philolo

gicis terris, cui pissus placeat commentarius, etc.

Diese Konjekturen und Emendationen erstrecken sich

meistentheils auf diejenigen späten Schriftsteller, wel

che Boissonade auch sonst namentlich aus Pariser

MSS. zu berichtigen pflegt, jetzt noch auf Ducas,

Theodorus Prodromus und zwei Männer,von denen er

einen gereinigten undvervollständigtenTextverspricht,

Aeneas Gaxaeus und Psellus. Die kritische Kur be

T" h e | o | p h y 1 a c t | u s. 470

zieht sich aber weniger auf arge Verderbungen und

fruchtbareObservationen, sondernimgewohnten Schar

müzeln und kleinen Stil der Kritik, welcher früher be

reits an den Anecdota Graeca charakterisiert worden,

aufgeringfügige Punkte, den Ausfall eines Artikels,

dieVerwechselung eines Buchstabens mit dem anderen,

die Verfälschung der Modusendungen und was sonst

in die paläographische Gerümpelkammer gehört. Wir

können leider keine neue Bemerkung, keinen heilsa

men Gedanken namhaft machen; wohl aber würde es

nicht schwer fallen eine gute Zahl verfehlter Konjek

turen auszuheben, namentlich für die Dramatiker, in

Betreff deren Metrik der französische Kritiker es mit

unserem Reiske zu halten scheint. In Eurip. Hecub.

1154. wünscht er ai d' isäglouot röy wants topiaauer,

in Soph. A. 5. Trälau zuvyzerroövro „ut witetur pedis

citi nimietas et tardior paulo incedat versus”, das

unantastbare eing bei Aristoph. Mub. 223. ändert er

in jmeg (d. h. dösneg Auayógas ai älio voü aurod zöuua

ro). Je länger Ref sichmit densonst sehr verdienst

lichen Arbeiten von Boissonade beschäftigte, der in

Sprachkenntnis, Belesenheit und kritischer Erfahrung

viele deutsche Philologen in dem Masse zurücklässt,

als diese in Technik und wissenschaftlichem Geiste

überwiegen: desto mehr drängte sich ihm die Wahr

nehmung auf, welche Gewalt die lebendige Tradition

und der sichere Takt einer gesunden Schule besitzen,

und welchen Nachtheil in Methodik und in allem Un

ternehmen die Vereinzelung mit sich führe, welche

nach Erlöschen der strengen Zucht selbst das Talent

auf Abwege reist.

- Bernhardy.

XLIX.

Lehrbuch des lateinischen Stils von Ferdinand

Hand. Jena, 1833. in der Crökerschen Buch

handlung. S. VIII. u. 489.

Es macht einen wohlthuenden Eindruck in der

gegenwärtigen Zeit, wo in so vielen Produkten der

Literatur ein übermüthigesSelbstüberschätzen der Au

toren zur Mode geworden, einen Mann von anerkann

ter Gelehrsamkeit nach der Vollendung eines Werks,

das durch die Gründlichkeit und Tiefe der Untersu
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chungen, wie durch die Schärfe und Besonnenheit

des Urtheils allen ähnlichen ohne Bedenken vorgezo

gen zu werden verdient, gleich auf der ersten Seite

der Vorrede mit anspruchsloser Bescheidenheit äu

sern zu hören, dass er dieses neue Lehrbuch mit

dankbarer Anerkennung aller früheren Verdienste als

Versuch darbiete, welcher sich nicht über Andre stel

len, sondern den schon Vorhandenen als eine gleiche

Bestrebung anreihen soll. Dieser gemessene und der

Wissenschaft allein würdige Ton herrscht durch das

ganze Werk, und obgleich der Verfasser beim Durch

mustern des ganzen lateinischen Sprachschatzes und

bei seinen darüber angestelltenUntersuchungenvielfach

Gelegenheit hatte, von dem beim Gange seiner Be

trachtung gewonnenen vortheilhafteren Standpunkte

aus, Manches besser einzusehen als Andre vor ihm;

welchem Umstande die lateinische Literatur neben der

bessern Einsicht in ihre Sprachgesetze, auch manche

Berichtigungen einzelner Stellen in ihren Autoren ver

dankt: so finden wir doch nirgends eine Spur von

dünkelhafter Ueberhebung oder von dem Irrglauben

an die eigene Allweisheit, sondern stets eine ruhige
Erwägung desGegenstandes und leidenschaftslose Wi

derlegung der Andersdenkenden. Die Freunde eines

ernsten und besonnenen Studiums werden deshalb um

so lieber anerkennen, dass Herr Hand durch sein

Lehrbuch die Kenntnis der lateinischen Sprache we

sentlich gefördert, und dadurch der Wissenschaft über

haupt genützt habe, wenn er auch nicht sich in die

Breite sprachvergleichender Betrachtungen verliert; de

ren. Nützlichkeit überhaupt, wie er selbst äußert,

freilich von keinem Sprachgelehrten verkannt wer

den dürfe, und die auch sogar aus den fernen Regio

nen des Sanskrit her in Einzelnheiten schon einiges

Licht auf die lateinische Sprache geworfen hätten.

Denn wiewohl Niemand mehr verkennt, dass wirklich

eine Verwandtschaft zwischen diesen beiden Sprachen

besteht, so wird doch jeder Unpartheische dem Ver

fasser auch darin Recht geben müssen, dass jene bis

her nicht selten nur Gegenstand erkünstelter Verglei

chungen und unwahrer Voraussetzungen wurde. Nicht

weniger richtig ist,p. 157, seine Bemerkung über das

(Der Beschluss folgt.)

Etymologisieren der neuesten Zeit: „Was heutigen

Tages als etymologische Forschung sich ankündigt,

scheint freilich grossentheils nicht mehr Wahrheit und

Gründlichkeit in sich zu fassen, als die früheren oft

verspotteten Versuche; nur dass das Trügerische sich

unter philosophischem Anstriche verbirgt.” Hiermit

möge man noch den Schluss von $.28. p. 159. und

p. 480. vergleichen. – Ein Lehrbuch des lateini

schen Stils aber muss sich nur auf die Verglei

chung des Griechischen einlassen,„denn es lässt sich,

um wieder mit Herrn Hands eignen Worten p. 39.

zu reden, aus den bekannten Sprachurkunden nur das

Eine abnehmen, dass die aus dem Griechischen ent

lehnte Grundlage bald eine überwiegende Gewalt für

die Ausbildung der Sprache behauptete, und das von

dorther stammende Princip der Belebung den Geist

der Sprache schef" Statt des letzten Wortes wür

den wir lieber gesagt haben durchdrang, mit dem

Zusatze: und ihn zuletzt überwältigte, so daß in

der späteren, nachaugusteischen Zeit die Sprache

alle Selbständigkeit verlor.

Der Zweckund die Grenzen seiner Aufgabe stan

den dem Verfasser beständig klar und bestimmt vor

Augen, so dass sich vom Anfange bis zum letzten

Worte die Untersuchung im gemessenen und sicheren

Schritte fortbewegt. Unterstützt von einem durchdrin

genden undscharfsonderndenVerstande und logischer

Bildung gelang es ihm, sich nie von der Fülle seines

Materials oder dem Reichthum seiner Kenntnisse auf

Abwege führen zu lassen. Mit den Gesetzen der

Sprachdarstellung beginnend führt er den Lernenden

sichren Schrittes durch die drei Bücher, in welche er

sein Werk getheilt hat, von denen das 1ste Allge

meine und historische Erörterungen, das 2te die

Lehren des lateinischen Stils in Bezug auf Cor

rectheit, das dritte die Lehren des lateinischen Stils

in Bezug auf Schönheit enthält.

Behutsam hält der Verfasser stets die Grenze

zwischen Stilistik und Rhetorik, welche beide Dis

ciplinen in den bisherigen Lehrbüchern beständig ver

wechselt worden sind.
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Lehrbuch des lateinischen Stils von Ferdinand

Hand.

- - (Schluss.)

Die grosse Aengstlichkeit vor einer Vermischung

beider veranlasst bei ihm sogar zu häufige und bis

weilen ermüdende Wiederholungen der Verwahrung,

dass dieses oder jenes nicht im Gesichtskreise stil

stischer Betrachtung liege, dass in der Lehre des

lateinischen Stils nur betrachtet werden könne, in

wiefern die lateinische Sprache für Anwendung die

ser oderjener Regel geeignet sei, indem er doch bei

nicht gar zu flüchtigen Lesern annehmen konnte, dass

sie das sich selbst sagen würden, zumal da er in der

Einleit. $. 4. p. 11. klar und bestimmt die Gesichts

punkte folgendermaßen fixiert hatte: „Die Theorie hat

die Regeln der Anwendung der Sprachgesetze darzule

gen.– Die Theorie des lateinischen Stils hat darzu

thun, wie die Gesetze des Denkens im Lateinischen

auf die diesem eigenthümliche Weise zur Anwendung

kommen,– sie behandelt nur den anderwärts zu rhe

thorischen Zwecken zu verwendenden Sprachstoff, in

sofern sie nachweist, was im Lateinischen für die Er

reichung einer richtigen und schönen Darstellung das

Eigenthümliche ausmacht.– Sie wird zur Lehre für

die Anwendungin unserer Zeit undfür die Unterlegung

moderner Gedanken.” Vergl. auch p. 375. $. 2. In

nerhalb dieser nothwendigenGrenzen hält sich derVer

fasser, sich weder in grammatische oder lexikalische

Untersuchungen einlassend, denn diese setzt die Sti

listik als geschlossen voraus, noch sich in das Ge

biet der Rhetorik verirrend, denn für diese bearbei

tet jene nur den Stoff

Nachdem in den beiden ersten Capiteln des 1. Bu

ches von den Gesetzen der Sprachdarstellung undvom

Stil, von der Bedeutung des Wortes und seinem Be

griffe gesprochen, wobei wir zwar gerade die älteste

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Stelle, wo stilus auf die Sprachdarstellung angewen

det sich findet, Ter. Andr. Prol. 12. dissimile ora

zione sunt factae ac stilo, und die Berücksichtigung

des bei Quintilian mehrmals vorkommenden Gebrau

ches = scriptum ungern vermissen; handelt Hr. H.

Cap. 3. Von den Quallen (d. h. von den Elementen)

des Stils, welche in dreierlei bestehen: in Kenntnis

der eigenthümlichen Abstraktion in Bildung der Be

griffe und Wörter und der grammatischen Gesetze; in

Kenntnis desSprachgebrauchs, in welchem nicht.Alles

nach Ursachen und Gründen erklärt werden kann, und

welcher grossentheils nicht nach vorausgegangenen Re

geln geschaffen wird, sondern diese selbst giebt und

entscheidet; und 3tens in einer stilistischen Norm, die

an dem Resultat einer als klassisch bezeichneten Zeit

zu erkennen ist. Cap. 4. von S. 34–85 führt hierauf

durch die Geschichte der latein. Sprache mit scharfer

und sichrer Zeichnung, so dass man beijedem Feder

zuge das eigene gründliche Studium, die wirkliche

Kenntnis des behandelten Gegenstandes, und eine ge

sunde AbschätzungdesWerthes des Einzelnen erkennt.

Am meisten empfehlen wir der Beachtung die Kritik

Ciceros als Sprachkünstlers. (p. 55–59.)

Das 2te Buch behandelt in 3Capiteln die Lehren

des lat. Stils in Bezug auf Correctheit, indem es mit

der orthographischen Richtigkeit und Interpunktion be

ginnt, und mit der richtigenWortstellung schliesst. Ue

berall strebt dabei der Verf, nach der Beförderung

einer freieren Ansicht für den heutigen Gebrauch der

Latinität, sowohl gegen engherzigen Ciceronianismus

als gegen das regelloseTaumeln durch alle Secula des

lat.Sprachgebiets bis zur widerwärtigsten Barbarei,in

dem er auch dem späterenSprachgebrauche sein Recht

einräumt, so lange er den Sprachgesetzen gemäss fort

bildend verfährt, und für neue Begriffe neue Sprach

formen schafft, nicht aus willkürlicher Neuerungssucht

oder aus Bequemlichkeit und Nachlässigkeit die Spra

60
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che umformt, oder mitüberflüssigem Wortplunder über

schüttet. Den Charakter der lat. Sprache im Gegen

satze der Deutschen zu bestimmen war hierbei die

wichtigste Aufgabe, indem die Vermischung der bei

derseitigen Anschauungs- und Vorstellungsweisen zu

den häufigsten und am schwersten zu vermeidenden

Fehlern führt. Diese Aufgabe wird im 2.Cap. (p. 119–

234.) auf das Genügendste gelöst, welchen Abschnitt

wir überhaupt als den lehrreichsten des ganzen Buches

auszeichnen möchten. Die Haupttendenz des Vfs. geht

dabei immer auf die Hervorhebung der concreten und

unmittelbaren Anschauungsweise der lat.Spracheunsrer

mehr abstraktengegenüber. Obgleich wiruns hier fast

in allem Einzelnen mit dem Verf. einverstanden erklä

ren, und der vielfachen Belehrung freuen, die aus

seinen Betrachtungen zu schöpfen ist, so können wir

ihm doch p. 169. darin nicht beistimmen, dass die rich

tige, dem Geist und Gebrauch der Sprache gemässe

Formungund Fügung derSätze, wobeizugleich die Re

gelmässigkeit der Wortformen in Rücksicht kommt,

wichtiger genannt wird, als die Kunst, das einzelne

Wort in seiner Reinheit aufzufassen, und nach dem

klassischen Sprachgebrauche auszuwählen. Dem na

türlichen Entwicklungsprocesse gemäss muss freilich die

grammatische Fügung der Wörter der Erkenntnis des

einzelnen Wortes als das Zweite einem Ersten folgen,

aber weshalb ist gesagt wichtiger? Die Wichtigkeit

können wir doch nur verstehen entweder in Bezug auf

die Auffassung oder auf dasjenige, was derZweck al

ler Darstellung ist, die Deutlichkeit, aber in diesen bei

den Beziehungen können wir die Formung und Fügung

derSätze doch höchstens nur eben so wichtig nennen;ja

was die Schwierigkeit betrifft, müssen wir es sogar für

ungleich schwerer erklären, das einzelne Wort in sei

ner Reinheit und wahren Bedeutung und nach seinem

Gebrauche aufzufassen, als die grammatischen Gesetze

derSprachezu erlernen, wie esauch diePraxistäglich be

währt. – Eben so wenig ist der Charakter der nach

augusteischen Zeit richtig bezeichnet, wenn es p. 149.

heisst:„Als nach Augustus Zeit die Nüchternheit des

Verstandes mit derUeppigkeit einer spielenden Einbil

dungskraft vertauscht wurde, und die Sentimentalität

vorherrschte etc.”; womitp. 62.zuvergleichen ist, aber

p. 95. im Widerspruche steht, an welcherStelle gegen

diejenigen gesprochen wird, welche der lat. Spraché

die Möglichkeit einer gemüthvollen Darstellung abspre

chen, ohne zu berücksichtigen, was Innigkeit des Ge

müths von unklarer Sentimentalität unterscheide.

Hier scheint nämlich dem römischen Charakterjene

überwiegende Potenz des Gefühls, welche wir mitSen

timentalität zu bezeichnen pflegen, abgesprochen zu

werden, während in den beiden ersten diese Eigen

schaft geradezu als charakteristisch für die nachau

gusteische Periode angegeben wird. Es ist diese Un

"tugend aber stets dem römischenCharakter fremd ge

blieben, dennTiefe desGemüths werdenwir doch nicht

mit diesem Epitheton einer verweichlichten Romantik

bezeichnen wollen. Die Subjectivität wurde vorherr

schend, und ihr Vorherrschen bildet allerdings das

Charakteristische der genannten Periode, wonach alle

einzelnen Erscheinungen derselben beurtheilt werden

müssen,und wonach auch Hr. H. sie in der That be

urtheilt, so dass es sich hier eigentlich mehr um das

Vergreifen des Ausdrucks als um eine unrichtige An

sicht von der Sache handelt.

Das3te Capitel S.234–348.handeltvon den Gedan

kenverbindungen zur vollständigeren Darlegung des

Urtheils, und welcher Mittel sich die latein. Sprache

dazu bedient; es führt die Ueberschrift. Von der Klar.

heit, als dem Haupterfordernisse aller Darstellung, wel

cher Tugend die Römer alles Uebrige unterordnen zu

müssen glaubten, wenn man nicht den ganzen Zweck

der Rede, verstanden zu werden, verfehlen wollte. Da

her sagt der Verf. richtigp.251. „Das Unbestimmte,

Schwankende, Doppelsinnige kann geradehin als unrö

misch benannt werden. Den Alten aber ward die Er

reichung vollkommener Klarheit durch Besonnenheit

möglich, mit welcher sie immer an Deutlichkeit des

Denkens hielten." Deshalb wird es auch so schwierig,

die Unklarheiten moderner Denkweise im Lateinischen

auszudrücken,weil die gesunde Natur dieser Sprache,

welche überall Bestimmtheit, Anschaulichkeit, Begreif.

barkeit verlangt, sich spröde und widerspenstiggegen

alle gehaltlosen Produkte eines trüben Denkens zeigt.

Wasdie einzelnen Theile dieses Capitels betrifft, so

hätte von der Angemessenheit und von der Bestimmt

heit des Ausdrucks nicht in zweigesondertenAbschnit

ten gehandelt werden sollen; denn Bestimmtheit ist ja

eben nur eine Concentrierte Angemessenheit. Zu die
sem Resultate scheint uns auch der Verf. von selbst

zu gelangen, wenn er in dem Abschnitte von der Be

stimmtheit gegen da Ende p. 22.sagt: „Dann ge



477

winnen wir einen sichern Takt, welcher Maaß hält,

und nimmer den Grundsatz aufgiebt, dass Deutlichkeit

die erste Tugend der Darstellung sei.” -

Besondere Beachtung verdient hier, weil er das

Eigenthümliche der römischen Auffassungsweise am

treffendsten charakterisieren hilft, der p. 280 $. 51. be

ginnende Abschnitt: „Von dem Gebrauche des tro

pischen Ausdrucks und insbesondere der Metaphern”.

Wie weit die Macht der Phantasie in dem Gedanken

gebiete eines Volkes geht, lehrt uns am besten die

Betrachtung der üblichen und zulässigen Uebertra

gungen aus dem geistigen ins sinnliche Gebiet und

umgekehrt. Wir sprechen fast nie ohne Tropen,

selbst in der gewöhnlichsten Redeweise, wenn wir

sagen, dass die Bäume ausschlagen, die Mühlen ge

hen u. dgl. in unzähliger Menge; aber die Nichtbe

achtmng derselben und die Unkenntnis der römi

schen Vorstellungsweise hat gerade auf diesem Felde

das meiste Irrige und Unrömische in dem neuern

Latein hervorgebracht.

Herr Hand p. 283., einen hellen sichern Weg mit

natürlichem Tacte, der weder zu viel wagte, noch

gegen die Richtigkeit des Denkens fehlte. Dagegen

war die Vernachlässigung der logischen Einstimmung

und die Mischung disparater Bilder stets die Klippe,

an welcher auch die besseren Stilisten neurer Zeit

anstiessen". Das größte Muster unter den Lateinern

in der Festhaltung des Bildes ist Cicero, dessen Lec

türe daher stets die beste Lehrmeisterinn für jeg

liche Stilistik sein wird, indem er mit einer unnach

ahmlichen Geschicklichkeit den Einklang der Darstel

lung bewahrt, und auch die fernsten Schwingungen

der Rede harmonisch nachklingen lässt. Unter vie

len Beispielen will Recensent nur auf ein ihm gerade

gegenwärtiges aus der Rede p. Plancio. 7. aufmerk

sam machen, wo das Gleichnis sei quando jactor in

turda –quum ego ad Fabium fornicem impelor,

noch bis an das Ende des wieder eigentlich geworde

nen Gedankens in den Worten et ab eo, qui /os di

movet, poteus quam ab dis, qui in te psum in

cubaterunt, ta depulsum putas, sich wiederspie

gelt. Besonders naturgemäss für den römischenCharak

ter und daher am häufigsten waren Bilder und Ueber

tragungen aus dem gerichtlichen und militärischen

Leben, weil in diesen beiden Gebieten die römische

Ideenwelt am liebsten und meisten weilte: vorzüg
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„Die Alten verfolgten, sagt
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lich aus dem letzteren, wovon schon die Plantinische

Komödie zahlreiche Beweise giebt, wie in dem leb

haften Gespräche zwischen Periplectomenes und Pa

laestrio im Mill. glor. II, 2, 66. Widen" hostis tibi

adesse tuoque tergo obsidium? etc. – Der letzte

Abschnitt des Capitels über richtige Wortstellung

307–348., für welche der Verfasser ein dreifaches

Princip und daher dreifaches Gesetz unterscheidet:

das logische, das rhetorische und das rhythmische,

enthält das Beste und Durchdachteste, was Recen

sent je darüber gelesen hat, wenn er auch hier wie

der nicht allen Einzelnheiten beistimmen kann. -

Das 3te Buch p. 348–477.giebt die Lehren des

lateinischen Stils in Bezug auf Schönheit. Diese

macht, nach dem Verfasser p. 349, das stilistische

Productzu einem Werke der Kunst, für welches der

Geschmak die Regel aufstellt; und p.350 fährt er

fort: „Cicero wird uns für den latein. Stil auch in

dieser Beziehung als Muster erscheinen, da er der

Darstellung Mannichfaltigkeit und Fülle, Schmuckund

Wohlklang in einer vollkommenen Weise verliehen".

Die latein. Sprache fordert aber ihre eignen Gesetze

für die Schönheit der Darstellung: „Ihr Charakter,

sagt Hr. H. p. 352, beruht in Ernst und Klarheit.

Darum reicht sie für das Einfachere nicht bloss aus,

sondern wirkt auf diesem Gebiete mit musterhafterGe

diegenheit. Für die Bedürfnisse der Phantasie und

des Gefühls gewährt sie geringere Befriedigung".–

Einen Hauptgegenstand der Betrachtung macht in die

sem Buche die in der lat. Sprache zur größten Kunst

undVollkommenheit ausgebildete Periode aus. Man

muss indes nicht dem Irrthum mancher neueren Ge

lehrten theilen, die da wähnen, dafs lateinisch undpe

riodisch schreiben identisch sei, und daher in jeder

lateinischen Darstellung durchaus Perioden verlangen.

Diese haben weder auf die lateinischen Autoren selbst,

noch auf die Vorschriften der besten Lehrmeister des

Stils unter den Lateinern, wie z. B. auf Quintilians

Worte IX, 4, 126. membratim plerumque narra

bimus, aut ipsas periodos majoribus intervallis et

volut darioribus modis resolvements gehörig geachtet.

Die Bestimmung, was eigentlich eine Periode sei, ist

von jeher schwankend und nur äußerlich aufgefasst

worden; Hr. H. erklärt sich daher durch alle frühe

ren Definitionen für nicht befriedigt (p.391–93), und

wir glauben, dass er es auch mit der neuerdings in
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einem eignen Werke über den Allgemeinen Mecha

nismus des Periodenbaus von J.A. Lehmann, Dan

zig 1833. aufgestellten, und vom Professor Götzinger

in den N.Jahrb. f. Phil. u. Paed.XIII, 4. 1835. gebil

ligten Ansicht nicht sein kann, „dass nämlich Periode

jeder Satz oder jedeSatzverbindung sei, welcher oder

welche ein für sich bestehendesGanze ausmacht”; wo

nachauch ein einzelnerSatz eine Periode bilden könnte.

Hr. H. selbst äußert sich über die Periode p.392. so:

„Periode ist gleich der Composition der Gruppen im

Gemälde, die für den Zweck klarer Anschauungver

bundeneMenge vonSatzgliedern, zu einem abgeschlos

senen Ganzen geordnet, in welchem die Einheit eines

harmonischen Mannigfaltigen zum Ausdruck des Schö

nen dient und daher unmittelbar durch sich, d.i. durch

die Form gefällt." Man sieht es aber seinem Ringen

nach Terminologien und seinem Haschen nach einem

Bilde an, dass ihm dasWesen der Periode noch nicht

zum Begriffe geworden ist. Uns scheint überall da

eine Periode zu sein, wo in der Sprache eine Verbin

dung einzelner Gedanken zu einer Einheit der Anschau

ung. Statt findet.

Ein zweiter wichtiger Theil des 3ten Buches ist

die Lehre vom Wohllaut und AWumerus. „Allein

nirgends ist der Weg unsicherer als hier,” bemerkt p.

452. der Vf. „In Wielen zeigt sich das Ohr der Alten

ganz anders gebildet als das unsrige, und was uns zu

missfallen pflegt, galtjenen nicht selten als ein Gefäl

liges; in Wielen wird uns auch nicht möglich nachzu

kommen, da die Aussprache des Lateins durch man

cherlei Einflüsse umgewandeltwordenist, und wir jetzt

. weder in der Accentuation der Wörter dem Alterthum

folgen, noch die Laute der Buchstaben sicher kennen.”

So die Schwierigkeit dieser Lehre wohl begreifend be

handelt er sie mit der gewohnten Sachkenntnis und

Verständigkeit, indem ernirgends mehr wissen und er

forschen will, als uns jetzt möglich ist zu erkennen,

ohne jedoch dabei zu übersehen, was für Aufschlüsse

Aeltere oder Neuere darüber geben. Den Schluss

seiner Lehrsätze macht der über die Leichtigkeit des

Stils, auswelchem wirfolgende,gleichsam den Schluss

stein des Werkes ausmachende Endworte des §. 16.

p. 475, herausheben: „Im Lateinischen erprobt sich

die Meisterschaft, wenn der Gedanke vorwaltet und im

Stande ist auch innerhalb der gesetzlichen Schranken

sich frei zu bewegen, und an die Stelle der logischen

Bündigkeit da,wo das Interesse erhöht wirkt, dasje

nige treten lässt, was unmittelbar die geistigen Kräfte,

sei es Einbildungskraft oder Gefühl in Anspruch nimmt."

Es folgt zwar noch alsAnhang ein methodischerTheil

p. 477–489, der auch viele gute Winke für die Pra

xis, aber wenigNeues und mancherlei nicht recht.Statt

haftes enthält, worüber hier zu rechten der Ort nicht

ist. Aber auch in dieser Zugabe bewährt sich die

tüchtige, praktische Richtung und Besonnenheit des

Verfs, die daher natürlich auch verlangt, „dass aus

geschlossen bleibe eine modische Sprachphilosophie,

welche die Sprache zu construieren meint, ohne der

thatsachlichen Vorlage gewiss zu sein.”

Die Bestimmung dieser Blätter erlaubt uns nur,

diese allgemeine Charakteristik desWerkes zu geben;

wir müssen daher übergehen, wie über einzelne Theile

der Grammatik und Wortkunde gelegentliche Belch

# ertheilt und neue Ansichten aufgestellt werden,

z. B.über das Perf. Conjunct.p.212–216, über die

Ablat. absol. p. 185 u. 438, über den limitierenden Ge

brauch von guidam p. 436u.dgl. Auch enthalten wir

uns einzelne Unrichtigkeiten oder zu grosse Subtilitä

ten zu besprechen: z. B. das p. 166. agendum est für

ein substantivisches Gerundium erklärt wird; dass p.

204 quum mitdemConj. Imperf, immer ausserdemZeit

zusammenhange nochdasinnere BedingtseinzweierDinge

berücksichtigt und hervorgehoben bezeichne; dass p.

286. Cic.Verr.IV, 56, 125. in gramineas hastas, nach

Zumpt Lanxen von Bambusrohr, ein individueller

Witz liege; dass p.365 asiaticum genus, die von der

Rhodischen Schule ausgehende Redeweise, den asiat

schen Provinzialdialekt bezeichne: und noch einiges

Unerhebliche.

Die Darstellungsweise desVerfs. ist bestimmt und

gemessen; die Terminologien erinnern an die Kanti

scheSchule; in denAuseinandersetzungen fehlt biswei

len Klarheit und Leichtigkeit, auch verfährt der logi

sche Gedankengang hier und da etwas sprungweise,

und die Gedankenverbindung ist nicht immer vollkom

men motiviert. Im Einzelnen ist der Ausdruck biswei

len körnig nnd uneben, und erschwert das Verständ

miss, so dass in dieser Hinsicht der Verfasser seinen

mit Recht von ihm hochgestellten Mustern und Lehr

meistern des lat. Stils, Cicero und Quintilian, nicht

gleichgekommen ist, obgleich wir sonst sein Werk ein

in jeder Hinsicht tüchtiges und lehrreiches nennen

müssen.

E. Bonnell.
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Bericht an. Seine Majestät den Kaiser über das

Ministerium des öffentlichen Unterrichts für

das Jahr 1834. St. Petersburg, 1835. 165 S.

gr. 8. -

Der vorliegende Bericht des Ministers des öffent

lichen Unterrichts, Herrn von Ouwaroff, gewährt die

erfreuliche Ueberzeugung, dass im russischen Reiche

die allgemeine Bildungzwar langsam aber nach sicherm

Gesetze fortschreitet, und die Sorge für dieselbe von

der Weisheit Sr. Majestät des Kaisers der Leitung

eines Mannes anvertraut ist, welcher die grossen

Schwierigkeiten der seinem Ministerium gestellten Auf

gabe und die Bedürfnisse seines Vaterlandes richtig

würdigt,und mit einer ausgezeichneten klassischen Bil

dung und einer wohl begründeten Achtung für die

Wissenschaft und den Lehrstand Muth, Thatkraft und

Ausdauer verbindet.

Mehr als dreissig allgemeine Verfügungen sind

von dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts im

Jahre 1834 erlassen. Schon aus dieser bedeutenden

Zahl kann jeder, der die ungemeinen Schwierigkeiten

kennt, denen solche allgemeine Verfügungen unterlie

gen, auf ein besonders reges Leben in diesem Zweige

der öffentlichen Verwaltung schliessen. Der nähere

Inhalt dieser allgemeinen Verfügungen, so weit er sich

aus dem vorliegenden Berichte beurtheilen lässt, zeugt

von ihrer Zweckmässigkeit und eben so sehr von der

redlichen Absicht der Regierung, durch wohl eingerich

tete Lehranstalten und angemessene Gesetze die gei

stige Bildung zu fördern, als von ihrer väterlichen

Sorgfalt für den Lehrstand selbst. Zum Beweise möge

nur Folgendes dienen. Um nach Möglichkeit zurVer

breitung allgemeiner Bildung beizutragen, ist auch den

bereits im Dienste stehenden Beamten gestattet, mit

Genehmigung ihrer Behörde und nachdem sie eine vor

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

läufige Prüfung bestanden, den Universitäts-Kursen

beizuwohnen. Eine ähnliche Vergünstigung ist denen

geworden, welche schon früher Medicin studiert haben

und sich in den ärztlichen Wissenschaften zu vervoll

kommnen wünschen. Den Zöglingen des Kaiserlichen

Lyceums zu Zarskoje-Selo ist nach Beendigung des

dortigen Lehr-Kursus und nach ihrer Beförderung zu

einem Klassen-Range die Erlaubnis ertheilt, Be

hufs ihrer wissenschaftlichen Vervollkommnung in dem

Zweige des Civildienstes, für den sich ein jeder be

stimmt hat, die Vorlesungen auf der St. Petersburger

Universität zu besuchen. Zur Förderung einer gründ

lichen Gymnasial-Bildung sind für alle diejenigen, wel

che Behufs ihrer Aufnahme in die erste und zweite

Amtsklasse der Civilbeamten eine Universität besuchen

wollen, neue und strenge Prüfungen angeordnet. De

nen, welche, um sich zu Architekten auszubilden, in

die Kaiserliche Akademie der Künste einzutreten wün

schen, ist als Bedingung ein genügender Ausweis über

ihre Gymnasialbildung gestellt und hiernach sind die

Schuldirektionen mit der erforderlichen Anweisungver

sehen. In Anerkennung, dass das Gedeihen der Lehr

anstalten hauptsächlich von der Tüchtigkeit ihrer Di

rektoren abhängt, ist über die bei der Wahl derselben

zu beobachtende Vorsicht und Strenge eine ausführli

che Verfügung an die Vorsteher sämmtlicher Lehrbe

zirke gerichtet.– Aus der Reihe der allgemeinen

Verfügungen, welche sich näher auf die äußern Ver

hältnisse der Schulen und ihrer Lehrer beziehen, ge

nüge. Folgendes. Damit den bisher bemerkten Uebel

ständen in der Rechnungsführung bei sämmtlichen von

dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts abhängi

gen Behörden begegnet werde, ist eine genaue An

weisung erlassen, in welcher nicht allein die ganze

Ordnung in der Rechnungsführung, sondern auch die

Berechtigung und Verpflichtung jeder Behörde und

jedes einzelnen Beamten in Hinsicht desEmpfangs der

61
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Aufbewahrung und der Verausgabung der Gelder für

die Lehranstalten auseinandergesetzt ist; überdies ist

beijeder Schuldirektion ein besonderer Buchhalter mit

einer jährlichen Besoldungvon500 Rubeln angestellt.–

Um den Vorstehern eines jeden Lehrbezirks in derAuf

sicht über die Schulgebäude die erforderliche Erleich

terung zu verschaffen, ist ihnen ein besonderer Archi

tekt mit einer jährlichen Besoldung von 1000 Rubeln

beigegeben.– Die im russischen Reiche schon längst

bestehenden sehr liberalen Verordnungen in Betreff der

den Lehrern anUniversitäten, Lyceen, Gymnasien und

Kreisschulen gebührenden Pensionen und der ihren hin

terlassenen Familien zu gewährenden Unterstützungs

gelder sind auch auf die Religionslehrer geistlichen

Standes aller christlichen Konfessionen an den Lehr

anstalten des Ministeriums ausgedehnt. Ferner ist den

Direktoren und Lehrern der Gymnasien und Kreis

schulen, welche sich durch einen 25jährigen Dienst

den Anspruch auf die volle Pension erworben haben,

für jeden Zeitraum von 5Jahren, wo sie ihren Dienst

mit Eifer fortsetzen, noch ein Fünftheil ihrer vollen

Pension als Zulage gesichert. Während es selbst in

manchem deutschenStaate noch bis jetzt eben sosehr

an gesetzlichen Bestimmungen über die den Lehrern

an denUniversitäten und Gymnasien gebührenden Pen

sionen als an den hierzu erforderlichen Fonds man

gelt, hat das Ministerium des öffentlichen Unterrichts

in Russland sich nach reiflicher Erwägung mitVorstel

lungen an den Reichsrath und den Minister-Comité

gewandt, um zu bewirken, dass die gesetzliche Bestim

mung von Pensionen auch auf die Lehrer an Pfarr

oder Elementarschulen in Anwendung komme.

Je weniger die bisjetzt vorhandene Zahl der von

der russischen Regierung unterhaltenen Schulen dem

wirklichen Bedürfnisse entspricht, um so näher lag für

das Ministerium des öffentlichen Unterrichts die Ver

anlassung, den Privat-Pensionen und Schulen eine er

höhte Aufmerksamkeit zu widmen, sie einer ununter

brochenen sorgfältigen und strengen Aufsicht, und ihre

Vorsteher und Lehrer angemessenen Prüfungen zu un

terwerfen. In den Residenzen ward diese Aufsicht

besonderen zu diesem Geschäfte ernannten Inspekto

ren, in den Gouvernements den Schuldirektoren über

tragen. Ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Zeug

nisse ward es Keinem weiter gestattet, eine Privat

Pension oder Schule fortzusetzen oder neu zu errich

ten, oder auch nur in solchen Privat-Lehranstalten

Stunden zu geben. Auf den Grund der von den In

spektoren und Schuldirektoren an das Ministerium des

öffentlichen Unterrichts vorschriftsmäßig eingesandten

Berichte wurden die Privat-Anstalten, welche ihren

Zweck nicht erreichten, geschlossen, andere nach den

Bemerkungen der Inspektoren wesentlich verbessert,

und endlich einige, welche sich vor den übrigen aus

zeichneten, in den Zeitungen, als vorzugsweise das

Vertrauen des Publikumsverdienend, öffentlich bekannt

gemacht. Nach der Analogie der bestehenden öffent

lichen Lehr-Anstalten, und zwar der Gymnasien, der

Kreis- und der Pfarr-Schulen wurden alle Privat-Pen

sionen für Knaben in drei Klassen getheilt, und nicht

weniger ward den Privat-Lehr-Anstalten für das weib

liche Geschlecht eine den verschiedenen Graden ihres

innernWerths entsprechende Klasse angewiesen. Diese

und ähnliche Verfügungen hatten zum Zweck, die Er

ziehung der Jugend in den Privat-Pensionen undSchu

len der Erziehung in den von der Regierung begrün

deten Lehr-Anstalten anzunähern oder vielmehr beide

in Eins zu verschmelzen. Desregierenden KaisersMa

jestät blieben aber nicht bloss bei der Sorge für die

Jugendbildungin Privat-Lehr-Anstalten stehen, sondern

befahlen aus Allerhöchsteigener Bewegung, damit für

immer eine Verbindung auch der häuslichen Erziehung

mit der öffentlichen im russischen Reiche begründet

werde, dem Minister des öffentlichen Unterrichts, eine

Verordnungzu entwerfen, kraft deren von der einen

Seite die Personen, welche sich mit Ehre und Nutzen

den Unterrichte und der Erziehung der Jugend in Pri

vathäusern widmen, zurZahl der wirklichen Staatsdie

ner gerechnet,von der andern Seite aber die Verpflich

tungen derselben gegen die Regierungzur Ausgleichung

der ihnen zu verleihenden Rechte und Privilegien

bestimmt werden sollten. DiesemBefehle gemäss ward

durch das Ministerium des öffentlichen Unterrichts un

ter dem Isten Julius 1834 eine ausführlicheVerordnung

erlassen, welche dieVerhältnisse der häuslichen Erzie

her, Lehrer und Lehrerinnen zum Staate feststellt,

ihnen gegen ansehnliche Rechte und Privilegien eine

entsprechende Verantwortlichkeit auferlegt, und zum

ersten Male in gesetzlicher Form dieWahrheitgeltend

macht, dass die Erziehung der Jugend, wo sie auch

vollbrachtwerde, seiesin einer öffentlichen oder Privat

Anstalt oder im älterlichen Hause, wenn sie nur der
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gegebenen Richtungfolgend nach einem und demsel

ben Ziele hinstrebt, ein gemeinschaftliches unzertrenn

bares Ganzes bildet und eben deshalb als eine einzige

große Angelegenheit des Staats, welche dem Herzen

Aller nahe liegt, betrachtet und behandelt werden

muss. Die Neuheit dieses merkwürdigen Gesetzes,

welches der Jugend-Erziehung in den älterlichen Häu

sern eine feste Grundlage giebt und dasGeschäft der

häuslichen Erzieher, Lehrer und Lehrerinnen zu einem

Staats-Amte erhebt, machte mehrere nähere Bestim

mungen nothwendig, unter denen sich auch eine Ver

ordnung befindet,welche dem Ministerium des öffentli

chen Unterrichts einenUnterstützungs-Fond von 50.000

Rubeln für Privaterzieher und Hauslehrer und deren

Familien überweist.

Wenden wir uns von den allgemeinen im Jahre

1834 ergangenen Verfügungen in Betreff des öffentli

chen Unterrichts zur Betrachtung des Zustandes sei

ner einzelnen Theile und der zu ihrer Verbesserung

ergriffenen Maaßregeln: so treten uns auch hier viel

fältige Beweise eines erfreulichen Fortschrittes entge

gen,welcher durch die grossartige Munificenz und die

persönliche Theilnahme, deren Seine Majestät der

Kaiser die Lehr-Anstalten zu würdigen fortfährt, wie

durch den werkthätigen Eifer Seiner Staatsdiener und

durch das lebendige Interesse herbeigeführt ward, das

sich für diese hochwichtige Angelegenheit unter allen

Ständen zu regen beginnt. In den 10 Lehrbezirken

des Reichs sind aufKosten derGemeinden oder durch

freiwillige Beiträge von Privaten 78Volks- und Paro

chial-Schulen neu gegründet; hiervon kommen 43 auf

den Charkowschen und 31 auf den Weissreussischen

Lehrbezirk. Die Zahl sämmtlicher Volks- und Paro

chial-Schulen des Reichs ist dadurch auf 661 gestie

gen. Ueber die Zahl und den Zustand der Seminarien

zur Bildung von Volks-Schullehrern giebt der vorlie

gende Bericht keine nähere Auskunft, und für diese

Anstalten, von derenzweckmässigerEinrichtungüberall

und zunächst jeder Fortschritt im Volks-Schulwesen

bedingt ist, scheint noch nicht hinreichend gesorgt zu

sein. Nur zuWitebsk im Weissreussischen Lehrbezirk

ist ein solches Seminar gegründet. Auch wurden am

Gymnasium in Cherson im Odessaschen Lehrbezirke

fünfZöglingen aus der Zahl der armen Schulbeamten

der freie Unterhalt unter der Bedingung zugesichert,

dass sie wenigstens 6Jahre beim öffentlichen Unter
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richts-Wesen dienen müssen. Behufs der Bildungvon

Lehrern in den Gegenden jenseits des Kaukasus und

für die Schulen Sibiriens ward beschlossen, aufKosten

des Staats fünf Zöglingen des Gymnasiums in Tiflis

den Besuch russischer Universitäten möglich zu ma

chen, und einige Sibirier auf die Universität in Kasan

zu senden. Die Opfer, welche Gemeinden und ein

zelne Einwohner zur Verbesserung der Volksschulen

darbrachten, sind so bedeutend und so bezeichnend für

die Gesinnung der Geber, dass wenigstens einige die

ser freiwilligen Darbringungen auch hier Erwähnung

verdienen. Um in dem Ishemkischen Flecken im Me

senschen Kreise, den selbst der Bericht einen halb

wilden nennt, eine Schule zu gründen, brachten die

Sirjanen 14,645Rubel zusammen, und der Bauer Anu

phriew machte sich ausserdem, dass er die Schule zwei

Jahre erhalten wollte, verbindlich, zur Anlegung eines

stehenden Fonds für dieselbe einen Beitrag von 1500

Rubeln in 5 Jahren zu leisten und ferner noch 1500

Rubel zum Aufbau des Schulhauses zu geben. In

Lialsk bestimmte der Kaufmann Plüfsnin zur Grün

dung einer Parochial-Schule ein für alle Mal 10.000

Rubel, und überließ zur Behausung derselben auf 3

Jahre seine Wohnung nebst der nöthigen Feurung.

Die Kaufmannschaft inMoskau stiftete aufihreKosten

eine Schule für 50 arme und verwaiste Kinder und die

Fabrikanten Prokophiew errichteten aus eigenen Mit

teln eine Gewerbschule für arme Bürgersöhne. Der

Kaufmann Barykin in Simbirsk brachte zum Aufbau

eines Hauses für die Parochial-Schule ein Geschenk

von 5700 Rubeln, und zur Anschaffung von Lehrbü

chern 300Rubel dar. In Odessawurden zurGründung

von Parochial-Schulen in den Vorstädten und in der

Umgegend jährlich 6500 Rubel aus den Kommunal-Ein

künften gewährt. Für die Kreis- und Parochial-Schule

in Irkutzk brachte der Hofrath Ponomarew eine jähr

liche Gabe von 6000 Rubeln dar und machte sich über

dies anheischig, zur Aufmunterung der Schüler in den

dortigen Lehr-Anstalten zehn Jahre nach einanderjähr

lich 500 Rubel beizutragen. – Des näheren Verhält

nisses der Kirche zu den Volks-Schulen und einer

wohlthätigen Wirksamkeit jener auf diese mittelst der

Geistlichen geschieht in dem vorliegenden Berichte

keine Erwähnung. – -

Die Zahl der Kreis-Schulen, welche die in den

Elementar-Schulen zu erlangenden Kenntnisse voraus
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setzen, und die weitere Ausbildung des Bürgers be

zwecken, betrug am Schlusse des Jahrs 1834 schon

410; sie hat sich, nachdem 5 Kreis-Schulen im Weiss

reussischen Bezirke bei der allgemeinen Reorganisation

der dortigen Lehr-Anstalten zu Gymnasien erhoben

worden, imVergleiche mit derZahl derselben imJahre

1833 nur um 4 vermehrt. Auf den Bau und Ankauf

von Häusern für einige Kreis-Schulen ist, wenn man

die im Berichte zerstreuten Angaben zusammenstellt,

im Jahre 1834 die Summe von etwa 119,642 Rubeln

aus den Mitteln der betreffenden Schulen und aus

Staats-Fonds verwandt. Mit der Wwedenskischen

Kreis-Schule im St. Petersburger Lehr-Bezirk ist zur

Gewährungfreien Unterhalts für 30 Kinder von Kanz

leidienern und für 10Zöglinge des Waisenhauses eine

Pensions-Anstalt verbunden; auch in der adeligen

Kreis-Schule zuNowogrudokward aufKosten der dor

tigen Gutsbesitzer, so wie in der Kreis-Schule zu Ko

logriw eine Pensions-Anstalt errichtet. In Hinsicht der

Lehrgegenstände ist nur hervorzuheben, dass bei der

Kreis-Schule in Kronstadt der Unterricht in der deut

schen und englischen Sprache wieder eingeführt, und

bei der zu Jekaterinburg Supplementar-Kurse für die

Grundlehren der Handelswissenschaften, der Mineralo

gie und Geognosie, so wie für die Anfangsgründe der

deutschen und französischen Sprache eingerichtet sind.

Die Bemühungen der Regierung zurVerbesserung der

Kreis-Schulen wurden durch die lebendige Theilnahme

von Gemeinden und Privaten nicht wenig gefördert.

Aus freiem Antriebe liefsen die Einwohner von Chwa

Iynsk und Nowgrod-Wolynsk für die dortigen Kreis

Schulen geräumige Häuser erbauen, und die städtische

Gemeinde in Odessa sicherte der dortigen Kreis-Schule

cine jährliche Beisteuer von 5000 Rubeln. Der Ho

norar-Inspektor Fugarow zu Alexandria schenkte der

dortigen Kreisschule mehr als 11.000 Rubel; der Kauf

mann Tschernischew verpflichtete sich, für die Kreis

Schule in der Stadt Kologriw ein geräumiges Haus

erbauen zu lassen und die Anstalt mit allen Bedürf

nissen zu versehen. Der Kreis-Schule in Nowosybkow

ward durch den Honorar-Inspektor Borosdua, und der

in Sergatsch durch den Zunftgenossen Krylow ein Haus

geschenkt. ZugleichemZweckegabfürdie Kreis-Schule

in Kasan der Kollegien-Sekretair Naryschkin 15000 Ru

bel,und für die in Klin der Hofr.Jaroslawow 7000Rubel.

Die Gesammt-Zahl der Gymnasien im russischen

Reiche,welche im Jahre 1833 schon 65 betrug, ist im

Jahre 1834 nicht gewachsen. Indessen ist in Kiew die

Gründung eines zweiten, und in St. Petersburg die ei.

nes viertenGymnasiums eingeleitet. Zur Unterhaltung

des letzteren ist aus Staats-Fonds die Summe von

31,720 Rubeln jährlich bewilligt, und zum Wohnge

bäude desselben ein der Universität gehöriges Haus

überwiesen. Aus einem von dem Kaufmann Larin dar.

gebrachten Kapitale sind die Zinsen von 400.000 Ru

beln zur Unterhaltung einer mit dem Gymnasium zu

verbindenden Pension für adelige und bürgerliche

Söhne, und zum Ankaufe eines für diese Pension nö.

thigen Gebäudes 120.000 Rubel bestimmt. Zur Un

terhaltung eines in Odessa neu zu gründenden Gymna

siums wurden von Sr. Majestät dem Kaiser von den

Krimmlisch-Tatarischen Abgaben 5000 Rubel und von

dem zehnprocentigen Bessarabischen Kapital 7650 Ru

bel jährlich bewilligt. Bei den Gymnasien in Nowgo

rod, Wologda, Jaroslaw, Kaluga, Wladimir, Orel,

Poltawa, Tsernigow, Nischny-Nowgorod, Saratow,

Kiew, Kischinew, Grodno und Wilna wurden Pen

sions-Anstalten für adelige Zöglinge errichtet,und zur

Ehre desAdels sei es bemerkt, dass er die höchst be

deutenden Kosten, welche die Gründung solcher Pen

sions-Anstalten und dieUnterhaltung von 20und mehr

unbemittelten adeligen Zöglingen in denselben verur

sacht, freiwillig aus eigenen Mittelngewährt hat. Hin

ter solchen neuen und grossen Opfern, welche der rus

sische Adel in Einem Jahre gebracht hat, um seinen

Söhnen eine gründliche Gymnasialbildung auch für die

Zukunft zu sichern, ist die Regierung nicht zurückge

blieben. Auf ausdrücklichen Befehl Sr. Majestät des

Kaisers, welcher den Gymnasien eine besondere Auf

merksamkeit widmet, und in Einem Jahre 8 der

selben Seines persönlichen Besuchs würdigte, sind

den Pensions-Anstalten der Gymnasien zu Grodno,

Wilna, Kiew und Kischinew 10, 20, ja 30 Kron

Zöglinge zugewiesen, welche sieben Jahre hindurch

aufKosten desStaats mit einem jährlichen Aufwande

von 175, 250,500und mehr Silber-Rubel für einen je

den unterhalten werden, um sich nach Vollendung ih

res Gymnasial-Kursus aufrussischenUniversitäten zum

Lehramte oder zu andern Kronämtern vorzubereiten.

(Der Beschluss folgt.)
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Bericht an. Seine Majestät den Kaiser über das

Ministerium des öffentlichen Unterrichts für

das Jahr 1834.

(Schluss)

- EinjährlicherZuschussvon9200Rubeln ausStaats

Fonds ist für das Gymnasium in Kasan erforderlich

geworden, um der dortigen Jugend einen gründlichen

Unterricht in der arabischen, persischen, tatarischen,

türkischen und mongolischen Sprache zu verschaffen,

und sie dadurch zur Anstellung in Aemtern zu befähi

gen, für welche die Kenntnis dieser Sprachen unent

behrlich ist. AmGymnasium in Kischniew sind für die

neugriechische und moldauische Sprache neue Unter

richts-Klassen; am Gymnasium in Mitau mit einem

jährlichen Kosten-Aufwande von 1890 Silber-Rubeln,

und 1750Rubeln inAssignaten, zwei forstwissenschaft

liche Klassen; amGymnasium in Kiew drei neue Lehr

stellen, und bei mehreren Gymnasien besondere Lehr

stellen für den Religions-Unterricht der römisch-katho

lischen Schulen mit einer jährlichen Besoldung von

1000 Rubeln, welche auch die Religions-Lehrer der

griechisch-russischen Konfession beziehen, aus Staats

Fonds gegründet. Zur Verbreitung der Kenntnis des

Russischen auch in den Gouvernements, wo dasselbe

nicht Volkssprache ist, sind sehr wirksame Maaßre

geln ergriffen, und nicht nur bei den Gymnasien und

Kreis-Schulen, sondern selbst bei Pfarr-Schulen Leh

rer der russischen Sprache auf Kosten des Staats an

gestellt, und den Zöglingen der Gymnasien, welche

sich nach Beendigung ihres Kursus durch Kenntnis

und Fertigkeit in der russischen Sprache auszeichnen,

ist das Recht verliehen, bei ihrem Eintritt in den C

vildienst den Rang der 14ten Klasse zu erhalten. Die

Unterrichtsgegenstände sind in sämmtlichen Gymnasien

durch das allgemeine Schul-Organisations-Gesetz vom

Jahre 1828 bestimmt, und wurden überall, wie aus

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

den Berichten über die regelmässig abgehaltenen Revi

sionen und Prüfungen hervorging, in der vorgeschrie

benen Stufenfolge und Vollständigkeit gelehrt; fürAn

schaffung der nöthigen Lehr-Mittel ward überall mit

Freigebigkeit gesorgt; die mechanische Unterrichts

Methode, welche früher in den meisten Gymnasien

herrschte, wich allmählig dem Systeme der Entwicke

lung der Fähigkeiten, und mit den sichtbaren Fort

schritten der Schüler wuchs auch in den verschiede

nen Gouvernements die Achtung und das Vertrauen

des Publikums zu den Gymnasien. Zur Bildung der

künftigen Lehrer für Gymnasien und Kreis-Schulen

dient das pädagogische Haupt-Institut in St. Peters

burg, von Sr. Majestät dem Kaiser im Jahre 1828 in

der grossartigen Absicht gegründet, den russischen

Staat auch in Hinsicht der geistigen Kultur so viel

als möglich unabhängig zu machen. In dieser reich

dotierten Anstalt, welche 45Beamte und Lehrer zählte,

befanden sich 144Zöglinge, die auf Kosten desStaats

frei unterhalten wurden. Welche bedeutende Mittel

diesem Institute zu Gebote stehen, geht schon daraus

hervor, dass es möglich war, aus denselben während

des Jahrs 1834 zur Vermehrung der Bibliothek mehr

als 16.000 Rubel,zur Vervollständigung des mathema

tisch-physikalischen Cabinets 4620 Rubel, und zum An

kaufe einer zoologischen und mineralogischen Samm

lung 4000 Rubel anzuweisen.

Zu den 3Lyceen und 5Universitäten, welche das

russische Reich schon früher besass, ist imJahre 1834

die neugestiftete Universität in Kiew hinzugekommen.

Bedeutungsvoll fand ihre Eröffnung am 15ten Julius,

dem Tage der Gedächtnis-Feier des heiligen Wladi

mir statt. Ihre jährliche Einnahme beträgt 249,304

Rubel 64 Kop., wovon 122,700 Rubel aus der Reichs

Rentenei und 126,604 Rubel 64 Kop. aus den Ein

künften des ehemaligen Wolhynischen Lyceums, aus

den Zinsen eines von dem Adel des Gouvernements

62
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Kiew dargebrachten Kapitals und aus den jährlichen

Beiträgen des Kapitels der K. K.Orden fliessen. Nach

dem der Platzzur Aufführung der Gebäude der neuen

Universität in der Nähe der goldenen Thore der alten

Starokiewschen Festung bestimmt war, wurde für die

Entwerfung der Pläne und die Ausführung der Faça

den ein Concurs unter allen im Fache der Architek

tur bekannten russischen Künstlern eröffnet. Die für

den Bau dieser Gebäude früher bestimmte und nicht

ausreichende Summe von 500.000 Rubeln erhöhte des

Kaisers Majestät noch um 209,508 Rubel Silber und

3522 Rubel Assign. und genehmigte ferner zu diesem

Zwecke dieVerwendung der sich bei dem allgemeinen

Educations-Fonds ergebenden Ueberschüsse, welche

bis zum Jahre 1834 die Summe von 238,585 Rubeln

56 Kop. erreichten. Der General-Major a. D. Be

gitschew bethätigte der neuen Universität dadurch

seine Theilnahme, dass er ihr sein Haus in Kiew mit

Nebengebäuden und einem großen freien Platze zum

Geschenk darbrachte. Die Bibliothek und übrigen

Lehrmittel der aufgehobenen Universität Wilna nebst

einer aus etwa 18,270 Münzen bestehenden Sammlung

des vormaligen Wolhynischen Lyceums wurden der

St. Wladimirs-Universität überwiesen. Die Zahl der

Studierenden in Kiewbetrug nur 62, und da mitGrund

anzunehmen ist, dass sich unter dieser Zahl noch die

50 Kron-Zöglinge befanden, welche nach dem Statut

vom 6ten Januar 1834 für die St. Wladimir-Universi

tät auf Kosten der Regierung gebildet werden, so

bleiben nur 12Studierende übrig, welche sich aus eige

nen Mitteln auf der neuen Universität unterhielten.

Die Zahl derStudierenden aufsämmtlichen Lyceen und

- Universitäten des Reichs, mit Ausschlusse der Zög

linge des oben gedachten pädagogischen Haupt-Insti

tuts, belief sich im Jahre 1834 nur auf2504und hat

sich gegen das Jahr 1833 um 85 vermindert, während

die Zahl der Lehrer und Beamten an derselben um

39 gewachsen ist. Wäre es überhaupt zulässig, bei

den Universitäten und ähnlichen höheren Unterrichts

Anstalten die Zahl der Lehrer und den Betrag des

für sie zu machenden Aufwandes nach der zufälligen

Zahl der Studierenden zu berechnen und abzumessen:

so würde sich für die russischen Universitäten und Ly

ceen, welche im Jahre 1834 bei2504Studierenden 529

Lehrer und Beamte hatten, nach der Ansicht derer,

die solchen Berechnungen einen Werth beilegen, ein

weniggünstiges Verhältnis herausstellen.

Der Universität in Dorpat, welche bei 68 Lehrern

und Beamten 524Studierende zählte, und alle übrigen

russischen Universitäten an Frequenz übertraf, ist die

ehrenvolle Bestimmung geworden, fähige Inländer, die

ein entschiedenes Talent zu akademischen Lehrämtern

an den Tag legen, unter der besonderen Aufsicht der

Lehrer des Fachs, das sie dereinst zu übernehmen

wünschen, auf Kosten der Krone zu ihrem künftigen

Berufe vorzubereiten. Aus dem zu diesem Zwecke in

Dorpat gegründeten Professor-Institute wurden auf

zwei Jahre zur Fortsetzung ihrer Studien 2 Candida

ten nach Wien und 13 auf die Universität in Berlin

gesandt; einem jeden der letzteren, deren Zahl des

Kaisers Majestät aus eigener Bewegung noch um 3

nicht in dem Institute gebildete junge Leutevermehrte,

ward zu ihrem Unterhalt in Berlin jährlich dieSumme

von 900 Rthlr. preuss. Cour., und wenn sie sich der

Medicin oder der Mathematik widmeten, die Summe

von 1000 Rthlr. preuss. Cour. bewilligt. Um den Un

terricht in der Landwirthschaft auf der Universität in

Dorpat zu vervollständigen und die mannigfaltigen in

diesem Fache gemachten Erfindungen auch in der Er

fahrung nachzuweisen, ward zur Gründung eines prak

tischen Landwirthschafts-Instituts unter Leitung des

Professors Schnalz das Gut Altkusthofnahe bei Dor

pat bestimmt, und überdies aus der Reichs-Rentenei

die Summe von 5000 Rubeln jährlich bewilligt. Bei

dem Mangel an Lehrern der agronomischen Wissen

schaften für die Agricultur-Schulen Russlands ward be

schlossen, acht fähige junge Leute auf Kosten der

Krone zuerst zwei Jahre hindurch in dem landwirth

schaftlichen Institute zu Dorpat ausbilden zu lassen,

und dann noch auf. Ein Jahr ins Ausland auf irgend

eine der berühmten Agricultur-Schulen zu seuden. In

Anerkennung des regeren wissenschaftlichen Lebens,

wodurch sich die Universität in Dorpat auszeichnet,

sandte die Regierung auf öffentliche Kosten einen

vormaligen Zögling dieser Universität, damit er sich

in der Kenntnis des Sanskrits vervollkommne, nach

England, und setzte durch angemessene Unterstützun

gen fünf Professoren zu Dorpat in den Stand,grössere

wissenschaftliche Reisen zu unternehmen. Als äusserst

erfolgreich wird die Reise des Professors Goebel be
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zeichnet, welche zum Zweck hatte, in den Steppen

des südlichen Russlands die Salzseen und die in der

selben wachsenden Pflanzen, die gasartigen Erzeug

nisse der Schlamm-Vmlcane auf der Insel Taman, das

Wasser im kaspischen, asowschen, schwarzen und fau

len Meere chemisch zu untersuchen, undbarometrische

Messungen und meteorologische Beobachtungen anzu

stellen. Ausser der Universität in Dorpat, welche fort

fuhr in monatlichen Heften ihre verdienstlichen wis

senschaftlichen Jahrbücher herauszugeben, werden nur

die Universitäten in Moscau und Kasan als diejenigen

hervorgehoben, deren Lehrer auch durch eine Zeit

schrift unter dem Titel: gelehrte Anzeigen, zur allge

meinen Bildung mitzuwirken suchten. Fortgesetzt be

schäftigte sich die Universität in Kasan, deren Ge

bäude noch nicht vollendet sind und im Jahre 1834

einen Aufwand von 130327 Rubeln erforderten, auch

mit magnetischen und meteorologischen Beobachtun

gen; die letzteren wurden auf den ganzen Kasanschen

Lehrbezirk ausgedehnt,und in den dortigen Gymnasien

den Oberlehrern derMathematik, in den Kreis-Schulen

den gesetzlichen Inspektoren gegen eine angemessene

Besoldungübertragen. Die Ergebnisse dieser Beobach

tungen werden nach Verlauf eines jeden Monats an

den Professor der Physik bei der Universität in Kasan

eingesandt, welcher die Verpflichtung hat, die von

ihm entworfenenTabellen über den mittleren Stand der

meteorologischen Beobachtungen öffentlich bekannt zu

machen. Auch ward bei der Universität in Kasan eine

Anstalt fürMechanikgegründet,welcher die Regierung

vorläufig zweiZöglinge anvertraute, um sie sechsJahre

hindurch von dem ausgezeichneten Mechanicus Neu

unterrichten und demnächst zu ihrer vollkommenen

Ausbildung ins Ausland reisen zu lassen. Unter den

freiwilligen Gaben zum Besten der Universitäten im

Jahre 1834 behauptet dasGeschenk des Capitains Ru

min, welcher sein Haus inWerthe von 80.000 Rubeln,

und ausserdem noch 30.000 Rubel Assignat. der Uni

versität in Moscau darbrachte, und das Vermächtnis

der Wittwe des Generals von Klinger, welche die von

ihrem Gatten hinterlassene aus 5877Bänden bestehende

Bibliothek der Universität in Dorpat zuwandte, eine

der ersten Stellen.

Während die K. russische Akademie in St. Peters

burg fortfuhr, sich mit derVerbesserung des russischen

Wörterbuchs zu beschäftigen und eine neue Ausgabe
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desselben vorzubereiten, erstreckte sich die Wirksam

keit der dortigen Akademie der Wissenschaften nicht

bloss auf die Bekanntmachung ihrer Denkschriften, von

denen im J. 1834 neun neue Lieferungen erschienen,

sondern sie förderte auch die Herausgabe noch anderer

gelehrten Werke, unter welchen wir nur: Struve's

mikrometrische Messungen von 2726 Doppelsternen,

Kupffer's Reise nach dem Kaukasus,Weinmann"sWerk

über die Schwämme und Pilze desSt. Petersburgischen

Gouvernements und die Fortsetzung des Werks von

Marschall-Bieberstein über die Flora desKaukasus her

vorheben. Die archäographische Expedition der Aka

demie beendigte ihre Arbeiten, deren Resultat für die

Geschichte Russlands eine reiche Ausbeute von wichti

genMaterialien war; sie sammelte auf ihren Reisen in

Russland fast 1500Akten historischen und juristischen

Inhalts, zu deren Herausgabe eine besondere Kommis

sion bei dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts

in Thätigkeit gesetzt ist. Unter der Leitung derAka

demie der Wissenschaften stand auch derimJahre 1834

begonnene Bau der in der Umgegend von St. Peters

burg auf dem Pulkowoschen Berge zu errichtenden

Hauptsternwarte; die Kosten dieses Baues sind auf

1,340,446 Rubel veranschlagt; zur Anschaffung der

noch erforderlichen Instrumente ist die Summe von

231,426Rubeln 72Kop. bewilligt und der jährliche Be

soldungs-Etat für das Personale derSternwarte istvor

läufig auf47,200Rubel festgesetzt. Schon aus diesen

Zahlen lässt sich aufdie Grossartigkeit des Plansschlie

fsen, welcher diesem Unternehmen zum Grunde liegt.

Was für die Vervollständigung und zweckmässige

Aufstellung der reichen Sammlungen der Akademie

der Wissenschaften, der Russischen Akademie und

des Rumjanzowschen Museums, so wie für die Ver

mehrung der Kaiserlichen Bibliothek in St. Petersburg,

welche bereits 395,199 gedruckte Werke und 16,941

Handschriften in sich fasste, während des Jahres 1834

Bedeutendes geschehen ist, lässt sich hier nicht füg

lich im Einzelnen anführen, und wir gedenken nur

noch des gedeihlichen Fortganges, den die Errichtung

öffentlicher Bibliotheken in den Gouvernementsstädten

hatte. Der von den Admiral Grafen Mordwinow im

Jahre 1830 gemachte Vorschlag, solche öffentliche

Bibliotheken durch freiwillige Beiträge aus den eige

nen Mitteln der Einwohner zu gründen, fand fortwäh

rend von allen Seiten die wirksamste Unterstützung,
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und mehr als 32 öffentliche Bibliotheken sind auf

diese Weise in den Gouvernements-Städten errichtet.

Der Adel des Tambowschen Gouvernements brachte

zu diesem Zwecke aus freien Antrieb 50.000 Rubel

zusammen, und selbst schon in zwei Kreisstädten,

Ostaschkow und Sarapul wurden öffentliche Bibliothe

ken angelegt. Nicht weniger zeugt von dem erhöhten

Interesse für Bildung und Wissenschaft im russischen

Reiche die Bemerkung, dass mitjedem Jahre die Ein

fuhr ausländischer Schriften wächst. Im Laufe des

Jahres 1834 wurden gegen 300.000Bände von Schrif

ten in fremden Sprachen im Reichsgebiete eingeführt,

beinahe 20.000 mehr als im Jahre 1833. Berücksich

tigen wir ferner die im Jahre 1834 in Russland ge

druckten Werke, so kann es für ein Zeichen des

Fortschrittes gelten, dass die Zahl derselben im Ver

gleiche mit dem Jahre 1833 ebenfalls gewachsen ist.

728 Original Werke, 116Uebersetzungen und 48 Zeit

schriften sind erschienen; unter den letzteren befindet

sich auch ein von dem Ministerium des öffentlichen

Unterrichts redigiertes Journal, das besonders für das

Innere des Reichs die ausländischen wissenschaftli

chen und das Lehrfach betreffenden Zeitschriften zu

ersetzen bestimmt ist. Die Zahl der Uebersetzungen

hat sich gegen die früheren Jahre bedeutend vermin

dert; dagegen ist die Zunahme der Original-Werke

an Zahl wie an Umfang ein Beweis für die allmählig

sich erhebende Selbstständigkeit der russischen Litter

ratur und mag den Wunsch rechtfertigen, dass doch

endlich auf einer deutschen, und zunächst preussi

schen Universität ein Lehrstuhl auch für das Russi

sche und die übrigen Slavischen Sprachen gegründet

und dadurch zum tieferen Verständnisse ihrer Littera

tur und zur Befriedigung eines längst anerkannten

wissenschaftlichen Bedürfnisses wenigstens der Anfang

gemacht werde.

Nach der im Obigen versuchten Darlegung des

wesentlichen Inhalts des vorliegenden Berichts bleibt

nur noch zu bemerken übrig, dass sich im Jahre 1“

die Zahl der Studierenden und Schüler in sämmtlichen

von dem Ministerium des Unterrichts abhängigen öf

fentlichen und Privat-Lehranstalten des russischen

staats mit Ausschluss des Königreichs Polen und des

Grossherzogthums Finnland nur auf 75,448 belief, und

sich gegen das Jahr 1833 nur um 5893 vermehrte.

Will man auch zugeben, dass durch Hinzurechnung

der in den Seminarien und geistlichen Schulen aller

Konfessionen, und in den von den übrigen Ministerien

abhängigen Unterrichts Anstalten befindlichen Schüler,

so wie der Jugend aus dem Adel und dem wohlhaben

den Bürgerstande, die im älterlichen Hause erzogen

wird, die Zahl sämmtlicher Unterricht Geniessenden

sich von 75,448, wie eine Anmerkung zu dem vorlie

enden Berichte wahrscheinlich zu machen sucht, auf

700.000 stellt: so ergieht sich dennoch für den russi

schen Staat mit Ausschluss des Königreichs Polen

und des Grossherzogthums Finnland, dass selbst im

günstigsten Falle, bei einer Volksmenge von etwa

49,680.000 Seelen immer auf 71 Einwohner erst Ein

Schüler gerechnet werden kann. Wir enthalten uns

jeder Vergleichung dieses Ergebnisses mit ähnlichen
Verhältnissen in anderen Ländern. Grosse Staaten

sind nur nach ihrem eigenen Maassstabe zu beurthei

len, und besonders der russische Staat ist von so

eigenthümlicher Natur, dass, wer es versuchen wollte,
dessen Zustände nach einem fremden Maassstabe zu

"; Gefahr läuft, ungerecht oder wenigstens un

illig zu werden. Wie bereitwilligwir auch den Ernst,

die Einsicht und den Eifer, womit die Kaiserlich rus

sische Regierung alle Zweige des öffentlichen Unter

richts zu verbessern fortwährend bemüht ist, und die

ungemeinen Schwierigkeiten anerkennen, die sich ihrer

edlen Bemühung wegen der eigenthümlichen Zusam

mensetzung des Reiches, der verschiedenen Sprachen,
und der abweichenden Verhältnisse der Einwohner

entgegenstellen: immer bleibt es eine unläugbare Er

fahrung, dass für die sittlich-religiöse Bildung der un

terenFä mittelstwohleingerichteterElemen

tar-Schulen noch das Meiste zu thun übrig ist. Die

Zahl der Kreis-Schulen für die Jugend in den Städten

steht zu den vorhandenen Volks-Schulen in keinem

auch nur annähernd richtigen Verhältnisse, und die

Masse der ohne allen Unterrichtaufwachsenden Bewoh

ner des platten Landes, welche im russischen Reiche

durchschnittlich achtNeuntheile derganzenBevölkerung

ausmachen, ist so bedenklich gross, dass noch eine

lange Reihe von Jahren hindurch Opfer und Anstren

gungen aller Artvon allen Seiten unvermeidlich sind,um

in dieser Beziehung nur dem dringendsten Bedürfnisse

des Volks zu begegnen. Die Zukunft des russischen

Reichs ist zunächst von der Einsicht, der Liebe und

der Demuth abhängig, mit welcher dieses Gebiet urbar

gemacht und die demselben anzuvertrauende Saat ge

gen jeden verderblichen Einfluss geschützt wird. Dun

ä, welche die erste und heiligste Verpflichtung

der Fürsten, für die sittlich-religiöse är ihrerVöl

er nach allen Kräften zu sor en, in Zweifel ziehen

undjedes diesem Zwecke geweihte Streben verdächti

gen möchten,finden sich überall; aber sie werden mit
ihren finstern Absichten auch im russischen Reiche

vor der siegenden Macht der Wahrheit und vor dem

starken Willen der Regierung nicht bestehen.

Dr. Johann Schulze.
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Von den Beweisen für die Unsterblichkeit der

menschlichen Seele im Lichte der speculat

ren Philosophie. Von Carl Friedrich Gö

schel. Eine Ostergrabe. Berlin, 1835. Ver

lag von Duncker und Humblot. XXII. und

272 S.

Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele setzt

das Bewusstsein der Unabhängigkeit des Geistes von

der Natur, das Bewusstsein der Freiheit voraus, so

dass der Geist, je mehr er noch in die Natur versenkt

ist, wie in den mehrsten Religionen des Orients, sich

desto weniger zur wahren Idee derUnsterblichkeit und

Freiheit erhebt und erheben kann. Die Seele muss

sich zum Geiste geläutert haben, mussgeistig gerich

tet sein, wenn siesichfrei und unsterblich wissen soll.

In der christlichen Religion ist mit dem Glauben

an Gott den Geist, der Glaube an die Unsterblichkeit

der Seele nothwendigverbunden. Was in andern Re

ligionen mehr nur Ahnung und Gefühl ist, ist in der

christlichen Religion Zuversicht,inwelcher der mensch

liche Geist um des Glaubens willen, dass Gott als ein

wirklicher Mensch erfunden worden, nach seiner wah

ren Freiheit emancipirt ist. Wenn Gott wirklich der

Geist ist, so muss auch der Mensch,welcher ebenfalls

Geist ist, göttlicher Abkunft sein, muss Theil an der

göttlichen Liebe und Freiheit haben, muss unsterb

lich sein.

Aber der Beweis selbst für dieUnsterblichkeit der

Seele kann nur im Zeugnis einer Philosophie geführt

werden, die sowohl den Inhalt nach mit dem Glau

ben übereinstimmt, als der Form nach die unendliche

Vermittlung des Glaubens mit dem Gedanken und der

Erkenntniszum Princip hat. Die Form derVermittlung

des Gedankens hat sich im Verlauf der neueren Phi

losophie seit Cartesius zur beweisenden Energie, der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.
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selbst ausgebildet. Der daraus erwach

sene Standpunkt dieser Einheit von Glauben und Wis

sen ist die Hegelsche Philosophie, die darum die Wahr

heit von der Gewissheit umgetrennt enthält, und welche

uns lehrt, Gott als absoluten Geist, als den Geist der

Wahrheit zu erkennen, wie der Glaube uns lehrt, Gott

im Geist und in der Wahrheit anzubeten und zu ver

ehren. Um dieses ihres Princips willen, welches die

absolut göttliche Persönlichkeit, der Geist ist, hat sie

auch die Kraft, im Zeugnis der Selbstmanifestation

desselben die Unsterblichkeit der Seele beweisen zu

können, was ohne jene Manifestation nicht mög

lich wäre. -

Um so mehr muss es befremden, dass Viele der

Meinung sind, es könne nach dem Princip des Hegel

schen Systems vonUnsterblichkeit nicht die Rede sein.

Selbst solche, die Anhänger des Systems sein wollen,

und wieder andre, die vorgeben, dass auch sie daraus

ihre philosophische Bildung am meisten geschöpft ha

ben, wetteifern in der Behauptung und Anklage, dass

in der Hegelschen Philosophie kein Grund für die Un

sterblichkeit der Seele aufgefunden werden könne.

Jene, wie z. B. Richter, glauben, dass das Subjective

sich überhaupt nicht mit der mächtigen Objectivität

und Absolutheit des HegelschenSystems vertrage, dass

man, um zum wirklichen Genuss der Wahrheit und

zum Leben in derselben zu gelangen, die Subjectivität

und Individualität ein für allemal aufgeben müsse, in

dem sie nichtbedenken, dass dasAufgeben subjectiver

Individualität und Persönlichkeit keineAbstraction sein

darf, und die Entäusserung zur göttlichen Wahrheit

nicht blosse Negation des Subjects ist, sondern viel

mehr positive Erhebung und Erhaltung in der absolu

ten Persönlichkeit Gottes, kein Aufgehen in dieser

Persönlichkeit, sondern Verklärung, wahre, absolute

Position. Diese, insbesondre Fichte der Jüngere und

Weise, meinen, dass das Hegelsche System von der

63
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wirklichen und wahren Persönlichkeit nicht wisse, über

haupt von der Freiheit nicht, und darum dasselbe con

sequent die Unsterblichkeit leugnen müsse. Beide ha

benja von jeher nicht fassen können, was der Kern

punkt der Hegelschen Philosophie ist, überhaupt nicht,

was der Geist in seiner absoluten Freiheit und Per

sönlichkeit ist.

Davon ist wieder der Beweis,wiez. B. der erstere

die Exposition unsers Verfs. über die Unsterblichkeit

in diesen Blättern verstanden hat. „Ist ihm (dem Vf),

bemerkt er in seiner Schrift über die Idee der Persön

lichkeit und der individuellen Fortdauer S. 9, Gott in

derThat das höchste Individuum, die absolute Persön

lichkeit; ist dies nicht bloss eine Accommodation, ein

Herabsinken zur Sphäre der Vorstellung, sondern als

wörtlicher Ernst zu nehmen: so ist damit der ganze

dialektische Umkreis Hegels durchbrochen und über

flügelt. Das Ergebnis der Logik, ihr Verhältnis zu

den concreten Theilen der Natur- und Geistesphiloso

phie, die Lehre vom absoluten Geist, ans Ende des

Systems gebracht, alles dies genügt nun nicht mehr,

sondern es wird sogar falsch, weil es in dieser Fas

sung mehr sein soll, denn bloß ein wesentlich vorbe

reitender Standpunkt, wie wir es betrachten. Ist Got

tes Person. Grund von allem bestimmten Dasein in

Natur und Geisterwelt; ist hierin der alleinige Schlüs

sel zu ihremVerständnisgegeben, so ist fürwahrjene

Idee nicht ans Ende des Systems zu verstecken: sie

ist Mittel- und Höhepunkt desselben,ja der wahreAn

fang, indem jedes Problem doch erst aus seinem Licht

und Augpunkt in letzter Instanz entschieden werden

kann.“ Diese Idee ist aber wegen der unendlichen

Selbstvermittlung, welche das Princip Hegelscher Be

weisführung ist, nicht ans Ende desSystems versteckt,

sondern beweist sich ihr selbst als Resultat von allem,

und ist durch diesen Beweis auch der wahre Anfang,

Mitte und Ende. Das Hauptargumentdieser Philosophie

ist, dass nicht die logische Idee, sondernGott, der ab

solute Geist, die Wahrheit von Allem ist, womit die

absolute Persönlichkeit und Freiheit als das Erste und

Prius sowohl des Logischen, als der Natur und des

menschlichen Geistes bestimmt wird. Ferner äussert

Hr. Fichte S. 35 in Betreff der übergreifenden Sub

jectivität in der Hegelschen Philosophie: „Gott ist ihm

(Hegel) nicht blosse Substanz (wie die Spinozistische),

noch die mattentfärbte Indifferenz (Schellingsche) oder

- -

todte Identität des Subjectiven und Objectiven, son

dern eben der lebendige Process der Subjectivität, sich

selber das unendlich Andre und doch darin Eins und

selbst zu sein: die absolute Fluctuation des ewigge

setzten und grade darin wieder aufgehobnen und ver

söhnten Gegensatzes. Er ist nie erschöpft odergeht

auf in einer dieser Selbstgestaltungen, sondern greift

über jede derselben unendlich hinüber, die in ihm da

durch als ein Ideelles gesetzt ist. So ist Gott hier

das ewige Anschauen seiner selbst im Andern – die

lebendige Schöpfung als unendliche Subject-Objectivi

tät. Aber eben weil er darin die Aktualität und Un

ruhe des absoluten Processes ist, fehlt ihm noch der

Kern, der ruhende Mittelpunkt der absoluten Persön

lichkeit. Die unendliche Lebendigkeit Gottes ist im

Begriffe dargethan und geleistet; aber die andre Seite

tritt zurück, die ewige Ruhe und innerlich unbewegte

Klarheit der Idealität. Dem unendlich übergreifenden

Processe ist das einfach ruhende Auge, das unver

rückbare Selbstnoch einzupflanzen. Deshalb geht Gott

bei ihm erst aus seiner in sich zerworfenen Naturexi

stenz als der Geist auf, undwird überhauptzum Selbst,

zur einzelnen Persönlichkeit, bis er endlich im absolu

ten Geist, zuhöchst in der Philosophie der sich selbst

in derTotalität seiner Unterschiede wissende und ge

niefsende göttliche Geist geworden ist. So erzeugt

sich Gott hier ewig als den Geist; er ist Resultat,

und zwar das höchste seines absoluten Processes.“

Wenn Gott nach Hegel aus seiner in sich zerworfe

nen Naturexistenz als Geist aufginge, und zum Selbst,

zur einzelnen Persönlichkeit würde, bis er endlich im

absoluten Geist sich vollendete, könnte er freilich die

ewige Ruhe nicht sein. Aber Gott ist ihm der Geist

von Ewigkeit her, von Anfang an, Gott wird nicht

der Geist, sondern ist der Geist, und ist deshalb nicht

blosses Resultat der Welt und ihrer Bewegung, son

dern ist als ResultatundLetztes, Anfangund Erstesvon

Allem, und damit das Unbewegte, Ruhende, das über

alles Bewegte hinausliegt, woraus dies erst hervor

geht, und worin es zurückgeht. Ref hat wiederholt

in diesen Blättern bemerklich gemacht und gezeigt,

dass in dem Hegelschen System Gott über die Natur

und den menschlichen Geist als absolut freie Persön

lichkeit in ewiger Ruhe übergreife, was er so aus

drückte, dassGott der Welt eben sowohl transcendent

als immanent sei. Aber weder Hr. Fichte noch Hr.
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Weise haben darauf geachtet, da sie seither immer

von einander abgeschrieben haben, dass Gott aus sei

zper in sich zerworfnen Naturexistenz erst zum einzel

nen. Selbst werde, und sich alsdann im absoluten Geist

vollende. Aber wie Hr. Fichte die Ruhe Gottes hier

versteht, darüber kann wohl kein Zweifel sein, wenn

er S. 11. sagt, dass „Gott nur mittelbar in der Wirk

lichkeit seiner Thaten erfahren werden könne, aber

als das dialektische Unberechenbare, ein unergründ

Aiches Geheimnif bleibe,” d. h. blofs transcendent,

als Ruhenicht der Bewegung, sondern als blosse Ruhe,

abstracte Ruhe.

Das ist auch der Grund, warum Herr Fichte gar

nicht dahinter kommen kann, was der Vf, in seiner

Auseinandersetzung der Unsterblichkeit mit dem Ein

zelnen, dem Individuellen meint und will. Er sieht

darin S. 21 das nur Einzelne, das blos Subjective,

da doch dasselbe substanzielles Subject, der Geist ist.

Wenn er begriffen hätte, was der Geist in seiner

Wahrheit ist, könnte er Gott nicht für ein unergründ

liches Geheimnis ausgegeben haben. Weder dieSub

stanz, das Allgemeine, nach das Individuum, das

Einzelne ist wirklich, sondern das Wirkliche, der

Geist ist beides in durchdringender Einheit. Das Ein

zelne besteht wesentlich im Allgemeinen, wie das All

gemeine im Einzelnen gegenwärtig ist. Das Allge

meine ist der Lebenskeim des Einzelnen, welcher erst

im Einzelnen und mit demselben aufgeht. Der Vf

zeigte nämlich, dass weil das Allgemeine nur als Ein

zehnes wirklich allgemein ist, das Allgemeine, woraus

das einzelne Individuum hervorgeht, selbst Individuum,

und deshalb allgemeines Selbstbewusstsein ist, dass

das äusserliche, blos natürliche Sein nicht an dasselbe

hinanreicht, und das selbstbewusste Individuum in sol

chem Sein nicht untergehen, nicht wirklich vernichtet

werden kann. Da esin keinem Andern untergeht, son

dern im allgemeinen Selbstbewusstsein, welches mit

ihm von gleicher Natur ist, geht es nicht wirklich un

ter, sondern wird darin erhalten,verklärt.

Unser Vf, stellt sich in seiner Erläuterung der

Beweise für die Unsterblichkeit der Seele auf den al

leim richtigen Standpunkt, welcher der religiös-wissen

schaftliche ist. Zunächst betrachtet er die Beweise

als solche, und parallelisiert sie mit den Beweisen für

das Dasein Gottes. Darauf entwickelt er die Persön
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lichkeit als das wesentliche Princip der Unsterblich

keit der Seele, als das Ende der Wege Gottes, wel

ches er im Geist findet, und worin die Individualität

und Subjectivität aufgehoben und erhalten ist. Fer

ner geht er die Entwickelung der Beweise durch, und

erörtert die Triplicität derselben, aus der Stellung der

Seele zwischen Vergangenheit und Zukunft. Alsdann

stellt er die wesentlichen Momente des Geistes dar,

womit er die speculative Ansicht von der Persönlich

keit hervorhebt, als gleich weit entfernt von Pantheis

mus und Dualismus. Zuletzt wählt er mehrere Stellen

aus Hegels Werken aus, welche die Unsterblichkeit

betreffen, und erläutert diese Stellen.

Für's erste entwickelt nun der Wf, dass der Tod

schon im vollen Leben beiuns ist,ja noch mehr, dass

er in uns selbst ist, in unserm Bewusstsein. Aber

auch zeigte er, dass das Bewusstsein, welches den

Tod weiss, zugleich über den Tod hinaus ist, dass

das Bewusstsein mehr ist, als der Tod, und der Tod

in unserm Wissen von ihm sein Grab findet, womit

schon die Unsterblichkeit gesichert ist. Die gewöhn

liche Vorstellung, wornach blos unser Ich und Selbst

bewusstsein,unsre Seele unsterblich sein soll, wie sie

einfach und immateriell ist, unabhängig vom Leibe,

und unzertrennlich, reiche nicht für die wahre Unsterb

lichkeit hin, indem die Seele nur Seele ihres Leibes

sei, und die Seele innerlich als Individuum nicht ohne

den Leib, das Aeusserliche sein könne. Auch sei die

Seele nicht darauf beschränkt, blos sich zu wissen,

indem sie mit anderm in Zusammenhang stehe, in

Verhältnis, wovon sie gleichfalls wisse, so dass sie

nichtblos Individuum,sondernauch Bewusstsein,Subject

sei. Wenn derMensch nur als Individuum unsterblich

sein wollte, nicht in Gemeinschaft mit Anderm, wäre

dies blos halbe, nicht dieganze, volle Unsterblichkeit:

Mir gäbe es keine größere Pein,

Wär' ich im Paradies allein.

Das aber, wovon die Seele weiß, ist Gott und

die Welt, was deshalb zu ihrer Vollendung gehört.

Unsre Seele soll nicht nur von Gott und der Welt

wissen, sondern soll sich damit in Gemeinschaft wis

sen, in welcher Gemeinschaft sie erst die ganze Seele,

und deshalb persönlich sei. Der Vf, zeigt nämlich,

dass zur Persönlichkeit Durchdringunggehöre, die nur

möglich sei,wenn die Seele mit Gott, ihrem Schöpfer
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in Gemeinschaft, und durch ihn in Verbindung und

Wechselwirkung mit allem Andern sich befinde. Alle

Creatur seufze nach ihrem Schöpfer, da sie auch das

sein wolle, wozu sie geschaffen sei. Daraus folgt,

dass die Seele nur wahrhaft unsterblich ist, wenn sie

sich über sich selbst als Individuum und Subject zur

Persönlichkeit d. h. zur Gemeinschaft mit Gott und der

Welt erhebt.

Damit stimmt der Glaube überein. So lange der

Mensch nur in sich und der Welt ist, ruht er nicht

in seinem Grunde, nicht in Gott, welcher sich in der

Welt fortgehend offenbart. Da aber der Mensch nur

dadurch mit Gott in Gemeinschaft sein kann, dass die

Schöpfung selig ist, und die Gnade Gottes nicht auf

hört, fängt die Unsterblichkeit schon hier an. Dies

Leben, sagt der Vf, breche nicht ab,um in ein frem

des, heterogen anderes Leben einzugehen,sondern ent

wickele sich fort, läutere und verkläre sich in Gott,

der absoluten Persönlichkeit, worin sich alles verklärt,

Aus der Unsterblichkeit folge die Auferstehung, die

wesentlich Verinnerung des Leibes mit der Seele im

Geist, Durchdringung und Verklärung sei. Mit der

Verinnerung hört wirklich das Aeusserliche auf, weil

der Geist die Einheit und Totalität von allem ist.

Das Wissen, die Vermittlung nimmt denselben

Weg, als die Wahrheit und Unmittelbarkeit, womit

es übereinstimmt. Demgemäss entwickelt der Vf,

dass wie die Seele nur als Individuum, Subject und

Person die ganze Seele ist, auch die Beweise blos zu

sammen für die Unsterblichkeit vollgültig sind. Er

durchbricht die verständige Form der Beweise, indem

er sie innerlich aufeinander bezieht, wodurch sie

wirkliche Beweiskraft erhalten. Er bringt sie dadurch

in Fluss, dass er ihre Voraussetzung der Einheit von

Sein und Denken annihilirt, um daraus ihre Einheit

als nothwendig durch immanente Entwickelung des

Geistes zu erweisen. Der erste Beweis, der als der

theoretische dem kosmologischen Beweise der Ex

stenz Gottes analog ist, nimmt die Seele unmittelbar

als ein Ding, das einfach, untrennbar ist, indem von

der Einfachheit der Seele auf ihre Unverwüstlichkeit

geschlossen wird. Die Seele soll, weil sie sich selbst

denkt und weiss, unsterblich sein, das Denken wird

ihr als eine Eigenschaft, und darnach einerseits die

Einfachheit zugeschrieben, woraus die Unveränderlich

keit hervorgeht, andrerseits die intensive Fähigkeit,

unendlich zu sein, woraus die Fortdauer folgt. Da

aber die Seele nicht blos Individuum, sondern auch

Subject ist, reicht dieser Beweis nicht aus, weshalb

derselbe in den zweiten Beweis, den praktischen

übergeht, der dem teleologischen Beweis für die Exi

stenz Gottes entspricht, welcher die Seele nicht mehr

als ein Ding fasst, sondern als ein Wesen, das thä

tig und bewegt in Andres übergeht, ohne sich zuver

lieren. Die Seele fühlt sich in diesem Beweise zu

Zwecken bestimmt, weil hiermit schon das ihr inwoh

nende Gottesbewusstsein hervortritt, welches sie als

das höhere anerkennt. Da sie jedoch wieder nicht

blos Subject ist, sondern persönlich, Sichselbstwissen

im Andern, nicht Wissen nur von Andern, genügt

auch der zweite Beweis nicht, und hebt sich derselbe

zum dritten Beweis, dem ontologischen auf. Nach

diesem Beweise muss dasSein dem Denkenzugeschrie

ben werden, wie dem Denken die unendliche Fort

dauer wesentlich sein, weil das Sein im Bewusstsein

inbegriffen, nämlich die Seele in ihrer Persönlichkeit

des Andern, als ihrer selbst inne ist. Aus dem Den

ken als dem Begriff der Fortdauer wird das Sein der

Fortdauer gefolgert, aus dem Denken der Unendlich

keit die Unendlichkeit selbst. Die Seele denkt, indem

sie die Fortdauer und Unendlichkeit denkt, zugleich

Gott, zu welchem sie in selbstbewusster Beziehung

steht. Die Unsterblichkeit der Seele ist mit der Un

vergänglichkeit des selbstbewussten Gottesbewusstseins

gesichert. Unsterblichkeit der Seele ist selbstbewuß

tes Gottesbewusstsein im menschlichen Geist.

Der Vf, geht von der historischen Entwickelung

und Darstellung der Beweise aus, aber ohne sie zu er

schöpfen. Er sucht die aus dem geschichtlichenStrome

durcheinander laufender Beweise aufgenommenenHaupt

beweise zu systematisieren, und als eine Totalität auf

zuzeigen, was zwar ein richtiger Gedanke ist, womit

es aber doch nicht zur wirklich durchgebildeten Glie

derung kommt, weil die historischen Elemente je

ner Beweise nicht klar vorliegen, geschweige sich

durch sich selbst als Momente einer Einheit beweisen.

- (Der Beschluss folgt.)
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Von den Beweisen für die Unsterblichkeit der

menschlichen Seele im Lichte der speculati

ven Philosophie. Von Carl Friedr. Göschel.

(Schluss.)

DerVf,würde vielleicht bessergethanhaben, wenn

er, anstatt die Beweise für die Unsterblichkeit derSeele

mit den Beweisen der Existenz Gottes zu parallelisi

ren, sich mehr in den historischen Ursprungjener Be

weise vertieft hätte, und damit in die verschiedenen

Religionen derVölker, welchen sie angehören. Sicher

lich wäre er dadurch mehr auf die Elemente der Be

weise selbst geleitet worden, und würde sich genö

thigt gesehen haben, weiter zurückzugehen. Das Be

dürfnis der Beweise für die Unsterblichkeit findet sich

erst in den höheren Religionen, die andern wissen

noch davon nicht, wenn ihnen gleich die Unsterblich

keit selbst nicht fremd ist. Als Resultat der For

schung würde sich herausgestellt haben, dass die

christliche Religion alle in sich vereinigt. Auch scheint

uns der Versuch, die Beweise für die Unsterblichkeit

der Seele als den Beweisen der Existenz Gottes ent

sprechend darzustellen, nur zum Theil gelungen, am

wenigsten hinsichtlich des ontologischen Beweises. Ob

derselbe als Gipfelpunkt der Beweise hätte dargestellt,

oder nicht vielmehr in Einheit mit den übrigen Bewei

sen zum Moment desSichselbstbeweisens des Geistes,

der Manifestation hätte herabgesetzt werden müssen,

wollen wir dem Vf, freundlichst zu bedenken geben.

Das aber steht, wenigstens für den Ref. fest,

dass der Vf, die Unsterblichkeit der Seele aus dem

Hegelschen Princip der Persönlichkeit des Geistes un

widerleglich bewiesen, und zur Genüge gezeigt hat,

dass während der Pantheismus dasSelbst, die Indivi

dualität aufgiebt, und der Dualismus am Selbst fest

hält, diese Philosophie Leib und Seele als Momente

im Geist vereinigt. Daraus folgt denn, dass weder

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

das Sein, der Leib als Erstes vorausgesetzt, noch

das Bewusstsein ohne das Sein, den Leib gefasst wer

den darf, wenn anders vernünftiger Weise Leib und

Seele zur lebendigen Einheit im Geist verklärt wer

den sollen.

Gegen diese Schrift des Vf, der eben so stark

im Glauben ist, als im Wissen, stehen die Schriften

der Herren Fichte und Weise über denselben Gegen

stand gar sehr zurück. Auch weist unser Vf, diesen

Herren nach, wie sie in den ganz untergeordneten und

unvollendeten kosmologischen und teleologischen Be

weisen stecken geblieben sind. Der physiologisch

theologische Gesichtspunkt des erstern, sowie der

ästhetisch-religiöse des letztern reicht für den vollen

Beweis der Unsterblichkeit nicht hin, weil sie damit

nicht zum Geist hindurchdringen, sich nicht zum reli

giös-wissenschaftlichen Standpunkt als dem in dieser

Beziehung speculativen erheben. Ueberhaupt möchte

es gerathen sein, dass das philosophische Interesse,

was sich der blos partikulären Frage nach der Un

sterblichkeit der Seele schon eine Zeit lang zugewen

det, sich bald wieder einen universelleren Blick aneig

nen möge. Die Frage nach der Unsterblichkeit der

Seele fällt zwar mit der andern Frage nach der Per

sönlichkeit Gottes dem Begriffe nach zusammen, aber

wegen der Vorstellung, wornach beides getrennt er

scheint, ist die Wissenschaft leicht der Gefahr ausge

setzt, selbst im Faseleien auszuarten, wovon mitunter

das Buch des Herrn Fichte schon ein wirklicher Be

leg ist.

Wir können noch zuletzt den Wunsch nicht un

terdrücken, der Vf. möchte, weil er sich in dieser

seiner Schrift ausdrücklich mit den Beweisen zu thun

gemacht, sich hier vor allen seiner gewohnten aphori

stischen Darstellungsart enthalten haben, die ihm sonst

so wohl ansteht. Gewiss hätte er sich alsdann weni

ger verführen lassen, mituntergar zu bildlich zu reden,

64
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auch hin und wieder etwas assertorisch zu behaupten,

was sich durch speculative Entwickelung als nothwen

dig hätte ergeben sollen. Aus seinen Schriften erse

hen wir sehr wohl, dass er ohngeachtet seiner aphori

stischen Darstellungsweise ein tiefer Kenner der spe

culativen Methode ist. Aber es giebt jetzt so viele,

die kein Bedenken tragen, sich die philosophischeMe

thode anzumaßen, ohne sie nur im geringsten zu ken

nen. Diese könnten sich am Ende wohl gar auf sein

Verfahren berufen, welchesja gleichfalls nichtin stren

ger Form speculativ, aber doch Methode sei. Wer

die Methode kennt, der übe sie.

Hinrichs.

LII.

1) Etudes sur l'écriture, les hieroglyphes et la

langue de l'Egypte et sur l'inscription de Ro

setzte, suivies d'un Essar sur la langue Pu

niquepar M. l'abbé comte de Robiano. Ou

vrage enrich de tableaux et de planches co

loriées. Paris, 1834. XIII Kupfertafeln in

Atlasformat. 83 S. 4.

2) Examen critique desprincipaux groupes hié

roglyphiques par A. Thilorier. Paris, 1832.

107 S. 4.

3)A History of Egyptian Mummies and an Ac

count of the worship and embalming of the

sacred animals bythe Egyptians; with remarks

on thefuneral ceremonies ofthe Canary islands,

of the ancient Peruvians, Burman priests, etc.

By Thom. Pettigrew. London, 1834. XIII

Kupfertafeln. 264 S., 4. -

Das Werk, dessen Titel unter nr. 1. angezeigt

worden ist,war, wie aus der mit großer Bescheiden

heit und Anspruchslosigkeit geschriebenen Vorrede er

heilt, schon imJahre 1830, mithin vor demTodeCham

pollion's beendigt. Die Ansicht, welche der Verf, in

den Worten ausspricht: Peut-être en effet nous som

mes-nous trop. vtte applaudie de nos premiers succès,

peut-être notre état stationnaire indique-t-it une mé

prise primitive, um premier principe trop legerement

admi Camme évident etc, dürfte jetzt, nachdem die

Ergebnisse von Rosellini's Forschungen dargethan ha

ben, dass für die Entzifferung der Hieroglyphen und

die daraufbegründeteAlterthumskundeAegyptens kein

wirklicher Stillstand eingetreten ist, nicht mehr so all

gemein anerkannt werden, als es im Jahre 1830 ge

schehen mochte, wo einerseits das eurare in verba

magistri, die Hintenansetzungfreier,unabhängiger Prü

fung, einen wirklichen Stillstand herbeiführten, dessen

nächste Veranlassung wohl die war, dass der Lehrer

das Seinige in reichlichem Maasse gethan und sich

selbst genügt zu haben glaubte, andererseits noch die

Leidenschaftlichkeit der Angriffe, welche jetzt einer

vorurtheilsfreien Kritik Platz zumachen genöthigt wor

den ist, einen ungetrübten Blick auf das Gebiet der

Wissenschaft und die wahre Ausbeute der Forschun

gen zu werfen kaum gestatteten. MitChampollion ist

das Idol der einen und die Zielscheibe des Witzes der

anderen in das Grab gesunken; undwas früher, in den

Schatten der Persönlichkeitjenes Mannes gestellt, nicht

in hinreichend klarem Lichte erscheinen konnte, gehört

jetzt der Wissenschaft selbst an, deren ausgedehntes

Feld eine Beleuchtung nach allen Seiten hin möglich

macht. Der Gesichtspunkt, aus welchem der Verf. der

vorliegenden Schrift die Frage aufzufassen sucht, ist

ein mehr logischer, alsgrammatikalischer: und es lässt

sich nicht leugnen, das Champollion bei seiner glück

lichen Divinationsgabe sich oft erstgeraume Zeit nach

einem Funde der Gründe bewusst wurde, welche ihn

aufdenselben hingeleitet hatten, und einen streng logi

schen Fortschritt in der Untersuchung, nachdem er de

ren Grundlage festzustellen gesucht hatte, keineswe

ges beobachtete. Auch ist ihm die desultorische Art

seiner Forschungen, der leider nur zu oft hervortre

tendeMangel anMethode, mehr als einmal, und nicht

ganz mit Unrecht, zumVorwurfegemacht worden; nur

hätte man sich so viel als möglich bestreben sollen,

die Person von der Sache zu trennen,was man sowe

nig gethan hat, dass einige Champollion selbst gewis

sermassen als eine personifizierte Hieroglyphe anzuse

hen geneigt waren. Klaproth (Examen critique des

travaux de feu M. Champollion sur les /dérogly

phes, Paris 1832. 8. p. 143 folgde) hob es besonders

hervor, dass eine genügende Erklärung der Inschrift

von Rosette am einfachsten alle Zweifel und Klagen

über Hypothesensucht zu beseitigen im Stande sein

würde, und die gelehrte Welt erwartet daher mitSpan

nung den dritten Band der ersten Abtheilung des Ro
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sellinischen Werkes, in welchem nach dem Verspre

chen des Verfs. (Monum. stor, Vol. II, p. 349), eine

ausführliche Arbeit über die Raschidische Inschrift mit

getheilt werden soll. Beiweitem noch weniger, alsfür

den hieroglyphischen Theil des Denkmales, war für

den demotischen geschehen; und der Graf von Ro

biano, welcher das Ungenügende in den Ergebnissen,

zu denen Young (in seinen Hieroglyphics, London

1823–1825, 2Bde fol. und seinen AEgyptian Dotion

nary, London 1833,8)gelangtzu seinglaubte, scharf

sinnig (p. 49 folgde) hervorhebt, hat daher die Unter

suchunggewissermaßen ganz von vorn wieder ange

fangen, ohne die zerstreuten Deutungen einzelnerGrup

pen, die sich in den Werken von Rosellini, Thilorier,

Salvolini,u. a. finden, für den Augenblick zu berück

sichtigen. Er betrachtete alsodie demotische Inschrift

zuvörderst ohneBerührung der Frage, in welcher Spra

che oder Schriftgattung sie geschrieben ist, und be

strebte sich die mehrmals wiederkehrenden Gruppen

von grösserer oder geringerer Ausdehnung aufzufinden,

nebeneinanderzustellenund miteinanderzuvergleichen.

Um dieselben mehr hervorzuheben und ihre Eigen

thümlichkeiten in ein helleres Licht treten zu lassen,

bezeichnete er dieübereinstimmenden Gruppen mit ver

schiedenen farbigen Tinten, so dass die Farbe unmit

telbar aufdie Identität des Schriftcharakters hinwies.

Das Pflanzenpapier, aufwelchem er die Kopie der In

schrift angefertigt hatte, gewährte ihm überdem ver

möge seiner Durchsichtigkeit den Vortheil, die einzel

nen Gruppen beliebig von der Linken zurRechten oder

von der Rechten zur Linken lesen zu können. Aufdie

semWege bot sich sogleich einezwei- und zwanzigmal

mehr oder minder vollständig wiederkehrende längere

Phrase dar, die, wie der erste Blick lehrte, den Wor

ten des griechischenTextes Booteds Irokuaios "Ent

qawijs, Eyaggo, aiovößtos, wannuérosüro von CP0ät ent

spricht, und die nebst mehreren anderen sich ebenfalls

ganz oder theilweise wiederholenden, zum Ausgangs

punkte der Forschung dienen konnte. Ueberdem ergab

sich aus einer aufmerksamen Vergleichung der über

einstimmenden Legenden eine Anzahl von Gruppen, die

nur auf kalligraphische Weise zusammenhingen, und

zugleich die Art und Weise, wie sie in ihre einzelnen

Bestandtheile aufzulösen seien. Die Durchführung die
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Inschrift vorkommenden Wörter, Gruppen und Siglen,

so wie eine Tafel der augenscheinlich nur kalligra

phisch verschiedenen Formen, z. B.

– und /
v 1. -

->\, W X. T-X U1, S. W.

Daman nun zuvörderstanzunehmen berechtigt ist, dass

die dreiTexte denselben Inhalt darbieten werden, ohne

dass sie gerade in demVerhältnisse sklavischer Ueber

setzungen zu einander stehen, was, wie Klaproth (a.

a. O. p. 137 flg.de) durch eine Anzahl von Beispielen

nachgewiesen hat, keinesweges der Fall ist, dass sich

ferner eigenthümliche Formeln und Ausdrücke nur an

parallelen Stellen der dreiTexte wiederfinden werden;

dass diese in der einen Inschrift gerade so oft undnicht

öfter wiederholt seinwerden, als in denbeiden anderen

(so weit nämlich hier derfragmentarische Zustand des

Steines eine durchgängigeVergleichung gestattet), und

dass das Verhältnis, in welchem die Ausdehnung der

entsprechenden Gruppen in den verschiedenen Inschrif

ten zu einander steht, derselbe sein müsse, als der der

ganzen Ausdehnung der dreiTexte im Allgemeinen zu

einander, so sind hierdurch eine Anzahl vonDatenge

geben, mit deren Hülfe man,wenn nichtzu einer voll

ständigen Erklärung, doch zu einem Resultate in Be

zug auf dasWesen, die innere Beschaffenheit und das

gegenseitige Verhältnis der Texte zu einander gelan

gen zu könnenhoffen dürfte. Die Methode, welche ein

geschlagen werden muss, ist alsovollkommen die einer

Dechiffrierung, wobei nur der einzige Unterschied ob

waltet, dass in letzterem Falle der innere Mechanismus

der kryptographirten Sprache als gegeben vorausge

setztwird, um den Inhalt aufzufinden,während in dem

vorliegenden der Inhalt zur Auffindung des Sprachme

chanismus führen soll, für dessen Kenntnis vorläufig

keine anderweitigen Data angenommen werden dürfen,

sobald nicht irgend eine vorgefasste Meinung, so sehr

auch ihre innere Wahrscheinlichkeit aus anderweitigen

Gründen erhellen mag, die Führerin bei der gesammten

Untersuchung sein soll. Es bieten sich also durch Ver

gleichung desgriechischenTextes mit dem demotischen

sogleich eine Anzahl von Gruppendar, deren Sinndurch

ser Arbeit lieferte ein Verzeichnis sämmtlicher in der den Inhalt des Ganzen gegeben ist, z. B.
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welche an den entsprechenden Stellen stets wiederkeh

ren, wobei sogleich die Bemerkung entgegentritt, dass

sich keine Spur von Flexion auffinden lässt, trotz der

verschiedenengrammatischen Formen, welche der grie

chische Text von einem und demselben Worte darbie

tet (übereinstimmend mit derNachricht beiVarro: Ae

gyptis nomina singulis casibus dicunt, und der Be

schaffenheit der koptischen Sprache; vergl.v.Schlegel,

Ind. Bibliothek,Th. II,S.318), dass ferner die demo

tische Schrift die Richtung von der Rechten zur Lin

ken hat, und dass auch der demotische Text keine

wörtliche getreue Uebersetzung des griechischen ist,

da die Gruppe

o (TI9 , Hyanyuévos üntö vor 16

nicht immer sich da findet, wo man sie nach Verglei

chung des griechischen Textes erwarten sollte.

Bei derzunächst sich darbietenden Frage, was das

demotische sei, leugnet Robiano gänzlich, dass ihm die

koptische Sprache zum Grunde liege, weil zuvörderst

die Raschidische Inschrift nur um einen im Vergleich

mit dem Alter des ägyptischen Volkes unbedeutenden

Zeitraum vonder Epoche getrenntsei, aus welcher uns

Denkmäler der koptischen Litteratur erhalten sind, und

man daher, wenn der demotische Text in dem ägypti

schen Idiome geschrieben wäre, ihn mit Hülfe des Kop

tischen müsste entziffern können, da eine so gewaltsa

me Aenderung in der Sprache, als man anzunehmen

gewissermassen genöthigt ist, in so kurzer Zeit nicht

Statt gefunden haben könnte, und da selbst,wenn man

mit einigen Gelehrten annehmen wollte, dass es die

christlichen Kopten sich hätten angelegen sein lassen,

die religiöse Terminologie gänzlich zu verändern und

sämmtliche Ausdrücke aus der Sprache zu entfernen,

welche aufirgend eine Weise an heidnische Religions

gebräuche erinnern konnten (was beiläufig gesagt gar

nicht der Fall gewesen ist) und sie mit neuen zu ver

tauschen oder Worte dafür aus der griechischen Spra

che zu entlehnen, was um so näher liegen mochte, als

letztere ohnehin schon eine bedeutendeAnzahl von Ele

menten für das Koptische, einer Art von Mischidiom,

hergegeben hatte, doch nahe an zweihundert Worte

übrig blieben, die sich im Koptischen nicht minder als

im Altägyptischen finden müssten,wie Vater, Mutter,

Sohn, Tochter, Schwester,Stadt, Meer,Feld, Wein

4erg, Adeg, Krieg, Empörer,Abgabe,Schy;Jahr,

Soe, 4ächer, u. s.w, der grossen Anzahl von Par

tikeln nichtzu gedenken, welche am allerwenigsten ei

ner gewaltsamen Veränderung unterworfen sein konn.

ten, so dass sie sogar in einer Epoche, als Sanskrit,

Aegyptisch und Griechisch sich noch beiweitem näher

standen, als es in späteren Zeiten der Fall zu sein

scheint, fast identisch sein mochten, wovon sich noch

ein Beispiel in vu und z d.(von Z - super und

LIdN venire), anderer nicht zu gedenken (z. B.

& K., die, vergl. Horapollo I, 29; Bonjour ap. Ge

orgs Fragm. Ev. Hohann. p.391), erhalten hat. Auf

diese allgemeinen Zweifel, welche der Verf. mit den

gewöhnlichen, schon von Klaproth, Jannelli u. a. her

vorgehobenen Argumenten verbindet, lässt er eine Reihe

anderer folgen, die eine nähere Beziehung aufdie Frage

haben, ob die Sprache, welche der Inschrift von Ro

sette zum Grunde liegt, ein mehr oder minder verän

dertes Koptisch sei. Das erste Argument, dass das

demotische, wie die semitischen Sprachen,vonder Rech

ten zur Linken geschrieben wurde, das Koptische da

gegen, nach Art der indogermanischen Sprachen und

der abyssinischenSchriftzüge (in denen Thilorier in der

gleich nachher zu beurtheilenden Schrift p. 66 theil

weise Spuren der alten ägyptischen Hieroglyphen zu

erkennen glaubte, was einen Beweisgrund mehr, neben

der großen Anzahl anderer von mir an einem anderen

Orte zusammengestellten abgiebt, die für eine alte Be

ziehungzwischen dem Habesch und Aegypten einerseits

und beiden Ländern mit Indien andererseits zu deutlich

sprechen, als dass man den Weg, auf welchem das

Nilthal seine Kultur aus dem Gebiete des Ganges er

hielt, verkennen könnte, wozu ich hier noch beiläufig

die Bemerkung hinzufüge, dass die Habessinier sich

selbst Inder nannten; s. Wales. ad. Socrat. Histor.

Acclesiastic. I, 19,p. 13) von der Linken zur Rech

ten geschrieben wird, ist zu unerheblich, als dass es

einer ernsthaften Widerlegung werth schiene.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1) Etudes sur l'écriture, les hieroglyphes et la

langue de l'Egypte et sur l'inscription de Ro

sette, suicies d'un Essar sur la langue Puni

que par M. l'abbé comte de Robitano.

2) Examen critique des principaux groupes hié

roglyphiques par A. Thilorier.

3) A History of Egyptian Mummies and anAc

count of the worship and embaluning of the

sacred animals by the Egyptians, with remarks

on thefuneral ceremoniesofthe Canary islands,

of the ancient Peruvians, Burman priests,etc.

By Thom. Pettigrew.

(Fortsetzung)

Ist es nicht bekanntgenug, dass selbst die alexan

drinischenJuden die hasmonäische Schrift mit den grie

chischen LetternzuZeiten vertauschten, ohne dass ihr

Idiom dadurch irgend einer Aenderungunterworfenwor

den wäre? (Scal. epistol. 13. p. 89. Kopp, de di/Fi

ct/t. interpretand ea quae aut, vitiose vel subobscure

scripta sunt, Manhem. 1829, 4., Vol.I,p. 188.) Dass

man vierzig Elemente aufgefunden zu haben meint, aus

denen das demotische Alphabet der Inschrift von Ro

sette bestehen soll, während die Kopten nur zwei-und

dreissig Buchstaben haben, ist ein ebenso nichtigesAr

gument. Denn, angenommen, dass dies sämmtlich Buch

staben sind, wasnoch dahingestellt bleiben mag, konn

ten nicht homophone Zeichen für denselben Laut vor

handen sein, und ist man nicht durch die Beschaffen

heit der Hieroglyphen und das, was man über das Ent

stehen der hieratischen und demotischen Schrift aus

der Hieroglyphik mit einigerSicherheit weiss, zu schlie

fsen berechtigt, dass sie unfehlbar vorhanden sein mus

ten? Man drucke ein griechisches Buch mit allen den

Abbreviaturen, die sich in alten Ausgaben in so über

grosser Anzahl vorfinden, brauche promiscue gleichbe

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

deutende Zeichen,wie rund7,7und 1, 2 und m, u.s.

w.: ist darum dasgriechische Alphabet um eine Anzahl

wirklicher Bestandtheile reicher geworden, oder darf

man sagen, es sei keine griechische Schrift mehr, de

ren mansich bedient ? Dasferner der demotischeText

der Inschrift von Rosette um zwei Drittel kürzer ist,

als der griechische, ist ein zu schlagender Beweis für

die Richtigkeit der von Young und Champollion aufge

stellten Ansicht, als dass man es mit Robiano als ein

Argument für die entgegengesetzte Ansicht betrachten

könnte. Denn, dass der Gebrauch von Siglen, die der

Hieroglyphik ihren ersten Ursprung verdanken, und de

ren sich selbst im Koptischen noch einige erhalten ha

ben, eine Raumersparnis herbeiführe, bedarf wol kei

ner weiteren Begründung. Und dass sich keine Spur

von Wortbildung durch Affixa, Praefixa u.s.w., keine

Spur von Grammatik durch Andeutung der Zahl, des

Geschlechtes, der Zeit u.s.w. finden sollte, istgerade

hin falsch, wie, um nur Ein Beispiel von denVf, selbst

zu entlehnen, aus den inTaf. III., Fig.XII. beigebrach

ten beiden Gruppen erhellt. Die Bemerkung, dass ein

zelne Gruppen, wie namentlich die beigefügte

r (r-4 (r (Deus natus de Deo et Dea) *)

daran verzweifeln liessen, qu'il scrat possible d'épeler

jamais cette terrible inscription, um des Verfs. eigene

Worte anzuführen, ist auch von keiner Erheblichkeit.

Dennwasberechtigtihn, den einzelnen Charakteren hier

Buchstabenwerth (mit Ausnahme des dritten Zeichens

durchgängig u) zu ertheilen? Thilorier (a. a.O. p.89

flg.de) würde ihn in dem vorliegenden Falle ohne Zwei

fel auf den richtigen Weg geleitet haben.

Eine Reihe anderweitiger Betrachtungen führt Ro

*) Diesen Sinn erhält die Gruppe erst vollständig durch Hin

zufügung des Zeichens < ,welches dasweiblicheGeschlecht

andeutet. Bei Robiano fehlt dasselbe

65
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biano auf den Satz, dass der demotische Text nicht

minder, als der hieroglyphische eine gezeichnete Spra

che darbiete; dass aber das Idiom in beiden verschie

den sei. Er nimmt dann an, dass erstererin einem den

bekannten semitischen Dialekten analogen Idiome, wel

ches neben der eigenthümlichen Sprache desLandesin

Aegyptengeredetworden wäre, geschrieben sei, worauf

ihn die bekannte Stele im Turiner Museum, welche

schon früherGrotefend (Fundgr. des Orients,Th.IV,

S. 240–245) und Wahl (ebendas.Th.V, S.217) be

schäftigt hat, hinleitet, auf der er ziemlich ungezwun

gen eine Grabschrift in hebräischer Sprache mit demo

tischen Schriftzeichen gefundenzu haben meint. Wenn

wir letzteres geradehin leugnen, so müssen wir leider,

bei dem Mangel an Raume, dem Leser hier den Be

weis, der sich ohnehin leicht darbieten wird, schuldig

bleiben. -

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass Rec.

die Ansichten des Grafen von Robiano keinesweges

zu theilen geneigt ist, ohne seiner Arbeit ein wirkli

ches Verdienst absprechen zu wollen. Das dargebo

tene Material, die sinnreichen Methoden, welche von

ihm in Vorschlug und Ausführung gebracht worden

sind, werden vielen Gelehrten willkommen sein. Klar

erhellt jedoch durch diese Arbeit abermals der Satz,

dass wir mit unseren Forschungen in Bezug auf die

ägyptische Schrift, namentlich die demotische, noch

immer nicht weit genug gediehen sind, um einen hö

heren Grad von Ueberzeugung bei denjenigen hervor

zurufen, welche dies Gebiet nicht zum Mittelpunkte

ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit machen, und dafs,

wenn irgendwo, hier wieder ab, ovo angefangen wer

den müsse, um eine festere Basis als die bisherige zu

erlangen, welche dem darauf errichteten Gebäude be

ständigen Einsturz droht. Ein Urtheil über den zwei

ten Theil der Arbeit, eine Untersuchung über die pu

nischen Stellen im Poemulus, welche der Verf, mit

Hülfe von Handschriften kritisch wiederherstellt und,

nach denVersuchen von Bochart(Canaan II, 6), Petit

(Miscellan. II, 2), Kircher (Prodrom. Coptic. Rom.

1626, 4,p. 179), Agius (de Soldanis dissertaxione,

cioe vera Spiegaxione della scena della commedia de

APlauto in Poemulo, Rom. 1751, 4), Wallencey (An

AEssay on the antiquity ofthe Irish Language, Lon

don 1808, 8), anderer nicht zu gedenken, welche die

Stelle durch das Baskische erläutern wollten (die Ar

beit von Bellermann scheint dem Verf, unbekannt ge

blieben zu sein), von Neuem zu erklären sucht, zu

fällen, überlässt Rec.billig den gelehrten Orientalisten.

Die Schrift von Francesco Ricardifu Carlo: Com

pimento e traduzione dellaparte greca e geroglyfica

della pietra di Rosetta col catalogo di tutti i gero

glfici spiegati in Italiano (Geneva 1833,8, 79 SS.

und 2 Kupfertafeln), die wir hier beiläufig anführen,

verdient ebenso wenig eine Berücksichtigung oder kri

tische Würdigung, als die früheren Arbeiten desselben

Verf, von denen wir seine Specificazione della sta

tua Egixiana di Oxial chiamato fühlsamente Ost

mandia etc. (Genova 1824, 8,31 SS.mit einer Kup

fertafel)und seine Observations critiques sur le sy

steme heteroglyphique de M. Champollione le Jeune

(Gènes 1826,8, 167 S.) erwähnen. -*

Rec. geht zu der zweiten der drei angeführten

Schriften über. Thilorier, ein junger ausgezeichneter

Orientalist, nicht zu verwechseln mit Ed. Dulaurier,

dessen Schrift über die bekannte Stelle des Clemens

von Alexandrien von Herrn Prof. Kosegarten in die

sen Jahrbüchern neuerdings angezeigtworden ist (1835,

Mai nr. 95), sucht in der vorliegenden gediegenen,

und trotz ihrer geringen Ausdehnung überaus reichhal

tigen Abhandlung drei hieroglyphische Gruppen, deren

Bedeutung zwar von Champollion außer Zweifel ge

setzt worden war, deren Aussprache und Herleitung

aber noch aufgefunden werden musste, genauer zu er

örtern, nehmlich

(>

,-* ) Vater

&M

„…A, König und

+ oder Af Gott, Göttin.

Er zeigt, dass ein Prinzip der Inversion bei einzel

nen hieroglyphischen Gruppen anzunehmen sei, d. h.

dass sie, als unveränderliche Complexe mehrerer Cha

raktere betrachtet,von der allgemeinen Richtung der

Schrift unabhängig seien, also die Anordnung der Zei

chen in diesen Fällen nicht berücksichtigt werden

dürfe. Die erste Gruppe las Champollion raore, was

er von rd. geben und oyu Samen ableitete, worüber

Klaproth (Examen critique p. 141) mit Recht be
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merkte; „C'est une étymologie absolument imad

missible; elle marque que son auteur n'a aucune idée

de ce qu'on appelle racines d'une Langue, car

une racine simple ne peut jamais deriver d'un mot

composé; c'est la premiere rege en étymologie”.

Rosellini (Monum. stor. Vol. II. p. 304) liest rege.

Thilorier weist nach, dass die Bedeutung der Zeichen

zu, das umgekehrte nurr, Vater, giebt. Für die

Annehmlichkeit einer solchen Inversion spricht das

Koptische selbst, welches eine grosse Anzahl von

Wörtern darbietet, die beliebig vorwärts und rück

wärts gelesen werden können, eine Erscheinung, wel

che offenbar aus den Eigenheiten der hieroglyphischen

Schriftmethode zu erklären ist, und die man auch in

der Vergleichung der Namen ruhe, "A-6jv-7 u. m. a,

selbst in verschiedenen Sprachen z. B. fil" (arab.),

S-Réq-ag (in den hieroglyphischen Legenden eu oder

eäor; Rosellini, Monum. civ. Vol. I, p. 209 figde.

Vergl. das sanskritische ibha, das lateinische ebur,und

den Namen der Insel E-Boo bei Herodot II,140, wahr

scheinlich Elephantine); forma, uogq7 u.s.w. wieder

findet. Die zweite Gruppe, welche Champollion viel

leicht mit Recht, trotz der Einwürfe von Klaproth (a.

a. O. p. 50), Henry (der hier gar den Satan in Be.

tracht zieht) u. a. coyrer las, sprichtThilorier revoyc

aus, indem er auf die Verwandschaft der Kehl- und

Zahnlaute und der dafür gebräuchlichen alphabetischen

Charaktere in fast allen Sprachen hinweist, und dann

das Princip der Inversion anwendet, welches hier

höchst überraschend den noch jetzt gebräuchlichen

Titel der äthiopischen Könige 7 II/ > (Negus)

ergiebt. Die Gründe, welche uns jedoch, trotz des

Aufwandesvon Scharfsinn und Gelehrsamkeit, die der

Verf. hierbei an den Tag gelegt hat, veranlassen, bei

der von Champollion angegebenen Aussprache zube

harren, werden wir nächstens an einem anderen Orte

auseinander zu setzen Gelegenheit haben. Die dritte

Gruppe erklärt Thilorier für eine ursprünglich symbo

lische und seine Herleitung ist unbedingt viel anspre

chender als die von Rosellini gegebene (Monum. stor.

Vol. II, p. 138). Er erkennt nehmlich in der Hiero

glyphe das Profil eines Tempelpylonen (vergl. Letron

ne, Recherches etc. p.27 flg.de), der im Koptischen

noyt (porta) hiess, wie er aus mehreren Stellen der

koptischen Bibelübersetzung nachweist. Akrologisch
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wurde dann offenbar dasZeichen + für n gebraucht,

und die vollständigere Gruppe ergiebt mit, was in den

koptischen Schriften bekanntlich eine der vorkommen

den Abkürzungen für chnoyt (Abnud), Gott, ist,

ein Punkt, welchen der Verf. vielleicht mit Unrecht

unberücksichtigt gelassen hat.

Das Werk ist,wie wir schon zu bemerken Gele

genheit hatten, voll von geistreichen Bemerkungen und

scharfsinnigen Beiträgen zur Erklärung der hierogly

phischen, hieratischen und demotischen Schrift, und

Rec. empfiehlt es daher vorzugsweise der Berücksich

tigung aller Egyptologen.

(Der Beschluss folgt)

LIII.

Die Sprüche des Bhart riharis. Aus dem Sans

krit metrisch übertragen von P. von Bohlen,

Professor der orientalischen Sprachen in Kö

nigsberg. Hamburg, 1835. Verlag von Campe.

186 S., 8.

Es ist ein uralter Gemeinplatz, Indien das Wunderland der

Erde zu nennen. Und doch wird dies Urtheil noch jetzt täglich

bestätigt. Die Gegenstände, welche früher die Aufmerksamkeit

der Völker reizten, die köstlichen Handelswaaren, die Kasten

theilungen, die seltsamen Büßer, die Riesenbauwerke u. s. w.

sind es nicht mehr allein, welche den staunenden Blick fesseln.

Die nähere Kenntnis der indischen landschaftlichen Natur, na

mentlich der wundervollen nördlichen Alpengebirge, so wie be

sonders der Reichthum einer so vieljährigen und allseitigen Li

teratur, drängen sich unserer Beobachtung mehr und mehr auf

Herr v. Bohlen hat sich das Verdienst erworben, in seinem

Werk über das alte Indien ein geistreiches Repertorium alles

Dessen zu geben, was wir bis jetzt von Indien nach allen Be

ziehungen mit einiger Wahrscheinlichkeit wissen. Er hat in

seiner Ausgabe der Sprüche des Bhartriharis die Reihe der Na

tionaldenkmale vermehrt, welche die europäische Literatur von

der indischen bei sich heimisch macht. Er beschenkt uns nun

mit einer zierlichen Bearbeitung dieser sinnvollen Sentenzen.

Er hat sich, sie dem Deutschen anzueignen, so zu benehmen

gewusst, wie Rückert in seiner Behandlung des Schi-king. Er

hat sich ein Metrum gesucht, welches analogisch dem Inhalt

und der Grundform des Originals am meisten entsprechen

möchte

Wir würden an dieser Sammlung zunächst darauf aufmerk.

sam machen, wie in ihr das allgemein Menschliche sich mit

unwiderstehlicher Naivetät ausspricht. Es hat eine wunderbare

Wirkung, aus einem anderen Volk, aus einem andern welttheil,

unter ganz anderen Zonen dieselben Stimmen zu vernehmen,
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die auch in unserer Vorzeit erklangen und die nicht weniger

unserer Gegenwart angehören. Die Substanz des Gemüths, die

psychischen, moralischen, religiösen Grundbestimmungen sind

sich überall gleich und diese Gleichheit ist es, welche, aus

dem Dämmergrau der Zeit, über Berg und Meer, von einer

Cultur zur andern die Schwesterhand reicht

Liebe, die Mahnung zum Handeln, die Empfehlung des Maas

haltens im Genuss wie der Vorsicht im Betragen, der Auf

schwung des bedrängten Gemüths zum Himmel, die Unterwer

fung unter seine Gesetze, das Vertrauen auf seine Hülfe u. s.

w, das sind solche Züge, welche uns überall wohlthuend an

sprechen, worin wir als Menschen den Menschen wiederfinden.

Das Zweite ist dann freilich eben die eigenthümliche Form,

welche das allgemein Menschliche bei einen besonderen Volk

annimmt. An diesen Sprüchen tritt uns hier sogleich die Thei

lung des Aggregats in drei Kategorieen charakteristisch entge

gen, in ein Buch der Liebe, der Pflichten und der Büßung.

Man muss diese Scheidung nicht streng nehmen, als wenn nicht

ein Spruch von diesem Buch in jenes gesetzt werden könnte.

Vornehmlich treffen viele Sentenzen aus dem Buch der Pflich

ten sehr begreiflicher Weise mit anderen aus dem der Büssung

zusammen. Aber doch erleichtert die ungefähre Theilung die

Auffassung sehr. Bei den Sprüchen, welche sich um die Liebe

drehen, ist die Macht der Sinnlichkeit ächt orientalisch; man

merkt fast überall die Widerstandlosigkeit. Amzartesten möchte

dies in N. 80 ausgesprochen sein: '

Es gleicht das Weib des wilden Stromes Wellen:

Wie Lotus sieht man ihre Augen blüh'n,

Und Schönheitslinien wie die Wogen ziehn,

Wie Schwäne sich die beiden Brüste schwellen;

Und wollt Ihr in das Weltmeer nicht versinken,

So dürft Ihr nimmer aus dem Strome trinken.

Die Sprüche über die Pflichten streben besonders einzu

schärfen, dass man sich weder durch den Glanz der Welt,

durch Fürstengunst, Ruhm u, dgl. soll bestechen, noch durch

den Widerspruch der Welt im Urtheil über unsere Handlungen

an dem Rechten soll irr machen lassen, wie z. B. N. 48 recht

artig gesagt wird: -

Des Dieners Stand ist nicht so leicht,

Und mancher Mensch erträgt ihn nicht:

Man nennt ihn stumm, sobald er,schweigt,

- Windbeutel, wenn er gerne spricht;

- Zudringlich, wenn er nah sich stellt,

Nachlässig, wenn er ferne steht,

Feig,wenn er ruhig sich verhält,

Grob, wenn ihm die Geduld vergeht.

Am Eigenthümlichsten tritt das Indische unstreitig im Buch

der Büsung hervor. Die Kraft der Abstraction, mit welcher

der Inder der Welt entsagt und, im Büßerhain, an heiligen

Quellen, in stummer Abgeschiedenheit von Berghölen, alle Freu

Der Affect der

den des Lebens mit göttlicher Wollust zermalmt und nur den

Gedanken des Einen Iswara sucht und festhält, alle Vergangen

heit aus dem Bewusstsein spülend, alle Zukunft sich vernichtend,

Diese Kraft kann sich anderwärts auch

so bizarr und eigensinnig, aber nirgends so colossal und mas

senhaft zeigen, wie hier. N. 87:

ist in Indien national

Wenn an Ganga's reinen Wogen

Zu Benares nur ich lebe,

Dort, mit Lumpen angezogen,

Meine Hand zum Haupte hebe,

Und mein Leid an Sivas klage,

Welchen tausend Namen loben:

Dann sind alle meine Tage

Wie ein Augenblick verstoben.

N. 70. Zu dem Unendlichen, der ohne Wanken,

Zum hochsten Wesen lenke die Gedanken -

O mein Gemüth von dieser Nichtigkeit;

Wer Gott vertraut mit seinem ew'gen Walten,

Wird gegen jede Erdenlust erkalten,

Die nur dem Schlechten eine Zuflucht beut.

So sehr ist die abstracte Versenkung des Bewusstseins in

den Gedanken Gottes Mittelpunkt des indischen Lebens, dass

sie sogar der sonst hochgehaltenen buchstäbischen Orthodoxie

entgegentritt. N. 72:

Was thun wir mit den Schriften allen,

Purana, Veden und Gesetzen,

Die mit des Paradieses Hallen

Fortwährend unser Ohr ergötzen,

Und nur von Werk und Pflichten lallen?

Wenn wir, uns selber zu erkennen,

Die wahre Weisheit nicht erreichen,

Die uns von Sünde rein kann brennen,

So sind der heil'gen Bücher Zeichen

Nur Handelswaaren zuvergleichen.

Schliesslich bemerken wir noch, dass ein Volksgeist, wie

der indische, durch seine ganze Position zur Production so an

muthiger, lehrreicher, scharfgeprägter Sentenzen besonders ge

eignet sein muss, weil bei ihm die descriptive Empirie und die

abstracte Reflexion noch sehr unorganisch einander gegenüber

stehen. Hier muss das Didaktische eben wegen der Isolierung

der Reflexion gelingen. Das wahrhafte Element, worin das Di

daktische zur selbstständigen Gestaltung kommt, ist das wissen

schaftliche. Dies scheint aber in Indien den poetischen, mythi

schen Charakter nie ganz abgestreift zu haben, so wenig als

die Poesie überall von dem prosaischen Element sich gereinigt

hat. Diese Concretion eben ist dem Zwitterwesen des Didakti

schen günstig.

K. R.
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1) Etudes sur l'écriture, les hieroglyphes et la

langue de l'Egypte et sur l'inscription de Ro

sette, suivies d'un Essai sur la langue Pu

nique par M. l'abbé comte de Robiano.

2) Examen critique des principaur groupes hié

roglyphiques par A. Thilorier.

3) A History of Egyptian Mummies and anAc

count of the worship and embalming of the

sacred animals by the Egyptians; with remarks

on the funeral ceremonies ofthe Canary slands,

etc. By Thom. Pettigrew.

(Schluss)

Ueber die Balsamierung der Leichname bei den

alten Aegyptern ist vielgeschrieben worden, und durch

die Untersuchungen von Rouelle (Sur les embaume

mens der Egyptiens in der Histoire de Jacadémie des

sc. de Paris, 1750, p.53 ff. Mém. p. 123 ff. englisch

inTempleman'sAusgabevonNordens Travel, London

1757,Tom. I, p. 105),Caylus (Des embaumemens des

Egyptiens in der Histoire de l'Académ. des Inscript.

Tom.XXIII,p. 119ff), Hadley(Philosoph.Transact.

Vol. LIV,p. 12 ff), Heyne (Spicilegium antiquitatis

Manarum in den Commentat. Soc. Götting, 1780,

vol. III, C. philolog. p. 69 sqq. und Mumiae, quae

er regis Daudae liberalitate in museo academico Göt

tingensi servatur, accuratior notitia, cum addendis

ad picilegium antiquitatis mumiarum, ebendas.Vol.

IV, C. philolog,p. 1 ff), Gmelin (Experimenta non

„La cum mumis instituta, ebendas. 1781, C.phys,

p. 1 ff), Blumenbach (Gütting. Magazin,Jahrg. 1, St.

1.), Zoéga (de origine ct usu o/oliscorum, IV, 1, 13,

p. 250 sqq.), Creuzer (Commentat. Herodot. Cap. I,

p.5–87),Sieber (Ueber ägyptische Mumien, Wien

1820), Granville (Essay on Egyptian Mummies, etc.

Lond. 1825,4), Osburn (An account ofan Egyptian

Munia etc. Leeds 1828 8), v. Bohlen(das alte Indien

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

mit besonderer Rücksicht aufAegypten, II,S. 182ff)

u. a. m., welche von dem Verf, der dritten uns vorlie

genden Schrift nur theilweise berücksichtigt worden,

sind viele Dunkelheiten aufgehellt und mancheSchwie

rigkeiten beseitigt worden.

Der Verf. verbreitet sich zuvörderst über die Be

deutung und den angeblich orientalischenUrsprung des

Wortes Mumie, welches Saumaise wahrscheinlich mit

Recht für eine Corruption desWortesAmomum hielt;

ferner über den Gebrauch der Mumie als Drogue, wel

cher von einem jüdischen Arzte aus Alexandrien, E

magar, im zwölften und dreizehnten Jahrhunderte ein

geführt wurde, wobeiverschiedene zur Geschichte der

Materia medicagehörige interessante Bemerkungen mit

getheilt werden. Das dritte Kapitel des Werkes,wel

. ches sich mit der Theologie der alten Aegypter und

den Begräbnisceremonien verschiedenerVölker beschäft

tigt, ist zu ungenügend und von dem reichen Material

nur zuweniges benutztworden, als dass es eine Erwäh

nung neben den hieher gehörigen Abschnitten des oben

angeführten Werkesvon Zoégaverdiente. Man findet

nur dasAllergewöhnlichste und Bekannteste, und selbst

dies nicht mit dergehörigen Genauigkeit angegeben und

der erforderlichen Schärfe hervorgehoben. Der vierte

Abschnitt beschäftigt sich mit den Gräbern der alten

Aegypter, wozu,wiegewöhnlich, die Pyramidengerech

net werden, obgleich v. Bohlen (a. a. O. Th. II, S.

206flgd.)u. a.m. das Unzulängliche der Ansicht nach

gewiesen haben. Rec.will es soscheinen, als ob diese

kolossalen Massen, die stets aufausgedehntenTodten

äckern stehen, wie namentlich zu Sakkarah, ein Ge

genstand des Osiriskultus gewesen sind, und dasGrab

des unnennbaren Todten, des Richters im Schattenrei

che, vorstellen sollten, woraufauch die indische Vor

stellung hinzudeuten scheint. Uebrigens sind auch die

in diesem Abschnitte berührten Fragen nichts weniger

als erschöpfend behandelt, und man darfwenig mehr

66
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als blosse Collectaneen erwarten, in denen hier und da,

obwohl spärlich, minder bekannte Thatsachen den al

lertrivialsten, oft weit ausgeführtenBemerkungen ange

reiht sind. Die Einbalsamierung bildet den Gegenstand

des fünften Kapitels, welches insofern einigesInteresse

darbietet, als der Verf. durch seine Stellung in den

Stand gesetztgewesen ist, der Oeffnung und Untersu

chung einer nicht unbedeutenden Anzahl von Mumien

beizuwohnen, und daher hier häufig das Resultat eige

ner Erfahrung und Beobachtung mittheilt. Pettigrew

geht hierauf in dem sechsten Abschnitte die verschie

denen Ingredienzien durch, deren man sich bei der Ein

balsamierung bediente, wobei er die Unzulänglichkeit

der Mittel mit Recht bedauert, welche die analytische

Chemie zurUnterscheidung organischer Substanzen dar

bietet. Auch hier hätte die antiquarische sowohl als

die naturwissenschaftlicheSeite der UntersuchungStoff

zu tieferen Forschungen gewährt, so wie auch die fol

genden Kapitel über die Mumienbandagen, die bei den

Mumien gefundenen Idole, Amulete, Zierrathen u. s.

w, über die Mumiensärge und Sarkophage, besonders

der zehnte Abschnitt über die Papyrusrollen, wobei

die Bereitung des Papyrus und die neueren Versuche

zur Entzifferung des Inhaltes der Rollen zur Sprache

gebracht worden sind, zwar vielles Interessante, aber

doch nur im Allgemeinen das Bekannte geben. Selb

ständige Beobachtungen dagegen enthält der eifte Ab

schnitt, welchersich mit der physischen Geschichte der

alten Aegypter, soweit zu deren Aufhellung die Mu

mien beitragen können, beschäftigt. Die vier folgen

den Abschnitte bietenUntersuchungen über den Thier

dienst der alten Aegypter dar, einen Gegenstand, der

noch immer einer tieferen Erforschung bedarf, und nur

durch das indische Alterthum erschöpfend erklärt wer

den dürfte, und die aufgefundenen Thiermumien. Der

Werf, hat hier in der Bestimmung der Thierspecies

viel Tüchtiges geleistet. Nächst einigen Bemerkungen

über nachgemachte Mumien verbreitet sich Pettigrew

in dem siebzehnten Abschnitt über die Mumien der

Guanchen, der alten Peruaner, die getrockneten Leich

name in dem Kapuzinerkloster zu Palermo und die

Einbalsamierung der Birmanenpriester und beschließt

das Werk mit einigen Bemerkungen über die bei den

Neueren gebräuchlichen Methoden der Balsamierung.

Aus dieser kurzen Analyse und den hinzugefügten Be

merkungen erhellt, dass derVerf, zwar sämmtliche auf

diesen Theil der ägyptischen Alterthumskunde bezüg

liche Fragen berührt und mit einiger Vollständigkeit

abgehandelt hat, dass aber der wirkliche Gewinn, wel

chen die Resultate seiner Forschungen gewähren, den

Erwartungen nicht entspricht, welche man von einer

Verbindung der Naturwissenschaften mit der Alter

thumskunde zu hegen berechtigt ist, und dass bald die

eine, bald die andere Seite der Untersuchung der er

forderlichen Gründlichkeit ermangelt. Der Preis des

Buches (zwei Guineen) dürfte überdem der weiteren

Verbreitung desselben hinderlich und eine Verpflanzung

auf deutschen Boden minder wünschenswerth sein, als

eine abermalige,vollkommen neue Behandlung des Ge

genstandes.

Dr. Jul. Ludw. Ideler.

LIV,

Kirchengeschichte. Lehrbuch für academische

Vorlesungen von D.Karl Hase. Leipzig,1834.

Vortrefflich sagt der Verf. Vorr. p. WI, dass die

Dogmengeschichte das Dogma „als den sich selbst

entfaltenden Begriff" darzustellen habe. Wenden

wir dies auf die Kirchengeschichte an, von der es

$.9 heisst, dass sie „dasSelbstbewusstsein der Kirche

hinsichtlich ihrer gesammten Entwicklung” sei, und

nehmen wir hier „Entwicklung" alsgleichbedeutendmit

„Selbstentfaltung ihres Begriffs", so ist damit in der

That ihre tiefste Bedeutung ausgesprochen. Die wei

tere Frage kann also nur sein, ob diesen, zunächst

bloss gelegentlichen, Aeusserungen die wissenschaftli

che Ausführung wirklich entspricht. Die nächste und

beste Probe dafür kann uns die Periodenbestimmung

liefern. Denn wenn der „Begriff” es ist, der sich in

der Geschichte entfaltet, so sind die Perioden gewiss

etwas Andres, als blofs beliebige Zeitabschnitte. Sie

stellen vielmehr alsdann sich als die Stadien dar, wo

rin der Begriff encyclisch d. h. simultan zugleich und

successiv die Momentehervortreibt, welche er schöpfe

risch in sich trägt. Daher kann die Erkenntnis des

selben als dieses Princips der Geschichte sich nirgends

besser bewähren, als in der Nachweisung jener Mo

mente, welche die Perioden constituieren. Ist dies nun

in unserem Buche der Fall? Der Verf, charakterisiert

die 3 Hauptabschnitte, welche er annimmt, folgender

maassen (§. 12): „1) Alte Kirchengeschichte: Vorwal
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tende antike Bildung, allmählig untergehend, theils in

sich selbst, theils ingermanischer Nationalität. 2)Mittle

(sic) Kirchengeschichte: Herrschaft des römisch-ger

manischen Katholicismus. 3)Neue Kirchengeschichte:

Kampf des Protestantismus und Katholicismus.” Ge

wifs sind dies bedeutsame Züge. Ist aber damit nur

irgend „Entwicklung” nachgewiesen, Momente der

„Selbstentfaltung des Begriffes" aufgezeigt? Nur Phä

somene sind angegeben, und wenn der Verf. $. 4. die

Forderung stellt, dass die Kirchengeschichte,um sich

„als Wissenschaft”zu bewähren, „philosophisch” sei

d. h. „Ergründung der Thatsachen in ihrem Verhält

nis zum religiösen Geiste”, so sieht man vergebens

sich nach Erfüllung derselben um. Vielleicht aberweiss

der Verf, in kleineren Sphären den inneren Nerv der

Entwicklung aufzufinden. Vergleichen wir also noch

ein anderes Beispiel! $. 120. giebt folgende „Ueber

sicht" über denZeitraum von 312–45l: „Das Heiden

thum wurde vernichtet, das Christenthum alleinherr

schende Staatsreligion. Der Kampfum die Auffas

sung des Glaubens im Begriffe erschütterte die Kirche

und das Reich. In diesem Kampfe entwickelten sich

mächtige Kräfte und alle Künste der griechischenWis

senschaft wurden aufgeboten. Sein Resultat war: ein

kunstreiches Dogma von derVerbindung einer (!)gött

lichen und menschlichenNatur in Christo, die Zerspal

tung der morgenländischen Kirche, die Gefährdung des

Christenthums, der Geistesfreiheitund derWissenschaft

durch die Rechtgläubigkeitu. s.f.” Auch dies istblosse

Berichterstattung und nicht im Geringsten Begriffsent

wicklung. Doch soll wahrscheinlich das „Philosophi

sche” in denWorten liegen: „Gefährdung desChristen

thums u. s. w” Ein Räsonnement ist hier allerdings

in Form einer Thatsache vorgetragen; allein philoso

phisch, d. h. dem Begriff der „inneren Nothwendig

keit”jener classischen „Entwicklungsform", wie §. 7.

fordert, entnommen, ist das Urtheil schwerlich und

streift so nahe als möglich an die von unserm Verf

gar treffend bezeichnete „schulmeisterliche Reflexion,

welche überall Weltgerichts spielenwill.” Vorr.p.WII.

In der That, der Standpunkt des Hrn. Verfs. ist

ein ganz andrer, als sich nach einzelnen Andeutungen

vermuthen liesse. So wie der Verf, in seiner Dogma

tik den rationalistischen Grundstoff mit einer Menge

von schönen Gedanken, die theils der Jacobi'schen,

theils der Schelling’schen Philosophie eklektisch ent
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nommen sind,geistreich durchwebthat: soauch in sci

ner Kirchengeschichte. Es fehlt an Lichtblicken nicht,

die ein besserer Genius eingegeben hat; aber immer

und immer wieder tritt doch als herrschende Ansicht

der Rationalismus hervor. Wirverstehn hierunter, um

kurz die Hauptsache anzugeben, den Widerstreit des

Subjects wider das Object. Dies Object ist hier der

zunächst empirisch gegebne Entwickelungsgang der

Kirche. Von dieser nun hat das Subject ein ganz an

deres „Ideal", als die objective, d. h. eben in der Ent

wicklung präsente, Idee. Es möchte somit die Ge

schichte gern anders haben, als sie ist, und da sich

nun dies nicht realisieren lässt, so steht es fortwährend

in hadernderOpposition mit derselben, so dass sie nur

froh sein muss, wenn sie nicht Gewalt erleidet, d. h.

in ihrer empirischen Wahrheit verunstaltetwird. Denn

erkannt, d. h. aus sich selber begriffen, kann sie so

einmal nicht werden. Dass dies nun im Ganzen die

Stellung ist, die auch unserVerf. sich zu demObjecte

gegeben hat, kann daraus schon abgenommen werden,

dass §.39. dasChristenthum als „die allgemeinmensch

liche Frömmigkeit selbst” bezeichnet wird „im Gegen

satxe jeder bloßpositiven Religion, welche aus will

kürlich aufgestellten Dogmen oder Cäremonien einen

Gottesdienst macht." Hiebei fällt nur auf, wie den

noch $.7. geläugnetwerden kann, dass die „geschicht

liche Bewegung” der Kirche ein „fortwährender und

allgemeiner Verschlechtrungsprocefs” sei. Aus Matth.

16, 14 (!) soll folgen, dass Jesus es „dem eignen Ur

theile eines Jeden anheimstellte, für wen er ihn selbst

anzuerkennen vermöge”. $. 38. Er heißt daher auch

$. 119. der „große Unbekannte, welcher die Kirche

gründete”. Wie müssen nun nicht die christologischen

Kämpfe des 5–7ten Jahrhunderts als ein tantalischer

Wahnsinn erscheinen, von dem dann wahrlich nichtzu

begreifen steht, wie „Kirche und Reich” sich dadurch

„erschüttern”, „die griechischeWissenschaft" mit „al

len ihren Kräften und Künsten” sich „aufbieten” las

sen konnten! Das „neue Leben” (!) Christi wird $.44.

als ein Factum bezeichnet, das füglich „nach Natur

gesetzen erfolgt sein kann.” Dennoch heisst es kurz

darauf: „und das Evangelium von dem Auferstandnen

braust als der Morgengruß einer neuen Zeit über den

Erdkreis”! Wunderbare Gewalt der Geschichte, die

dieses Geständnis wenigstens sich erzwingt!

Leicht erhellt also, dass der Standpunkt unsers
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Verfs. im Allgemeinen der rationalistische ist. Allein

es fragt sich nun näher nach der bestimmteren Artund

Weise von Rationalismus, welcher er huldigt. Be

kanntlich trat dieser in unserer Wissenschaft zuerst

nur als Unparteilichkeit auf, gestaltete dann sich zu

entschiedenem Spott oder Hass, und hat sich zuletzt

wiederum discreterer Weise dahin beschieden, auf

allen Gehalt der Geschichte, als einer abgethanenVer

gangenheit, Verzicht zu leisten und stoisch kalt nur

das reine Factum als Factum quellengemäss zu berich

ten. - Da letztere Weise seit Schmidt die herrschende

ist, so lässt sich von vorn herein erwarten, dass sie

auch unserVerf. adoptiert hat. Zwar möchte sich aus

der besonderen Gunst, womit die Vorrede Spittler's

gedenkt, vermuthen lassen, dass unser Verf, an dem

sarkastischen Spiel leichtfertigen Räsonnements mit

dem Gegenstande Gefallen finde, und hie und da läuft

allerdings ein wenn gleich harmlosesWitzwort mit un

ter. Im Ganzen aber herrscht doch dergründliche Ernst

und Respect vor dem Factum als Factum vor, den der

neuere Rationalismus durch die indifferent empirische

Haltung, welche er anstrebt, sich glücklich wiederer

arbeitet hat. Indessen die resignierte Beschränkung

auf bloße Erzählung von Thatsachen, wie sie z. B.

Engelhardt ambeharrlichsten durchgeführt hat, ist un

serm Verf. unmöglich gewesen. Er ist zu lebendig,

um nichts als trockener Registratorvon Factiszu sein,

und so spielt denn immer sein „eigenes Urtheil” bei

her, von welchem er Vorr. p. VII rühmt, dass man

„die hohe Freiheit, die seiner Zeit, seiner Stellung und

wohl auch seinem Charakter natürlich sei, vielleicht

noch öfter an der Milde erkennen werde, mit der man

ches Fremdartige beurtheilt sei, als an der Härte.”

Und in derThat, diese „Milde” verdient alle Achtung.

Denn wenn man bedenkt, wie sehr z. B. das Dogma

von der Dreieinigkeit demVerf, zuwider sein muss, so

erweckt die Selbstverläugnung, womit er den Athana

sius §. 122. wenigstens „neben Julian” den „grössten

Mann seinesJahrhunderts”nennt,gerechte Bewunderung.

Hinsichtlich Julians fällt freilich auf, dass es kurz zu

vor heisst, es sei durch ihn „offenbar worden, dass

Constantin seine Zeit verstanden hatte", und dieser

deshalb im vorhergehenden § „gro/"genannt wird.

Obgleich nun aber Hr. H. nur durch die Einflech

tung seines „eignen Urtheils” von der jüngsten Me

thode rationalistischer Kirchengeschichtschreibung ah

zuweichen, im Ganzen jedoch mit derselben zu har

moniren scheint: so schimmert doch mittenhindurch

schon ein neuer Standpunkt hervor. Es ist dem Ver

fasser nicht entgangen, wie sehr die „weltliche Ge

schichtschreibung” die kirchliche überflügelt hat, so

dass „es scheint, als wenn diese schon lange nicht

mehr auf den Höhen der Zeit stünde." Vorr. p. IV.

„Wo haben wir kirchenhistorische Werke", ruft er

aus, „die als Geschichtschreibung neben Macchiavell,

neben Hume und Joh. Müller gestellt werden könn

ten?” Es ist damit, wie er gleich hinzusetzt, „nicht

die Schreibart gemeint, sondern ein Quellenstudium,

das zur lebendigen Anschauung geworden ist, und eine

geistige Durchdringung der Thatsachen". Was das

Letztre betrifft, so ist dies nur ein anderer Ausdruck

für „lebendige Anschauung." Denn wollte man an

Durchdringung der Thatsachen von dem Begriff der

Idee aus denken, so müssten hievon sich stärkereSpu

ren zeigen. Wohl aber ist dem Verf. zuzugestehn,

dass er mit „lebendiger Anschauung"zuWerke geht,

um den „weltlichen” Vorbildern nachzukommen. Es

wird das Factum nicht mehr als bla/se Erscheinung

d. i. als ein todtes, äusseres Ding gefasst, sondern

„Leben” darin erkannt. Dies Leben ist näher der

Geist, und das Factum somit Erscheinung des Gei

stes. Noch bleibt esjedoch bei dieser formellen Be

stimmung, d. h. der Gehalt, welcher sich im Leben

des Geistes bethätigt, kommt nicht zu klaren und

festem Bewusstsein. Es wird nurim Allgemeinen „ge

schaut", dass ein Innres das Aeussre beseelt. Die un

mittelbare Einheit der beiden Seiten fürbt die Ge

schichte pittoresk und macht siezu einem ästhetischen

Gegenstand, der der Phantasie imponiert. Die großen

historischen Phänomene sind hierin Kunstwerken zu

vergleichen, welche auf Sinn und Gemüth energisch

einwirken, ohne dass ihre Idee auch sofort in be

stimmter Weise erkannt würde. Nur das Gefühl

entsteht, dass ein irgendwie Höhres, Leben, Geist u.

s. W., durch die präsente Gestalt hindurchscheint.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Diesem Charakter nach ist die Geschichte erha

ben, und ist dies zunächst und zumal für die sinnige

Empirie, die von der abstractverständigen,welche den

Gegenstand nur in nackter Aeusserlichkeit sich greift

lich zu machen sucht, wie Poésie von der Prosa sich

unterscheidet. Es ist dieser Eindruck, den die Ge

schichte der Kirche trotz aller Renitenz des präoccu

pirten Verstandes auf die empfängliche Phantasie des

Verfs, gemacht hat. DerWiderschein nun dieses Ein

drucks ist vom Subject aus „lebendige Anschauung"

d. h. eine Auffassung der Thatsachen als eines unmit

telbar durchgeisteten Gegenstandes, der nichtwie eine

getrocknete Pflanze in das Herbarium einrangiert wer

den kann, sondern ein Mysterium in sich trägt, das

nur dem geweihten Blicke sich wundersam offenbart.

Wir können demnach diesen Standpunkt als den

ästhetisch-sentimentalen bezeichnen und wählen das

letztere Wort, um sogleich den Mangel mit anzudeu

ten, welcher ihm eigen ist. Denn es lässt sich die

Frage doch nicht umgehn, worin denn jenes Geheim

nis bestehe, undwas der Gehalt sei, der in dem „Le

ben" der Kirche so mächtig sich äussert, dass unwi

derstehlich das Herz sich ergriffen fühlt. Hier lässt

es nun aber die Sentimentalität bei der blossenAhnung

bewenden. Es ist dem Verf, nach Vorr. p. V. „zu

Muthe gewesen, als wenn er die Geschichte des gött

lichen Reichs aufErden schriebe.” Vortrefflich! denn

hiemit scheint wirklich das Heiligthum aufgeschlossen.

Allein der Rationalismus drohte in Supranaturalismus

umzuschlagen, wollte er jenes Gefühl, sich weiter ent

wickeln lassen. So darf es denn nur in schwebender

Halbheit sich geltend machen; die volle Intensität würde

mit dem Verstand collidieren. Man kann so aufunsern

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.
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Verf, siparva licet componere magnis, die Selbstkri

tik Jacobis anwenden: „Mit dem Herzen ein Christ,

mit dem Verstand" ein leide." Denn lebhaft empfin

det, er wohl denTiefsinn der christlichen Hieroglyphen,

welche er „schaut"; so wie er ihn aber sich deuten

d. h.zu bestimmten Bewusstsein erheben will, fällt er

sogleich in die fixen Voraussetzungen von „allgemein

menschlicher Frömmigkeit", von dem grossen Unbe

kannten" u. a. zurück. Es ist ihm daher auch nur so

„zu Muthe",als wenn er das göttliche Reich auf Er

den gewahrte; der Eindruck bleibt unbestimmt, und

zum öftersten kam er nur sehn, „wie die Menschen

das Hohe zur Carricatur gemacht haben." Vorr. p.W.

Dies „Hohe” ist, um es beim rechten Namen zu nen

uen, z. B. der „große Unbekannte, woraus die Men

schen einen "drigonosgemachthaben, die „allgemein

menschliche Frömmigkeit", die zu „Dogmen undCäre

monieen” entstellt worden ist u. s. w. Kurz immer

noch ist der Widerspruch zwischen dem Subject und

Object vorhanden und stellt sich als Scheidewand auf,

die vergebens die „Anschauung", von der Empfindung

göttlicher Herrlichkeit trunken, zu überfliegen sucht.

So schwankt dem unser Werf, fortwährend zwischen

poétischer Intuition und prosaischer Reflexion hin un

her. Baldsind es die bunten Farben des Lebens,wel

che ihr liebliches Spiel entfalten, baldwieder die graue

Theorie, welche Alles in Nebel hüllt. Zuweilen zwar

öffnet sich auch ein tieferer Blick, aber schnell ver

schiebt er sich wieder und kann nichtzu Ruhe kommen.

Die Hase'sche Kirchengeschichte ist so einem Ja

nuskopfzu vergleichen, der an der Grenzscheidezweier

Perioden steht. DerStoff des „Urtheils" erinnert an

die Vergangenheit, die Form der „Anschauung” aber

verweist in die bessere Zukunft. Lassen wir also das

Alte fahren und wenden uns dieser zu, so sehen wir,

dass doch der Gegenstand wieder Interesse gewinnt,

zwar nur das Intresse lebendiger Bilder, doch solcher,

67
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die Sinn und Geist verrathen, so dass nur dieser, d.

h. der „Begriff, die Idee, ins Bewußtsein zu treten

braucht, damit sie zu festen, leibhaften Gestalten der

Wissenschaft werden.- Esbahnt also wirklich ein Fort

schritt sich an,ja ein um sogrößrer, als er von Sei

ten des Rationalismus erfolgt. Denn es muss dann

die innre Nothwendigkeit, der eigene Trieb des Ob

jectes selbst sein, welcher es wieder ins Leben ruft,

und nicht bloss die Inbrunst frommerSubjectivität den

Marmor beseelen können. Zwar ist es zunächst nur

die Oberfläche, die sich mit Leben athmendem Glanze

färbt; noch wird der innere Puls nicht hindurchgefühlt,

der den Organismus als solchen durchdringt. Aber

sei es auch nur der Schein des Lebens, der in der

Incarnation sich zeigt, er leitet von selbst auf den

Lebensheerd, und sieht man nur in den kirchenge

schichtlichen Thatsachen wieder erhabne Gemälde,

erhaben, weil einem „zu Muthe" wird, als stelle das

„göttliche Reich aufErden" sich dar, so kann es nicht

fehlen, es muss das ästhetische Interesse allmähligzum

theologischen sich verklären, und der Poët zum Pro

pheten werden, der aus den Gedanken Gottes heraus

die Wirklichkeit sich entfalten sieht. - - -

Doch dürfen wir freilich die Frische des Colorits,

welche vor der Hand den Heiligenschein vertritt, nur

erst in Einzelnen suchen. Denn da noch ihr tiefe

rer Grund, die organische Einheit, fehlt, so kann sie

nur punctuell, an den äußersten Enden, erscheinen.

Hr. H. hat sich nach Vorr. p. IV bemüht, „statt des

Allgemeinen undUnbestimmten– das Individuelle und

Bestimmteste jedes Zeitalters auszusprechen.“ Mit an

deren Worten: es ist die Detailmalerei sein Hauptau

genmerkgewesen. Dies konnte zunächst auch nicht

anders kommen. Der Empirismus nämlich der jüngst

vorangegangenen Periode, von derja der Standpunkt

unsresVerfs. historisch bedingt ist, hat aufdasfactisch

Specielle als das allein Gegebene und eben darum auch

Wiederzugebende hingeführt. Nichtminderjedoch liegt

die Richtung hierauf im Wesen der „Anschauung”

selbst. Diese kann nur das scharfbegränzte Einzelne

sich zum Gegenstand machen, weil dies ein Bild ge

währt, indes ihr das „Allgemeine”zu farbloser „Un

bestimmtheit" verschwebt. So hat denn mit Nothwen

digkeit das Intresse derselben dem „Individuellen"

sich zugewandt, um hier das ästhetische Wiederbele
- - - - - - -

bungsgeschäft zu beginnen. Statt also z. B. den Ur

sprung des Mönchthums zu deduciren, führt uns der

Verf. $. 97. den h.Antoniusvor, und auch dessenGe

stalt nur so, dass er lauter spezielle Züge prägnant

aneinanderreiht. „Ein Knabe von edler Geburt, floh

Antonius den Umgang anderer Kinder und verschmähte

jeden Unterricht. Ein Jüngling, durch der Aeltern frü

hen Tod reich und unabhängig, trat er einst in den

Tempel und hörte dasWort zum reichen Jünglinge:

Willst du vollkommen werden, soverkaufe. Alles,gib's

den Armen und folge mir nach. Es war ihm eineGot

tesstimme, die über sein Leben entschied. Er ver

schenkte seine Güter bis auf Weniges zum Unterhalt

der unmündigen Schwester. Wiederum hörte er das

Evangelium: Sorget nichtfür den andernMorgen! und

er verschenkte auch das Letzte. Nachdem er hierauf

die geehrtesten Einsiedler besucht hatte, zog er sich

erst in ein Grabmal, dann in ein verfallnes Castell des

Gebirges zurück u. s.w" In dieser Weise vertritt

eine Schilderung Cyprians (§ 104.) die Darstellung des

gesammten „kirchlichen Lebens“ der Zeit, eine Cha

rakteristik Leos des Grossen die Durchführung der

centralen Zusammenfassung des Kirchenregiments in

der römischen Bischofsgewalt u. s. w. Es lässt sich

nicht läugnen, dass hier der Verf. mit Geist und Ge

schick verfährt. Die treffendsten Eigenthümlichkeiten

versteht er lichtvoll hervorzuheben und Schlag auf

Schlag sich folgen zu lassen, so dass wir durch eine

Gallerie frappanter Genrebilder uns zu bewegen glau

ben. Ein anderes Beispielmöge dies deutlich machen!

Die Einführung des Christenthums in Norwegen stellt

der Verf. $. 279. folgendermaaßen dar: „Nach Nor

wegen brachte die seewandernde Jugend im 9ten Jahr

hundert das Evangelium, aber der weise Christ wurde

wie Thor als ein Volksgott angesehn, dessen Zeichen

man in seinen Ländern zu ehren nicht anstand. Harald

Schönhaar, der zuerst als Oberkönig Norwegen ver

einte, schwur in einer Volksgemeinde, nicht mehr den

Landesgöttern, sondern dem Weltschöpfer zu opfern,

durch dessen Hülfe allein er ganz Norwegen zu be

zwingen hoffe. Als aber sein Sohn, Hakon derGute,–

in der Reichsversammlung darauf antrug, dass alles

Volk sich taufen lasse, ward er entschieden zurückge

wiesen, und das Kreuz, das er beim Opfermahle über

Odins Becher machte, musstefürThors Hammerzeichen
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gelten. Bei seiner Todtenfeier sang der Skalde seine

Aufnahme in Valhalla, da er mild das Heilige verschont

habe u. s.w" - -

Gewiss ist diese markierte, bewegte, glanzreiche

Vorführung des Einzelsten kein geringesVerdienst, und

wiIlig erkennenwir dieses an. Aberfreilich drängt sich

auch immer die Frage auf, ob denn die Geschichte

nichts weiter sei, als nur eine Reihe von noch so in

teressanten, anmuthigen Bildern? und ob denn das

„Allgemeine", das Große und Ganze, durchaus nur

das „Unbestimmte” d.i. Abstracte und Vage sei. Die

einzelnen Bilder sollen sich doch zu Gruppen, und

wieder die Gruppen zu höheren Ganzen zusammen

schliessen, so daß Systeme entstehn, die eines das an

dre tragen. Wird dies aber anerkannt, und die Wis

senschaft fordert es, so müssen die Einzelheiten Mo

mente von Einheiten sein, die Einheiten also nicht

minder als jene erscheinen. Dies können sie aber nur

an den Momenten, indem sie dieselben als ihre Mo

mente erweisen d. h. als setzende Macht derselben

erscheinen. Sind nun die Momente „bestimmt", so

müssen es auch die Einheiten sein,ja deren Bestimmt

heit, sich in den Momenten entfalten. Wollte demnach

das Einzelne sich für sich behaupten, so wäre von

ihm vielmehr die „Unbestimmtheit” auszusagen, wie

schon die bekannte Bemerkung lehrt, dass ein Spruch,

aus seinem Zusammenhange gerissen, sich dahin und

dorthin deuten lässt. Nicht minder ist auch das ein

zelne Factum das, was es ist, nur in seinem Zusam

menhange d. h. in der Totalität des Entwicklungspro

cesses, welchem es angehört. Schon um des Einzel

nen willen also, damit dies Bedeutung gewinne, ist in

der Geschichte das „Allgemeine" gerade aufs Schärf

ste herauszustellen, und immer der leuchtende Mittel

punkt festzuhalten, um welchen sichAlles bewegt. Das

Einzelne bleibt dann auch nicht mehr unstetes Bild,

isolierte Erscheinung, sondern, concentrisch beherrscht,

erhält es die höhere Würde, Entwicklungsmoment im

geschlossnen Gange des Ganzen zu sein.

Diesist nun der Punkt,wodie „Anschauung" nicht

mehr ausreicht, sondern die Einsicht nothwendigwird.

Hier treten daher auch die Mängel des Buchs am

stärksten hervor. Schon auf ganz niedrem Gebiet,

wo es sich um nichts weiter handelt, als nur zusam

menzufassen und massenhaft darzustellen d. h. die AEnt

wicklung als solche herzorzuheben, istunserVerf. oft

- H a se, K : r c h e n g e s c h - c h t“ s.
534

merkwürdig unbehülflich undgreift zu den seltsamsten

Mitteln. So ist z. B. in der Geschichte des Arianis

mus nichts interessanter, als nachzuweisen, wie aus

der Alleinherrschaft desselben um's J.360gerade sein

Sturz hervorging, so dass es schon 20Jahre nachher

nicht mehr nöthigschien, die Antithesen gegen densel

ben symbolisch zu wiederholen. Hier weiss nun unser

Verf, der Einzelheiten nicht anders Herr zu werden,

als dass er mechanisch sie bunt durcheinander auf

zählt. $. 130: „Für den Sieg des Nicänischen Glau

bens wirkten: 1) die Spaltungen der Gegenpartei und

das schroffe, verfolgungssüchtige Hervortreten desAria

nismus unter der Regierung des – Walens; 2) der

Einfluss der für Athanasius begeisterten Mönche auf

die öffentliche Meinung; 3) die höhere Würde Christi

im Nicänischen Bekenntnisse, welche dem Volksver

stande einleuchtete, und die tiefere Auffassung des

Verhältnisses der göttlichen zur menschlichen Natur(1),

welche tiefsinnigere Kirchenlehrer anzog; 4) die lange

und mächtige Herrschaft des im Nicänischen Glauben

erzognen Theodosiusu.s.w” Hier war ganz einfach

zu zeigen, dass, als die orthodoxe Lehre vollkommen

herausgearbeitet war, der Widerspruch sich in sich

selbst vernichten musste, „Spaltungen" also entstan

den u. s. f. Doch könnte man sagen, dass hier der

Verf. dogmatisch befangen gewesen sei. Aber auch

bei indifferentern Materien giebt er uns ein Register

von Einzelheiten statt immanenter Entwicklung. So

wäre z. B. bei der Geschichte des „Kirchenguts" im

Mittelalter das Lehnsverhältnis gehörig ins Licht zu

stellen gewesen. Allein der Verf. lässt hierauf sich

gar nicht ein; er berichtet ganz äusserlich $. 249:

„Das Kirchengut wuchs fortwährend 1) durch Ver

mächtnisse aller Art, Schenkungen, vortheilhafte Käu

fe –;2) durch königliche Lehen;3) durch Uebertra

gung der Lehnsherrlichkeitvon Seiten freier Grundbe

sitzer –; 4)–u. s. f. Es wurde vermindert 1)–

2)–3)–u. s. w” -

Am meisten jedoch hat die Flucht vor dem „All

gemeinen" sich in der höheren Composition gerächt.

Der Verf, ist hier geradezu ohne Princip verfahren,

man müsste ein solches denn darin finden, dass er nach

Vorr. p. IX„kein andres Gesetz" gekannt, „als dass

jedes Zeitalter möglichst klar für die Anschauung und

fest für die Erinnerung dargestellt werde”. Also die

Sache in sich hat kein System, und die Eintheilung
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Pürst, Perlenschnüre aramäischer Gnomen und Lieder.

muss nur sehn, dass sie übersichtlich und fasslich ist.

Wie wenig jedoch eine „Anordnung", die, abgesehn

von dem obersten, traditionellgewordnen,„Fachwerk",

grösstentheils Unordnung ist, selbst jenen Zweck zu

erreichen vermag, das kann uns das erste beste „Ca

pitel"zeigen. Der Abschnitt, welcher „die Gründung

der Kirche unter den Heiden” zum Gegenstand hat,

ist folgendermaassen eingetheilt. Zuerst wird $. 66–

68. Pauli„Bekehrung, Wirksamkeit und Lehrbegriff"

dargestellt. Dann folgen $. 69. die (meist nurjuden

christlichen) „Gegensätze innerhalb des Paulinischen

Wirkungskreises". Hierauf wird zu der „Verbreitung

des Christenthums” übergegangen, und $. 71. das

„Verhältnis zur römischen Staatsgewalt" geschildert,

- (Der Beschluss folgt.)

LV.

A"erlenschnüre aramäischer Gnomen und Lieder,

oder aramäische Chrestomathie, mit Erläuterun

gen und Glossar, von Julius Fürst. Zu des

Perf aramäischem ALehrgebäude als Uebungsbuch
&o O -

gehörig. ALeipzig, 1836. Verlug von L. Fort.

Das Aramäische, dieser solangeverwaisteZweig des Semitis

mus, hat endlich einen tüchtigen Bearbeiter und Pfleger gefunden,

der, mit einer reichen Fülle des Stoffes ausgerüstet, und diesen

durch wissenschaftliche Principien zu bewältigen vermögend,

den sprachvergleichenden Forschungen ein neues Gebiet aufge

schlossen, um auch dort ihre immer weiter greifenden Resul

tate zu bewähren, und, auf diesem Terrain Licht verbreitend,

eben daher neues zu empfangen. Der erste Band des aramäi

schen Lehrgebäudes des Herrn Fürst, dessen baldige weitere

Fortsetzung wir sehnlichst wünschen, ist der erste glückliche

Versuch, dem Semitismus die Aufschlüsse der comparativen

Sprachbehandlung nicht bloss aphoristisch und principlos, wie es

auch wohl schon früher geschehen, zuzuwenden, sondern dem

ganzen Stoffe von innen heraus eine frische, lebendige Gestal

tung zu gewinnen,und ihn nach den ihm einwohnenden Principien

zu ordnen. Wie viel des Einzelnen auch immer als preciär und

gewagt wird in Abrede zu stellen sein, so ruht das Werk auf

einen tüchtigen Fundament, und der wissenschaftliche Takt, so

wie der energische, die Bildungsgänge der Sprache fein auf

spürende und lebendig durchdringende Sinn sind nicht zu ver

kümmernde Vorzüge eines Buches, das, seinen eigenen Weg

ruhig und sicher nehmend, so viel Aufschlussreiches und Anre

gendes darbietend, an materiellen,wie an philosophisch gram

natischen Daten so reich, viel eher mit warmen Danke begrüsst,

als hämisch und böswillig abgethan und bemäkelt zu werden

verdiente. Gewiss hatte der Verf.gemeint, dass der, auf dem

Gebiete der hebräischen Sprachkunde heimische Absolutismus

-

ihn werde umgehudelt das Seinige thun lassen. Er hat aber

inzwischen erfahren, daß jene Autokraten wenigstens nicht ohne

Kampf sich werden eine Provinz entreissen lassen, und so gern

wir ihm eine freundliche Aufnahme gegönnt, so wenig gönnen

wir seinen Verunglimpfern den bequemen Triumph, von ihm

nicht minder ungebührlieh, – wenigstens der Form nach –

angelassen worden zu sein. Man muss sich hüten, in einer Li

teratur, wo nicht die lebendige Theilnahme. Vieler eine Controlle,

wie auf den lichteren und sorgsam gepflegten Gebieten andrer

wissenschaftlichen Gegenden, möglich macht, den Stimmführern

Gelegenheit zu einer Moralpredigt zu geben: sie halten diese

um so lieber und erbaulicher, als sie dadurch über den sach

lichen Gehalt ehrlich und gerade zu urtheilen enthoben werden.

Die Chrestomathie des Herrn Fürst schließt sich seinem

Lehrgebäude an. Füllt sie schon in dem Betrachte eine sehr

fühlbare Lücke aus, dass kein neueres Uebungsbuch für das

Aramäische vorhanden ist, und wäre daher selbst eine unge

schickte Auswahl noch immer etwas Verdienstliches, so ist das

Buch ganz besonders wegen der sinnigen, geschmackvollen An

ordnung zu rühmen. Es ist ein gelungener, willkommner Ver

such, in die unbekannte,– und doch schon verkannte!– Litera

tur der jüdischen Auslegungsschriften (Talmud und Midrasch)

einzuführen, aus denen hier charakteristische und anziehende

Stücke mitgetheilt sind; diese, so wie die beigegebenen religiö

sen Poesieen werden mit der gebotenen Anleitung zur Erler

nung des Idions gelegentlich eine Literatur aufschliessen, die

noch ganz andere Dinge aufzuweisen hat, als bisher von seich

ten,Judenverfechtern uder beschränkten Judenfeinden zu Markte

gebracht worden. - " - - -

Das Buch zerfällt in 53 Capitel. Cap. 1–22 bietet eine

reiche, mannigfaltige Lese rabbinischer Gnomen in eigenthüm

licher, schlagender, scharf ausgeprägter Ausdrucksweise, den

beiden Talmuden und den Midraschim entnommen, wozu die

Anmerkungen für Ausdruck und Sinn reiche Erläuterungen bie

ten; Cap. 23 das sogenannte Spruch-Alphabet des Ben Sira,

worüber in den Anm, lehrreiche Auskunft, Cap. 24 Gnonen

aus der chaldäischen Uebersetzung der salomonischen Sprüche;

Cap.25–30 höchst anmuthige Erzählungen und Anekdötchen

von den Bewohnern Jerusalems, aus dem Midrasch Rabba; Cap.

31–35 phantastische, durch ihre Dunkelheit und ihren myste

riösen Hintergrund höchst anziehende Märchen, Cap. 36–40"

ein jüdisches Suleimanameh, Sagen von Salomo, worüber in

den Anmerkungen interessante, – wir wünschten: auch recht

ausführliche,– Andeutungen sich vorfinden. Von Cap.41 an

folgen poetische Stücke, voller Schwung und üppiger orientali

scher Farbenpracht, unter anderen auch 2 cabbalistische Hym

nen und einige liturgische Stücke, nur als solche interessant.

Auch hier bieten die Anmerkungen dankenswerthe Belehrungen

und manchen literarhistorischen Aufschluss.– Das angehängte

Glossar umfasst die in den Anmerkungen nicht erklärten Wör

ter, und enthält, wie jene, Vieles, was sich der hebräische

Sprachforscher nicht entgehen lassen darf,

M. Sachs.

- - -
-

-
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9Ν89119 8«εο!;»«=««;««κω ?Ρ99"Μϊ 0980Β"εω9τ 89

επ«Ι«Μει; Μ Με .«==ι!ειεεω Με ·«Μ· «588%ε «Πε

»Νεεετεετ°° Ψ Ψ«Μ·' ε··««=«βε.Βϋ«Μεεε«««! Με π«δωε

Με Φεβκ«=«9«πω «ιετ«Μ"=. Ε9«εείω·υι·εε ω·.ΡΜ

«απο. χ: «ω."ωμ ΧΛΜ. α. «οπο. ι. «ω. ' `

'« « ΗΡ Ί! ά-3 @δ .η «ΤΑΝ « ) ΠΊαυ.ι.'

8 ~ «Λ ~ @Ε ῖ1°-~ῇ1'ὲ~ἐ~ϊ2Ι««.;.ε

ΑΡ=;.υ «εεε

ω Γι" .μ .Η Σα. (ΝΠ «ΝΑ Ψ”

' ει··:.·,π..«:ἱὶη «Μ. ί .λ

; επιι««ω;ίβ·α«· ·ἔΜ Π «Με

:Π« ·ν·ΛΕιυιδ« Ή· ,;.' 6

Δ” . .Πο .- Πεκ Ωω;

ἰε›ἱι›άϊ.«ε«ὶ Ω«›Π«ιωΖ -.ω:·.

« . ..,

Ι ”Ιιΐ Με ”««·:ΐ«.·ζοσπ

«Ί'Η

.ε ·° ·· ` Μ ω...·ἱι «Ι:«π

ή:: Ί:1μ«Ν« να εν«Ξ«««›ε

«Η > υ·ε««· Τ

 

το . ' Ζ · Μ· ._ Μ” 88έΌ'- Μ· (ι .ῖ·ε'ἶἔ·υ·ι$ ΟΠ)

” Γ'δε· ε_ωπ.··ιε· « εεε» «ε». ' σε 825 ·ε«ενΜε

ειι«Πεε«ξιοιι. - ι « Η Ρ - Δ 6

υεομβεβειΐνζἱι· πεί', «ὶ«εε1ν«·εἱ«ετἔμ ώμο, «Μ.

πω] «Με «ιιιιει·ετε θειι€«·««επ «Με ΚἱςεΙιεεἔεεεΒἰεΙιΙε, «ηη

ενεΙε!ιεε «ὶἱε Βρβϋτειι ῷειΣ«Βο«ιἱεεΙ« Κτεἱε-επ 1, πιἰεω|ιιιιε

Βε«›·ιι:Γε«ε·εἱιι ε;«:Κοω«περ ἰεῇ. Βειτιιιι«Ιει·ε;Μι· ]ἱε[ἱε«· «Με

@Με θεεεωεδ«? Ιγσειιιἰτ «Ιετ κα. «τοϊπεεἱπετ νεΕξ««ρω

μ«ιιι€ «Με ,,ΑΙΙὅεπιεἰιιε«ι" Με ω!Μωι, «Ιεκπποε!ι Μι Βέη

;ε?ιι«ΜΈξιβεκκ·««Ι'ετ πιο «Ιε1· ΜΜΜ «Ιεεεεψειω

ποι·«««Β Με Πειιπὅϋμἰ«ς «σε Με ΜΜεΞ8εω ««τ«1«·;"εε

«ΣεϋΙ .εε!ιε·ετΙἱε!ὶ-'«Ιει· Κ¦Π›υε επιημιτ«€ευχειι νειεΙ«ει· ρε'

ΙεϊεΙιε«βε ειβε«ι·ειεϊε ΒἱεΜμυὅ @Η Βἰιιιε]«ιε !Μ««Π,

«Με Πιιὺε«!ειιἱει1«Ιε εβετι.εο εε!ιι· Με «ὶεε'βε«]εμ«ετι«Ιε

ε«πίξιιιι)εΙιιή«Ξπ) «Με Πιι«νεεεεφεεε υ««ζω -ιπὶ«ι«!«:«ῖ «εεε εεε;

Ψεεειι«ΙὶεΙἰε, @η «η εεε |Μἰευϊἱϋεε ε«ε¦ι ιιι νετΙἱε«·ε«ε

ρἰεε ἰεΙ_ Με: .Κεἱηεενεεἔε «Ιει· :ΡεΙΙ.> ΜΗ 18]«ϊεΕΙϊεβεφ

Τ;««ιετ Ικα «μτεει· νε«·ί« «εε Αιιενν«ι!ιι 8ε««·οίξειι ιιυά ε·ἱι:!«π

ω] «Με »6'εατη&:ση“σσίσεΜ') «ΙΜιιετοτἰεεΙι ¦ιετε.«τε8εΐ
Σι1!ιΙερΜί!: ΒεοΒί Ιιετ.Ζιἐ«·;>Θεἰιιε Μεπεε νοπεοά«εξςεΒοςΐ

«που Κ|ε«υΉΙ:«Μεπ, ποιιιὶτ Με ΜεΙιει· Με Ι«εκιιπιεςετι·ε
69"«ιδιιιις_ ιιηη«Η.«:επ *Β«ιΙΙεε«”.__ωιιε«ιεεεν«οι·ΐου, ε.2,8)·πο«Ιειι, επί' «ὶεπεπ ιιἰεΜε βεε«:Μοεεεη ννοι·«|επ,- ΡΕΙ”

είε, «ὶἱε-)«ιἶ«:Μ ἑεἔἰεἄ,«ιιι«ὶ ΒοΙ«ι·ἱίΪε€εΙΙε«·, «ὶἱε «ΜΒΜ,

εεΒι·ζεβειι Βεἱιεπ°°. Πειιπ-ειιέ ,,Μιε ἰτὅεεἀ'0ἱητη8ἱ έεςίεάξ

ΜΙ @ο εΙἱε«« «ὶω·«ππ "ωω·6εωΑ Μ, ΒεΙιϋι·τ ως @Με

εεΙ««εωεξϊ γοη« «ο. νΙ.ΎΨει: «πόοΜε Ιιἱε«· «ιἱε]ιε «Με

εεΒεἰειε ννε]«:ει« «Με ,,Α![Βει«ιεἱιιεπ” ει·Ι«ερπερ?_Ε! «Με ,,Ι.εΒειι«ΙἰΒ·ε" ε.ιι«Ιει·ε, Με «Με Βἱιιιε]ιιε, νεΙε!ιεε

νοηε Οε«ε«ε εεε θιιιπειι Ι›εεεεΙΙ:4 «ὶιιιῇε!1«Ιι·ιιεὅεἐ,:.Βε

εΠωιιιτ Με Με ετα ΉεΙιει·«ι!«ῖει·ἱε«ἰεεΙι'° ἱετ"Ι ΑΙ!ε«ιι «Με

θεε«:Βωσε!«, «!ει· 8.εώ«ΜεοΒε 8«πρ «Με νω·ε. Βεεώ«ψ.τ

πω· «ιεεεϊἱν «Με ιΜ-ω««-«, ει·.]1««ηΙιπ«« «πιώ ΜΜΜ· Ψε8.

ῆἰεεε1εἱπΒεὅεΒεπ, ννεΐιΞι· Μ; πιἰ«:Μ «Ι«ιε!ώει· $επ«18 εεἱπ

]«6«π«ε«1. ΙἰεΓε @σε εεε νοκ; [«ε«·ε«π ει·ννεττε«5 «ΜΤΒ

«πέιεο«ε««Υει·Ε. «Πε £μεσο;δεεεψΙ««_Ιζοϋευ θεει>πε«Μ«Ιε, Με

ῇψ-ομΙἱεῇω- Α" «Με Νεφτ ε«ε«!η!ιεεοπ«Ιει·ε Ξιποι·εεεετεπ

Σεϋ«·«ξεη, μμε 9 Μ! Η”@τῷ Α ἱΪετεἱιιιἱεΡι««ι8ῖ
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εεε Με!”ΙΙ:·εφΡευ·ίειισειΜΜε ασ·αιπείσεεεε· (Μάτια: παπί Με”.

ειιιίε ιιιι: εειιιι, εείε εἱε εεωι:ειιιοιι πιιε πιεσε Μ.

Με νειιι€ μειωιι ειπε ,,Αιιε:ιΙιιιιιιΒ”, Με, ειιεεεειιιι

νοπ ειπε οιιει·ετειι, ιι·εεΝιοιιεΠ εεννο:ειιειι, ,,Ρεο!ινε:Β“3

ει·6ιετειιτΙιειΙε Πιιοι·ειιιιιιδ Μ, εεΠιετ @που “θα ει:

ε::ειειιειι νε:ιιιιιις, .εεε !ειιιιιι ιιιιε εεε ε:ειε ιιεεεε ”οιε·

Ντε!" τ.ειεςειι. Πε: Αιιεε!ιιιΜ, ΜΜΜ: ,,ειε-0ι:ϋιιευιιε

εε: Κι:οιιε ειπε: εεε πάψω· ειιιπ θεεειιεωιιε Με,

ἱεϊ ΐοιεειιεε:πιεειεειι ειιι€ει!ιει!ε. Ζιιει·ε: Με 66

68. Ρυ.ιιιι ,,Βει:ε!ι:ιιιιΒ·, ννιι·ιεεειιιιΚει!; ιιιιε |.ιειι:ι;ιει.:ι·ιε"'

ειιι:εεε:ε!Η. Ι)ειιιι εο!ιέειι θ!). εεε (ιιιεἱεΒ ιιιιι· εισάειο

οιιτἰεεἱεεειι) ”θειςειιεειιε ιιιιιει·ΙιεΙΙι εεε ΡειιΙιιιιεεΙιειι

δ·ῖ·ἰι·ειιιιἔειι:εἰεεε'°. Ηιει·ειιιΐ ει:ε ιιι ει:: ΗΥει:!ιι·ειιιιιι5

εεε (Πι:ιειειιΗιιιιιιε" ε!ιει·εεεειιεειι, εεε Θ. 'Η. εεε

”Υει·Ιιε!τιιιίε ιιι: :ϋπιἱεεΙιειι Βιιιιι€ε8·εινιιΙΙ:" Βεεώε!εε:ι.

' ςΒε: Βεεειιιιιίε Πεμ.)

98%».

ή” ›' » η" Εν. -

Ρα·|ειιεεεοιεσ·ε ασ·επιεσει·|ωσ· δωσω" από `εωω,

Μία· ασ·αιιιείεσεε θεο·εποπιαΜόε, :Με Βα·ίεοπεο·ιω

:με πω! εείεεεω·) Με .]α!ίωσ ει”ι2σ·σ€. Ζει Με:

εινα: απυπέ2αΜ:εωπ βι·εσ·ξεεεΖΙΜεΞείε 'Πεετιιι€εεπεε

:8·εεεπΒ. /.«εψειέ·, Ι83θ. ε/εα·ίι% εεε |ιεεε..

°'Ι“ΝΌμε' ε" 1Ι¦|);ἶ..Π - ·>·ιιιιέ:ιικ ,ι

Β” Α..:ιιιιιείει:Ειε, εΠεεε: εε Ιειιιςε_νε:ι·ι εἰετε πω; εεε δειιιϋἱε

ιιιιιε, Με ειιεΙΜι ειιιειιιεεΜιεε:ι Βεε:Ιιειιε: Με Ρεεεε: Βείιιιιεεπ_,

ε", ιιι:: ειπε: :ειε!ιειι :Με εεε εωιιω σ.ιιιεεε:εειες ιιιιε ειεεειι

ειι:ε!ι ν·ιεεειιεοΜιίτιΞειιε Ι·'ι·ιιιειριειι ει; Βεινε!τιιέειι νε:ιιιεεειιε,

εεε ερ:εειινειΕ!ειειιειιεειι Ρο:εειιιιιι€ειι ειιι :ιειιεε @Νεά ειιι'εςε

εεΜεεεειι, ιιιπ ιιιιειι ω" Με ιιιιιιιει· επειτα ι;:ειΓειιεειι ΒεειιΙ5

'απο πι Βενιειιτειι, ειπε, ω: είεεεει 'Ι'ε::ιιιιι Μάι: νε:Βιειτειιε,

ειιειι εε|ιε: ιιειιι=ε ιιι ειιιρϊειιι.ςειι. Οι:: "Με Βειιε εεε-ιιι·ε·ιιιε1

εειιε:ι |..ειιηιεεειιιιεε εεε Πε:::ι Ρ”ιι:ετ, εεεεειι Μι!ειζε νει1ε:ε

ΓυτιεεαιιιιΕ Μ: εειιιι!ιε!ιει: Μιιιεειιειι, ιετ εε: εινα: 8Πϋε!εμεΙιε

Υει·ειιειι, ω" δειιιιι.ιειιιιιε εἰε Αιιίεειι!ιιεεε εε: εοπιμι:ιιιιι·ειι

$μι·ιιειι!ιεΙιειιι!!ι.ιιι€ ιιιι·ειτ Νώε ερΓιοι·ιετιεειι ιιιιε ιι:ιιιτ:ιμΙοε, Με εε

ειιε!ι "κι “εεε ίι·ιιιιει· 8εεειιειιειι, ειι2ιιικε:ιεειι, εοιιεε:ιι εειιι

ειιιιιειι $ω!Τε Μπι ιιιιιε:ιΙιε:εεε είπε ::ιεε!ιε, ΗΒειιεῖ8εθεεωΙ

ιιιπ :ιι εεΜιιιιειά, ιιιπ! επι :πιειι εεε ιιιιιι ειιινιοΕιιεπεε:ι Ρ:ιιισηιϊω

πι ε:επειι ΣΥΝ Προ!. εεε Βιιιεειιιειι εποε ι:ιιιιιε:·ιιΙε μεεε:ιιιιε

ις€Μιμ Με ιιι Αιιι·εεε ιιι ειεΙ!ειι ειιιπ, εε :Με εεε δΥε:ις ει!

ειιιειιι 1ίιειιιιεειι Ι·'ιιιιεε:ιιειιτ, ιιιιε εε: ΜεεειιεεΜιΓι!ιε¦ιε 'ΓΔΜ, εε

Με εε: επει·ειειειε, Με Βἱ!ειιιιι;εεΞἰιιΒε εε: διι:-ι-ιειιε Γειιι .ευε

ερε:ειιεε εεε !ι·Ιιειιειε ειι:ειιει·ιιι€ειιεε δἰιιιι ειπε "Με ει.ι νε:

Μιιιιπιε::ιεε νο:εεεε ειιιεε Βιιειιεε, εεε, εειιιειι ει8ειιειι ιιιπ

ΜΜΕ ιιιιε εἱεἱιε: ιιε!ιιιιειιε, εε νιεΙ Αιιίεειι!ιιΓε:ειεΙιεε εεε Αιιι·ε>

“Με” εε:Μειειιε, ε” ιιιετεΠεΠειι, Με επ ρΜιοειιΒΜεεε ιμ·ειιι

ιιισιιιεε!ιειι ε)ιι1ειι επι πιειι, νιε! εεε: ιιιπ ινε:ι·ιιειι ΜΜΜ !ιεει·είεΒ,

Με ΜιιιιιεεΪι πιιε Μιεινι!Ιιε ειιιέειιιειι ιιιιε Ιιειιιε!ιε!: ιιι νιει·ιιε:ι

νει·ιΠειιτε. θειιιιιι Μπι:: εε: Με. μι:ιιιειιιι, ειιΪε εε:, πω” εεε:

θειιιειε εε:ειεΙιι·ειεειιειι 8ρ:εεΝοιιιεε ιιειιιιιεεεε Μιεε!ιιτιειιιιιε

π

ει" ε·ει·εε ιιεεε!ιιιεεΙμεεε 8ειειΒε ειιιπ Ιεεεειι. Ε: Με: εεε:

ἱιιιινἱεειιειι ε:2”ιιιι:ειι, εείε ῇειιε Διιιο!ε:ειειι·ρνειιι.ειειιε :ιιεει:ε!ιεε

Κειιιρί Μάι νι·ε:εειι ειπε Ρ:ενιιιι ειιτι·ειίεειι Ιεεεειι, ιιιιε εε ἐε:ι,ι

Μ: Με ειπε ΐ:ειιιιε!ἰειιε ΑιιΓιιειιιιιε εεεειιιι:, ω"π3ιιε @πεσει

Μ: εεἱεειι νε:ιιιιε!ἱιιιρ`ίε::ι εεε ιιεσ;μιει:ιειι' 'Ι':ἰιι::ιιι¦ι:,-νοιι ιιιπ:

"Με πιἱπεε: ιιε8εΒιι!ι:!Μι, -- ·ινε:ιεεεεει:ε εε: ΒΡΩ! Μεειιεεεεεεεπ «Με ει: "ε". Με. ιεεωειειωιειω, ἱε ΩἰΜεε·

ωι·ιιιιι:, ινε πιειι: εεε Ι.εΒειιειΒε 'ΠιεΕΙιιιιΙιειε "ςΙς: εἱιιερειιεεεμε,

Με ω: εεε !ιοΜε:ειι-ιιιιε εε:Βειιιιι Βερεεεεεε_(εεΒιετεπ ειιε:ετ

ΜιιεειιεειιιιιιΙιε!ιειι θεεειιεειι' ιιιϋειίεΙι ιιιει·Μ, εεε 8Πιιιιιιίιιει·ει·ιι

σωσει-εκει ιιι ειπε: Μει·ειρι·εειει ιιι Βι·Βειι: επ ΙιεΙι:ειι ειι·εε

ιιιπ εε ΙιεΒε: :Με ε:ΒειιΠειιε:, :Με εἱε εεειι:ειι Εεεε: εειι επειτ

ιιοιι” (πιειι ε|ιι·Ιίε!ι ιιιιε εει·εεεειι ιι:ειει!ειι ει·ιτ!ιοΒεε ν·ε:εειι.

Με ΟΙι:εετοιιιετιιιε εεε Ηε:ι·ιι Ηι:ετ εεΜιείετ .εεε εελιιειιι

Ιιειι:εεεειιεε Μ. :ΤΙΜ εἰε_ εε¦ιιιιι ιιι εειιι ΒεΕι·ιεεΜ.ε ειπε. εεε:

Πει!ιιιιι·ε ΜΜΜ ειιιπ, επι-ε !ιειιι ιιειιε:εε ΙΙεϊ:ιιιιιεεειιειι Πι: εεε

Αι·επιειεειιε νοι·Ι·ιειιεειι ω. ιιιιε πε:ε ειιιιε: “Μια ειιιε ιιιιὅε·

εειιιεΜε ΑιιεκιειιΙ ειπε ιιιιιιιει· ειιιιιε ΐε:ειειιεέπειιεε, εε Με εεε

Βιιο:Γι με: Βεεειιεε:ε ενεεειι εε: ειιιιιιιςειι, ιεεεε!ιπιπε!ινο!Ιειι ει»

ε:ειιιιιιε ει: :ε!ιιιιειι. ϊίε Με ει" 8ειιιιιεειιει·; ΜΗΜεκπιηιιει··νεπ

Με, ιιι ειε ιιιιΒε!ιειιιιτε, - ιιιπ! εεεεεειιιι:ι νει·|μειιιπε! -ε [Διεπ

Ειι: εε: _ιιι‹ιιεειιω Αιι.ε!εΒιιιιεεεειι:ιΓιειι (Τειιιιιιει εμεειιιιιιΠιιι:ειι, εεε εειιειι Με: ειιε:ιιΜε:ιειΕεεΒε πιιε ειιεἰειιειιεε

ΜΜΜ: ιιιίημ·Πιει!τ ειπε; ειεεε, εε Με εἱε ΒεἰΒεεεΒειιειι :εΗειε

εεε Ροεεἱεειι ιιει·εειι ιιιίτ εε: Βειιιι€ειιειι Βιι|ειιι.ιιιε' Μια

ιιιιιιε· εεε !ειειιιε Ε.;ε!εδειιΗΞειι είπε Μτε:ιιτιι: εεεεε!ειείεειι, ·ειε

ιιιιε!ι μια: ειι·ιεε:ε Ι)ιιιΒε ειιΓιιικνειεειι· !·ιεύε!ε Μπα :Με εειοΒιι

τειιειιεειινε:ίεεΜει·ιι Με: Βεεειιι·ειιΜειε 1ιιεε:ιΙ'ειιιεειι-ειι Μιι:!ιιιε

εεΙιι·εε!ιενε:εεε. ιιι _;υ η. Υ | ή' Ψ -

› [Με Βιιειι εε:ΓεΙ!ι ιιι Η ΟιιμιιεΙ. ρεφ. Ι-22 Μετα:: ειπε

:εἰεΪιε,_ιιιειιιιιἰΒΓειΩἱΒε !ιεεε ι·εΒΒἱιιἰεεἱιε: θιιιιώεε ἱἱι ειεε:ιΉιειιι

Ιιο)ιε:, εειιΙεδειιεε:, εειιιι:ί ειιε;.:ερι·εετε:|λεεε:ιιεΗειι·ειεει εεε

Βεἰεειι 'Ι'εΒιιιιιεειι Με· εεε Μιε:εεεειιιι·εεεπεπιειειι, › ννεειι Με

Αιιιιιε:Βιιιι€ειι Π:: Αιιεει·εκει Με Με" ·εειειι.ε·ΒΗΜ:ιεεεεεεω

πω; Με. 23 εεε ειι!ειιειιιικε 8ρι·ιιειι-χειιιιιεμε:_εεεμβειμ 81η,

ινε:ιι!ιει· ιιι εεε Λεει. Ιειιι·ι·ειοθιε ειιειιιιιι(μ_ θιιι›ιιιειι

εεε ω· ειιε!εειεειιειι ΠεΒει·εειιιιιιι; εε: ειιιιιιιιιιιιἰεειιειι δρ:εειιε';

(Σερ. 2ε --'εθ ΜΜΜ: ειιιιιιιτιιϊεε Ειάειι!ιιιι8ειι”ιιιιε .εωειιιωιω

νοπ εεε Βεινειιιιε:ιι εε:ιιεει!ειιιε;ιιιιε εειιι Μιε:εεε:ι ΗεΜιες (Σερ.

:ιι-εε ιιιιειιωει:εε:ιε, Με: Με Βιιιιλειδιεπ Με πω» :ιη·εΦε>

ΜΜΜ Ηι:ιτε:ιέ:ιιιιε ΜΜιετ ιιιιιιειιειιεε Με:εΙιειι, Με 36.-40.

ειιι ;ιιιιιιειιω Βιι!ειιιιειιε:ιιε!ι, .Μμμμ :σε δειιιιιιο_, κοψει:: ἱε

εεε Αιιπιει·Κιιιιεειι ιιι€ε:-·εεειιτε, - Μ: αειιεεΜειι: :Με :εκει

ειιε|ιῖἰιι·ἰἰι·|ιε, έ Αιιι!ειιιιιιι€ειι εεε ι·ε:|ἱιιεειι. νοπ ο”. ε! ει::

ι”ιιιμ'ειι ροετιεειιε διϋεΚε, ι·υΠει· 8ειιιι·ιιιιε εεε ερμιει:: ο:ἱειιιεὶἱ

πιιε: Ι·'ει·Ιιειηι:εεΜ, ειπε: ιιιιεε:ειι ειιεὶι 2 εΑΒΒε!ίεΠεεειε Ημε

ιιε:ι ιιιιε ειιιι,;ε -!ι:ιι:ειεε!ιο ΜΜΜ, ει:: Με εε!ειιε εεω:εεεειιι.

Αιιε!ι Με: Μει:ειι ειε· Αιιιινε:Βιιιι€εε εειιεεεεενι·ε:θιε .Βεεε!ι:εσηςεε

ιιιιε πιιιιιεΙιεπι Ιιαε:ε:Μεω:ΜΜιι Αιιι'εεξι!ιιίε. -- Ι)εε εεεεεειιμε

θιεεεε: ιιιιιΐιιΓει ειε ιιι εεε Αιιιιιε:Βιιιι€ειι πιειι: ε:Με:τειι Με.

τω, ειπε ειιειεΙ1, Με _ξειιε, νιεΙεε, »Με ειειι εε: :ιεε:εΞεο!ιε

Βρι·ιιειιΐο:ει·Ιιει·πιιιειι€ ειιηςεΙιειι !εεεειι εε:Γ. .

ω Μ. δει·ιιε.

· σε", ..”_μ ·ε
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Nun kommen $. 72. die „innern Veränderungen

der Kirche"; dann plötzlich (als ob dies Heidenchri

sten gewesen wären) die „Nazaräer und Ebioniten",

$. 74. „Häretiker" überhaupt, wo 1) die (frühestens

unter Trajan entstandenen) Elcesaiten, 2) die (sicher

weit ältern) samaritanischen Ketzer, 3) die Nikolaiten,

4) die Doketen, 5) Cerinth – also juden- und heiden

christliche Secten – sich kreuzen; dann § 75. die

»-apostolischen Väter",zuletzt (nachdem Polykarp schon

vorangegangen) „Johannes". Alles dies uno tenore,

nirgends ein Ruhepunkt, nirgends ein Uebergang, son

dern rastlos Sprung aufSprung, und um nur ein Bei

spiel zu geben, wie selbst die einzelnen §§, man kann

kaum sagen, geordnet sind, stehe § 72. hier. Zuerst

wird der Anschliessungspunkte gedacht, die das Chri

stenthum unter den Heiden fand. Dann fährt derVerf

fort: „Die messianische Würde hatte für die Griechen

keine Bedeutung; ihnen war Christus der Herr und

Gottessohn u. s. w.– Der Glaube an die nahe Wie

derkunft wurde aufgenommen –.–Ueber die andern

Presbyter war allmählig– der Bischof hervorgetre

ten –.– Neben dem Sabbath –wurde der Sonntag

gefeiert–.– Nächst dem Alten Testament–wur

den vornehmlich die Paulinischen Briefe gelesen. –

Die Frauen wurden nach dem Verlaufe der ersten Auf

regung– zur stillen Wirksamkeit in Familienkreise

zurückgeführt.– Die christliche Sitte hatte – gegen

die zügellose Sinnlichkeitzu kämpfen, und die Bered

samkeit des heiligen Geistes entartete durch die grie

chische Redseligkeit oft zum frommen Geschwätz". So

endet der $., und es folgen, wie schon gesagt, die

„Nazaräer" Welch' wüstes Bildergewirr! Fast nichts

als Einzelheiten, durchaus keine Gruppen, kein Plan,- -

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

–

-

kei z han–- -
- -- -- -

ein Zusammenhang, geschweige denn systematische

Composition, - -- - - - -

. . . . .. . . . . . .
Doch gehen wir auf, dies weiter zu rügen, da ein

mal das in erste Centrum der Kirchengeschichte, um

welches die Sphären harmonisch kreisen, nicht zum

Bewusstsein gekommen ist. Bewundern, wir lieber das

gute Geschick, womit der Verf. trotz seiner Verken

mung des „Allgemeinen" als solchen, dennoch im Ein

zelnen unbewusst von der Macht desselben geleitet

“ ist, Denn völlig von ihm verlassen, wür" er

wohl schwerlich der Klippe entgangen, an welcher so

leicht die ab ragte Richtung aufs Einzelne scheitert,

das Unbedeu de ehen, so sehr als das Bedeutende

aufzunehmen, das Unwesentliche nicht minder als das

Wesentliche, kurz in das Minutiöse sich zu verlieren.

Dies ist aber keineswegs der Fall. Mit glücklichem

Tact hat unser Verf, die Auswahl getroffen und wirk

lich das „Charakteristische" divinatorisch herausge

fühlt. Mit Recht hat er „eine Menge von todtgebor

INCIl Kleinigkeiten, womit wir bisher uns herumgetra

gen", als unnützen „Ballast" hinausgeworfen, z. B.

„Synoden, auf denen nichts beschlossen worden, Päp

ste, die nicht regiert, und Schriftsteller, die nichtsge

schrieben haben". Denn nur „was irgend einmal gelebt

hat und eben darum unsterblich ist, gehört zur Ge

schichte." Vorr. p. VI. Wer möchte hier nicht das

geheime Walten des „Allgemeinen" erkennen? Was

ist das „Lebendige" anders, als das Einzelne, welches

von Geiste des Ganzen beseelt, durchdrungen, be

stimmt und nun erst „charakteristisch" ist? Allein der

Geschmack, der ästhetische Sinn des Verfs. hat nicht

nur negativ ihnbewahrt, er hat ihm auch positivWag

nisse eingegeben, wofür wir nicht dankbar genug sein

können. Es liess sich von vorn herein erwarten, dass

unsern Verf, die kunstgeschichtlichen Gegenstände, die

kirchlicher Art und Natur sind, besonders interessieren

würden, und wirklich hat er durch die Hereinziehung

68
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vorüberziehen lässt". Dergleichen nette, präcise, pi

"kante Croquisbegegnen beinahe auf allenSeiten. Mit

unter sind freilich die Skizzen auch etwas mager, und

sind freudig willkommen, heissen. Auch aus der namentlich,wo es größere Gestaltenzu zeichnen giebt.

Weltgeschichte hat unser Verf bedeutsame Züge sinn- Von Anseln z. B. heißt es, S. 268:„Am Anfange der

reich eingewebt, und selbst die Geschichte der Philo-_Scholastik steht Anselmus, ein mächtiger Geist in de

sophie ist mehr als gewöhnlich berücksichtigt worden, müthiger Gestalt als Hierarch wie als Theolog, der

Vgl. S. 83.492,538 u. a. m. Nicht minder sin mit dem Glauben das Wissen suchend und von Augu

die betreffenden heidnischen Religionen bei der Ge- stins Theologie ausgehend durch seine Genugthuungs

derselben die Kirchengeschichte wahrhaft bereichert.

Die §§.336,468,562u. a. m, die für bisher „unge

wohnten” Stoff das „Bürgerrecht”fordern (Vorr.p.V),

schichte der Ausbreitung mit dargestellt. Selbst in

den kunstgeschichtlichen Abschnitten aber, die mit be

sondrerLiebe gearbeitet sind,wird immer nur auf das

Einzelne und Specielle das Auge hingelenkt. so zeigt

der Verf, z. B. uns nicht, wie die gothische Baukunst

sich aus dem Cultus des Mittelalters entwickelte; vor

trefflich aber beschreibt er die Bauten selbst. „Die

Wölbungen der Dome stiegen empor, ein steinerner

Hochwald, die schlankaufstrebenden Pfeiler wurden das

Sinnbild eines himmelstrebenden Geistes, die Thürme

waren die notwendigen Höhen- und Schlusspunkte die

ses Strebens. Im phantastischen Schmucke der stei

nernen Blätter und Blumen, der Schnörkel und Fraz

zen, frommer Thiere und der alten bezwungenen Dra

chenbrut spiegelte sich die Fülle der Natur und Phan

täsie. Durch die bunten Fenster als der Farbe reinste

lichtdurchdrungne Darstellung fiel ein geheimnisvolles

Licht in die hohen düstern Räume. Die Gestalten der

heiligen Geschichte wuchsen aus den Säulenbündeln

hervor, die Welt-und Kirchengeschichte wird vertre

ten durch steinerne Schläfer mit gefaltenen Händen

auf Heiligen- Bischofs- und Fürstengräbern. So er

schien die Kirche gleich den Tempel Salomonis als

ein Bild der Welt mit allen ihren Kindern, über die

sich der Himmel wölbt.“ $. 336.

Dies Beispiel kann uns zugleich alsProbe dienen,

wie schön der Verf, zu schildern versteht, und hiermit

kommen wir aufsein Hauptverdienst zurück, das,wie

schon gesagt, in der Kunst besteht, durch wenige kräf.

tige Pinselstriche das Einzelne lebensvoll hinzustellen.

Am meisten zeigen dies kleine skizzenartige Andeu

tungen, die oft nur gelegentlich hingeworfen sind. Z.

B. § 216: „Die deutsche Geschichte Lamberts von

Aschaffenburg ist ein Abbild desLebens, wie es einem

frommen Mönche erscheint, der nach seiner Wallfahrt

zum heiligen Grabe die Geschichte der"Welt"und sei

nes Volkes am kleinen, gemahltenFenster seiner Celle

lehre das kirchliche System vollendete und durch sei.

nen Beweis für das Dasein Gottes eine natürliche (!)

Theologie begründete.'' ist ihm

dasGottesbewusstsein nothwendiggegeben,in der Liebe

Gottes Unsterblichkeit und Seligkeit, aber diese ganze

durch die Sünde verlorne Religion () konnte nur durch

den Opfertod eines () Gottmenschen wiederhergestellt

werden“. Auch „weltliche" Größen sindmanchmalver

fehlt. So schließt z. B. die Schilderung, Constantins

mit den Worten: „Er hat im Interesse seiner Herr

schaft viele Schlachten gewonnen, die Regierung des

Weltreichs zu einer künstlichenMaschine gemacht, an

der herrlichsten Stelle der Erde eine Welthauptstadt

erbaut (wozu diese landschaftliche Bemerkung),"viel

Unglück erlebt und verschuldet. Dies ist doch ge

wiss nicht „charakteristisch“. Besser dagegen sind

Künstler skizzirt, z. B. Dante § 312. Er hat „in sei

ner göttlichen Komödie als in einem Weltgerichte der

heiligen Poesie die Zustände des menschlichen Gei

stes, sein Zeitalter und die Weltgeschichte allegorisch

dargestellt, mit derKühnheit eines Ghibellinen zürnend

gegen die Missbräuche der Hierarchie, ein Freund Wir

gils, aber ein Verehrer des h.Thomas von Aquino,

begeistert für den Kirchenglauben, der erstgebörne
Sohn der Kirche unter den Dichtern“. z"

auch den Verf, ein Haschen nach möglichst frappanter

Bezeichnung zu Spielen des witzes verleitet, die un

passend sind, wie wenn die Verfassung der beiden
Bettelorden §.322. „eine mit republicanischenFormen

umgebne Monarchie" genannt wird. Oft kommen auch

hohl-pathetische Phrasen vor, die nichts weniger als

bezeichnend sind, wie wenn es so vom den Mysti

kern des 14tenJahrh. (Tauler, Ruysbroek u. a.) heißt,

die „Gemeinde“ derselben habe sich „wie ein Hochge

birge“ durch Deutschland gezogen. vergleichen sind
manchmal „Stichwörter aus den Quellen genommen

(Vorr.p.VI), die keineswegs treffen."So ist es un

.
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würdig, dass der grosserKarl S. 198 als „Schlächter

der Sachsen” stigmatisiert wird, wenn er auch aller

dings so in den bekannten Gebete der letztern an

Wodan heisst. . . . . . . . . “ :

Doch dies sind „Kleinigkeiten". Im Ganzen sei

nochmals anerkannt, dass unser Verf, in geistreicher

Darstellung des Einzelnen dieVorgänger alle weit über

trifft. Wir können daher zum Schlusse nur noch den

Wunsch aussprechen, dass die ästhetische Richtung

sich immer reiner herausgestalten möge. Es liegt in

ihr eine hoffnungsreiche Tendenz zu höheren Formen

der Wissenschaft. Vor Allem aber hat sie die ratio

malistische Hülle abzustreifen, in der sie zuerst zur

Welt gekommen ist. Je weniger sie in petto behält,

je mehr sie dem heiligen Gegenstand sich unbedingt in

die Arme wirft: um so klarer wird dieser sein inneres

Licht entfalten, das Einzelne wird nochunendlich sehö

ner sichfärben, das „Allgemeine"in tiefster Bestimmt

heit sich offenbaren, und Christus in seinem Reiche

kein „Unbekannter” mehr bleiben. - - . - - - - - - - - --

- - - - - - - F. R. Hasse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

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

“
/. . . . . . . . . "

. . LWI,

Recherches sur les ossements fossiles découvertes

dans les cavernes de la province de Liege,

par le docteur P. C. Schmerling, membre

n de plusieurs sociétés savantes. Ouvrage ac

vompagné de planches lithographiees. 1ere

Partie, IIde' et IIde Partie, 1ere

“Livraison." Liège, 1833 et 1834. chez P. J.

Collardin, 91 S. mit 27 lithographierten Tafeln

- und 104 S. mit 19 lith. Tafeln. Text in gr.

i4, die Tafeln in Folio- und Doppelfolio.

. . Ueber das erste Heft dieses interessanten Werks

haben wir uns in No. 113 des Jahrgangs 1834. dieser

Zeitschrift bereits anerkennend ausgesprochen, und neh

nnen daher um so lieber die vorliegenden beiden neuen

Hefte davon vor die Hand, da dieselben nicht blofs mit

einer viel größern Anzahl von Bildern ausgestattet

sind, sondern auch an eigentlichen vergleichenden osteo

logischen Ergebnissen reicher erscheinen, als jenes er

ste Heft. Wir können freilich den Werf. in seinen

' Beschreibungen und Ausmessungen der fossi

en Knochen hier nichtfolgen aber der allgemeineIn

halt und die Hauptresultate, welche diese Fortsetzung

enthält, sollen doch umständlich angegeben werden, -

1sten Bandes,2te Lieferung. Chapitre V. Des

lantigrades fossiles. Die Bären, der Dachs und der

ielfrass werden hierin abgehandelt. Erstere nehmen

den grösstenTheil des Text-Heftes ein; nurzwei kleine

Abschnitte verbleiben den beiden letztgenannten Gat

tungen. Von den 27 lithographierten Steindrucktafeln,

welche das Heft begleiten, geben auch 26 bloss Bilder

von Bärenknochen. Die Vergleichungen werden mit

- 1“ - - - - - - - -

-

". . . . . . - -
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grosser-Genauigkeit durch eine grosse Anzahl Bären

knochen von allen Theilen des Skelets, aus den „Lüt

ticher Höhlen, durchgeführt und so erhält.Manches,

was schon Cuvier, Goldfuss und Andere über fossile

Bärenknochen beigebracht hatten, Ergänzung, nähere

Ausführung und sichere Feststellung. Bisher kannten

wir folgende fossile Bären-Species, den Ursus spelaeus

und arctoideus Blumenb., den Ursus prisous Goldf,

den von Cuvier beschriebenen Ursus etrusous ausTos

Cana, die fünfte Species aus der Auvergne, welche

Croizet und Jobert nach einigen Knochen unter dem

Namen. U.ayernensis bestimmten, und einersechsteArt

aus den Höhlen von Touzan, welcher vonMarcel de

Serres der Name U. pittorigegeben worden ist. An

der specifischen Differenz dieses letzten Bären von dem

gewöhnlichen U. spelaeus, zweifelt der Verf; sie soll

nach Marcel de Serres darin bestehen, dass bei dem U.

pittori der erste Mahlzahn getrennt zweiwurzelig sei

und in zwei geschiedenen Alveolen,sitze, welches der

Wf, gerade so bei den meisten Individuen von U. spe

laeusgefunden hat. Es würden also nur 5Species von

fossilen Bären alsfeststehendangenommen werden kön

nen. Drei davon, die in Deutschland bekannten U

spelaeus, arctoideus und priscus lieferten auch die Lüt

ticher Höhlen. In diesen hat der Werft aber noch zwei

neue Species und eine Varietät gefunden, nämlich 1)

einen kleinern,Verwandten des U.arctoideus, ebenfalls

wie dieser mitflacherStirne, dessenSchädel allerdings

eine Art-Differenz nachzuweisen scheint; diese in der

Höhle von Goffontaine entdeckte Art nennt der Werft

U. leodiensis; 2) einen sehr grossen Bären, von ihm U.

giganteus genannt, blofs nach dem Unterkiefer, hume

rus, cubitus und femnr bekannt, so dass die von Hrn.

Schmerlinghiernach angenommene neue Art wohl noch

etwas zweifelhaft sein könnte; 3) eine kleinere Varie

tät von U.spelaeus von mehr rundlicher Kopfform und

andern Abweichungen, welche Esper schon gekannt zu

kaben scheint. Ob aber auch selbst diese letzte Van

rietät eine gewisse Constanz behauptet, möchten wir

noch sehr bezweifeln, da man in grössern Sammlungen

von Bärenschädeln gewöhnlich zahlreiche Uebergangs

formen findet. Es blieben sonach nur der U. leodien

sis und der in seiner Art-Eigenthümlichkeit noch nicht

genugsam erwiesene U.giganteus als neue Entdeckun

gen des Vis. übrig. In jedem Falle ist es aber selbst

nach seinen eigenen Annahmen nicht richtig, wenn er

S. L54 sagt: .... „nous sommes parvenu a reconnaitre

cinq especes d'ours etdeux variétés. On n'en connais

sait que trois avans nous", damur von einerVarietät,

nämlich derjenigen des U. spelaeus die Rede ist. - -

Die Exemplare von U. spelaeus sind auch in den

Lütticher Höhlen, wie überall, die gewöhnlichsten; aus

den vielen Knochen hat der Vf, ein ganzes Skelet zu

sammensetzen können. Hr.S. sucht die schon in dem

ersten Hefte ausgesprochene Ansicht, dass in den Lit

ticher Höhlen die Bären nicht gelebt haben, sondern

dass ihre Knochen erst eingeschwemmt worden seien,

bei wiederholten Gelegenheiten näher zu beweisen. S.

120. „J'ai remarque, comme l'avaitdéjà fait fe celebre
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Cuvier, qui est difficile de reunir deux dennt-machoi

res provenant d'un même individu. Et, si, selon cet

auteur, ces ours dontnous recneillons des restes avaient

v6en, ëtatient norts paisiblement dans ces souterrains,

pomrquoinetrouverait-on pas sur plus die 200 demmi

machoines, retirées d'une-même caverne, plus die 5 pai

res ayant appartenu auxménes individus: Et Pourquoi

lapartie postérieure, etamt celle qui offre le moins de

resistance, a-t-elle été enleve et arrondie dans ungrand

nombre de celles, dontje suis en possessions On - au

ruit de la peime a soutenir avec M. Buckland que ces

dsont été arrondis d'uncôtépar um Courantpassager."

Die Art der Knochen-Ablagerung in horizontalen,

oft mehr als drei Meter mächtigen Schichten über ein

ander, so fährt der Vf, fort, zwischenSteinen von ver

schiedener Dicke und Erde spräche dagegen. Die ver

brochenen und an den Rändern abgerundeten Kiefer

hälften müssten, lange Zeit ein Spiel der Wasser, ge

rollt worden sein, ehe sie sich in den Höhlen nieder

gelagert hätten. Eben so, erwähnt Hr. S. im folgen

den Hefte, sei es bei den Hyänenknochen, auch sie

würen zerbrochen, abgerollt, und ähnliche Erscheinum

gen, wie man zu Kirkdale und Sundwich beobachtet

habe,welche den Beweis lieferten, dass dort die Thiere

in den Höhlen gelebt hätten, kämen bei Lüttich nicht

tor. Bei der vorjährigen Versammlung der Naturfor

seher in Bonn, wo die Hrn. Buckland und Schmerling

anwesend waren, hatte letzter Knochen von Lüttich

mitgebracht, unter welchen Buckland einen fand, an

welchem er die deutlichsten Spuren der Benagung nach

wies, welches Hr. S. doch nicht zugeben wollte und

darin nur Abrollungs-Spuren erkannte. Bei gleicher

Gelegenheit sprach sich auch Hr. Constant Prevost, der

erst eben die Höhle von Goffontaine besucht hatte, dahin

aus, dass die Knochen in dieselben geschwemmt seien,

und im Allgemeinen erklärte er, aus vielfachen andern

Beobachtungen über die Ablagerung der Knochen in den

Höhlen Frankreichs, DeutschlandsundSiciliens dasRe

sultatziehenzu müssen, dass beiweitem die meisten der

darin vorkommenden fossilen Knochen durch Wasser

fluthen in die Höhlen geschwemmtworden seien und nur

wenigeGeschöpfen angehört haben möchten, welche in

den Höhlen lebten und starben. Rec. ist auch dieser

Meinung und hält die Höhlen, welche benagte Knochen

und Coprolithen von Hyänen enthalten, nur für aus

nahmsweise, seltnere Erscheinungen.

Der Vf, besteht darauf, dass es wirklich einen fos

silen Dachsgäbe,welcher mit den ausgestorbenenThie

ren gleichzeitig gelebt habe; er weiche durchaus nicht

von dem unserigen ab.

Von den Gulo spelaeus hat Hr. S. nur ein paar

Zähne, einen femur und Bruchstücke des Beckens in

den Lütticher Höhlen gefunden.

2ten Bandes, lete Lieferung. Sie handelt von den

Fleischfressern, und in dem ersten Kapitel, welches all

gemeine Reflexionen enthält, wird erwähnt, dass meh

rere Species aus den Höhlen noch zu den gegenwärtig

lebenden' und dassgerade aus dieser Ordnung

Viele der kleinern. Thierer den bisherigen Beobachtung

gen der Palaeontologen entgangen seien, da nicht ange

nommen werden könne, es enthielten bloss die Höhlen

von Lüttich eine verhältnismäßig viel grössere Zahl

von Arten. Diese Höhlen lieferten im Allgemeinen mehr

als 60Thier-Species, während die Höhle von Kirkdale;

diejenige, welche bisher als die reichste erkannt wäre,

nur 21 geliefert habe, und man bisher im Ganzen, mit

den neueren Entdeckungen aus Frankreich, nur32Thier

Arten aus den Höhlen habe aufzählen können. Aufdie

kleinern Thiere wäre meist von den Arbeitern eine zu

geringe Aufmerksamkeit verwendet worden.

Las 2te Kapitel spricht zuerst von den Mardern.

Knochen wurden aufgefunden, welche ganz mit denen

unserer Mustela Martes, M.putorius, M.vulgaris, M.

foina übereinstimmen; nur eine kleine Mustela aus

den Lütticher Höhlen scheint keiner lebenden Art an

zugehören.– Ferner könnt im 3ten Kapitel die Gat

tung Canis an die Reihe, wovon der Verf, den Hund,

den Wolf und den Fuchs gefunden hat. Hunde und

Wölfe kommen selten vor. Der Verf, bemerkt, dass

sich allerdings in manchen Höhlen später eingebrachte

Knochen von diesenThieren fänden, indessen seien die

von ihm untersuchten bestimmt unter denselben Um

stünden vorgekommen, wie diejenigen der ausgestor

benen Thier-Arten. " Hund und Wolf stimmen mit

den lebenden überein, ein Fuchs ebenfalls, aber dane

ben ist auch noch eine andere Art oder Varietät von

diesem gefunden worden, welche etwas größer und

schlanker auf den Beinengewesen sein muss. Um die

sen grössern fossilen Fuchs als eine neue Art anzu

nehmen, hält Rec. die vorliegenden Thatsachen noch

nicht zureichend genug.–Von Hyänen weist der Wf.

im vierten Kapitel zwei Arten nach, nämlich ausser

der gewöhnlichen Hyaena spelaea, noch eine zweite mit

höherm und etwas breiterm und dadurch mehr gerun

detem Kopfe. Von Katzen, Gegenstand des 5ten Ka

pitels, führt derWerf nach seinen Beschreibungen der

Knochen vier mehr oder weniger bewiesene neue Ar.

ten an. -

Die 1ste Lieferung des 2ten Bandes enthält 19Ta

feln; sie sind in der männlichen Manier, wie die der

frühern Hefte lithographiert und größtentheils hinrei

chend deutlich. -
-

Etwas mehr Ordnung, weniger Wiederholungen,

überhaupt oft weniger Worte und ein schärferes Her

ausheben des Wichtigsten in den den Abschnitten

beigefügten Résumes hätten wir bei dem Buche noch

gewünscht, dessen Fortsetzungen übrigensfür dieWis

senschaft wichtig sind, wenn auch der Verf, hin und

wieder garzu sehr bestrebt gewesen sein möchte, neue

Arten zu bilden, wo oft die spärlichen Reste noch kein

bestimmtes Aussprechen zulassen dürften.

- Nöggerath.

-

-

- - -
- -

- - - - - -

- - -
- - - - - - - -
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Herr Osann, der schon manche Partieen des Alter

thums mit seiner kritischen Fackel beleuchtet und von

der Verunstaltungzufälliger oder absichtlicher Zusätze

gereinigt hat, eröffnet mit diesem ersten Bande eine

Reihe litterarhistorischer Untersuchungen, zu denen er

schon im Jahre 1816, durch seine Analecta critica,

seine Befähigung im hohen Grade kuud gethan hatte.

Man lerntvon ihm, auch wo man ihm nicht beipflich

ten kann. Obgleich er „die möglichst genaue Erwä

gung aller einzelnen Momente", die er selbst alsGrund

bedingung solcher Forschungen in der Vorrede aner

kennt, nicht überall zu erfüllen scheint, so übertrifft

er doch stets seinen Vorgänger in dem Maasse, dass,

wer einen von ihm behandelten Gegenstand wieder

vornimmt, seine Arbeiten nicht ohne grossenNachtheil

unbeachtet lassen darf. Es scheint daher sein Ver

dienst mehr in scharfsinniger Combination und glückli

cher Auffindung gewisser Hauptpunkte, als in der Er

schöpfung aller einzelnen Momente, und in einer gewis

sen Vollständigkeit zu liegen. Zu dieser Bemerkung

veranlasst uns die Vorrede, in der er mit dem Be

wusstsein des Strebens nach solcher Umfassung sich

gegen den Vorwurf einer etwa zu tadelnden Weit

schweifigkeit vertheidigt. Diese aber möchte an sol

chen Forschungen, wie der Verf, giebt, am wenigsten

zu tadeln sein, sofern sie nicht in der Breite desStils

liegt. Viel mehr gelungen ist nach des Refer. Dafür

halten dem geehrten Verf, das zweite in der Vorrede

besprochene Streben, nach einer leidenschaftslosen Po

lemik, die er als „Bekämpfung von Einzelnen geltend

gemachter Meinungen" ansieht, „deren persönlicheUr

heber ganz gleichgültig sind. Refer. möchte hierin

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

mit ihm wetteifern, kann jedoch nicht leugnen, dass

ihm Interesse für ein Werk auch Interesse für den

Urheber desselben einflösst.– Dieser erste Band zer.

fällt in drei Haupttheile:

I. Zur griechischen Elegie. II. Ueber die dem Ari

stoteles beigelegte Schrift von der Welt und deren

muthmasslichem Verfasser. IlI. Vermischtes.

Die erste Abhandlung „Allgemeines über Entstehung

und Wesen der Elegie", hat Referenten sehr angespro

chen. Nachdem der Verf, die Schwierigkeiten darge

legt, die der Forschung über die Entwickelung der

griechischen Poesie überall entgegenstehen, und von

der Dunkelheit, welche auch über die Entstehung der

Flegie verbreitet ist, ziemlich ausführlich gehandelt

hat, weist er mit Ruhe und Klarheit die bisher hier

über aufgestellten Ansichten zurück. Er pflichtet zwar

Hrn. Nic. Bach, gegen Hrn.Conr. Schneider darin bei,

dass der Homerische Hymnus nicht als Mittelstufe

zwischen dem Epos und der Elegie anzusehen sei, hält

aber auch die Nachweisung der lyrischen Elemente im

Homer (im Paean, Threnos und Linos) für ungenü

gend,um daraus die Entstehung der Elegie, als einer

besondern Form, zu erklären. Denn eben auf die mit

dem Inhalte ursprünglich identische Form komme es

an, und die ergebe sich auch nicht aus Schneiders an

sich richtiger Bemerkung, dass die wahre Lyrik erst

im Zeitalter der Republiken, wo die subjectiven Cha

raktere der Bürger als Einzelheiten hervorträten, ent

stehen konnte. Denn die angenommene Entstehungdes

Pentameters, aus dem Hexameter, erscheine immer

willkürlich, und sei wohl als aus dem Bedürfnis her

vorgegangen im Allgemeinen angedeutet, nicht aber

im Besondern, weder psychologisch, noch metrisch

nachgewiesen. Ja, es könne der heroische Hexameter

weder Vorbild des Pentameter gewesen sein, noch ei

nen Entstehungsgrund für denselben gegeben haben.

Weder Böttigers geistreiche Erklärung aus der Be

- - 69



547 MErster Band. 548Osann, Beiträge zur griechischen und römischen Literaturgeschichte.

gleitung der Lydischen Doppelflöte könne gerechtfer

tigt werden, noch helfe Schlegels Berufung auf die

menschliche Natur;jeneVeranlassung sei nur zufällig,

und diese Erklärung zu allgemein,um etwas zu erklä

ren. Wenn ferner auch die politische Elegie desKal

linos die älteste den Griechen selbst bekannteste

war, so folge daraus keineswegs, dass sie an sich schon

die älteste, und Kallinos der Erfinder sei, wie Francke

früher zu erweisen gesucht habe,und von den Meisten

angenommen sei. Befrage man die Ueberlieferung, so

werde allgemein, man möge das Wort ableiten, wie

man wolle, der Ausdruck der Trauer, der Wehmuth,

des Schmerzes, als die Grundidee und älteste Bedeu

tung der Elegie angegeben, dieser Name sei aber ur

sprünglich dem Distichon und Pentameter eigenthüm

lich. Dies führt denVerf. auf die Annahme, dass die

Grabschrift die erste Anwendung des Distichons sei,

und er weist ausdrücklich den mit Flöte begleiteten

Grabgesang zurück, obgleich er durch deren Vermitt

lung die Form entstanden glaubt. Aus der Verglei

chung der aufuns gekommenen Threnen schliesst er,

dass die daktylische Penthemimeris, deren Wiederho

lung den Pentameter giebt, eine uralte Form desGrab

gesanges gewesen, und daher bei Inschriften aufGrab

mälern verdoppelt, dem ursprünglich allein dastehen

den Hexameter hinzugefügt sei. Dafür wird noch die

Benennung des Jambelegos (– 4 J. –– 4.J, L– LJ –

angeführt. Den nächsten Fortschritt findet er nun in

der Verbindung der Gnomen mit dieser so sehr dazu

geeigneten Form, und ganz natürlich wird dieselbe spä

ter Organ der politischen Poesie. Ref muss dieser

Ansicht seinen vollen Beifall zollen, der Verf, hätte

nur auf die Untersuchung näher eingehen sollen, wie

früher das Distichon zu Inschriften gebraucht worden

sei, besonders zu Grabschriften. Die zum Schluss die

ses Bandes gegebene Inschrift, so wie die Nachrich

ten von Hipparch, lassen allerdings aufeine sehr frühe

Anwendung schliessen. Hr. O. konnte die von Hrn.

Ulrici in der Geschichte der lyrischen Poesie darge

legte Ansicht noch nicht berücksichtigen, die ebenfalls

in den Threnen den Ursprung der Elegie sucht, wo

bei die Flötenmusik wohl zu beachten sei; nicht ohne

Grund hält derselbe aber die politische Elegie für älter

als die Gnomen. Das Epigramm hält Hr. Ulrici mit

der gnomischen Poesie für besondere Dichtungsarten,

welche sich von der eigentlichen Elegie trennten. Ref

muss gestehen, dass die Form des Distichon selbst da

für zu sprechen scheint, dass es zuerst einzeln ge

braucht sei, und in sofern das Epigramm sich selbst

für alt erklärt. Dann ist Kallinos Erfinder der Elegie,

in sofern er das Distichon zu grossen Gedichten zu

erst anwandte.

Der zweite Aufsatz handelt: „Ueber die symposi

sche Elegie und ihre Dichter." Der Verf, macht zu

erst die symposische Elegie, neben der gnomischen,

erotischen und politischen geltend, nicht nur als beson

dere Gattung, sondern als Gattungvon grösserer Be

deutung. Treffend wird im Folgenden geschildert, wie

die Elegie auf alle Lebensverhältnisse und daher auch

aufdie Symposien ihreAnwendungfand, welcheWich

tigkeit die Symposien im Leben der Griechen hatten,

wie bei denselben geistiger und sinnlicher Genuss sich

vereinigten, und selbst Philosophen ihnen ihre Auf

merksamkeit schenkten, und wie aus ihnen sich eine

eigne Gattung der Literatur entwickelte. Nun folgen

die vorhandenen Bruchstücke dieser Gattung aus Ar

chilochus, Xenophanes, Theognis, EuenosundJon von

Chios, mit Benutzung der neuesten Arbeiten über die

selben, und nicht ohne manche neue ergänzende Be

merkungen. Ueberall ist die Uebersetzung Webers

hinzugefügt, jedoch mannigfach nach den Ansichten

des Verfs. geändert und verbessert. Wohl aus Ver

sehen ist p. 6u. s. w. unten die Uebersetzung wegge

lassen. In die Kritik des Einzelnen einzugehen, würde

hier zu weit führen, auch versuchen wir es nicht den

Verf, zu ergänzen: denn welche Gründe denselben ver

anlasten, dieses oder jenes Bruchstück auszuschlie

sen, kann der Kritiker nicht wissen, und immer ist

festzuhalten, dass die ganze Eintheilung der elegischen

Arten den Griechen schwerlich zum Bewusstsein ge

kommen ist. MitSicherheit hätte jedoch das von Nic.

Bach in den BerlinerJahrbüchern 1831 IVter Band, zu

Karstens Xenophanes aus Herodian negi zuorgovs A

Fews nachgetragene Fragment, aufgenommen werden

können.

Einem Dichter dieser Gattung ist ein eigner Ab

schnittgewidmet, überschrieben. „Dionysios derEherne

und seine Elegie". Hier hat der Verf, das Verdienst,

zuerst in einiger Vollständigkeit von diesem mehrfach

merkwürdigen Dichter zu handeln. Hr. O. hält ihn

für den eigentlichen Repräsentanten dieser Gattung.

Um so auffallender war es, dass keine Literaturge
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schichte seiner gedachte; doch hat Ulrici ihm sein

Recht widerfahren lassen, und ist mit Hrn. O.ganz

einig über die Charakteristik. Nur hat dieser eine

Sonderbarkeit des Dichters übersehen, dass er Elegieen

auch mit Pentametern angefangen haben soll, was sei

ner verschrobenen Weise nicht nur ganz angemessen

ist, sondern auch selbst durch die Ueberbleibsel be

stätigt wird. Was die Zeit des Dionysios betrifft, so

ist Böckhs Annahme, dass er Mitgründer von Thuri

gewesen, vomVerf. fester begründet, und er bemerkt,

dass der Beiname ö Xoxot; wohl richtiger der Hell

der oder Pfennig, als der Eherne wieder gegeben

werde, weil er ihn von der Einführung einer Kupfer

münze in Athen bekam, die 6 Xaxos hieß. Er war

auch Redner, und noch Kallimachos besass eine Rede

von ihm. DerVerf. sucht den Schwulst des Dichters

aus dem ganz speciellen Zwecke der Gedichte, dem

Vortrage beim Trinkgelage und der dabei herrschen

den Aufregungzu vertheidigen, allein schwerlich mit

Erfolg. Denn die höchste Begeisterung, selbst der

Dithyramben, darf doch nie schwülstig undgeschmack

los werden. Eben so wenig scheint es hinreichend be

gründet, diesen Dichter als Repräsentanten der gan

zen Gattungzu fassen. Kennen wir auch nur sympo

sische Elegieen von ihm, sofolgt daraus nicht, dass er

keine andre gemacht, undwären vonihm auch diezahl

reichsten Bruchstücke auf uns gekommen, so könnte

auch das ein Zufall sein. Von den Alten selbst wird

er aber nicht einmal besonders hervorgehoben. Was

haben wir also für einen Grund, ihn zum Repräsentan

ten einer Gattung zu machen, in der Xenophanes lange

vor ihm, Jonvon Chios nach ihm, und zahlreiche Dich

ter neben ihm, viel Vollkommneres leisteten? Dagegen

hat Hr. O. gewiss mit Recht in den unter No. I.gege

benen Distichen nicht nur eine vollständige Elegie,

sondern auch die Einleitung, gewissermassen eine Dedi

kation erkannt. Dass es aber Einleitung zum ganzen

Buche ist, kannbezweifelt werden; es können mehrere

Cyclen von Elegieen gewesen sein. Eben so, inTheo

doros eine historische Person zu suchen, trägt Ref

Bedenken. Bestand nach des Verfs. scharfsinniger

Vermuthung das ganze Werk des Dionysios aus einer

Reihe skolienartig nach einander beim Gelage vorzu

tragender Elegieen, bei denen der Vortragende sich

stets an seinen Nachbar zur Rechten wandte, so

konnte Theodoros (der Gottbeschenkte), als allge
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meine Anrede (fast als Nom. Appellativum) an den

Nachbar genommen werden. Denkt man die erste

Elegie vom König des Trinkgelages gesprochen, oder

gesungen, so ist das Ganze nicht allegorisch, sondern

buchstäblich vom Trank zu nehmen. Dann würde be

sonders der dritte Vers anders zu erklären sein: Hyd

d” &ndeEta réuno vor mgrörp Xagirow yxgcoas zägura,

Hr.O. übersetzt: „Dir sende ich zuerst, noch vor den

Chariten, wasich in den Becher gemischt, eingeschenkt

habe,” und erklärt es nach der Sitte, im Anfange des

Symposions den Chariten zu libiren,von derZueignung

der E’egieen. Allein viel passender erscheint. Alles,

wenn wir das Gedicht eben bei solcher Anrufung und

Libation gesprochen denken, und verbinden Xuginov

zoguros, was so den den Chariten geweiheten Trank

bezeichnen würde. Die gelehrteZusammenstellung des

Verfs. hat Referenten auf diese Erklärung geführt.

Denn eine an sich zweifelhafte Erklärung auf eine

Emendation zu bauen, nämlich ngo go für ngarop zu

lesen, scheint uns gewagt, und der Schein als ginge

die Emendation aus der Erklärung hervor, da es doch

eigentlich umgekehrt ist, mag den Verf. verwirrt ha

ben. Ja, er mussauch róre in röde verändern, um seine

Erklärung festhalten zu können, und doch bleibt die

selbe sehr zweifelhaft. Nach unserer Erklärung ist

Alles nothwendig, wie es eben ist. Gleich gross ist

der Scharfsinn und die Gelehrsamkeit, die der Verf.

in der Erklärung des dritten und vierten Fragmentes

entwickelt. Lobend muss man erkennen, wie erüberall

das Gewisse von dem nur Wahrscheinlichen unter

scheidet. Warum der Verf, bei oqaiga evaluor an

Henkel und nicht an die Ründung der Becher selbst,

denken will, sieht man nicht recht ein.

Der zweite Haupttheil „Ueber die Aristotelische

Schrift von der Welt,” nimmt die seit Wiederherstel

lung der Wissenschaften schon oft behandelte Frage

über die Aechtheit dieses Werkes wieder auf, und

sucht dieselbe sogar zu einer positiven Entscheidung

zu bringen, indem dasselbe dem Stoiker Chrysippus,

als Verf, zugewiesen wird. Die nächste Veranlassung

zu dieser Untersuchung gab die von Hrn. O. zur Her.

ausgabe vorbereitete Bearbeitung des Stoikers Cornu.

tus, durch Caspar d'Anse deVilloison, da in einerZu

gabe derselben, einer Darstellung der Theologia phy

sica Stoicorum, derVerf, dieser Schrift oft als Stoiker

bezeichnet wird, wie es schon früher von Dan. Hein
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sius geschehen sei, der auf den Posidonius, alsVerf,

rieth, und neuerdings von Jul. Ludw. Ideler. Zu ei

ner größern Ausführlichkeit im Beweise der Unächt

heit ward Hr. O. bewogen durch die Zuversichtlich

keit, mit der neuerdings C. H. Weise, Prof. in Leip

zig, bei seiner Uebersetzung dieser Schrift, die Aecht

heit vertheidigt, oder vielmehr nur behauptet hat.

Hr. O.beginnt mit der Ueberlieferung, und muss

gestehen, dass nicht nur Arsenius in seinemViolarion,

Philoponus und Stobaeus den Aristoteles als Verf, an

erkennen, sondern selbst Justinus Martyr und Apu

leius. Zwar sucht er des Letzteren Zeugnis zu ver

dächtigen, fühlt aber selbst, dass man doch zugeben

müsse,injenemZeitalter habe man den Aristoteles für

den Verf. gehalten. Wenn zugleich aus einer Stelle

des Simplicius entnommen werden soll, dass weder er

selbst, noch der von ihm angeführte Nicolaus Damas

cenus diese Schrift anerkannt hätte, so möchte wohl

etwas hineingelegt sein, waswenigstens nichtnothwen

dig darin liegt, und also nichts beweisen kann. Wohl

aber genügt die Stelle des Proclus, dass dieser schon

an der Aechtheit gezweifelt habe, und das mag auch

Simplicius gethan haben, und darum vielleicht die

Schrift gar nicht erwähnen. Ob dasselbe aus einer

Stelle des Gellius über den Favorinus zu folgern ist,

bleibt wenigstenszweifelhaft. Immerhin geben wir dem

Verf. zu, dass es grosses Gewicht habe, dass früher

nirgends eine solche Schrift von Aristoteles angeführt

wird, was um so mehr von Bedeutung sein muss, weil

auch in keiner der drei, sonst mannigfach abweichen

den Verzeichnisse der Aristotelischen Schriften, diese

Schrift genannt wird, denn dass sie unter dem Titel

negi köouou zerégeog, der einmal vorkommt, nicht ge

meint sein kann, zeigt allerdings der Inhalt. Nunwen

det sich der Verf, zur Widerlegung des Hrn. Weise,

und hebt mit Recht hervor, aufwie misslichemGrunde

dessen ganze Beweisführung stehe, da der unverkenn

bare Unterschied in der Darstellung von allen andern

Aristotelischen Schriften nur durch die Annahme be

seitigt werde, es sei eine exoterische Schrift, obgleich

keine einzige andre Schrift derselben Art zur Verglei

chungvorliege. Wenn nun auch nicht so evident be

wiesen werden kann, dass unsre kleine Schrift keine

von den dem Aristoteles beim Diogenes Laertius bei

gelegten Briefen sei, so ist doch wenigstens eine eben

so grosse, vielleicht eine grössere Wahrscheinlichkeit

dagegen, dass wenigstens daher kein Beweis für die

Aechtheit der Schrift genommen werden kann, wie

Stahr, Aristoteles bei den Römern, pag. 167, hinrei

chend bewiesen hat, obgleich selbstStobaeus die Schrift

&moroh gds Al-Farögor, nennt. Wir übergehen, ob

und wiefern die vorangehende Dedikation den Verhält

nissen des Aristoteles und Alexander angemessen sei,

oder nicht; jedenfalls legt Hr.O. hieraufwohl zu viel

Gewicht. Wenn nun derselbe, mit Benutzung seiner

Vorgänger, die Hauptgründe der Unächtheit zusam

menstellt, so sind wir allerdings der Ansicht, dass die

Sache hinreichend entschieden von ihm sei, und in die

sem negativen Resultate stimmen wir ihm durchaus

bei: nur wäre es der Sache vortheilhafter gewesen,

wenn er einzelne Punkte, die eben so gut, ja zuun

Theile noch besser für die Aechtheit angeführt wer

den können, ganz unberührt gelassen hätte. Die Be

weise sind unter drei Gattungen gebracht:

A. „Die größte Verschiedenheit der physischen

und kosmologischen Ansichten, im Allgemeinen

sowohl, als im Linzelnen, von der in den ächten

Schriften des Aristoteles niedergelegten Lehre."

Mit Recht behauptet der Verf, dass die Grundansicht

von der Aristotelischen sehrverschieden sei, stellt aber

keinesweges in Abrede, dass dieselbe sich aus der Ari

stotelischen herausgebildet zu haben scheine, und noch

bedeutende Aehnlichkeiten enthalte. Doch scheint er

den Unterschied wohl etwas zu weit auszudehnen, denn

eben diese Annäherung ist es doch, auf welche sich

die Vertheidiger der Aechtheit besonders stützen, un

ter denen manche gründliche Forscher sich befinden.

So scheint Hr.O. selbst, in Beziehung auf den Aether,

oder dasfünfte Element,sich in einemgewissen Schwan

ken zu befinden, ob er die Aehnlichkeit oder Verschie

denheit für überwiegend halten solle. Den Hauptun

terschied findet er in der ethischen Weltansicht, die

er dem Aristoteles ganz abgesprochen hat. Einen Un

terschied in dieser Rücksicht geben wir allerdings zu,

ob derselbe aber so groß sei, wie Hr.O.meint,wagen

wirzu bezweifeln. Doch ist er immer gross genug,um

demAristoteles schon deshalb die Schrift abzusprechen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Hrn.Weise'sBerufungaufuntergegangeneWerke

möchte wohl nicht gradezu abzuweisen sein, da die

Fragmente der Bücher neg lösöy und negayabo der

gleichen enthalten haben müssen. Stimmt doch unsre

Schrift negi zóouov darin mit Aristoteles überein, dass

sie den Zufall, den Aristoteles unerklärt lässt, durch

die räumliche Entfernung Gottes von der Erde zu er

klären sucht, wenn auch keineswegs genügend. Zeigt

sich hierin aber nicht, dass der Verf. dieses Buches

die von Hrn. O. angedeutete Inconsequenz des Aristo

teles auch fühlte, und aufzulösen suchte? also wahr

scheinlich ein Nachfolger desselben war? Lehrt doch

die Geschichte der peripatetischen Schule, dass das

hier in Rede stehende Verhältnis zwischen bös und

qpog ein Gegenstand der Untersuchung bei seinen

Nachfolgern war, und die Schwierigkeit aufverschie

dene Weise gelöst ward. Ich erinnere hier nur an

Strabon, der die quous auf den Thron Gottes setzte.

Doch wie man auch hierüber urtheilen möge, in der

daraus zu entnehmenden Entscheidung über dieAecht

heit der Schrift stimmmen wir Hrn. O. völlig bei.

Dass sich noch manche Verschiedenheiten im Ein

zelnen nachweisen lassen, geben wir eben so bereitwil

lig zu, so wie auch, dass Aristoteles schwerlich auf

diese Weise sich an seinen königlichen Zögling ge

wandt haben würde, wie es hier geschehen. Wir he

ben hier nur noch hervor, was auch Hr. O. später

bemerkt, dass Aristoteles schwerlich die Verfassung

des persischen Reiches als Analogie der göttlichen

Weltregierung in einer Zuschrift an Alexander aufge

stellthaben würde. Demnächst kommt Hr.O. aufdie

AII.„Erwähnung von Thatsachen, welche auf ein

AWach-Aristotelisches Zeitalter hindeuten. ,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Dahin wird zuerst gerechnet die Erwähnung der Inseln

Tabropane und Pseböa. Pseböanämlichwird statt der

beiden falschen Lesarten CD3o und boßéa vorgeschla

gen, und der Name als gleichbedeutend mit Psepho

oder Psebo bei Strabo und Stephanus angenommen.

Die Sache ist überzeugend, wenn nicht vielleicht peßes

selbst herzustellen ist. Dann kommt er auf die bri

tannischen Inseln Jerne und Albion, und das hätte

wohl noch weiter auf die vorliegende Bekanntschaft

mit demWesten überhaupt ausgedehnt werden können.

Ganz stimmen wir Hrn. O. ferner bei, in Betreff der

III. „Verschiedenheit in der Darstellungsweise, so

wohl in Bezug aufden Stil als dieSprache selbst.

Nachdem nun die Annahme eines absichtlichen Betru

ges als unzulässig abgewiesen, und die bisherigen Ver

suche den wahren Verf. aufzufinden, als unzulänglich

bezeichnet sind, geht Hr. O. daraufaus, zu beweisen,

dass wir eine Schrift des Chrysippus vor uns haben,

„doch keineswegs mit demAnspruche evidenterUeber

zeugung” Je mehr Hr. Osann hervorhebt, dass er

die Resultate seiner Untersuchung mitgetheilt,um auf

die Wahrheit zu leiten, desto liebevollere Aufnahme

darfunser Geständnis bei ihm erwarten, dass er Re

ferenten nicht nur nicht überzeugt, sondern ihn zu

der Ueberzeugung geführt hat, dass diese Annahme

unmöglich wahr sein könne. Nichts destoweniger sind

wir ihm Dank schuldig, dass er auf eine auffallende

Erscheinung aufmerksam gemacht hat, die alle Beach

tungverdient, und unsernScharfsinn in Anspruch neh

men muss, um dieselbe zu erklären, ich meine die oft

wörtliche Uebereinstimmung unserer Schrift mit Frag

menten des Chrysippus.

Hr. O. bahnt sich den Weg zu seiner Untersu

chung mit der Bemerkung, dass wir in unserer Schrift

kein wissenschaftlichesWerkphilosophischer Spekula

tion vor uns haben, sondern vielmehr eine kurze über

sichtlich gefasste Darstellung in populärem Gewande.
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Hier könnten wir entgegnen, dass schon die Voraus

setzung, Chrysippus habe solche Schriften verfasst, rein

willkürlich ist, allein wirwollen ihm sogar einenGrund

für dieselbe angeben. Die im Verzeichnis der Chry

sippischen Schriften mit nuGava anfangenden Titel

scheinen Werke derArt zu sein; allein sie sind offen

bar immer in der Absicht geschrieben, um sein Sy

stem, als in den Ansichten der Menge angenommen,

nachzuweisen. Es musste aber in demselben immer

doch die ConsequenzseinesSystemes festgehalten sein,

das befestigt und erwiesen werden sollte. Wenn nun

Hr. O. unsre Schrift als einen kurzen Inbegriff der

gesammten Lehre des Chrysippus von der Welt in

physischer und ethischer Hinsicht betrachtet, soscheint

dies Referenten durchaus unmöglich, weil die Grund

ansicht dieser Schrift von der Chrysippischen durch

aus verschieden ist.

Das einzige Citat, das Hr.O. aus der Schrift nagt

xóouov kannte,widerspricht sogleich seiner Ansicht, in

dem es sich weder wörtlich, noch dem Sinne nach in

unserer Schrift findet, obgleich die daraus angeführte

Definition andern Definitionen desselben Begriffes, aus

andern Büchern, ausdrücklich entgegengesetzt wird.

Stob. Ecl. I. pag.180. Unbegreiflich ist es,wie Hr.O.

diesen Einwand durch die entsprechende Stelle des

Plutarchus (I. 28. 2.) zu entkräften glaubt, als werde

da dasselbe aus dem Buche tagt öooy citiert, was beim

Stobaeus aus dem Buche regt «öouov angeführt wird:

es wird in allen Ausgaben, eben wie im Stobaeus, das

Buch negi douov, den andern gegenüber gestellt,und

Galenus (philos. hist. X. 11.) kommt als dritte Autori

tät hinzu. Eben so wenig ist die bestimmte Angabe

&y devrégo mit Erfolgbeseitigt, wenn gesagt wird, das

daraus. Angeführte finde sich in der zweiten Hälfte un

serer Schrift. Und dies ist nichts Anderes als dasje

nige, wovon Hr.O. eben vorher beweisen wollte, dass

wir nicht nöthig haben, es in unserer Pseudo-Aristote

lischen Schrift zu suchen, nämlich die aus Chrysippus

angeführte Definition der siuaguévy. Wir sehen, Hr.O.

hat selbst die Verlegenheit gefühlt, in welche ihn jene

Stelle setzt, und hat nicht gewusst, welche Annahme

ihn am meisten davon befreite. Eben so geht es mit

der Anführung des zweiten Buches; erst ist es damit

gerechtfertigt, dass die Sache in der zweiten Hälfte

stehe, dann aber soll es durch eine Dittographie ent

standen sein, weil nachher folgt er der devrégg negi

ögov. Was sagt er aber dazu,wenn wir ihm ein Citat

aus des Chrysippus Werke regt «öouov bringen, von

dem in unserer Schrift gerade das Gegentheil steht?

Mansehe und urtheile: AlexanderAphrodisiensis spricht

Eig ö ttgaroy röy Tgorégoy Ayalurexy des Aristoteles

pag. 586 beiläufig von denStoikern und sagt: 'Agéoxo

zäg aüros rö uerd rhyéenügcooy näuy näyra radrä in ris

zóoup zeréobau ab" gebuöw, cbs a röv idios trotöy mc

Äur röy aüröy rg góobey livan war zivkobau eivg rä5 xdo

up, tös &v ris regt möouov Xovourm og Sye. Hier

wird doch etwas vom Inhalte des Buches des Chry

sippus ausgesagt, wasinunserer Pseudo-Aristotelischen

Schrift durch keine Deutung gefunden werden kann,

ja von dem sich gerade das Gegentheil darin findet.

Damit wäre der folgende Versuch des Hrn. O, die

Uebereinstimmung der in Rede stehenden Schrift mit

der Lehre des Chrysippus, und die Identität mit sei

nem Werke, als gänzlich misslungen nachgewiesen.

Ref. begreift es kaum, wie Hr. O., der von seinem

Studium der Chrysippeischen Fragmente so überzeu

gende Beweise liefert, so wichtige Unterschiede über

sehen konnte, dass er gesteht: „Voraus ist zu bemer

ken, dass nichts in der Schrift gefunden wird, was

nicht Chrysippeisch sein könne.” Denn 1) steht die

in unserer Schrift wiederholt und bestimmt ausgespro

chene Lehre von der Ewigkeit derWelt (c. II. 3. und

X. 11.) in geradem Gegensatze zu der Chrysippeischen

Lehre von derWeltverbrennungundWiederentstehung,

die eben in der Schrift gestanden hat, die Hr. O. wie

dergefunden zu haben wähnte.

2) Die Lehre von fünfElementen (II, 7. u. 23)

konnte in keinem Chrysippeischen Buche vorkommen,

und der aibig überhaupt kein Element genannt wer

den: denn das feurige Wesen Gottes ist kein Element

(orolyetoy) sondern ein Princip (ägxi). Ueber diesen

Unterschied siehe unsre Shrift Philos. Chrysipp. Fun

damenta p. 44 et 245. -

3) Das Verhältnis Gottes zur Welt, welches in

unserer Schrift auseinandergesetzt wird, ist nicht nur

nicht Stoisch, sondern es wird von derselben aus ge

rade zu gegen die Ansicht der Stoiker polemisiert, c.

XI. 6. Korrow our ünoaße, ös y Cy obgares dazu,

zai rols neoroy disoryxöour zai ouraouy airtos zivera

oorgia, uákov / cbs du zovoa «a porä0 a, Epoa

zu «allör, uyÖé Eüoznuoy arougyy rd &nd 77.

4) DieStoische Lehre von der euaguéry findet sich



557

nicht nur nicht darin, sondern eine ganz entgegenge

setzte. C. XI, 5. Altö 77 re xai rd in ris 7js Souxey év

einooráoa melory riss & Geoö övra specias oder Kai

dixardya livan wa mojs zusord ragays. Gegen diese

ausdrückliche Bestimmung vermag was c.XII, 1. u.8.

über civayer, einoguévy und die zuorgau gesagt ist, nichts,

höchstens kann man den Verf, der Inconsequenz an

klagen. Denn istjemand mitChrysipps Erklärung der

Freiheit auch nicht zufrieden, so hat diese bei ihm

doch nicht in der Entfernung Gottes, und einer daraus

entstandenen Verwirrung ihren Grund.

Die von Hrn. O. angestellte Vergleichung der

Chrysippeischen Lehre von den Elementen mit dieser

Pseudo-Aristotelischen ist darin ungenau, dass Chry

sippus beim Stobaeus I. pag. 312,von der Entstehung

der Elemente aus einander spricht, unser Verf, nur

von der Lage in oder unter einander, worüber nicht

einmal eine verschiedene Meinung obwalten konnte.

Die mehrfachen Abweichungen von der Lehre des Chry

sippus, die Hrn. O. nicht ganz entgangen sind, will

er durch die Annahme einer populären Darstellung ent

fernen. Doch nach dem oben Gesagten brauchen wir

darauf nicht weiter einzugehn. Wir wenden uns da

her gleich zu der Frage, woher doch die unleugbare

oft wörtliche Uebereinstimmung mit Fragmenten des

Chrysippos ? zu der wir noch einen Beleg hinzufügen.

Cap. X.5. et 8. findet sich zum Theil beim Achilles

Tatius in Aratum cap. 4.

Da sich neben dieserUebereinstimmung auch viele

und wesentliche Abweichungen finden, so kann nicht

zweifelhaft sein, dass der Verf, vom Chrysippus ent

lehnte; da ferner die Grundlehre Aristotelisch ist, so

ist höchst wahrscheinlich, dass ein späterer Peripateti

Iker unsre Schrift verfasst habe, und zwar in derAb

sicht, das ethische Verhältnis Gottes, wie es von den

Stoikern angenommen ward, so wie einige andre Fort

schritte dieser Schule, mit den physischen Ansichten

des Aristoteles zu vereinigen. Vielmehr Gründe hätte

es für sich gehabt, den Posidonius für den Verf. zu

halt wie nicht nur Heinsius, sondern schon Aldo

bra aus ad Diog. Laert. VII. 152. vermuthet hatte.

Denn er hatte auch nicht nur ein Werk regl wöouov

geschrieben,aus dem dieselbe Definition angeführt wird,

mit der unsere Schrift beginnt, und zwar ohne die ge

ringste Abweichung, die sich doch in den Worten des

Chrysippus findet; ja, es lassen sich aus den Frag
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menten des Posidoniusfast eben so viele Stellen nach

weisen, die in Wort und Sinn mit unserer Schrift

übereinstimmen, als die von Hrn. O. aus Chrysippus

Ueberbleibseln zusammengestellten. Schon Aldobran

din hat auf die Definition des Regenbogens, Diog. La

ert. VII. 152. aufmerksam gemacht. Wir fügen noch

hinzu, dass auch in der Lehre von den trocknen und

feuchten Ausdünstungen, Winden, Gewittern, von den

Feuerspeienden Bergen undvom Erdbeben, eine völlige

Uebereinstimmung zwischen Posidonius und unserm

Verf. Statt finde. Ganz besonders spricht dafür noch,

das Posidonius darin von seiner Schule abwich und

dem Aristoteles beipflichtete, dass die Welt ewig sei.

Endlichüber die Grösse desbewohnten Landes herrscht

die vollkommenste Uebereinstimmung. Dennoch stim

men wir Janus Bake (Posidoni Reliquiae pag. 337)

durchaus bei, dass diese Schrift nicht vom Posidonius

sein könne, theils weil Posidonius doch den Stoischen

Lehrbegriff festhielt, theils weil ausdrücklich etwas

aus seiner Schrift angeführt wird, was die Pseudo-Ari

stotelische nicht enthält, und dieselbe aus mehreren

Büchern bestand. Diogenes Laert. VII. 142. Wollen

wir aber zu einem sichern Resultate gelangen, so muss

vorher noch eine Behauptungbeseitigt werden, die zu

erst von Heumann hingeworfen, und neuerdings von

Stahr (Aristoteles bei den Römern pag. 172) ausführ

lich vertheidigt ist: das griechische Werk sei nur aus

dem Lateinischen des Apulejus zurück übersetzt, da

es von diesem ursprünglich Lateinisch nach Aristote

les undTheophrast abgefasst war, wie er selbst sage;

ein Grieche habe es für eine Uebersetzung gehalten,

und da er das Original nicht fand, dasselbe herzustel

len versucht. Hr. Stahr giebt zu, dass es dem Ueber

setzer gelungen, dasjenige zu ändern und auszulassen,

was erst von Apulejus zugesetzt sein könne, glaubt

ihn aber auf einer Unvorsichtigkeit zu ertappen, wo er

erzählt, wie künstlich Phidias sein Bild der Statue der

Athene angefügt habe, da er es als Sage gebe, ob

gleich Aristoteles, dessen Maske er annehme, es täg

lich selbst habe sehen können. Allein dieser Beweis

setzt voraus, dass Aristoteles oder Apulejus der Verf.

sein müsse und verliert seine Kraft, sobald ein Dritter

die Schrift abgefasst hat. Diese Stelle beweist übri

gens, dass die Schrift, deren Verf, in Athen war, erst

geschrieben sein kann, nachdem Lachares der Statue

des Phidias den goldenen Schmucknahm (296vor Chr.)
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und zwar ziemlich lange nachher, da er dieSache nur

als Sage anführt. Von den übrigen Gründen ist nur

einer von Bedeutung, dassApulejus den Theophrastus

neben Aristoteles als Quelle nennt. Will man nicht

mit Hrn. O. „etTheophrastum” herauswerfen, so mag

die Ansicht des Apulejus, dass das Buch nicht vom

Aristoteles geschrieben, sondern nur aus seinen und

des Theophrast Schriften zusammengesetzt sei, den

Apulejus bewogen haben, denTheophrast mit zu nen

nen, und er konnte um so eher dazu veranlasst wer

den,wenn diesem schon damals die Schrift über die

Winde zugeschrieben wurde, die mit unserm Buche

zusammenstimmt. Uebrigens fällt die ganze Ansicht,

dass Apulejus der Verf. sei, in sich zusammen, nicht

nur wenn die Schrift des Justinus Martyr ächt ist,

sondern selbst wenn das nicht der Fall, so fern die

folgende Beweisführung gelungen ist, dass die Schrift

vor den Kaiserzeiten,von einem Peripatetikergeschrie

ben sein muss. Wenn es auch nicht wahrscheinlich

ist, dass es gelingen werde, den Verf. namentlich wie

der zu finden, so giebt die Schrift selbst doch Gründe

genug, um ihre Zeit und Qualität mit ziemlicher Si

cherheit festzusetzen. Der Zeitraum, in dem wir zu

suchen haben, ist durch Chrysippus und Justinus Mar

tyr, also zwischen 200 vor Chr. Geb. und 150 nach

Chr. Geb., im Allgemeinen fixiert, vorläufig vorausge

setzt, dass die Schrift des Justinus Martyr, wo die

unsrige angeführt wird, ächt ist. Beachten wir den

Totaleindruck des Buches, so werden wir an die Zei

ten nach August nicht weiter denken. Später hätte

der Verf, gewiss den römischen Kaiser und nicht den

Königvon Persien als Bild der göttlichen Weltregie

runggenommen: dazu kommen noch manche Hindeu

tungen auf die Unabhängigkeit der griech. Staaten XI,

25. und besondersAthens, wodurch wir genöthigtwer

den, dieAbfassungderSchrift,wenn auch nicht vor die

Zerstörung Korinths, doch vor die ErstürmungAthens

durch Sulla zu setzen. Noch näherlässt sich dieZeit be

gränzen durch Berücksichtigung dergeograph. Bestim

mungen: dieLänge derbewohnten Erdewird auf700.000

dieBreite aufbeinahe40.000Stadien angegeben. Dies ist

die Berechnung des Hipparchus *). Nach ihm muss

also der Verf. gelebt haben: für diese Zeit spricht

auch die Windtafel, welche dieselben zwölfWinde ent

hält, die nach Agathemerus, zuerst Timosthenes der

General des Ptolemäus Philadelphus 250vorChr.Geb.

namhaft machte, cf.Coray discourspréliminair zu Hip

pocrat. de aër. $. 62. Der Name des Japyx kommt

sonst zuerst beim Dichter Apollonius vor 190 vor Chr.

Die Kenntnis des Südosten ist bis aufTaprobane und

Psebo wohl erst unter den Ptolemäern vorgedrungen,

und die hier anzunehmende Bekanntschaft mit dem

Westen schwerlich vor Polybius bei den Griechen so

allgemein gewesen. Wenn wir uns auch genöthigt se

hen, dem Posidonius das Buch abzusprechen, auf des

sen Zeit gerade alle Bestimmungen leiten, so darf

hier die Frage doch nicht unerörtert bleiben,woher die

Uebereinstimmung mit Posidonius? Da dieser in der

Astronomie und Geographie als so selbstständig und

wichtig erscheint, kann nur angenommen werden, dass

der Verf, von ihm entlehnte. Daraus würde zugleich

die scheinbare Annäherung an Chrysippus zu erklären

sein, denn in den Definitionen, worauf sich doch diese

Aehnlichkeit beschränkt, herrscht unter den Stoikern

grosse Gleichförmigkeit, fast eine Art Ueberlieferung.

Auf Posidonius führt noch die Angabe von den Um

laufszeiten der Planeten (XI. 12). Geminos nämlich

hat dieselben Bestimmungen, und soll besonders dem

Posidonius gefolgt sein (Ukert Geogr. II. 2.p. 142).

So müssten wir also den Verf. um 100Jahre vorChr.

suchen. Für diese Zeit entscheidet auch noch die Er

wähnung der Insel Psebo (wenn die Emendation rich

tig, wie wir nicht zweifeln), die zuerst bei Agathargi

des (de rubro mari) vorkommt, 120 vor Chr. Geb.

(Ukert I, 1. pag, 154.), der zuerst genauer über die

südlichen Gegenden handelte. Wir erkennen mit Hee

ren die Insel Madagascar darin (ad Stob. Ecl. I.pag.

659); denn dass dieselbe schon beiTheophrastus de

lapidibus vorkommt, vermehrt nur die Zweifel gegen

die Aechtheit dieser Pseudo-Theophrastischen Schrift.

*)Zwar berechnet man die Breite nach Hipparchus auf46,200

allein 8800vom Aequator bis zur Cinnamon-Küste sind ab

zurechnen. Ukert Geogr. der Griechen und Römer 1 pag

238. cf. pag. 225. Fälschlich behauptet Heeren ad Stob.

Eclog. pag. 660, dass der Vf, dem Artemidorgefolgt sei.

(Der Beschluss folgt.)



.ϊειιι

Μ»

Ν.ιεΞε «ιιι ε.~ο.Ιι«ι-ί'τΙὶοΙιο Ι( ι·ιιιΙ«.
._ ι

-ι1.

τι.

ι· ο ϋο!ιοι·

ΑΡΗ! 1886.

~

Βεί!τάι,ιε πω· 6η·ίεσλιευο«επ Μιά ι·«ϊιιιώιοοεπ [Ωω

. ._ια2πησεοό«Ηιιο απο Βι·. Ει·οοάι·ι2·|ι θεαππ.

(8οιιιιιίε.)

, Ριιεε«ιιι πιο· ιιιιιι «Με ἰιὶιοι· «Πο Ριιιιοεοιιιιιεοιιο Βια..

ιιιιι€θ«:ειι8·ι«ι ιιιε .λιιι.ς«ε, ι«:ιι ιιιοιιιο «Πο ΜιεοὶιιιιιΒ «Με

Αι·ιειοιοιιεο!ιοιι ιιιι«ἰ διοιεο|ιοιι Αιιειοιιι«ιιι, οιΙοι· «Πο Μο

.ιιιιιωιιω «Με Αι·ιετοιοΙιεοιιοιι Ρὶιχεἱὶι ιιιι«ἱ Τὶιοοὶοὅἰο

«Ιιιι·οιι,«Ιιο ΒΕοιεοιιο, εο ιιδιιιιοιι Μι· |-ιιι.ιιιιι ενιοιίοιιιιιΗ;

ω”, «ΜΒ «ιιιι ειιΜοι·οι· Ροι·ιιιιι€«ετιι«οι· «Με νΕ ε«:ι. ΒιιΓε

.ιιι«εεε( διο ιιιι€οι;ο!ιοιιο Βἰοὶιιιιιιιι ἱιι άοι· Ει:!ιΠι ιιο.!ιιιιοιι,

κι ΒοννἰΓε, «Ιιιι·«:ιι «Πι νοι·«ΒΙοιοοιιιι8 ι!ιι·οι· Με διο!ιο«:ιιε

Ωω. Π. Ριιις. 242 οιιΠιονιιΙιτιοιι ΑιιεἱοὶιΕ ιιιἱι «Με, «εΙιοιι

οιιιιιι€. 90, νοι·ΙιοΒοιιιι«ιιι ΜΜΕ «Με διοι!ιοι· ιιιι«Ι «Ιοε

Αιἱετοτοὶ«τε ε«ιΠιει, πιο «Ιοεεειι Βοιιι·ιΒ;οιι ειο ιιιιε ιι«:ιι«ιιι.

Νιιιι νιιεεοιι Με ..ιω- οιιοιι ιιιιε «Ι«ιιιιε«:Πιοιι διοιιιιοιιε (ΙΙ.

58.), .Με «Ιἰοεο Νοιιοι·ιιιι8 "οι Κι·ιτοΙ«ιιιε ο.ιιιιιιιιιι, ιιοά

Πιο. («ιο Βιιιιιιιε ν, ε.) ιιοετϋτιει: «Εεε. Β_ε ννιιιι«Ιιο εἰοιι

«Με εω.ιωω ιιιιε«ιι·οι· ΒοιιιιΙο ποιοι· ιιιιτ Αιι«ιι·οιιιιιιιε ιιι...

ιιιιιε ιιιιἰ οι.. 8οιιι·ιί1οιι ιιιι«Ι Αιιειοιιι«ιιι πω. ΒιιΕτοιε ιιι

ι·ιιοΚ. 8οιιιιι; Μ: ιιιιοὶι νοπ «Ιιοεοι· Βοἱιο «Πε Ζω, ιιι

άοι· «Πο εεωιιι νοι·ΐιιΓει εοιιι Ιιιιιιιι, «ιοί «Πο .Μοτο 150

Ϊιἰε δ!) κι· οι... θεο. !ιοεοιιι·ιιιιΜ. Με θε_εοὶιἱοΜο άοι·

Ρωμιωτιιιω· Μ: ειναι· Βοι:ιιιΙο ιιι «ιιοεοιιι Ζ«Μι·ιιιιιιιο εο

«ιιιιι!ιοι ιιιι«ὶ ΙϋοΚοιιιιιιιι, «ιιιίε Με ιιιοιιι επι ειοιιωιωιι

επί οιιιοιι Βοειιιιιιιιιοιι Ρει·ιριιιοιι!ιοι· εοιιιιοΓεοιι Βϋιιιιοιι.

Αιι«ιι·οιιι!ιιιε ευ!! άοι· Πιο ιιιιο!ι Αιὶειοὶοὶοε εονιιοε«ιιι

ω... «Πε ἴοιιἔοὶιοιι«ἰο Βοι!ιο εοιιιιοίετ οιιιο: ιιιιτ Πιο«ιο

ι·ιιε, «Ιοιιι.Βο!ιιιΙοι· «Με Κι·ιτοΙο.ιιε, «Μπι εοο!ιειοιι νοπ

Αι·ιειοϊοΙοε ((Ποιιι. Βιι·οιιι. Ι. ιιιι€. 301 «πι. Μια). Βοοιι

ΗΜ: εἱοὶι 6ιειι.ιιοι.« ιιοοιι «Πο ΒιιοΒο ιιιἰι «ειιιι€οι· πω...

εοιιοιιι!ιοιι!««ιιι; ιιιιεϊιιΠοιι. Νιιιιι«ιιιΠιο!ι @Με ιιι «Ποεο

Βοιιιο ιιιοιιι Κι·ιιιιιιιιιιε, «Με θιο«πο'ε Βοὶιιι ι.ει-ω, ιιιι«ι

Ειιγιιιιι«ιιιε, άοιι ΑΠιοιιιιοιιε Με οιιιο: Ζω ιιιιεςειι6ι·ιε φωτ,

οι· ΝοοιιίοΙΒοι·.άοε Πιο«Ιοι·ιιε 8οινοε«ιιι πιο Καπο.

νιο!ιοιοιιτ ιιο!ιοι·«ιιι ΚΜΠιι!ιοιι ιιιι«Ι ΠοιιιοιιιιιοΙιιιε ιιι «Πο

Πιοδ«_ο ειιιεο!ιοιι Βι·γιιιιι«ιιιιι ιιιι«ι Κι·έιιιιιιιιιε, ?Με «ιο Βιι.

.ΜΜΕ ιρία"Μ«.°λ. ΙΩειιι. 1. ¦836. ι. Β«ὶ.

ν. 8. Οοιιιίε ιε« ιιὶιοι· εννἰεοὶιοιι Ι)ιούοι·ιιε ιιιι«ι [Πούρ

ιιιιε Ιιοιιι«ι ιιο«ιοιιιοιι«Ιο ΕἱἔοιιιὶιϋιιιΙἰοιιΚοὶι: !ιοι·νοιδοιι·«ε

Και, ιιιι«ι ιιι εο ίοι·ιι ἱει οε ινοιιιις«ιι· πιω, άοιι ναι'.

ιιιιεει·οι· ειιιωιι ιιιιιιιοιιΗιο!ι ιιιιίιιιΒιι«!«ιιι. Πιο ιιιιει·ο νει·

ιιιιιτιιιιιιε @άσσο ννοιιοι· ιιι ιιοιιτϋιι«Ιοιι, ιιιϋεε«ιιι ινιι· «ω...

Βιοιιιιιιιις ιιιιιιοι· ὶιοιιιιοιι ὶοιιιοιι; οι... «ιο Ριιι. ν. δ. στι

ιο!ιιιιε ἱιιιἱιιιι·ἱ ιιιιιι«ιιιοε ωιωι, οι «ιιιι«ιοιιι σει δι·ονιιοΐο

ιιι·οειιιιιιε, οι ι·ο«ιιιιι«Ιιιβ οι·ιιιιο, ειττειιιι«ιιι ιε «ιιιι«Ι«ιιιι ιιι

ιιιιιι·ιιε ἱιιειἱῖιιιἰε ιιιιιιιοι. Πιο«ιοι·ιιε, ειπε ιιιι«Πιοι·, ιι«ϋιιιι

εἰι «ιιι Ιιοιιοειιι.ιοιιι νοοιιιιιιιοιιι «ιοΙοι·ιε. οπο: οιιιειιιιι

ιιιἰὸ>· ειι8·ι οὶοιιιοιιε Αιοιι. Βιι·οιιι. Π. Ρει8. 4Ιἴι: "Ο τι (Ιε

ρώνυμος ό Περιπατετικός τέλος μὲι· εἶναι Η άοχλήτω; ζῇν,

τελικον ὅἐ ά7αθοιι μ«ιιιον τὴν εύδαιμονίαν. Καὶ Διόδωθο9,

ὁμοίως άπο ή; αὐτῆς αῖιιέσεω, 7ινόμενου, τε?.ος ιιΐποφαίνι

ται το άοχλήτω; ιιαὶ καλδ.; @ια ('ειΙ!ιιιιιοιι απο Βοιιιοιιιιι

οιιιιε εοίιι«ιιι :ιιι «Πο διοΠο «Με 8οοιιιοι·ιΙοειδιιειι ιΠ«ι

Μια (Οι... οι: δε. ν. Αὶὶεειιιοἱιι «ωιοι.« εἱοὶι διο

ιιιιοιιε Με, ΕοΙ. Π. με. 58. Ύπὁ δὲ τόν νεωτέρων ΙΜ”

πατιιτικών τῶι· ἀπὸ Κριτο2.άου το .ἔκ πάντων τοϋ άχαι'Ιδιι

συμπεπληρώμενοιι [λ.ψεται τέλο,]. Τ'οδτο δὲ ει· το ἐκ τῶν

ποιόν Λιόν. Βε εοὶιοἰιιι «Πε ειιιιωιιιωιι (κα7.ιιΐις) «Πο (Η.

πι· «Με 8ο«ιΙ«ι, «Πε 8οιιιιιοι·ιΙοειΒ!«οιι (άοχλήτωε) «Πο ω.

«Με ιιιι«Ι«τι·ιι θιιιιιιιι8«ιιι άοι· θιιιοι·, «Πο Ποι·ροι·Ιιο!ιοιι ιιιι«ι

ΑοιιΓεοι·ΙιοΒοιι ιιι ιιιιιΐειεεοιι. Εε ὶιιιιιιι ε«ιιιοιιι«ιιι Με ί“ιιιι«ιο

ειο!ι νου οι”. Τοι·ιιιιιιοΙοι,ςιο ιιι οιιε«ιι·οι· Βοιιι·ιΒ; !ιοιιιο

Βιιιιι·. ΡωΞΙἰοΙι ιιιοιιτ ιιιιιιιΜοΙΒιιι· ιιιι«ι σοι” «Με οι·ετ«ιιι

Διιιι!ιο!ι, ιιιιοι· Μι· ιιιιιιοιι απο -Ειοιιι οτιιιεοιι«ιε νωι.

νοι· ιιιιε; «Ιοιιιιοοιι ιιιιε« ειοιι άοι· Ζιιειιιιιιιι«ιιιΙιιιιι8 πω!»

νιοιεοιι; ο. 286 Με διοιιιιοιιε_ ιιι άοι· ΡοιἱιιιιιοιἰεοΙιοιι

ΕΠιι!ι Μπι εε: )Επιιδΐι δ” .ιι?δαιμονιία το μέιιστοιι ά)·αθον

διαιρετέον, ποσαχὅς λέγεται τοιή«ιοθόν, τιιιχδς δέ φασιν λέ- .

αισθαι, τό τι Μ. πἄσι τοῖς οδσι σωτηρίας αἴτιοιι, καὶ

τὸ κατηχορούμενον παντο, «ίχαθοϋ καὶ το διαυθαίρετον· «οι

το μἐν_ δεῖν «θεοι εἶναι το .φώτα το δὲ ,ένος τόν «β·αθώιι,

τὸ δὲ τέλος, έφ' ὅ πάπια άναφέροιι67, δικο Μήν ιύδαιμ0··

νία. ννονοιι ιιιιιι ΜΜΜ ἱιι ιιιιεοι·οι· εειωτι «Ιιο_Β«πιο

εοιιι ιωωιω, «Με νοι·ιιιΣΗιιιΓε θ.οιωε ιιι «Με Μοιιεο!ιοιι,

. 'Π



εστι! επεσε ε!ιευ εε σει·8οεΕε!!!:, πιο !ιἱοι·, ουσ πιιτ σου

εο!!ιευ ννοι·ιευ !›οιεἰο!ιυο!. Ο. Χ!. 4. σιοτὶΝι μὲν πιο

ὅπως ιιπάντων ἐστὶν ο θεός. κιιιϊττον οιἶν ύπολαβεϊιι- ώς ή

ἐν ούρι.τι·ιβι σύναμις ίσουμένη καὶ τοῖς πλεϊστον οιςεστήκοσιν

(ώς ἐπί νε εἰπεῖν) καὶ σύμπασιν αἴτιος νιίννεται σωτη

οία ς. οΕ 2. 7. 18. !)ἱεε !ε!: ιι!ιει· ιιιιι εε νν!ε!ι!!σει·, σε.

σ!ε ευεεΓιι!ιι·ιε 8!ε!!ε υἰο!ι!: εεε Αιἱειοιο!οε ιιυσ εεἱυευ

υιιο!ιεϊου Νιιο!ιιο!δει·υ (σει·ευ δο!ιι·σιευ Μι· !ιε!ιου) εσυ

σει·υ υιιι· Με σου εριι!ει·ειι Ρει·ιρειει!!ιοιυ ου!υοιιιιυου

εεἱιι !ιευυ, σεε νει!ιε!τυ!Γε θοιιεε ευ σου Μευεο!ιευ

ἱε!: ο.ιιο!ι εο!ιννοι·!ἰο!ι ειισοι·εννο συι·ο!ι σου Βεε·ι·ι!!” σωτη

ρία ευε8οσι·ϋο!ιο. Ποιο !ιοιιιυι! ιιοο!ι, σο.Γε σ!ο ο!υτἱ8

ειο Μπιτ, ννε!ο!ιο ϋ!ιοι· σεε Κι·ιτο!ιιιιε ουσ !)!οσοι·ιιε

Αυειο!ι! νου σου υ!ιγειεε!ιευ νει!ιε!τυ!εεευ θο!ιοε εισ

!ιο!ιε!τευ ἰετ (οσ”ευ!ιει· σε!! @Με !!ιι· εισειιτ!ισιιι!ιο!ιοε

δι·ετοιιι !ιοι·υ!ι!ε), ιυ!!: υυεει·ει· εσυ-ιιι ιι!ιει·ειυεσιιιιυ!.

διο!ι. Εο!. !. μια. 68 !ιεἱίει εε: Κοιτόλαος καὶ Διόσωοος

ὅ ποιος ,ιών «εκ αἰθέρος άπαθοΐις [θισν εἶναι!. !)ειιι!ί1

Ψοι·Β!οιο!ιο πισυ Π. 7. Οιὶοανοσ σὲ καὶ σίστοιον οσσίαν μὲν

οιὶθέςια καλοσμεν οΐο. 14. Μιτἄ σὲ τὴν αὶθἐιιιον καὶ

θε'ὶαν φύσιν, ῆντινα τετανμένην άποφαίνομιν, .ἔτι σὲ ἄτοεπτόν

τε καὶ σι·ετεροίωτον καὶ ἄπαθῆ, συνεχής έστιν 68 ὅλων

παθητή τε καὶ τοεπτὶι ο!ο. Ευσ!!ο!ι ιι.ιιο!ι σ!ο σου Ρετ!

Ρειο!;!!ιει·υ !ιε!σε!εις!ε !..ε!ιι·ο νου σει· θειιιε!υεε!ιε!! σοι·

Μευεο!ιου ω!! θα! (ι!είε ιιιιι· νου Βρισει·ευ σἱο Ποσο

εεἰυ !ιιιιιυ, νοι·ε!ε!ι!: ε!ο!ι νου εε!!ιε!) Βυσε€ εἱο!ι ιιι

ιιυει·ει· Βο!ιι·ι!”τ @σου Μεσοι. 8ιο!ι. Εο!ο8. !. οσες. 9!8:

κατὰ τοὺς Πεοιπατητικοσς ή κατὰ φύσιν τι συμμιτεία καὶ

τῇ ὑπὲρ τὴν άνθρωπίι·ην φύσιν νοεοζι ζωῇ προτιιια!μενοι. ΙΜ:

ιιιο!ι!: σἱεεε!!ιο !ιο!ιιε ιιι Ώου. Χ!. 25. ευι!ιε!ιουι οι”.

Βευσαι εενν!ίε, σου Πἰοσοι· οσοι· εἰυευ εεἰυει· Νεο!σ”ο!

σει· σε σου νει!. ευευει!ιευυευ. Με υιιυ σευ ννε!ιυ

Μεινε, σιι!'ε Αι·ιειοιε!οε σε· σου νει·ί. Βιι!ι, εε εο!ιοιυτ

σει·εε!!ιε σιιι·ο!ι ειο !ειο!ι! ιιι ει·ε!ϋ.ι·ευσεε Μ!!'ενοι·ειουσ

οσε ευιειιιιισευ ευ εεἰυ. Βο!ιευυτ Μ! σἰε θονιο!ιυ!ιε!ι,

Βϋε!ιει· ιιἱο!ιι υιιι· πιιτ σειιι Νιιιιιειι ι!!!ει·ει· Ρ!ι!!ο.εορ!ιου

ευ !ιετοιο!ιυευ, σ!ε ιιιιιυ !ιεεουσει·ε !ιει·ιιε!ιειο!ισε2ε, εσυ

σει·ιι ι!ιιιου ιιιιο!ι σιε Ροι·ιυ ιιι σώου, ε!ε ιιιιιιευ ειο

εε!!ιετ σ!εεο!!ιου ιςοεο!ιι·ιε!ιου, ο!ιυο ε!ιευ ειυευ Βειι·ιιις

ιιι !ιεε!ιειο!ι!!5ευ; οιιιο οι·ιιιιιει·ο ε!ο!ι πιιι· ου σἰο νιε!ου

Αρο!οις·ιοευ σεε δο!ιι·ειοε, Με εε ειιο!ι ε!υο νοιιι Βο

ιιιετι·ιυε Ρ!ιε!ει·ευε σου, σοι· ιιευιουι!!ο!ι τἱε!ο εεἱιιει·

Βο!ιι·σιευ υεο!ι ευι!ει·ιι Ρ!ι!!οεορ!ιευ !ιευευυίο. 8ο

εε!ιε!ιιτ ιυ!ι· υυυ, εςε!ιοι·ι: σει· Νοιυε σεε Αι·ιε!οτε!εε ειιιιι

Τ!!ο!, ουσ σει· νει·ΐ. Μι!ι!ιο σ!εεε Γοι·ιιι, επι σειιι Δισ

ειο!ε!εε εειυε Ηιι!σι8·υυ8 ιιι !ιι·ἱυΒευ. δο!!!Εε Αι·ιειο!ε

θεανινι, Βοίιο·σ8·ε εινα· ἔΜοεΜεοσειι από τ·ϋπιτεε|ιοιν βί22εν·α2Μ·έεσε·σά.·Με. Βιντεο· Βαιιι!.

!οε Βιι· σου νοι·ί. ιέ;ο!ιιι!!ευ ννοι·σευ, εε Μισο ιιιιο!ι σει·

θειι!!!ν, Μου! σει· Νουιιιιετ!ν ευ σ!ε εμε.. δικιο!!!

νει·σευ ιιιϋεεευ; ε!!ε Ηευσεο!ιι·ισευ ε!ιοι· !ιιι!ιειι Άριστο

τεΐιιιτ περὶ κόσμου προς Άλέξανσοον, πιιτ ε,·ι·δίεει·υ οσοι·

!ι!ε!ιιοι·ευ Βι·πε!ιοι·ιιυ8ευ. ννυι·σε ο.!ιει· ειυυιιι! σεε νε.

!νειυε νοι·ιςεεεου, ιιυσ πιο !εἱο!ιτ !ιουυιο σεε !ιε! εε!

ο!ιειιι ·ι·ιωι δεεο!ιο!ιευ, εο ιυιιίειε Αιιετοιε!εε ιιο!!ιννευ

σἰΒ· Γιιι· σου νει·ί. Βε!ιε!ιευ ινει·σευ.

Βεί. Μ! εο!ιου ιιι ν!ε! Βευυι ιιι Αυερι·ιιο!ι δευοιιι

ιιιειι, του υοο!ι ννοιι:οι· ιυε ΕιυκεΙυε ειυιυεε!ιευ, ιιυσ Βε

»Με ιιιιι· υοο!ι σιεεε θε!εεευ!ιεἱι:, Ηι·υ. Ο. εεἰυευ

Βευ!ι ιιι ειιςςου, σε σιο Ροές. Ή? υι!!εςε!!ιο!!!ο νει!ιοε

εει·ιιυΒ σεε νου Με. !ιοτοιιειςοέο!ιοιιοι1 Ρ!ιεεσι·υε ω

οιιι·οιιει αΙθι'εα οιι- αέρα, ινου!σει· 5ενν!!ε Μ: που! μια.

220 ωνομάζεσθαι σο· ειινομεϊσθαι, νεου ειιο!ι ιιιο!ι! πιι

ινε!ιι·εο!ιειυ!ιο!ι. Ε!ιευ εε σε.ιι!ι!ιει· ειιιιιΐουις!; Βο!'. σἰο

ιιι σει ει·ειευ Βο!!εεε Βοδο!ιευευ Ει·ει5.υιιιυΒευ σει· Βιι

ευε!εο!ιευ δευτ!!! Με» 0!ιι·νε!ρουε, ο!ια!ειο!ι οι· ιιιιι·

ειυε διε!!ο ίευσ, σ!ε ι!ιιυ ευιΒιιυιιευ πιιι·. Βεἰ εεἱυοι·

ιιευου Πο!ιει·ει!ιο!!ιιιι€ 0!ιι·γε!ρρο!εο!ιοι· Ριεοιυευ!έο, σ!ο

ει· ειοει· !ιἱε υιιο!ι σοι· Ηει·ιιυεεε!ιε σει· ιυ Νοευε! νει·

!ιευσευευ Βϋο!ιει· σεε 0!ιι·νε!ρυιιε 8!ειι!ιτ ειιίεο!ι!ε!ιου ιιι

ιιιιιεεου, !ιιιιιιι οι· ιιοο!ι οιιιο ι·ειο!ιει·ε Νεο!ι!εεε !ιε!!ευ.

Με σει· Τσε! πιοὶ νόμου ΐε!ι!!: ιιπ νοιἐεἱουυἱΓε σε:

Βο!ιι·ἰίιου σεε 0!ιι·νε!ριιιιε !ιε!ιυ Βιοσευεε, σει·ιι!ιοι· νι·ϋι·σε

Πι. Ο. εἱε!ι Μουτ ινιιυσει·υ, νεου ει· σεε Βε!”. δο!ιι·σι:

Ρ!ι!!οεορ!ιιεε 0!ιι·ς·ειρροεε !σιιυσευιευ!ε Ρι·εείει. με. δ

ιιυσ σἰε μια. 820 νοι·ειιο!ιτε Ηει·ειο!!ιιυε σεε δο!ιι·ιίιου

νει·τε!ο!ιυιεεεε !ιοιιο!ι!ετ Μισο.

!)!ε εισαστε Βεἱ!ειςε ειι!!ιε!ι ε!υε Ει·οουτιιυΒ· που

!ιι·ἱτΞεο!ιου ΑΡΡει·ει σει δο!ιι·ιΠ πιο! κόσμου ιιι σει· Βε!ι

!ιει·εο!ιευ ΑυεΒιι!ιε σεε Αι·ιειο!ε!εε, !ιεεοιισει·ε εεε διο

!ιο.οιιε, σου Βε!ι!ιοι· υἰο!ιι ω!! νει·8!ιο!ιευ ω. Εε εστι!

εετε!ει, σεΓε Μενου! σἱοεο δο!ιι·ι!ί, ε!ε σοι· οποιο Αι!

ε!οτε!εε, συι·ο!ι Βεεο!ιτυυις σοεεευ εεε οιυεε!υ ιιυσ κει·

ειι·ουτ νου Νευοι·ειι 8ε!οιετοι ιει, νἰε! νιιιι·σε ιςονιουυευ

!ιε!ιευ. Μευο!ιε διο!!ευ τνει·σου ευεϊιι!ιι!!ο!ιει· !ιεερι·ο

ο!ιευ ιιυσ υι!ι Ει·ίο!ε· !ιε!ιειισε!!. !)ει·ευ ιιιιιιΡ€ι εἱο!ι υοο!ι

σἱε νει·οεεεει·ιιυε ειυιδει· εο!ιτει· Αιἱειο!ε!!εο!ιοι· Βουτσ

!:ου. Η!ε!. Αυιιιιιι!. σε θευει·. Αυἰιυ. Μιι·ε!ι!!. Αιιεου!τ.

Βει· σι·Με Ηευριτ!ιε!! ειπεο!! ιιιε!ιι·οι·ε !ι!ειιιε Βεἰ

@Με τω· Ιστιοι·ιιιιιι·σεεο!ιιε!ιιο. Πει· οι·ειε Λ!ιεο!ιυΜι

,,]ενΜια Ισπά :είπε ΒείσεοσειιΜοαει·" ϋ!›ει·εο!ιι·ἱε!ιευ,

!ευσρ!!: ευ εἰυε Ειιιειισειιου σιτε θο!ενἰυε Ηοι·εσειιυε,

Π. Π, εἰυε Βε!ι!!σει·υυε σεε !ιεεεἰο!ιυειευ Βιιο!ιεε Με

Βιοσοι·. Βιοιι!ιιε Π. 65. !)ει· πιεσε Λ!ιεο!ιιι!!!: !ιιιιισε!τ
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εεε ιθιευκαι,

·π·ειι πιειι δειιι·ιιιειι πιεε Βάσια· θεεείΒασ, πιει· ιιιιιει·

Αιιδιιει: ιειιτε; εε ιιιι·πι Βεπειπ,ι, ιιεΓε ι.ιειιΒιιιιιε ειιι ει

πει· ιςεειιεεειι Βιιει·ειιειιτ Βει5ειι ιιιιι ειιι πιιεεειιιειι Τιιε

πιειιι ιιειιπιιιιιειιε. Εεε ιειει ιιιιτει· πιει· Πειιει·εειιι·ιιιι

Ζίε.·ι·αιιπι'α· .έεω!ιω ειιιε Ει·δειιιιιιι8· ε” Μειιεει·εριιιε

ειιι" πιιεεειι εειιιιεεωιιει- νειι θερειιιιιειιιι. Πάει· ιιππ·

Πειιει·εειιι·ιιϊ: πιιε Πει·α&Ιεπι πΪπ38 Μιίωικ νικά ιιεάι

ειιιειιι Ρι·εΒιιιειιιε πιιεεεε ννει·ιιεε νειι πιειιι Νιιιιιειι πιει·

Κει·ιιεΙιειι Βεερι·επιιιειι. Ριιιιιιειιε (Πεύει· εἰπἰἔε (Ήπε

ιιεεη72επ πιι(/ ΡΙα2ειι) ιιι·ει·πιειι πιιε ιιειιιι ι)ιεε·ειιεε ιιι,

43. ε.ιιιιιεινειιι·ιετι Βιιι8·ι·ειιιιιιε ΠΠ· εεε νιι·ιιιιπιιιειι ιιι

επιιιι·ιιιειι ειιι πιειιι θι·ιιιιε πιεε Ριιιι:ειι (ειιι: Αιιεειιιιειπιιιιιὅ

ειιιεε ι)ιειιειιειιε) νειι Βιιειιειιιιιιιε ει·ιιιιιι·ι:. Βει θειε

εειιιιειτ ειιιεε ιιειιιι Ρε.ιιειιιιιιιε ειιίιιεπε.ιιι·ιειι ΕΙιιε·ι·ειιι

πιεε πνιι·πι ιπι ιει:ιτειι Αιιεπιιιιιιιιε νειι πιειιι ιιι·εεειεπιιιειι

Αιιιιιιι€ε ιιιειιι·ει·ει· Ειιι8·ι·ιιιιιιιιε δειιιιιιπιειι, ιιιιπι πιει·επιιιιε

εεε πιει· ΠιιιιιεΒιιειιιπειι: ει·ιιιιιι·ι, πιιε ΒιΒειιιιειιιειι ιιι πιειι

νει·ε ιιι ιιι·ιιι€ειι, ιιιιιι ιιι€ιειάι ιιειιιει·ιει, πιιιι'ε πιιεεε νει·

ιεεειιιιειι: ιιιιιιιάιε εειιπιει·ιιιιι·ε Ρει·ιιιειι, ιιε.ιιιειιιιιειι πιιε

νει·ιιιιιπιιιιι_ε πιεε .ιειιιιιπιε, Μάι πιεε Ρειιιειιιειει·ε, ειιι:

πιειιι ιιειιιιιιιειει·, ιιει·νει·δει·ιιιειι ιιιιιιε. ι)ιεεε Βειιιιιιιι

ειπε ιιιι.ιιε ειιπιι· πιειιι ιιιιιιει· ιιεέςι·ιιιιιιει νι·ει·πιειι ιιιιιεεειι

ιιιιπι ιπειιιιειι πιιιι·ειι ειιιε Πιιιειειιειιιιιιἔ, ινε πιιεεε νει·

ιιιιιπιιιιιδ ειάι ιιιει·ει ιιιιπιει;, ιιιιπι άι ιιιε ιιιιε ιιειπιιιιιιιε

ει·ειε νει·ιιιιιπιιιιιδ ειιιάι ινιι·ιπιιειι σε ιιιτεετε ει.

να· εάιειπιειι πιειι πιειιι 8·εειιι·ιειι νει·ι”. ιιιιτ πιειιι

νιἴιιιιεειιε, εεε εειιιε νει·ειιειιε Αιιει·ιεειιιιιιιι€ ιΞειιιι€ ιιε

πιειι, ειιι πιιε Ρει·ιεειιιιιι8· ιιιϋειιειι ιιι ιιιεειιειι. Οιεινιι'ε

ειιιτειι ειιι· ιιιιι” πιειιι θάιιει: πιει· ι·ει:πιιεειιειι ιιιιιει·ειιιι·

άιειι εε ιιιιει·εεειιιιτε Πιιιει·ειιειιιιιι€ειι ει·νσει·τειι.

0ιιι·ιειιιιιι Ρειει·εειι.

ι.ιιιι.

Τι·ιιιϊέ πιιε π.·|ιιιπίε αΡΡίσειιέε απ:: αι·2.<ι. Ρετ Σ!!

Ι)ιωιια.<ι. ?ειπε 1-17. ι:

ι)ε πιιεεεε ενω ειιιειι πιει· ειιεεειειειιιιειειειι ειι

ιει· πιειι _ιετιτ ιειιειιπιειι οιιειιιιιιει·ιι :ειιι ναι. ιιεπ ιιιιπι

ιιει·ειτε εειι πιειιι·ει·ειι .ιε.ιιι·ειι ειιιειι ενειιιιιεε·ι·ιιιιπιειειι

Βιιί ΒειιιεΓει, εε ιπειιιιτε ειπε Βειειιάιιιιιιδ ‹ιεεεειιιειι

μια: νωιειειιι ειιειιιιιιιιι€ ει·εειιειιιειι. Αιιε πιιεεειιι

θι·ιιιιπιε Β·ιειιιιε κι εεειειάι ιιειιιει·ιπειι ιιι ιιιιιεεειι, πιιιι”ε

ιάι ενειιιι:ςει· ιιεειιειειιι:ιε·ε, πιειι ιεπιιιιιιεειιειι νπωι·ιιι εεε

εειιιειι, ω· ι‹ειιιειιι ειεεειιεπιιιιιιιιιειι 8ειιιιπιειειι Τεειιιιι

ιπει· ιιιιιιειιιιιιιιτ €ειιιιειιειι εειιι ιιειιιι, ιιεειιιιιιιιε ιιιιεειιι

ειιπιει·ιιιεειιειι, ε.ιε νιειιιιειιι· ειιι' ειιιειι Ρειιιει· ιιιι Ριιιιιε .

Τυιιἰϋπό πιιε εἡἰιιιἰε. 686

ιιιεεεε Βιιάιεε ειιιιιιει·ιιεε.ιιι ιιι ιιιιιειιειι; ειιιειι Γειιιει·,

ενειειιειι πιειιι ιιιιι·ιεειιε πιειιι ιιιεΓε Με. ι)ιιιιιιι.ε, εεε

πιει·ιι ειιι: 8ιειειιειιι ι11ωιιιε ειιιειιι 8·ι·είεειι Τιιειιε ιιιιεε

τει· ιιειιει·ειι άιειιιἱεάιειι δειιι·ιιιειειιει· νει·νι·ει·ίειι ιιιιιι”ε.

Ει· ιιεετάιι; ιιιιι·ιιι, πιε.ι”ε ειε πιειιι Βεειι·ειιειι, ιιιι·ειιι ινει·ικε

ειιι ι·εάιτ 8·ι·εΓεεε Ριιιιιιιιιιιιι ιιι νει·επιιιειι”ειι, εεε ί)ειιεε

πρεπε ειιι”ει·ιι ιιιιιι, πιειιι εειτειι οιιιιε ινωιι, θιιειιιιε

ιιεπ! Ριιι·ειιπ, :ειιι νιιεεειιεπιιιειιιιειιε θεεειιειιιιιπιε ιιιιπι

τεειιιιιεειιε Διιενειιπιιιιι€ειι, νι·ειιι ειιάι ετιιιτειε Μεάιιιιιιιε

ιιιιπι θεεΒιιεειε Με πιιιι·ειιειιιειιπιει· ιιιειιεειιπι, ειιιειιι

εειάιειι ιιιειιτε ννειιιδει· πιιε ιιιιιι€ειι θειιιειιδε (πιεε εειιιε

ει·ετε Βιιτει:ειιιιιι8 ιιι πιει· Βει;ει ειι”ειιιιιειιειι ειιι ειιι εε

ιιιιεάιιεε Ριιιιιιιπιιιιι ιιει·επιιιιιετειι νοι·ιι·ιιΒειι νει·πιειιιπι)

πιειι Νιιιιιειι ειιιεε ιιειιι·ιιιιειιε πιει· θιιειιιιε ει·ιιιειιειι.

ι)ιιε νει·ιιεδειιπιε Ψει·ιπ διεπει ιιι δεννιεεει· Βειἰε·

ιιιιιιΒ ιιι πιιεεει· Κιεεεε νειι θειιι·ιιιειι, πιειιιι εε ειιιιιειι

πιειιι ιιιειε, εε Με εε πιει· Με ειιιιεπιιιει ειιιιιπιειιιειι

εάιειιιι, ειιιε Βιιτετειιιιιιπς πιει· άιπιιιιιεπιιιειι θενει·ιιε,

εειιπιει·ιι ιετ (ιιιιπι πιιεε ειιι ε.ιιάι πιει· νει·ι'., Με ει· ιιι

πιει· νει·ι·επιε πιειιιιιπιιι ει-ιιιειι, πιει·ιιιιιει· νει·ειειιιιειι πιιε

εεε) ειιι ιιειιι·ιιιιειι πιει· ι·ειιιειι θιιειιιιε ιιιιτ Αιιιιιειιπιιιιι

εεε ειιι: σε θεινει·ιιε. - Ρι·ειιιειι ιετ ειιιε εειάιε Γοι·ιιι

ειι- νιειε ιιεεει· πιειιι ιιει·επιιιιιει: ιιιιιι πιιεεειι εειιι· ειιι

ιπειιιιιιειι. ιιε ειιι-τει πιιιιιει· Με ιιιτει·εεεε εειιι, πιειι

ννειιιι πιει·εειιιειι ιιιιιιει· ιιι μπε».

Αιε Ρει€ε πιεε ιιιιιιιει· ιιιιιειιιιιειιπιειι ιιιιιιιιιεεεε, κά·

άιειι «Με (ιιιειιιιε ειιι' σε ιι'ει·ιεειιι·ιιιε ω· θειι·ει·ιιε

ειιειιιιι, ιετ ειιειιιιεειιε Βιιπιιιιιε ειι- πιιε Μειιι·ιιιιιι πιει·

Τεπιιιιιιιιει· ειιι ενεεειιιιιειιεε Βεπιιιι·ιιιιιΓε εεε·ει·πιειι. Νεάι

ιιιιιιιιε Με πιειιι _ιεπιεπιιι ιιιε Μειιιιιιι€ νειι ιιιιιειι επιε

ειιι·εειιειι, πιεΓε ειιι ιιιιιίεεεειιπιειεε Βιιιπιιιιιιι _ιειιει· Με

εειιεπιιιείι: ει» ειε ιιιιιιϋιιιιε εει, πιιιι`ε 2. Β. πιει· @Μάτι

ιιι·ιιπειιι ιιιάιιε πειτε: ιιειιιιι·ι”ε, Με ειάι ειιι πιειι ειιπιιιιι

εάιειι Ειδειιεπιιιείιειι πιεε θιεεεε ιιιιπι εειιιει· Βεειιιιιπι

τιιειιε ιιειιιιιιιιτ ιιι ιιιιιάιειι, ιιιιπι εειάιε ειιιεειιι6·ειι Διι

ειειιτειι νι·ει·πιειι ιιιιιιιιι, πιιιι·πιιι πιιε ειιειιιιεειιειι Βπιιιι·ιιι

ετειιει· εειιιει ιιει”ει·ιιει·ι.

Βε ιιιϋειιτε ιιιπιεεεειι ιιιάιι €εινεδι εειιι, ιιι ιιειιειιιι

ι:ειι, πιιιι`ε πιει·διειειιειι ιιιιιιιει· ειιι· ιιιειιιόειιιειιε ιίειιιιΒ

ιιιεεε ιιιιιιιιέει· ειιι ιι·ι·ιισεΒε ι`ιιιιι·ειι, Με πιιι.Γε ειε ειιιειι

ννεεειιιιιειιειι Νιιιιειι ιιι·ιιιδειι. ι)ειιιι σε άιειιιιεειιειι

ιδι·εειιειιιιιιι€ειι ειιιπι εε ιιιιιιιιιιειιιιιιιι€ει· ιιιιπι άι εε νει·

ιι·ιειπειιει· Νειιιι·, Με ιιι νιειειι ιτειιειι ειιι· πιιε Πειιει·

ειάιτ Με ειιιε ειι·ειεπι Μειι€ε νειι Ει·ιιιιιι·ιιιι€ειι ιιι πιειι

διε.ιιπι εειιειι ι‹ειιιι, ιιιι·ειι ενειιι·ειι θιιιι.ι·ειαει· ιιι πιιιι·άι

ιιιιιι€,ειι ιιιιπι πιει·ιιιιε ιιεεειιπιει·ε Βεεειιι ειιιιιιειιειι.
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Werzu seinem künftigen Berufe chemischer Kennt

nisse bedarf, mögen sie sich zunächst auch nur auf

einen einzigen Gegenstand z. B. Glas oder Zucker,

beziehen, muss daher, wenn es ihm jemals gelingen

soll, das chemische Verhalten dieses Gegenstandes

ganz zu überschauen, vor allen Dingen die Grundleh

ren der allgemeinen Chemie studieren, d. h. er muss

suchen, sich mit Allem bekannt zu machen, was bei

tragen kann, die Eigenschaften und gegenseitigen Be

ziehungen der Körper zu erläutern und festzustellen.

Dann erst darf er hoffen, die gesammelten Erfahrun

gen in jedem besonderen Falle mit Erfolg anwenden

zu können.

Es leuchtet hieraus ein, dass es eine besondere

Chemiefür Pharmaceuten, Forstleute,Landwirthe, eben

so wenig als für den Glas- oder Zuckerfabrikanten

geben kann, und dass ein Lehrbuch dieser Wissen

schaft, geschrieben für eine besondere Gewerbtreibende

Klasse, wenn es etwas anderes ist als allgemeine Che

mie, in der Regel seinen Zweck verfehlen wird; in so

fern dieser nämlich ein anderer war als der unrühmli

che, die Unerfahrenheit des Käufers zu missbrauchen.

Hat man aber nun eingesehen, dass die Grundleh

ren derChemie dieselben bleiben, zu welchemZwecke

sie auch erlernt werden mögen, gleichwie die Elemente

der Mathematik für den zukünftigen Feldmesser die

selben sind, wie für den zukünftigen Baumeister oder

Mechaniker u. s. w, und von allen aufgleiche Weise

studiert werden müssen; so wird man auch zugestehen

müssen, dass eine Zusammenstellung oder vielmehr

eine Vermengung der chemischen Elemente mit ihren

praktischen Anwendungen, eben so wenig passend ist,

als z. B. eine Vermengung der Lehren der Mechanik

mit einer Anleitung zur Erlernung der vier Species

oder der Algebra. Denn so wie diese jenen, so muss

auch die reineChemieihren Anwendungenvorausgehen.

Damit soll keineswegs gesagt werden, dass in ei

nem chemischenVortrage Hinweisungen auf die Praxis

nicht recht nützlich sein könnten. Aber solche Hin

weisungen sollen sich nicht im technischen Detailver

lieren; weil dadurch für den Anfänger der Faden des

Zusammenhangs verloren geht, weil er versucht wird,

das als Hauptsache anzusehen, was nur ein erklären

des Beispiel für ihn sein sollte, und weil endlich da

- -

durch seine Begriffe statt geläutert vielmehr verwirrt.

werden.

Der Werth eines chemischen Werks, als Lehr

buch betrachtet, möchte, so wie der aller Schriften,

welche für den Unterricht in den Elementen einer Wis

senschaft bestimmt sind, weniger in der Menge neuer

Ansichten, weniger in der Masse von Gegenständen,

die es enthält, als in der Ordnung zu suchen sein,

nach welcher sie aneinandergereiht werden. Nichtnur

die chemischen Eigenschaften einzelner Stoffe sollen

darin untersucht, sondern auch die allgemeineren che

mischen Beziehungen müssen hervorgehoben, auf den

innern Zusammenhang der chemischen Erscheinungen

muss aufmerksam gemacht werden. Ganz besonders

aber soll der Leser so wenig wie möglich aufSchwie

rigkeiten stossen, zu deren Beseitigung die vorherge

gangnen Erörterungen unzureichend sind.

Um beurtheilen zu können, wie weit diese Bedeu

tungen sich mit einem Vortrage vereinigen lassen,

worin gleichzeitig die Principien der Wissenschaft er

läutert und ihre Anwendungen im Leben beschrieben

werden sollen; und ganz besonders um beurtheilen zu

können, wie weit sie in dem Werke des Hrn. Dumas

berücksichtigt worden sind, wird es genügen, nur in

den ersten Band einen Blick zu werfen.

Zuerst findet man in der Einleitung neben einan

dergestellt: die chemische Nomenklatur, dieLehre von

den chemischen Proportionen, die atomistische Theo

rie, die electro-chemischen Ansichten, den Einfluss der

chemischen Masse bei gegenseitigen Einwirkungen der

Körper, kurz lauter Dinge, die das Resultat der Ver

gleichung sehr vieler Erfahrungen sind und welche

folglich, um verstanden werden zu können, einen be

reits geübten Leser erfordern. Die chemische Ge

schichte der nicht metallischen Körper wird hieraufmit

derjenigen Umständlichkeit abgehandelt, wie sie ein

Elementarwerk nöthig macht; nur dass sonderbarer

Weise das chemischeVerhalten der Metalle und ihrer

Verbindungen, wovon die Beschreibung im zweitenund

dritten Bande,folgt, im ersten als bekannt vorausge

setzt wird. Neben jedem einfachen Körper erhält

man die Beschreibung der Verbindungen, welche er

mit den vorhergehenden einfachen Stoffen eingeht.

(Der Beschluss folgt.)
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Traité de chimie appliquée aux arts. Par IM.

ADumas.

(Schluss.)

Alles damit in Beziehung stehende Technische

wird erläutert. Z. B. nachdem dasVerhalten des rei

nen Schwefels auseinandergesetzt worden, folgt: Ge

winnung des Schwefels im Grossen; Schwefelwasser

stoffsäure; das eigenthümliche Verhalten dieser Verbin

dung als Säure, ihre Beziehungen zur Chlorwasserstoff

säure u. s.w.werden in der Einleitung berührt, sonst

aber nirgends klar ausgesprochen und hervorgehoben.

Wasserstoffschwefel. Schweflige Säure; ihre Anwen

dung gegen die Krätze; das von d’Arcet empfohlne

Räucherungsverfahren wird auf 16Seiten mit wirklich

unnöthiger und dem Zwecke des Werkes widerspre

chender Weitläufigkeit beschrieben. Unterschwellige

Säure. Schwefelsäure und ihre Fabrikation im Gro

ssen. Unterschwefelsäure. Verbindungen des Schwe

fels mit Chlor, Brom,Jod. – Ich versuche nicht die

Unzweckmässigkeit einer solchen Anordnung, die übri

gens keinem Lehrer derChemie entgehen wird, weiter

auszuführen und begnüge mich eine Stelle einzuschal

ten, welche als Beleg für das Gesagte dienen kann.

Die Reihe der einfachen Stoffe beginnt mit dem Was

serstoff. Da heisst es nun bei Gelegenheit der Was

serstofferzeugung durch Einwirkung des Zinks auf

verdünnte Schwefelsäure: „Die Producte dieser Ein

wirkung sind immer: Wasserstoff und eine Auflösung

von schwefelsaurem Zinkoxyd. Offenbar wird das

Wasser zersetzt, sein Sauerstoffverwandelt das Zink

in Oxyd, dieses vereinigt sich mit der angewendeten

Schwefelsäure und der Wasserstoff wird frei.

Man kann mit Hülfe der atomistischen Theorie

das Verhältnis der angewendeten Stoffe und der er

haltnen Producte auf folgende Weise in Zahlen aus

drücken:

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Angewendet in Atomen.

2. Wasser . 112,48

Zink . . . 403,23

1. Trockne Schwefels. 501,16

1 -

LErhalten in Atomen.

2. Wasserstoff 12,48

1. Zinkoxyd 1 SchwefelsauresZinkoxyd

1. Trockne 1004,39

Das ist nun alles sehr richtig und für denjenigen

verständlich, der bereits einige chemische Vorkennt

nisse besitzt, der die Bedeutung der Ausdrücke: Sau

erstoff, Oxyd, Säure,trockneundwasserhaltige Schwe

felsäure u.s.w. kennt. Von allem dem war aber vor

her noch nicht die Rede. Allerdings finden sich einige

Erörterungen darüber in der Einleitung, aber die Ein

leitung ist für den Anfänger so gut wie nicht vorhan

den, da er sie nicht verstehen kann.

Demungeachtet kann Hr. Dumas, indem er dem

technischen Theile seines Werkes die Elemente der

Chemie anschloss, nur den Anfänger im Auge gehabt

haben, denn für alle diejenigen, welche die Elemente

der Chemie bereits studiert haben, ist der erste Band,

mit Ausnahme einiger technischen Abhandlungen, die

grössere Hälfte des zweiten Bandes und der ganze

dritte Band eine überflüssige Zugabe.

Man muss indessen nicht glauben, dass es nicht

schwer gewesen wäre, Inconsequenzen wie die soeben

angedeutete und wie sie sich fast in jedem Kapitel

des vorliegenden Werkes nachweisen lassen, zu ver

meiden. Im Gegentheile überzeugt man sich leicht,

dass sie hauptsächlich von der Form desselben abhän

gig sind und gerade durch das Bestreben herbeigeführt

wurden, von jeder chemischen Erfahrung gleich auch

die praktische Anwendung zu zeigen. Dies geht unter

andern aus folgendem Beispiele recht deutlich hervor:

Es ist unmöglich die Fabrikation der Schwefel

72
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säure zu verstehen, wenn man nicht vorher die Eigen

schaften der Oxyde des Stickstoffs gründlich studiert

hat. Oleichwohlwerden diese in dem Werke des Hrn.

Dumas erst nach der Schwefelsäure abgehandelt. Wäre

aber der Stickstoff und seine Verbindungen vor dem

Schwefel und dessen Verbindungen beschrieben wor

den, so möchte es dem Anfänger kaumweniger schwer

geworden sein, den Fabrikationsprocess der Salpeter

säure zu verfolgen.

Wenn man nun ausserdem findet, dass Dumas in

der Art der Darstellung den schleppenden Gang nach

ahmt, der ausThenard's traité de chemie &lémentaire

bekannt ist, dass er an neuen Thatsachen sehr wenig

giebt, neue Ansichten aber gar nicht aufstellt (man

müsste denn die verunglückte Idee von der Spaltbar

keit der Atome oder die allerdings gut gewählte Stel

lung des Arseniks nach dem Phosphor, dahin rechnen

wollen), so wird man zu demSchlusse berechtigt, dass

der rein chemische Inhalt dieses Werks weder die

Wissenschaft gefördert hat, noch sonderlich geeignet

ist, das Studium derselben zu erleichtern.

Indem hierdurch die Unzulänglichkeit dieses Bu

ches, als Grundlage des chemischen Unterrichts be

trachtet, in dieAugen fällt, darf man nicht verkennen,

dass sich der Verf, um die Ausbildung der technischen

Chemie wirklich grosse Verdienste erworben hat. In

der That kann man von diesem Gesichtspunkte aus

betrachtet, sein Werk unbedingt als das gehaltvollste

bezeichnen, was in dieserArt bisjetzt erschienen ist.

Die meisten der darin aufgenommenen Gegenstände

der Gewerbe sind mit eben so vielem Fleise als aus

gebreiteter Sachkenntnis und nach den besten Quel

len bearbeitet, viele mit ganz neuen Thatsachen und

Erfahrungen bereichert.

Von dem rastlosen Fleise, womit Hr. Dumas das

Material zu seinem Werk sammelte und von dem rich

tigen Urtheile, womit er es benutzte, zeugen indessen

besonders solche Artikel, bei welchen er weniger aus

eigenen Erfahrungen schöpfen konnte. So wird kein

Hüttenmann die zwar kurze und gedrängte aber doch

mit großer Klarheit abgefasste Beschreibung des E

senhüttenprocesses ohne Interesse lesen, und hinsicht

lich der chemischen Theorie dieses Processes können

selbst diejenigen darin Belehrung finden, welche mit

dem Karstenschen Werke vollkommen vertraut sind.

Dumas erwähnt auch schon die neuere Betriebsme

thode mit heißer Luft; scheint jedoch in Beziehung

auf die Zweckmässigkeit derselben, namentlich die

vollkommnere Erschöpfung der Erze bei geringerem

Aufwande an Brennmaterial, noch keine bestimmte

Meinung gefasst zu haben. Diese Vortheile sind seit

dem durch neuere Erfahrungen außer Zweifel gesetzt

worden und sind überdies begreiflich genug, da bei der

rascheren und vollständigeren Verzehrung des dem

Hochofen zugeführten heissen Sauerstoffs, die Hitze in

einem engeren Raume concentriert wird und also eine

zu beträchtliche Erhöhung der Temperatur, und in

Folge derselben Schlackenbildung an solchen Stellen

des Ofenschachtes, an welchen die Reduction der Erze

noch nicht ganz bewerkstelligt ist, weniger befürch

ten lässt.

Unter allen Beschreibungen technischer Operatio

nen, welche in den bisjetzt erschienenen Bänden die

sesWerkes enthalten sind, möchten die der Glas- und

Porzellanfabrikation die gelungensten sein. Die wis

senschaftlichen Principien dieser wichtigen Zweige der

Industrie findet man hier mit einer Bestimmtheit aus

einandergesetzt,welche kaum noch zu wünschenübrig

lässt und welche man nicht leicht in einer anderen

Schrift wiederfinden wird. Dass sich Hr. Dumas auf

Alles, was sich nur auf Fertigkeit in der Ausübung

bezieht, wenig eingelassen hat, kann ihm nicht zum

Vorwurfe gereichen, denn seinWerk ist (seiner eignen

Aeusserung nach) nicht bestimmt, die Praxis der Ge

werbe zu lehren, sondern die Theorie derselben aufzu

klären.– Auffallend ist es, dass die Malerei aufGlas

und Porzellan mit so wenig Ausführlichkeit behandelt

worden sind, indem wohl kein anderer Chemiker gleich

günstige Gelegenheit gehabt hat, diesen interessanten

Gegenstand gründlich zu studieren, und sie mit demsel

ben Fleise und demselben Scharfsinne benutzte.

Da es nicht in demZwecke dieses Aufsatzes liegt,

in das technische Detail des vorliegendenWerkes aus

führlicher einzugehen, so schließe ich mit der Bemer

kung, dass die vorliegenden mit vortrefflichen Zeich

nungen reich versehnen vier Bände nur die sogenannte

unorganische Chemie enthalten. -

Eine musterhafte Uebertragung ins Deutsche ist

durch die Herren Alex und Engelhart, zum Theile un

ter den Augen des Verfs. ausgeführt worden.

Dr. H. Buff.
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LIX.

1) Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung

der Geschichte der neuern Philosophie. Er

sten Bandes erste Abtheilung. Darstellung und

Kritik der Philosophie des Cartesius nebst ei

ner Einleitung in die Geschichte der neuern

Philosophie. Von Dr. Joh. Ed. Erdmann.

Riga und Dorpat, 1834. X. 336.

2) Cartesius und seine Gegner, ein Beitrag zur

Charakteristik der philosophischen Bestrebun

gen unserer Zeit. Von Dr. C. F. Hock.

IWien, 1835. IV. 114.

Der Historiker ist der Landmann in dem Gemein

wesen der Literatur. Ferne steht er dem eitlen Ge

tümmel der ephemeren Zeiterscheinungen, und doch

bebaut er den Grund der Gegenwart. O fortunati ni

mium ! rief der Dichter den Ackerbauern seiner Zeit

zu– rufen auch wirjetzt denen zu, die in stiller Ab

geschlossenheit auf dem Gebiete der Philosophie die

rura paterna bebauen und nicht bethört durch das Flit

tergold unsrer heutigen Literatur die gediegenen Ge

dankenschätze der Vergangenheit zu würdigen und

zu geniessen verstehen!

Wer diese Schätze und dagegen die oberflächli

chen absprechenden Urtheile kennt, die so oft selbst

in gründlich seinwollenden Werken über Philosophen

sowohl der frühern als der nächsten Vergangenheit

gefällt werden, wird darum mit Freuden jede Erschei

nung bewillkommnen, die irgend eine geschichtliche

Philosophie, statt über siezu räsonnieren, zu begreifen,

d. i. das Positive derselben zu erkennen sich bestrebt.

Mit dieser Empfindung wird er auch Erdmanns Ge

schichte begrüssen, sollte sie ihn auch weder formel,

noch materiell, völlig befriedigen.– Als die Aufgabe

der Geschichte der Philosophie erkennt der Verf, die

philosophischenSysteme als nothwendige Entwicklungs

momente in der Geschichte des Geistes zu begreifen

und darzustellen. Den Charakter der Wissenschaft

lichkeit setzt er lediglich in die Erkenntnis und Dar

stellung der Nothwendigkeit und zwar der Nothwen

digkeit nichtnur allein der Idee einer Philosophie, son

dern auch der Bestimmungen dieser Idee im Besondern

und Einzelnen. Er weist daher jede Kritik, die von

einem spätern und höhern Standpunkt aus irgend ein

LErdmann, Geschichte der neuern Philosophie; u. Hock, Cartesius und seine Gegner.
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System beurtheilt, als unwissenschaftlich ab und for

dert von dem philosophischen Historiker die völlige

Entäusserung seiner Subjectivität. Es ist ganz rich

tig, dass Nothwendigkeit und Wissenschaftlichkeit,

Wahrheit,Vernunft, unzertrennliche Begriffe sind, denn

nur wo Zusammenhang, Einheit ist, ist Vernunft, wo

aber Einheit, da ist Nothwendigkeit. Aber es kommt

wesentlich auf die nähere Bestimmung des Begriffes

der Nothwendigkeit an, indem dieser Begriff eben so

etwas Positives, als Negatives bedeuten kann. Noth

wendig im positiven Sinne ist nur eben das Nothwen

dige, d. i. das, was durch sich selbst und um seiner

selbst willen ist, nothwendig im negativen Sinne, was

durch ein Andres ist. Nothwendig in jenem Sinne ist

nur die Idee, das Wahre, das Göttliche, denn es ist

Zweck seiner selbst, es ist schlechtweg, es ist eins mit

dem Sein selbst. Die ältere Metaphysik nannte daher

richtig nur Gott das nothwendige Wesen. Jede Phi

losophie nun, die wirklich diesen Namen verdient, ist

nothwendigin diesem doppelten Sinne,nothwendigdurch

sich selbst, in wiefern sie Vernunft, Wahrheit aus

drückt, durch Andres, in wiefern sie nicht etwaüber

haupt bestimmte Wahrheit– denn die Bestimmtheit

an sich ist eins mit der Erkenntnis der Wahrheit, da

begreiflicherWeise erkennen nichts andres als bestim

men ist –, sondern eine bestimmt–, eine so und so

eine, endlich bestimmteWahrheit ausdrückt und durch

den Standpunkt der Zeit, des Volkes, den Grad der

allgemeinen Bildung oder die vorhergegangene Philo

sophie vermittelt ist. So bestimmt,jabeschränkt aber

auch der Standpunkt eines Philosophen und seiner Zeit

sein mag, er erhebt sich doch durch den blossen Act

des Denkens zur Idee des durch sich selbst Nothwen

digen, desUnendlichen, desWahren alssolchen. Diese

Idee ist selbst die Möglichkeit des Denkens. So noth

wendig es daher auch ist, dassder Philosoph diese Idee

so und so bestimmt, so ist er doch zugleich sich der

uneingeschränktenWahrheit bewusst. Denken istVer

nunftthätigkeit, und es ist unmöglich, dass die Ver

nunft sich so zerlege, isoliere und vereinzelne, dass in

einem wenn auch noch so bestimmten Denker irgend

eine wesentliche, mit der Vernunft selbst identische

Idee sich verliere. So sehen wir z. B. in Cartesius

ungeachtet seines Dualismus keineswegs die höhere

Idee der Einheit verloren, noch in Spinoza über der

Einheit den unentbehrlichen Begriff des Unterschieds
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vergessen. Im Bewusstsein der uneingeschränkten

Wahrheit ist der Philosoph über die Bestimmtheit, in

wiefern sie Schranke ausdrückt, hinaus. Das Urtheil

daher, das ein gereifteres späteres philosophisches Be

wusstsein über ihn ausspricht– vorausgesetzt, dass

es keinen ungehörigen äusserlichen Maaßstab anlegt,

sondern ihn aus ihm selbst beurtheilt–ist ihm kei

neswegs ein absolut fremdes, es ist sein eignes, jetzt

aber nur entwickeltes Urtheil und Bewusstsein über

sich. Ueber dem Successiven in der Geschichte ist

nicht das Simultane zu vergessen. Das Nil novi sub

sole hat doch auch seine Wahrheit. Allerdings soll

man an einen Philosophen nicht mehr Forderungen ma

chen, als er zu seiner Zeit erfüllen konnte und sollte,

aber auch nicht wenigere, als er an sich selbst stellte.

Die Nothwendigkeit schliesst also nicht aus das Urtheil

der Kritik von einem höhern Standpunkt, weil die

Nothwendigkeit in sich selbst unterschieden, Urtheil

ist. Sie negiert nicht den Affect,wenn nur anders der

Affect der reine adäquate Ausdruck des Gegenstan

des im darstellenden Subject ist. Sie nöthigt uns nicht

auf eine mönchische Enthaltsamkeit von Freude und

Schmerz, Beifall und Tadel, weil der Philosoph selbst

diesen Act gegen sich ausübte. Die wahre Entäußse

rung der Subjectivität ist nur die Einigung mit dem

Gegenstande. Nur dadurch bekommt auch eine Dar

stellung Fleisch und Blut, Leben, und ein Hauptman

gel der Erdmann'schen Schrift dürfte eben der sein,

dass sie kein Fleisch hat.

Was im Allgemeinen eben von der Nothwendig

keit kürzlich gesagt wurde, gilt namentlich in Bezug

auf Cartesius. C. war durchaus nicht mit sich als

Philosoph zufrieden; er gesteht selbst in einem Briefe

die Schwierigkeiten ein, die das metaphysische Den

ken für ihn habe und eilt daher auch so geschwind

als möglich aus der Metaphysik hinunter in die Werk

statt der Mechanik und Physik. Er war überdem im

stärksten Zwiespalt mit sich, die härtesten Gegen

sätze, das Princip der Stabilität und das der irritabel

sten Beweglichkeit, ein unbedingter Autoritätsglaube

und ein AllesbezweifelnderVerstand, ein absolut geist

loser Materialismus und ein absolut antimaterialisti

scher Idealismus theilen,wenn auch nicht mitgleicher

Kraft und Bedeutung, seinen Geist entzwei. DieNoth

wendigkeit des Einen hebt daher in ihm wieder die

Nothwendigkeit des Andern auf. So nothwendig z. B.

(im negativen Sinne) es war, dass C. die Materie als

eine mit demGeiste gleich berechtigte und selbtstän

dige Substanz setzte, so unnothwendig war es doch

im Sinne der höhern Nothwendigkeit, deren C. sich

nicht unbewusst war, die ihm vielmehr in der Idee des

Geistes am Anfange seiner Meditationen vorschwebte.

Daher auch in dem Kampfe zwischen Geist und Ma

terie das entscheidende Gewicht allerdings auf die

Seite des Geistes zu stehen kommt, und es besonders

zu tadeln ist, dass der Verf. das Plus, das der Geist

vor der Materie bei C. voraus hat, nur darein setzt,

dass er das subjectiv gewissere sei. Eben weil er die

ses ist, ist er schon vermöge des ganzen Standpunkts

des C. auch das ojectiv realere. Warum ist denn

Gott erst bei C. das Vermittlungsprincip, der Grund

der Gewissheit von der Realität der materiellen Welt

Weil die Gewissheit von der Existenz der unendlichen

Substanz, der absoluten Realität der Natur nach vor

angeht der Gewissheit von der Existenz einer endli

chen, beschränkten Realität, wie es denn wirklich ein

ausdrücklicher Grundsatz der Cartesischen Philoso

phie und Schule ist, dass überhaupt die Idee des Un

endlichen der Idee des Endlichen vorausgeht. Aber

das Bewusstsein der absoluten Realität ist bei C. eins

mit dem Selbstbewusstsein des Geistes (idea Dei . . .

mihi innata, quemadmodum mihi est innata idea mei

ipsius); nur dem Scheine der äusserlichen Darstellung

und Verwirklichung nach ist es durch einen Schluss

vermittelt. Und eben deswegen ist das Bewusstsein

der absoluten Realität das Bewusstsein des Geistesvon

seiner eignen Realität,ja der Geist selbst in derThat

nichts andres als eben dieses Bewusstsein– denn was

bleibt ihm oder vielmehr er selbst, wenn ich ihm die

ses nehme – und folglich etwas nicht nur subjectiv

gewisseres, sondern auch objectiv realeres. Populär d.

h. plump und unpassend die Sache gefasst: der Geist

steht der absoluten Realität näher als die Materie.

Freilich ist die Idee des Geistes bei C. nur ein Blitz,

der sich sogleich wieder verliert in dem Dunkel be

griffloser Vorstellungen; er unterscheidet den Geist

nicht vom Individuum – ein Unterschied, den erst die

Fichte'sche Philosophie bestimmt hervorhebt.

(Der Beschluss folgt.)
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«ΙΙΒε θεετεΙΙ «Ιειι (ΜτΙ. εε«Ιιι«:Ιι·Ι:, ΙιΙει·ειιί «ΙΙε Ι)ει·ειεΙ

Ιιιιι«Ξ «ΙεεεεΙΙιειι Ι«ιΙΒειι ΙΙΙ.ίεΙ, ιιυ«Ι ειι«ΙΙΙοΙι - «Με ει· εεΙΙιεΙ:

]ε«ΙοεΙι «ιιι εἰεΙι Ι`ιιι· ΙΙΙιει·ΙΙΙΙΙεΙ8 ει·Ι«ΙΙΙι·Ι: -- «Ιειι ΒενεΙε

εἱεΙιϊ, «Ιε.Γε «Ιειι Μ«ιιιιειιΙειι «Ιει· οοιιεΙι·ιιΜΙ«ιιι «Πε Μετο

ι·ἰεοΙιειι απ" ενιι·ΙΙΙΙεΙι ειιΙερι·ει«:Ιιειι -ἐ ειπε ΜεΙΙιο«Ιε,

«Πε πιειιι ενεΙιι·ΙΙεΙι »Με ειι«Ιει·ε Με ειπε επεειά.«επίσε/ιε

ιιειιιιειι Ιιειιιι. ΑΙιει· ιιιιεεε«:ΙιΙετ «Ιει· 8ει·ϋ8τειι Μειι€εΙ,

ιιιι€εει.«:ΙιΙ«π ΙΙιτεε «Ιιιι:«:Ιιειιιε. ειιι· ειιεΙ;·τιεοΙιειι θΙιει·εΙ«Ι«ιι·ε

ἱεΙ ΙΙ.'ε θεε«:ΙιΙ«:ΙιΙε ειιι και νΙεΙειιι δοΙιει·ίεΙιιιι, πιιε

.θΙι·ΙΙιι«ΙΙΞ«:ΙιΙ:«ιιτ3 Ιιεεοιιιιειιει· ΒιιΙιε ιιυ«Ι ΙΙΙει·ΙιεΙΙ: ΒεεεΙιι·ΙεΙι

εεε ιιιι«Ι ειιι· ΒεεεΙΙΙΒιιιιε ιιιειιι«:Ιιεε νοι·ιιι·ΙΙιεΙΙε, Με ε.

Β. «Ιεε Με: ε«ιΒειιιιιιιιτε -ερι·Ιοι·ιε«ιΙιε θοιιετι·ιιΙ«ϋ«ιπ «Ιει·

θεεοΙιἰεΙιΙε, ενεΙ«:Ιιεε «Ιει· νει·Ι”. ιιι «Ιει· ΒιιιΙ«:ιτιιιιε επίπε

ΙΙοΙι ΙιεΙευεΙιΙεΙ ΜΙ, 8εεΙΒ·ιιεΙ:εε Βιι«:Ιι.

ΙΙΙιι 8«ιιιι ιιυ«Ι μι· ειι«Ιει·ει· θεΙεΙ, Με ἰιι ΙΙ.'ε (Χιτ

Ι«ιειιιε, ννεΙιΙ πιιε πιιε «Ιειιι θει·ΙεεΙ«ιε «Ιεε ΗΜ. [Π. Β«ιοΙε

ειιΙ:δεδειι. Λεει· ΙιΙει· ΙιεΙΙεΙ εε ιιΙ«:ΙιΙ: «Ιει· ΙΙΙ'ἰιι«Ι ενεΙιΙ:

ιιιι«Ι «Ιιι ΜΜΜ ιιΙ«:ΙιΙ .νου ινειιιιειι ει· Ι«οιιιιιιΙ. Ι)ιεεει·

ΙεΙ «Με Ρτἰιιοἱρ «Ιει· ιιειιει·ιι Ζ«ιΙτ ιιιι«Ι ΡΙιιΙ«›ε«ιιιΙιΙε. Βιε- «Με Ι««ιιιιιιιΙ Με Με". ΙΙΙΙΙιι·ειι«Ι Ε.'ε Ρι·Ιιι«:ΙΡ εἰιιε

εεε ἱετ «Με Ρι·ιιιοΙρ «Ιεε ΙιεΙιειιε εεΙΙιει·, ιιιι«Ι πω· «Ιιμ·ς;Ιι

«ΙΙεεεε ιιιιτει·εοΙιεΙ«Ιετ εΙ«:Ιι «Πε ιιειιει·ε Ι)ΙιΙΙοεορΙιΙε νοιι

«Μιλώ. υί.εεεππ·Ιι. ΚτίΙίε. .Ι. ΠΙΝ. Ι. Β«Ι.

ε.·ιιΙιτε _ΙιιεΙΙΙΙιι «ΙΙεΙι·ΙΙιιι€Ινει Ιετ, «Πε .Ιε«Ιειιι «Ιεε 8ειιιε,

ε.Ιιει· ιιιιοΙι ιιιοΙιτ ειιι Ηε.ιιι· Ιιι·«:ΙΙ ιιιεΙιι· «ΒΙεΙιτ. _Ιε Ι'«ιεΙ ιιιιτ
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einer ängstlichen Gewissenhaftigkeit ad amussim aus

rechnet und abwägt, wieviel einemJeden gebührt, ist

dagegen H.'s Princip eine unbegränzte Liberalität,

die – aber nur auf Kosten Anderer, ähnlich jenem

sonderbaren Heiligen, der das Leder stahl, welches er

verschenkte,– den verehrten Gegenstand mit den Hy

perbeln einer –übrigens salbungsreichen– Eloquenz

überhäuft. Die ganze Geschichte nach Cart.verschwin

det bei ihm in denWeihrauchwolken, die er –gleich

einem Jupiter pluvius –um das gekrönte Haupt sei

nes Helden versammelt. Der Sinn seiner Schrift ist

kürzlich der: extra Cartesium nulla salus. Undwarum

ist in der Philosophie kein Heil außer ihm? Cartesius

war Dualist und guter Katholik. Der Einfall ist wirk

lich originell; aber auch vernünftig? auch wahr? auch

historisch begründet? – C. war allerdings Katholik;

nur ist zu bemerkeu und bis zur mathematischen Evi

denz beweisbar, dass C. als Philosoph nicht Katholik,

und als Katholik nicht Philosoph war, dass genau da,

wo der Philosoph in ihm anfängt, der Katholik auf

hört und umgekehrt, dass beide durchaus geschieden,

beide absolute Antipoden waren. Aber welcher von

diesen Antipoden war der wahre, der objective, der

wesenhafte, der weltgeschichtliche, der unsterbliche C. ?

Der Geist ist das wahre, das ewige Leben des Men

schen, und wo sein Schatz ist, da ist sein Herz, und

wo sein Herz, sein Gott. Aber der Schatz des C. war

Mathematik und Philosophie. Hic Rhodus, hic salta.

Das, wodurch der Mensch. Andere belebt und bewegt,

nur das ist seine Seele, denn nur durch das, wodurch

er selbst bewegt wird, kann er Andere bewegen, und

schon die Alten nannten richtig die Seele das Princip

derBewegung. Das, wofür derMensch geboren ist–

und darum ist das Genie das größte Mysterium, denn

sein Geheimnis ist das Mysterium derNatur und Idee

selbst– davon stammt er selbstab, das istsein Grund

und Boden, sein Geschlecht, seine differentia speci

fica, sein Nomen proprium, der fons emanationis sei

nes ganzen Wesens. Dieses Bewegungsprincip, diese

Emanationsquelle, diese wirksame Essenz des C. war

der Mathematiker, der Physiker, der Philosoph, und als

dieser wusste er nichts von sich als Katholiken, denn

in seiner ganzen Philosophie von Anfang bis zu Ende

ist auch nicht ein Billionstes Theilchen von seinem

Katholicismus zu verspüren. Dieser hat bei ihm nur

die Bedeutung eines theuern Andenkens, einer Privat

angelegenheit, einer rein persönlichen Gesinnung, die

als solche gar nicht vor das Forum der Wissenschaft

gehört. Cartesius war allerdings auch Dualist, aber

er hob auch den Dualismus auf, negürte ihn in der

Idee der unendlichen Substanz und in der Erkenntnis

der Nothwendigkeit, Geist und Leib in ihrer Unter

schiedenheit zugleich als „unum quid” zu begreifen,

obwohl die Negation des Dualismus in dieser letztern

Beziehung nur ein mechanisches Produkt zum Resul

tate hatte und haben konnte. Mit Unrecht rechnet

daher der Verf, die sogenannten „Pantheisten",gegen

deren Darstellungen von C. er am Schlusse seiner

Schrift polemisiert, zu den Gegnern, sich selbst aber zu

den Freunden des C. Denn da er ein so glühender,

so enthusiastischer Liebhaber des Dualismus ist, ob

wohl er mehrmals von der Nothwendigkeit einer „or

ganischen Vereinigung" derGegensätze spricht, C.aber

aus allen Leibeskräften seinen Dualismus, so gut er

kann, bekämpft und als die wahre, als die unendliche

Substanz die die Gegensätze vereinigendeMacht setzt,

so dass der Dualismus nur der subjective Ausgangs

punkt seiner Philosophie ist, keineswegs aber der ob

jective Mittelpunkt, ist er offenbar malgré lui ein

Gegner des C. Nur in dem Abschnitt, wo er dieVer

dienste des C. um Physik und Mathematik auseinan

der setzt, kann man ihn als seinen Freund anerken

nen. Aber er verstößt doch auch hier im Eifer sei.

nes Eloge gegen die Geschichte, wenn er sagt: „C.

habe keine andere Hülfsquellen gehabt, als die Einge

bungen seines Genies.” Der Kürze wegen erinnern

wir jedoch nur an das, was schon Leibnitz hierüber

gesagt hat, z. B. Opp. Omn. T.V. p. 547,393 und

T. II. p. 250.

Ludwig Feuerbach.

LX.

1. Polyklet, oder von den Maaßen des Men

schen, nach dem Geschlecht und Alter, mit

Angabe der wirklichen Naturgröße nach dem

rheinländischen Zollstocke. Berlin, 1834. auf

Kosten des Verf. (4. 100 S. und 29 Tafeln

Folio-Abbildungen in Steindruck).
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2. National-Physionomien (Physiognomien oder

noch richtiger Physiognomonien) oder Beob

achtungen über den Unterschied der Gesichts

zeige und die äußere Gestaltung des mensch

lichen Kopfes in Umrissen bildlich dargestellt

auf29 Tafeln, als Fortsetzung des Polyklet.

Von Gottfried Schadow, Bildhauer, Director

der Königl.Akad. der Künste zu Berlin, Rit

ter d. roth. Adl.-Ordens u. s. w.. Berlin, 1835.

gedruckt auf Kosten des Verf. (4. 112 S. u.

29 Fol. Taf. Steindruck).

Die beiden uns hier vorliegenden Werke des wür

digen Director Schadow, die Frucht anhaltender Be

trachtung, vielfältiger Untersuchung und sorgfältiger

Auswahl, haben dem Unterzeichneten eine ähnliche

Arbeit ins Gedächtnis gerufen, mit welcher er vor

einer Reihe von ohngefähr sechszehnJahren langeZeit

sich beschäftigt hatte, ohne sie zu vollenden, und ha

ben ihn veranlasst, indem er dem Publikum einen kur

zen Bericht über das von Hrn. Schadow Geleistete

abzustatten unternahm, zugleich über die so geheim

nisvolle Lehre von den Proportionen des menschlichen

Körpers überhaupt einige Gedanken mitzutheilen,

welche doch vielleicht für künftige ähnliche Unterneh

mungen nicht gerade unbeachtet zu bleiben verdienen

dürften.

Allerdings hat sich nämlich zu den verschieden

sten Zeiten und am meisten in unsern letzten Jahrhun

derten dasBedürfnis gemeldet,von den äussern räum

lichen Verhältnissen unsres Körpers bestimmte Mes

sungen zu haben, zu erfahren, in welchen Verhältnis

sen die einzelnen Dimensionen der verschiedenen Ge

genden des Körpers stehen und zuhöchst die Gesetze

kennen zu lernen, durch welche diese Dimensionen be

stimmt werden, allein die Wege, die hierzu eingeschla

gen wurden, sowohl als die Zwecke, die man damit

verbunden hat, sind jederzeit höchst mannigfaltig ge

wesen. Was die letztern betrifft, so kann man sie im

Allgemeinen theilen in künstlerische und wissenschaft

liche. Die wissenschaftlichen möchten wohl eigentlich

unbedingt die wichtigern sein, denn wenn Hr.Schadow

sagt: „das Auge eines Raphaël ist gleich einem ma

thematischen Instrumente,” so möchten wir nur hinzu

Schadow, Polyklet und National-Physionomien.
582

fügen: dass es jedoch weit mehr als irgend ein Mefs

instrument zu messen im Stande sei, da es Linien

beurtheilt, von welchen noch kein Mathematiker eine

Construction zu geben im Stande war; und so werden

denn auch alle durch Messinstrumente zu erhaltende

Maafsangaben höherer organischer Formen für den

Maler immer nur von sehr beschränktem Werth sein,

ja leicht seine Werke zu einer gewissen Kälte und

Trockenheit führen, welche sich überall so leicht ein

mengen wird,wo diefeine gleichsam magnetische Rich

tung des Gefühls durch irgend eine äussere materielle

Schranke, anstatt durch eigene innere Läuterung be

stimmt werden soll.– Ein ausgezeichneter Geschicht

und Portraitmaler,mitwelchemwir diese Schadow'schen

Proportionen durchsahen, war derselben Meinung und

erklärte als Beleg hierzu, dass er nicht leichter sich

in der lebendigen Auffassung irgend eines individuellen

Kopfs stören und irre machen könne, alswenn er seine

Nachbildung damit beginnen wollte, sich die Einthei

lung desselben nach Linien und Quadraten vorher zu

entwerfen.– Magnun auch die Bildhauerei vielleicht

etwas mehr praktischen Nutzen von diesen Vermes

sungen haben als die Malerei(welche in dem Verhält

nisse des von ihr dargestellten noch überdies so sehr

von der perspektivischen Verkürzung bedingt wird), so

ist es doch auch hier gewiss, dass der Anfänger mit

einer solchen allein, auch in dieser Kunst kein ächtes

Kunstwerk hervorbringen wird, und dass der ächte

Künstler, welcher die Formenlehre des Menschen in

sich eingelebt hat, derselben nicht im mindesten be

darf – Denn so haben wir selbst das Glück gehabt,

den berühmten David d'Angers die geistvollsten colos

salen Büsten nach dem Leben modellieren zu sehen,

ohne dass auch nur entfernt von Uebertragung der

Maasse der Natur durch Vergrösserung aufdas Kunst

werk die Rede gewesen wäre.–Und wo ist denn der

irgend bedeutende Bildhauer, der sein Modell nach

de - Zollstabe ausführt?– zumal da wir bald finden

werden, wie unendlich vieles in dieser Beziehung stets

unmefsbar bleiben muss.

Was nun aber die Wissenschaft betrifft, diese

fordert das Maa/s.– Der Mensch ist Maa/s und

AMesser der Schöpfung, und so soll erauchsich selbst

auszumessen verstehen! Dies ist unabweisbar undje

der tüchtige Versuch dieser Forderungzu entsprechen
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ist ohneZweifeldankenswerth.–Hierbeiist nun aberso

gleich dieFrage aufzuwerfen: 1) welchen Maaßstabsoll

manbrauchen, und 2)wie soll überhauptgemessenwer

denundwelcheGränzpunkte amKörperfür die einzelnen

Messungen soll man wählen?–Was die erste Frage

betrifft, so ist sie eigentlich schon durch obigenGrund

satz: „der MenschseiMaasundMesser derSchöpfung”

beantwortet; denn hiernach ergiebt es sich, dass der

Maassstab aus dem zu messenden Körper selbst ge

nommen werden muss. – Nun deuten auch alle die

ältern Benennungen darauf, dass die ersten Maasse

überhaupt und also auch die Maasse für uns selbst

Theilen unsres Körpers nachgebildet waren, und so

wählt auch Hr. Schadow hier „den Fuß” als Maas

stab; aber – dieser Fuss ist ein abstrakter Fuss ge

worden, es ist nicht mehr die Fußlänge desjenigen

Körpers, der damitgemessenwerden soll–und dieswi

derstreitet eigentlich schonjenem ersten Grundsatze.–

Höchst merkwürdig ist in dieser Beziehung die auch

vom Verf, aufgeführte Thatsache, dass die alten Indier

in ihrer Weisheit schon darauf drangen, dass, wenn

man die Proportionen der Körpertheile finden wolle,

man denMaassstab dazu aus einerjedesmaligen Ther

lung der diesem Körper eignen ganzen Körperlänge

nehmen müsse.– Es liegt hierin eine so tiefe Wahr

heit, dass wir kaum begreifen, wie der Hr.Verf, wenn

ihn dieser Satz früher bekannt war, doch darauf be

harren konnte „den rheinischen Fuss” als Maassstab

für alle seine Ausmessungen und Angaben der Pro

portionen zu brauchen.

Geht man nun aber auch von dem Satze aus, dass

ein Theil des zu messenden Körpers zum Maasse ge

nommen werden solle, so kommt man sogleich zu der

zweiten Frage: welcher Theil hierzu zu wählen und

aufwelche Art beim Ausmessen zu verfahren sei?–

Nehme man jedoch auch welchen Theil man immer

wolle, so finden wir, dass sobald wir eine seiner Di

mensionen alsMaasgebrauchen wollen, man sich dem

organischen Körpergebilde gegenüber in einem Vier

hältnis befinde, welches an das des Guadrats zum

Zirkel fortwährend erinnert. Die meisten und streng

genommen alle Proportionen nämlich von einzelnen

Gliedern zu einander ergeben sich sehr bald, wenn wir

sie auf arithmetische Grössen zu reduciren unterneh

men, nach irrationalen Zahlen bestimmt; d. h. es wird

nicht möglich entschieden anzugeben, das eine ver

halte sich seiner Länge nach zum andern genau wie

1 :2 oder 1 :3 oder 1 : 6, sondern wie die Quadratur

des Cirkels lässt sich das Verhältnis nur annähernd

durch Brüche bezeichnen: z. B. = 1 :6,34... (Hier

hat nun Hr.Schadow natürlich, weil er, wie wir sehen

werden, von einem ganz andern Standpunkt ausging,

den kürzernWegwählen können, indem er sogarnach

Zollen und zwar sogar meistens nach ganzen Zollen

die Grössen der Theile angab, wobei denn allerdings

nur mit einer gewissen Willkür verfahren werden

konnte, so dass es auch öfters heißt: „die Länge ist

so und so angenommen" oder: „welches mit der Natur

ziemlich übereinstimmt”u.s.w.– aber freilich gerade

dies irrationale, dies nicht in Zahlen so gerade hin

auszusprechende ist eben das eigenthümliche Zeichen

lebendiger und organischer Form und dies gerade zu

fassen die schönste Aufgabe des Künstlers).– Wei

ter würde man vielleicht kommen, wenn man bei der

gleichen mehr geometrische Constructionen zu Hülfe

nehmen wollte, denn durch diese lassen sich allerdings

Proportionen völlig desselben Charakters d. h. auch in

rationalen arithmetischen Zahlen nicht auszudrückende

Verhältnisse darstellen, und wir sind überzeugt, dass

hier noch für die wissenschaftliche Messung des Or

ganismus ein weites Feld offen liegt.– Doch dies

alles kann hier nur andeutend berührt werden! –

Dagegen verdient es jetzt noch eine besondre Be

trachtung, wie die Gränzpunkte der Messungen im

Ganzen bestimmt werden sollen.– Hier ist bis jetzt

nur mit der grössten Unwissenschaftlichkeit verfahren

worden, indem man auf die Dignität, auf die Bedeu

tung und auf die natürliche Abtheilung und Gliede

rung der einzelnen Theile gar keine Rücksicht ge

nommen, sondern aufs gerathewohl fortgemessen hat,

gleichviel welche Theile unter den Zollstab kamen.

(Der Beschluss folgt.)
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Αρ:ιι 1836.

1. Ροξι|πίο2', οπο: ποπ ω. πίαα/ιοπ ποε Μουσ

εο|ιοπ, παώ ποπι θεεε·|ιΖα·|ι2 ιιππ Δί2οι·, απ

Απέαπο πο: ιι·ίι·Νίο·|ιοπ Να2ιιι·έ>ι·πβο παώ ποπι

τπειιιἰιῖπιἰιἶισἰιοπ Ζσἰἰεΐουιιο.

2. Νπιι”οπαί-Ρ&πείοποπιίεπ (Ρπ_ι/.ιιιιό·ποΜι'οπ οπο:

ποάι ι·ιι.·|ιιιιποι· Ρπρείοέ·ποσποπιοπ) οπο: Βουπ

αι·πίππδππ πιο. ποπ Ππ2οι·.ιώιοπ (π. θ'οείο·πιε

@πιο από πιο πωπω θοε2αἰ!ιιπὅ· πο: πιεπει·|ι

πω.. Κυρι'οε πι Ππιι·πιεοπ ιιππ» πωτἔοε2ο!ἰ2°

αφ' 29 Τιι|επι2, Με Γοι·ϊεο2:πιιό·· π. ΡοζπΝοι'.

?ειπ :πωπω Βο·παππω.

(8οιιιι.ιι'ε.)

πω: ιππΓε πιω νο: ιιιιοπ Βιπἔω πει .ά Β δ' πο:

ιποιι:ο νοπ ποπι θπιοπιιιιιι οιιιοε ιοιιοππιποιι Κϋι·ρο:ε ω

πω» €ωοπιιιιοπ :νο:πω ιιππ πιιιιππι:π :πιιπ “πω”,

απ: ιιπι πιωεοιιιιοιιοπ Κιιι·ιιο: ιιιιιιιοιιει ιιι ιιπιο:εοιιοι

πω εοι, ιννιεοιιω Ι) πω θοπιι·ιιι-θοποπποπ ποε ειπιπιπ

Ιω ιιππ ποε νοἔοιιιιινοπ Ιιοιιωε, "πιο πι: Κορί ιιππ

Βιιιιιρι πωπω -- ιιοιπο πιε Π:-Τιιοιιιιππω πο: ννπω

εϊιιιιο ειοιι ιιιο:ετ ειπε ποπι Πι·ιεοιπιο α:: Β·οεπιιιιπιω

πωπω ιιοι·νοι·ιιιιποππ, ιιππ :πιιπ ιιι·ερ:ιιιιὅιιοιι εοιιιετ

:πιιιπιιοιι οιπωποι· πιοιοιι, Με πο: οιπο εισιι πιω: οιποιιειν

οιιιινιοι:οιππ πιιε :ιιιιιιιιιοιιο Ποιιο:εωιοιιι 8οπιππτ, πι.

:ωπ πο: ωπ:ο πι: πιω: ιπτοιιειν ειιιειιιιπωπ παει ποι

ει;ιιδο Ποιιο:ποινιοιιι: πιι:ειοιΙτ -- ιιππ Σ) πω θιιοπιιιιι

Γεω, ιι·οιοιιοε Αιιεει:πιιιιιπποπ πιοεοι· ί?ιοποπποπ ειππ ιιππ

εοποιιι πιπ πιω. πιε Βιιιιιιιιο νο:ικοπιιιιοπ, ιι.ιιοι· ιιπ πο:

οιειιω Νεπιπ· ιιοιποι· θιοΒοιιποπ δωιιιιοπ Αππιοιι πεπι

πιοιιπ, ιιιπ Βιιπιριο πω: πιω: πιιεποιιποπ ιιππ :ιιππ

νο:ι:οιοπ, πιιιιι·οιιπ ειο ειπ Κυριο ειοιι ιιιιοπειν οπι
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keine Gewalt über sie.“–So sind denn die Gliedma

fsen des Kopfs verborgen in die allgemeine Haut- und

Muskelbekleidung, so ist die Wirbelsäule des Kopfs

in sichzusammengerollt,wie der halb entwickelte Keim

eines Farrenkraukblattes, soscheinen die hintern Glied

massen des Rumpfs den Rumpf selbst zu verlängern

und bilden mit ihm und der höchsten Wölbung der

Schädelwirbelsäule die gemeinhin gemessene Länge

der menschlichen Gestalt, so verstecken selbst die

Gliedmaßen des Rumpfs ihre Gleichheit, denn wenn z.

B. das Bein bis zur Ferse zu messen zu sein scheint,

so bietet der Arm sich der Messung mit einemmale

bis zu den Fingerspitzen dar, während doch das Erb

senbein in der Handwurzel das deutliche Analogon von

dem Fersenbein ist, und folglich,wenn man Ober-und

Unterextremitätenvergleichen will, hier am Erbsenbein,

wie dort am Fersenbein ein Maasspunkt genommen

werden muss.– Ja noch mehr!– nehmen wir die

freie Wirbelsäule des Rumpfs, so haben wir höchst

merkwürdigerweise in ihren 24 Wirbeln gleichsam das

Vorbild unsres durch eine glüchliche Ahnung gefunde

nen Duodecimal-Zollstabes, oder einer Elle von 24

Zollen, welche der wahre und höchste Maafsstab für

gerade diese Organisation ist.– Aber nicht genug,

dass sich dieseZolle oderWirbel nicht in 6-+-6-+-6+6,

sondern in 5-+-5–1-7–1-7 (Lenden, Oberbauch, Brust,

Hals) theilen, so variieren sie auch fortwährend in Bil

dung und Grösse und bethätigen so die erste Forde

rungdesOrganismus: „möglichster Mannigfaltigkeit in

nerhalb der Einheit.” –

Will man nun dem hier angedeuteten Wege et

was weiter durch eigenes Studium nachgehen, so wird

sich die Ahnung: einer anfKenntnifs innerer Glie

derung des Organismus und deren Bedeutung ge

gründeten mathematischen Proportionenlehre und

Maa/snahme desselben gar wohl hervorstellen,und zu

einer solchen Ahnung zu leiten und zu zeigen, was

wir eigentlich der neuern Richtung der Naturwissen

schaften gemäss von einer künftigen Proportionenlehre

des menschlichen Körpers erwarten und fordern müs

sen, war eigentlich der Zweck und die Absicht dieser

Digr.ssion, zu welcher das vorliegende Werk von

Hrn.Schadow uns veranlasst hat und welche man uns

hoffentlich umso eher verzeihenwird, als wir glauben,

dadurch wirklich auf ein noch ganz ungebautes Feld

aufmerksam gemacht zu haben,von dessen aufmerksa

mer Bearbeitung dereinst mannigfaltige Vermehrung

unsrer Erkenntnis, Dank der Wissenden und Ehre in

der gelehrten Welt zu erwarten steht.

Wenden wir uns nun zu den hier vorliegenden

Heften, den ehrenwerthen Zeichen einer langen auf

richtig gemeinten Beschäftigung mit der Kunst,ja mit

Leitungvon Künstlern, so müssen wir alsbald unsre

Leser sogleich nach einem ganz andern Standpunkte

zurückweisen, einem Standpunkt, den wir am besten

zu bezeichnen glauben, wenn wir ihn: „den ältern

akademischen Standpunkt" nennen. Dies ist der

künstlerische Standpunkt, aufwelchem der Verf, an

welchen die Anforderung physiologischer von denFor

schern selbst noch nicht geleisteter Constructionen am

wenigsten gemacht werden konnte, lange mit Ehren

und mit glücklichem Erfolg gewirkt hat, und indem

wir ihm zu einer so langen Wirksamkeit aufrichtig

Glück wünschen, möge er nicht glauben, dass wir seine

Bestrebungen herabsetzen, wenn wir es aussprechen,

dass die Folgezeit auch in dieser Beziehung andere

Bestrebungen werde haben und haben müssen– denn

das ist ja das Natürliche und Nothwendige–tem

pora mutantur et nos mutamur in illis. – Es ist auch

eine schöne Jahreszeit, wenn man bald nach niederge

hender Abendröthe wieder einer neu aufgehendenMor

genröthe entgegensieht!

Hier also konnte beiAngabe räumlicher Propor

tionen von tieferer Bedeutung des organischen Glied

baues so wenig die Rede sein, dass man sogar die

gewöhnlichsten Angaben und Ausdrücke der Compen

dien-Anatomie etwas mehr beachtetwünschen möchte,

damit man nicht zu lesen hätte, wenn von der Apo

neurosis palmaris die Rede sein soll: „nachmals hat

man eine dünne Membrane in der immern Hand Palma

rius genannt” (welches im französischen Text noch

wunderlicher klingt) oder durchgängig „Penes“ statt

penis lesen müsste.– Doch es wird am besten sein,

nur sogleich unsern Lesern eine kurze Uebersicht des

Inhaltes beider Werke zu geben und am Schlusse

dann hinzuzufügen, in welcher Hinsicht wir diesWerk

von diesem Standpunkte aus ein ausgezeichnetes nennen

müssen und in welcher Hinsicht wir selbst in dieser Be

ziehung noch diesen oderjenen Wunsch auszusprechen

haben würden. – -

Die Schrift No. 1.beginnt mit einer, so weit wir

es übersehen können, sehr vollständigen Geschichte
-
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der Lehre von den Proportionen. Dürer's Arbeiten

hätten hier wohl einer etwas ausführlichern Würdigung

sich erfreuen sollen, und wäre ihnen diese geworden,

so hätten wir dann auch gern das bekannte und sehr

merkwürdige Manuskript erwähnt gesehen, welches

die Königl. Bibliothek zu Dresdenvon Alb. Dürer besitzt

und welches noch viele Studien und Zeichnungen zu

den Proportionen enthält. Dann folgt des Hofr. Hirt

Abhandlung aus den Berliner Denkschriften über den

Kanon Polyklets;– sodann eine kurze Bestimmung

des gewählten rheinischen Maasses, worauf dann so

gleich die Erklärung der ersten beiden Tafeln über

die Proportionen des Kopfs, des Fusses und der Hand

folgt.– Die nächstfolgenden Tafeln nebst ihren Er

klärungen enthalten die Maafsangaben über die ver

schiedenen Proportionen der verschiedenen Alter und

Geschlechter in einer Ausführlichkeit und Reihenfolge,

wie sie noch in keinem Werke dieser Art gegeben

worden sind.– Zweckmässig werden damit Ausmes

sungen des Apollino, so wie späterhin bei den Darstel

lungen des ausgebildeten Körpers, Ausmessungen ei

nes idealen Heroenkörpers und derVenus von Medicis

verbunden.– Indem nun bei allen diesen Tafeln mit

ganzen Figuren die Grösse des Kopfs zu gering war,

um genauere Maafsangaben zuzulassen, so folgen nun

3 Tafeln mit Köpfen der verschiedenen Alter undGe

schlechter, um auch in ihnen den vielfältigen Wechsel

räumlicher Verhältnisse anschaulich zu machen. Die

letzten 6 Tafeln des Werks endlich geben noch eine

Menge individueller Beispiele verschiedener Proportio

nen, theils der Natur entnommen, wie die des Lesbe

nier, dessen trefflicher Muskulatur namentlich amOber

körper sich gewiss jeder mit Vergnügen erinnert, der

ihn auf akademischenSälen in Ausstellungen zu sehen

Gelegenheit hatte; dann des Borghesischen Fechters;

ferner ungewöhnlich grosser und kleiner Gestalten,

auch falschgezeichneter Köpfe u. dergl. m. Ueber

blicken wir nun diese sämmtlichen Blätter, so wirduns

nicht entgehen, wie reiche Gelegenheit sich in ihnen

darbietet, den angehenden Künstler auf eins der wun

derbarsten Phänomene im Bereich menschlicher Ge

staltung– nämlich auf ihre unendliche Mannigfaltig

keit, auf die tausend und abertausendVariationen über

ein und dasselbe Grundthema aufmerksam zu machen,

ihn darauf hinzuleiten, das Erfassung der Individuali

tät der Form eine der höchsten Aufgaben aller künst
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lerischen Darstellung werden müsse und ihm recht

fühlbar zu machen, an wie schmale Gränzen der Ge

stalt öft die bedeutendsten Unterschiede des geistigen

Ausdrucksgebunden sind.– Die Gestalten und Köpfe

sind sämtlich nur in Contouren umrissen,zeigen durch

ans von geübtester tüchtiger Hand, verrathen indes

auch deutlich eine ältere Schule und befriedigenjetzt,

wo die genauesten feiner ausgebildeten Umzeichnungen

mehr und mehr Bedürfnis geworden sind – nicht

ganz mehr. – In der Treue und Naturwahrheit gege

bener Zeichnungen im Ganzen sind dem Verf. selten

bedeutende Irrthümer nachzuweisen.– Hätten unsje

doch die Tafeln vor ihrer Publikation vorgelegen, so

würdenwir bei den Kindergestalten,zumal den enface

gezeichneten, den würdigenVerf, ersucht haben, noch

einmal die Verhältnisse der Rumpfgegenden genauer

durchzugehen, da hier bei vielen eben so wie bei meh

reren weiblichen Gestalten die Unterleibsgegend offen

bar zu klein angegeben wird, indem doch gerade das

Kind wie das Weib durch Vorwalten der Bauchhöhle

in der Gestalt, eben so wie durch Vorwalten der vege

tativen Functionen im Leben ausgezeichnet ist. Nur

um diesesUrtheil einem so erfahrenen Künstler gegen

über zu bekräftigen, wollen wir hier noch bemerken,

dass bei eigends hierüber angestellten Messungen an

vier Knaben und einem Manne, sich nur bei letzterm

ergab: es sei wirklich die Gegend des obern Randes

von der Wurzel des Penis die Hälfte der Länge der

ganzen Gestalt, dahingegen dasUebergewichtderBauch

gegend beiKindern sich dadurch zu erkennen gab, dass

die Körperhälfte oberhalb des Penis beim 6jährigen

Knaben um 2“, bei dem 10jährigen um 24“, bei dem

11jährigen um 1'und beidem 12jährigen um “ über

wog.– Nochmehr abersprangdasNicht-Naturgemässe

derSchadow'schenTafeln in die Augen, wenn man die

Entfernung des Nabels von einer Brustwarze maass.

Hier giebt Hr.Schadow bei dem 6jährigen Knaben 6“,

bei den 10-jährigen 6“, bei dem 12jährigen 7“Entfer

nung an,während die Natur in denselben Altern 7“,

8“ und 7“zeigte,und schon der unmittelbare Anblick

sogleich erkennen linfs, dass die Bauchgegend immer

mehr Raum einnahm, als man ihr auf diesen Tafeln

gegönnt hatte. – Auch in der Zeichnung der Glied

massen wäre bei den jugendlichen Gestalten von der

dort in regelmässigen Körpern herrschenden Zartheit

mehr wiedergegeben zu wünschen, in welcher Bezie
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hung wir z. B. nur auf denStandfuß in der Profilfigur
des 12jähri Knaben aufmerksam machen wollen.

DasWerk No.2. ist bestimmt, das, was das erste

über Maaß,Varietät und Modification durch Alter und

Geschlecht in Bezug auf reinen caucasisch europäi
schen Menschenstamm für Erkenntnis der Verschie

denartigkeit in der Einheit gewirkt hat, fortzusetzen

durch die Darstellung der Verschiedenartigkeit mensch

licher Form in den verschiedenen Nationen aus ver

schiedenen Menschenragen. – Leider hat sich der

Autor hier fast einzig und allein auf die Köpfe be

schränkt, indes dafür sind für diesen Zweck auf29

Tafeln auch eine solche Menge verschiedener Physio

gnomien gesammelt, dass man das Heft nicht durchse

hen kann, ohne zu den mannigfaltigsten Vergleichun

en und Betrachtungen veranlasst zu werden.–Viele

' Köpfe sind Copien aus bekannten Reisebeschrei

bungen, allein derVf, hat auch die Berliner Sammlun

gen sorgfältig benutzt, hat Schädel und eingesendete
Köpfe gezeichnet, viele lebende durch besondre Natio

nalität oder Individualität ausgezeichnete Personen in

seine Blätter selbst eingetragen, und dies alles in einer

Manier ausgeführt,welche einerseits seine feste sichere

Hand beurkundet, indem es ihm meistensgelungenist,

durch einfache Conture mit geringer Ausführung von

Haar und Bart u. dergl. den entschiedenen Ausdruck

einer Physiognomie wiederzugeben, andrerseits aber

wohl auch hie und da eine feinere, ich möchte sagen,

gefühltere Behandlungzu wünschen übrig lässt.– Die

ä zu den Köpfen imText sind meistens nur

kurz, aber für den hier beabsichtigtenZweck vollkom

men ausreichend. Gewonnen würden jedenfalls diese

Tafeln haben, wenn die grosse Menge der auf ihnen

dargestellten Gegenstände etwas mehr in Ordnung F"
bracht worden wäre, so dass z. B. die einzelnen Na

tionen oder doch die einzelnen Ragen sich bestimmter

zusammengehalten und nebeneinander gebracht fän

den.– Doch es ist weit leichter an einer so mühsam

und langfortgesetztenSammlung manches auszusetzen

und zu tadeln, als etwas besseres dieser Art zu lie

fern, und so sagen wir vielmehr zumSchlusse demVf

Dank, dass er auch unszu vielfältigen eignen Verglei

chungen und Betrachtungen durch seine Arbeit ange

regt hat und sprechennur noch dieUeberzeugung aus,

dass diese beiden Werke zu denjenigen gehören, wel

che auf keiner Bibliothek einer Akademie der bilden

den Künste oder grösseren Zeichenschule fe dürfen.

N,I'll S.

LXI.

Gedichte von Nicolaus Lenau. Zweite, vermehrte

Auflage. Stuttgart u. Tübingen,1835. bei Cotta.

Die Naturanschauung, soweitsie dem bloßen Gefühl und der

Lyrik der Empfindungen angehörig blieb,hat immer einen mehr

oder weniger melancholischen Grundzug gehabt, namentlich bei

den Deutschen. Ein wesentlicher Theil" der deutschen Poesie

wird durch die Naturauffassung charakterisirt und bedingt, auf

den verschiedensten Stadien des Bewusstseins, von der naiven

Unmittelbarkeit des Naturlebens in den Minnesängern bis herauf

zu den metaphysischenZerwürfnissen zwischen Natur und Geist,

in Werther und Faust. Lange bevor der eigentliche Begriff der
Naturphilosophie in Deutschland sich entwickelte, hatte die un

bewulste Speculation der Dichter an einer geistigen Verarbeitung

und Ueberwindung der Natur gebildet, war aber bald aus sein

timentaler Naturinnigkeit in gespenstersehende Naturverzweif.

lung und aus dieser wieder in hymnische und am Elementaren

sich begeisternde Religiosität gefallen. Die sentimentale Pre

riode in Deutschland ist großentheils auf die Naturansicht zu

rückzuführen. Die gedankenvolle Frühlingswehmuth Höltys

und die elegante Schwärmerei Matthissons waren Subjectivitä

ten, die in jener Richtung am reinsten von verzerrten Manie.

ren, blieben. „Als der erste Dichter aber, der, nach manchen

lyrischen und schmerzhaften Conflicten seiner Subjectivität mit

dem Naturbegriff, denselben zu einer objectiven Bewältigung in
Poesie und Wissenschaft sich gegenüberstellte, ist Goethe zu

nennen, während neben ihm die romantische Schule die poeti

schen und phantastischen Abschnitzel der Naturphilosophie mit

den Bestandtheilen mittelalterlicher Romantik zu einem"wunder

barlichen Naturmystizismus ineinanderschmolz. Die phantasti

schen Folgen der Naturphilosophie in Deutschland wurden je

doch durch die reine und strenge Wissenschaftlichkeit der tie.

gelischen Philosophie vollig aufgehoben, und auf der andern
Seite begannen in der deutschen Literatur neue Richtungen, die

von dem sonst immer gegenübergestandenen Object der Natur

und dem Einfluss ihrer Anschauung gänzlich absahen. Nur in

einigen einzelnstehenden Dichtern der neuesten Zeit blieb das

alte Verhältnis der Natur mächtig, in Bildern der Phantasie und

des Gemüths, die sich ausschliesslich in Naturanschauung ge

taucht zeigen, wie namentlich in der Lyrik des west-östlichen

Friedrich Rückert, in den naiven Naturlauten Karl Mayers, und

in der tiefsinnigen und schongeformten Melancholie Nikolaus Le
naus, dessen neu aufgelegte Gedichte uns hier vorliegen.

Lenau ist ein Dichter, dem man überall anmerkt, dass er

Mancherlei in sich durchgelebt,gelitten und empfunden. Seine
Lebensansicht ist so mit seiner Naturansicht verwachsen, dass

diese jener fast immer zum Relief und Zeichen des Ausdrucks

dient. Lenau hat sich unter vielfachem Wechsel äusserer Umge

bungen herumbewegt; in Ungarn geboren und erzogen, hat er

früh eigenthümliche Phantasieeindrücke aus dem wilden Haide

land seiner Heimath empfangen; seine Auswanderung nach Ame

rika, die nur eine momentane Anwandelung seiner allgemeinen

Zeitunzufriedenheit war, belebte seine Anschauung nicht minder

mit Bildern einer neuen transatlantischen Natur, und desOzeans.

Diese verschiedenartigen Farben geben seinen poetischen Ergüs

den immer eine anziehendeGewandung, wenn man auch oft die

Bestimmtheit wirklicher Lebensverhältnisse bei ihm vermisst und

dafür nur auf eine Allgemeinheit des Gefühls und der Naturbe

trachtung stößt. Die contemplative Schwermuth dieses Dich
ters, verbunden mit manchen sinnigen und lieblichen Träume

reien, bezeichnet durchweg eine interessante Persönlichkeit, der

seine Arbeiten besonders den günstigen Erfolg zu danken ha

den sie so rasch im Publikum gefunden.“Dabei ist Lenau

auf eine seltene Weise der lyrischen Formen mächtig, die er,

ohne irgend eine fremde Weise und Manier nachzuahmen, mit

eigenthumlicher Freiheit und Gediegenheit handhabt. Auch die

wildesten Laute aufgeregter Empfindung vermag er sogleich zu

einer festen Schönheit und harmonischen Vollendung zu gestal

ten, was um so anerkennenswerther in einer literarischen Epoche

ist, die meistentheils die Zerrissenheit des Inhalts zu sehr be

schäftigt, um für die kunstgemässe Ausprägung Ruhe und Ge
schick zu behalten.

Th. Mundt.
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Als Cuvier begann sich mit der Untersuchung der

fossilen Knochen zu beschäftigen, stand die verglei

chende Osteologie auf einer so niedrigen Stufe, dass

man nicht selten selbst bezeichnenderen Theilen noch

lebender Thiere ihren Platz weder imSkelette noch im

Systeme anzuweisen vermochte, weil man den Knochen

bau von beiweitem der Mehrzahl der Geschlechter noch

nicht kannte; ja, man sah die ausgezeichnetesten Ana

tomen sich übervollständig erhalteneSkelette streiten,

ob sie von Thieren aus der Klasse der Reptilien oder

der Säugethiere abstammten. Dieser Umstand war die

Veranlassung zur Gründung der grossen vergleichend

osteologischen Sammlungen inParis, welchen bald die

übrigen grossen natur-historischen Museen nach Kräften

nachzueifern strebten. Nachdem aber der grösste Na

turforscher unseresJahrhundertsseine Riesenarbeitvol

lendet, nachdem er die Osteologiefast allerGeschlech

ter der Säugethiere und der wichtigsten unter denRep

tilien in seinem grossenWerke auseinandergesetzt und

in musterhafterWeise denWegvorgezeichnet hatte,wel

cher bei Untersuchungder fossilen Knochen einzuschla

gen ist, da sahe man baldAndere und selbst Laien in

der Wissenschaft dem großenMeister nacheifern, und

die Recherches sur les Ossemens fossiles in grossem

Formatewurden eine gewöhnliche Erscheinung desTa

ges. Aber noch war dem unsterblichen Manne eine

grosse Aufgabe zu lösen übriggeblieben, als sein Leib

in das Grab sank, aus dem er so viele seit Jahrtau

senden ruhende Wesen wieder ins Leben beschworen

hatte... Die fossilen Fische harrten derVollendung der

Naturgeschichte der lebenden, welche Cuvier mit Wa

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

lenciennes begonnen hatte, und deren Fortsetzung seit

seinem Tode fast in Vergessenheit gerathen zu sein

scheint, wenngleich i.J. 1822de Blainville im Diction

naire d'histoire naturelle eine nach dem Systeme ge

ordnete Uebersicht des Bekannten zusammentrug. Eine

neuere Prüfung dieser hoch geachteten Arbeit hat aber

erwiesen, wie gewagt noch jetzt Recherches sur les

Poissons fossiles, selbst von einem Priester der Wis

senschaft gewesen seien, wenn ihm ein Cuvier noch

nicht vorangeschritten.

Agassiz hatte sich bei seinen akademischen medi

zinisch-naturhistorischen Studien einen der schwie

rigsten Theile unter den letzteren, die seinen Leistun

gen noch den grössten Spielraum boten,zur Lieblings

Aufgabe gemacht: die Naturgeschichte, die Anatomie

und insbesondere die Osteologie der Fische waren es,

mit welchen er sich vorzugsweise befreundete, so dass

ihm noch während seines akademischen Aufenthaltesin

München, dessen Museen seinenStudien so reichlichen

Stoff gewährten, die Bearbeitung der Fische zu dem

ReisewerkevonSpix und Martius über Brasilien über

tragen wurde, und zweifelsohne waren es die zahlrei

chen fossilen Fische, die daselbst von Pappenheim u.

a. Orten her zusammengehäuft sind, welche den Verf.

zuerst veranlassten sich in der Bestimmung auch der

untergegangenen Arten zu versuchen; und als ihn sol

ches zu erwünschten Resultaten führte, als er erkannte,

wiewenig erkannt diese Reste noch seien, so entschloss

er sich, i. J. 1829 noch in München Material zu einem

grossen und umfassenden Werke darüber zu sammeln.

Mehrere Jahre lang war er so dort und in denSamm

lungen der Schweiz und im südlichen Deutschland mit

zwei Malern beschäftigt: ja A. wusste sein lebendiges

Interesse für seine Aufgabe in dem Grade auch aufAn

dere zu übertragen, dass ihm von den meisten Privat

personen sowohl als öffentlichen Museen die von ihm

bezeichneten wichtigeren Exemplare zur genauerenUn

75
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tersuchung und Zeichnung und zur Verminderung der

mit längeren Reisen verbundenen Kosten nach Hause

gesendet wurden. So warer bereits mit einem reichen

Atlas und mit einem grossen Schatze von Beobachtun

gen versehen, als erzuseiner weiteren Ausbildungund

im Interesse seiner grossen Arbeit nach Paris ging,

wo Cuvier die Untersuchung der fossilen Fische in so

tüchtigen Händen und gegen die seinige schon so weit

vorgerückt fand, dass er mit Vergnügen alles von ihm

selbst bis dahin gesammelte Material für A., zur Ver

fügung stellte und ihmjede Erleichterung in dem Stu

dium der dortigen ohne Vergleich reichen Fischskelett

Sammlung gewährte. Der Inhalt der zahlreichen öf

fentlichen und Privat-Sammlungen, unter denen sich

auch die berühmte Gazzola’sche befindet, die Volta in

seiner Ittiolitologia Veronese beschrieben hat, lieferte

dem Vf, mehr neuen Stoff, als ihm eine lange Reise

durchganzFrankreich hätte gewähren können. Erfand

dort Gelegenheit,fast alle Exemplare selbst zu prüfen,

welche de Blainville früher zur Ausarbeitung der von

ihm herausgegebenen Schrift über fossile Fische unter

sucht hatte, und genoss des Vortheiles schon vorher

eineMenge andrer gekannt zu haben,welche jener nur

aus Beschreibungen oder Abbildungen entziffern sollte.

Aber A. fand in Folge dieser seiner Untersuchungen,

dass fast auch nicht einevon Blainville's Bestimmungen

richtig, oder doch fast nicht eine von dessen Benen

nungen brauchbar sei.– Früher schon hatte er sich

ein eigenes ichthyologisches System gebildet, das sich

auf die Beschaffenheit der Schuppen stützet, welche

nämlich entweder in Form kleiner Körnchen, die oft

stellenweise zu grösseren Knochenschildern zusammen

schmelzen, in der Haut stecken (bei den Placoiden:

Cuvier's Chondropterygiern,meistens Raubfischen), oder

dick, mit schmelzartigem Ueberzuge von fast gleicher

und ansehnlicher Größe und viereckiger Form sind,und

dicht übereinander liegen (Ganoiden: in unsern Syste

men nur durch einige zerstreut stehende Geschlechter

repräsentiert, wie Lepidosteus, Polypterus), oder von

gewöhnlicher abgerundeter Gestalt mit sägeförmigem

Rande (Ctenoiden: die Acanthopterygier u. e. a),

oder endlich ebensoundmitganzem Rande (Cycloiden:

viele Malacopterygier, und insbesondre die Süsswas

serfische) versehen sind. Je mehr sichA. nun mit dem

Studium der fossilen Arten beschäftigte, desto mehr

gelangte er auch zur Ueberzeugung, dass dieses Sy.

stem mit Riesenschrift in die Schichten unserer Erd

rinde geschrieben sei. Die Ganoiden, jetzt bis auf

wenige Spuren aus der lebendigen Schöpfung vertilgt,

sind die zuerst erscheinenden, und ihre Reste erfüllen

ausschliesslich die Uebergangsschichten und herrschen

im Muschelkalke und selbst noch in den Oolithen vor.

Ihnen erst konnten die Placoiden folgen: sie treten in

dem Muschelkalke aufund entwickeln sich hauptsäch

lich imJura-und Kreide-Gebilde. Nachihnen erscheint

das Heer der übrigen Fische, der Ctenoiden und der

im Anfange nur seltenen Cycloiden: beides Formen,

wie sie unsere jetzigen Meere und unsere Flüsse und

Seen hauptsächlich bevölkern. In sein Vaterland Neu

chatel zurückgekehrt, in welchem seinso erfolgreiches

Streben schon früher nicht unbeachtet geblieben, wurde

A. mit der grössten Auszeichnung empfangen: für ihn

ward in dem den Wissenschaften befreundeten Orte

eine Professur der Naturgeschichte gegründet; seine

Sammlungen wurden die Grundlage eines öffentlichen

naturhistorischen Museums und er selbst erhielt dafür

die Mittel, das Werk, dessen UebernahmejedemVer

leger so kostspieligund zu gewagt schien, auf eigene

Kosten herauszugeben, nachdem er noch die Sammler

des nördlichen und östlichen Deutschlands aufgerufen,

ihm auch ihre fossilen Fische zur Untersuchung zuzu

stellen. Einige Reisen nach Prag, Breslau u. s. w.

schienen das letzte Material zu Ergänzung des inzwi

schen öffentlich begonnenenWerkes liefern zu müssen.

Aber die erste Lieferung desselben war in England mit

solchem Beifalle aufgenommen worden, dass man nicht

nur seine persönliche Anwesenheit daselbst wünschte,

um die vielen in dortigen Museen noch niedergelegten

Fische durch ihn untersucht zu sehen, sondern dass

auch die geologischeSozietät in London diesemWerke

den von Wollaston gestifteten Preis zuerkannte. Als

der Vf, endlich im J. 1834 nach dem Erscheinen der

dritten Lieferung sich mit seinem seit vielen Jahren

für ihn beschäftigtenundgeübtenZeichnernach England

begab, erhielt derselbe dort eine eben so reiche Aus

beute von noch Hunderten neuer Arten von fossilen

Fischen, die den bereits entworfenen Plan über die Aus

dehnung des begonnenen Werkes bedroheten, als ihm

überall das freundlichste und ehrenvollste Entgegen

kommen von Seiten der Gelehrten, der Institute und
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der Societäten zuTheil ward. Die königlicheSocietät

in London setzte ein Lokal zu seiner Verfügung, wo

rin alle an ihn ergehenden Sendungen aufbewahrt, un

tersucht, gezeichnet und dann wieder für die Eigenthü

mer zurückgestelltwerden könnten. Die Versammlung

zur Beförderung der Wissenschaften, welche in jenem

Jahre in Edinburg zusammentrat, stellte einer Comité

eine sehr ansehnliche Summe zur Bestreitung der auf

jene Weise verursacht werdenden Kosten zu. Seinem

Werke selbst ward eine Anzahl von Subscribenten zu

Theil, durch welche nun erst die ausserordentlichen

Kosten gedeckt werden konnten, die mit dessen Her

ausgabe verbunden sind, und welche vorschüsslich zu

decken nur ein edler Wettstreit dem Verf, bisher

möglich gemacht hatte. Nicht ein Private in England,

nicht eineöffentlicheSammlungverweigerte es, dievon

A. während seiner Reise daselbst gesehenen und als

der näheren Untersuchung würdig bezeichneten Gegen

stände sämmtlich für die Zeit des Gebrauchs an ihn

nach London zu senden. Durch sein Amt nach Hause

gerufen, liess er daselbst seinen Zeichner mit reichli

cher Beschäftigung zurück, um selbst im Herbste 1835

die in London seiner wartendenArbeiten zu vollenden,

nachdem er bis dahin abermals zwei Lieferungen her

ausgegeben hatte. Dies ist die einfach geschilderte

Geschichte dieses Werkes, die wir geglaubt haben,

ganz mittheilen zu müssen, weil bei einem erst durch

dasselbe entwickelten Zweige der Erfahrungswissen

schaften, die in ihr enthaltene Darstellung der dem

Werke zu Grunde liegenden geistigen und materiellen

Mittel besser als die in diesem Falle nothwendig lang

samer reifende Kritik den Leser in Stand zu setzen

vermag zu beurtheilen, was er nach dem vorhandenen

Anfange noch zu erwarten berechtiget sei.

Nachdem sich nun A. seit sechs Jahren mit dem

beharrlichsten Eifer und seltener Aufopferung diesen

Studien gewidmet, nachdem er in München, Paris und

England die grossen Sammlungen von ganzen Exem

plaren und Skeletten noch lebender Fischarten unter

sucht und von 200verschiedenen Spezies die Formen

Uebergänge ihrer Schuppen für sich zeichnen lassen,

nachdem erinwohlmehrals 150Sammlungen derSchweiz,

Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens gegen

20.000 Exemplare von fossilen Fischen einzeln geprüft

und dasWichtigere daraus beschrieben und gezeichnet

Agassix, Recherches sur les Poissons fossiles.
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hat, kennt er nun 900 Arten fossiler Fische aus meh

rern hundert Geschlechtern. Von diesen Arten sollen

alle über ihreCharaktere wesentlich belehrende Stücke

beschrieben und individuell und getreu in Farben abge

bildet, von jedem zugleich noch lebenden Geschlechte

ein vollständiges Skelett mitgetheilt und osteologisch

genau geschildert, von jedem nur fossilen Genus aber

das Bild eines ganzen Fisches mit allen zu erkennen

den Details inUmrissen zusammengesetzt werden. Als

der Vf, nur erst 500 fossile Arten kannte, beabsich

tigte er solche auf250 Querfolio-Tafeln darzustellen,

auf etwa 150 Bogen zu beschreiben, und das ganze

Werk in fünf Bänden mit 12 Lieferungen (zu 11 fl.

Subscriptions-Preis jede Lieferung) von vier zu vier

Monaten erscheinen zu lassen. Als sich aber dieAn

zahl der von ihmgekannten Arten bis zu fast 900ver

mehrt hatte, glaubte er rücksichtlich des seinen Sub

scribenten schon vorgelegten Planes über denUmfang

und die Kosten dieses Werkes Bedenken nehmen zu

müssen, es im gleichen Verhältnisse zu erweitern; er

wünschteseinemVersprechen treuzu bleiben und hoffte

dem Interesse seiner Subscribenten zu genügen, wenn

er in einem Werke von dem oben angedeuteten Um

fange nur die wichtigsten, insbesondre die älteren fos

silen Arten mittheilte. Aber so sehrwir auch einerseits

diese Gewissenhaftigkeit des Vfs. rühmen müssen, so

sehr würden wir bedauern,wenn er in deren Folge uns

nur unvollständig mit den Ergebnissen seiner von so

seltenen Mitteln unterstützten Studien bekannt machte

und das, was er bereits in einem geschlossenen Werke

vollständig und gediegen zu geben im Stande ist, sei

nen Nachahmern in einem Dutzend neuer Recherches

sur les Poissons fossiles nachzutragen überliefse. Es

kann sein, dass einem oder dem andern Subscribenten

dieVermehrung des Preises nicht angenehm sein wird;

aber im Interesse von gewiss weit der Mehrzahl der

selben,imungetheilten Interesse derWissenschaft müs

sen wir von ihm dieVollendung desGanzen wünschen.

Um dem Publikum den Beweis zu liefern, dassdem

Erscheinen des vollständigen Werkes von seiner Seite

kein Hindernis mehrimWege stehe, hatte derVf, an

gefangen, in den ersten Lieferungen des Textes wie

derTafeln aus allen fünfTheilen zugleich Bruchstücke

zu liefern. Wirglaubenjedoch, dass das Publikum an

diesem Beweise bereits zur Genüge habe oder gar ei
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nen Beweis des Gegentheils darin zu erblicken ver

sucht sein könnte, und wünschen sehr in geordnetem

Gange die einzelnen Theile nacheinander folgen zu se

hen, weil sonstjedem Theile das Geschick eines sehr

langsamen Erscheinens zuTheil werden muss,worüber

denn neue Beobachtungen überall wieder Ergänzungen

und Berichtigungen zu den Ergänzungen erheischen

und so einen völligenWirrwarr zur Folge haben. Diese

Ergänzungen und Berichtigungen nebst den Berichten

über die jedesmaligen neuern Arbeiten des Verfs. sind

von demselben zwar nur zum Theile im Texte enthal

ten, zum Theile aber in ein chronologisches Feuilleton

additionell verwiesen worden, das am Ende in systema

tischer Ordnungumgedruckt werden soll, in welchem

aber das Gewirre bereits so gross geworden, dass A.

genöthigt gewesen, über dessen Inhalt wie über den

der einzelnen aus den verschiedenen Bänden bisjetzt

erschienenenBogen wieder ein Repertorium beizufügen.

Schreitet dasWerk erst ungestörtvoran,wie nunmehr

nach des Verfs. Rückkunft aus England zu erwarten

steht, so sind wenige Berichtigungen und Ergänzungen

mehr nöthig, sie können füglich bis zum Schlusse ver

schoben bleiben, gestalten sich dann einfacher, und

werden nur noch die ersten Theile betreffen.

Aus dem Isten Bande sind bisjetzt erschienen (S.

1–110): Nachweisungen über die vom Verf, benutzten

Sammlungen und andern Materialien;– Uebersichtder

Literaturüber diefossilen Fische;–Angabeder Fund

stätten, von welchen dem Vf, die dort vorkommenden

fossilen Fische noch nicht bekannt sind gehört nicht

in den Text, und muss sich vor dessen Schluss ganz

umgestalten);– Betrachtung über die Dermatologie

der Fische, insbesondre über die Schuppen .. . ...

Vom IIten Theile, den Ganoiden gewidmet, haben

wir S. I–200, welche die Uebersicht dieser Ordnung

und die einzelne Darstellung und Beschreibung derAr

ten aus den Geschlechtern Alcanthodes, Catopterus,

Amblypterus, Palaeoniscus, Cheiracanthus, Chef

rolepis, Dpterus (Catopterus), Diplopterus, Osteo

epis, Cephalaspis, Eurynotus, Platysomus, Gyro

depis, Dapedius, Tetragomolepis enthält: eine Unter

ordnung, welche den Namen Lepidoides heterocercs

erhalten hat.

Von dem IIIten, für die Placoiden bestimm

ten Theile ist ausser einigen Tafeln noch nichts er

schienen. -

Vom IVten Theile mangelt zwar noch die allge

meine Uebersicht der Cinenoiden aufS. 1–16; dage

gen sind aufS. 17–52 die Geschlechter Cyclopoma,

Lates und Smerdis abgehandelt. Eben so verhält es

sich mit dem Wten Theile, der aus der Ordnung der

Cycloiden aufS. 17–32 die Genera Gasteronemus,

Alcanthonemus und Womer darbietet.

In einer Note, welche im IWtenTheile aufS.33–

52 fortläuft, theilt der Verf, in der schon angeführten

Voraussetzung, dass er vielleicht einen Theil der ter

tiären Fische nicht mit aufnehmen könne, eine Ueber.

sicht der in Volta"s Ittiolitologia abgebildeten Fische

des Monte Bolca nach seinen systematischen Bestim

mungen mit, wornach sich Volta"s 125 Arten aus 47

Geschlechtern auf90Spezies reduzieren, welche 69Ge

nera angehören; von diesen sind nur 10 Geschlechter

richtig bestimmt gewesen, und konnte nur eine Art

Bestimmung und Benennung, die des Blochius long

rostris beibehalten werden. Rechnet man diejenigen

vom Monte Bolca stammenden Arten hinzu, welche

der Vf. nachträglich bekannt macht, so beläuft sich

die ganze Artenzahl auf 127, die der Geschlechter auf

77, von welchen letzteren 39noch lebend vorkommen,

38 aber gänzlich ausgestorben sind; keine einzige Art

findet sich lebend wieder; kein Süßwasserfisch is dar.

unter; 27 Geschlechter gehören dem Monte Bolca al

lein an; am meisten Aehnlichkeit haben diese Fische

mit denen der Insel Sheppy, mit denen von Paris,

vom Libanon, auch von Glaris. Durch diese Note,

sovieleinteressanteThatsachen sie darbietet, bedauern

wir die geordnete Eintheilung des Werkes unterbro

chen zu sehen, indem sie entweder in das Feuilleton,

oder, nach Entscheidung derFrage über die Aufnahme

der tertiären Fische, in einen Anhang gehört hätte,

indem sie an ihrer jetzigen Stelle gar manche Wieder

holungen nöthig macht.

(Der Beschluss folgt.)
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(Schluss)

Im Feuilleton ist nun noch ein grösserer Bericht

über die Erfolge der Reise desVfs. nach England ent

halten, aus welchem wir bereits einige der früher an

geführten Details entnommen haben, und worin eine

Uebersicht der vielen in Mantell’s Werke abgebilde

ten Fische von Sussex und einiger andern Arten aus

der amerikanischen Kreide in systematischer Ordnung

mitgetheilt wird: es sind 23 Arten aus 14 Geschlech

tern, von denen 13 Arten zu 9 erloschenen, 10zu 5

lebenden Geschlechtern gehören. Interessant ist hier

nach zu erfahren, dass Saurocephalus (Harlan) und

Saurodon Leanus keine Reptilien, sondern Fische

sind; auch Megalodon sauroides war als Reptil ange

sehen worden. Wir müssen aber erwarten, dass der

Vf, diesen generischen Namen durch einen andern er

setze, da ihn Sowerby schon längst einer fossilen

Muschel gegeben.

Was die Behandlung der einzelnen Arten betrifft,

so sind solche treffend undvollständig, doch nicht ohne

Noth weitläufig beschrieben; das geologische Vorkom

men und die geographische Verbreitung sind ausführ

lich erörtert, die Literatur ist mit einer Vollständigkeit

benutzt,wie man esnur seltenfindet,und diePriorität der

Benennungen nach Möglichkeit geachtet. Die Diagno

sen der Geschlechter, wie der Arten sind in der syste

matischen Uebersicht mitgetheilt, welche jedem Bande

voranstehet, wo sie denn auch mit dem schnellsten Er

folge zu Rathe gezogen werden können; wir hoffen

nur, dass die der während des Abdruckes der einzel

nen Theile noch entdeckten Arten in dieser Beziehung

nicht vergessen werden.

Welche Resultate die Geognosie aus diesen For

schungen wird erwarten dürfen, wird man, ausser dem,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

was oben gelegentlich bei den vier Ordnungen desSy

stemes desVfs.gesagt worden, aus folgendenvon dem

selben an verschiedenen Stellen seines Werkes mitge

theilten Erfahrungssätzen entnehmen können: DasUe

bergangs- und Steinkohlen-Gebirge enthält nur Gano

den mit Schwanzflossen, in deren oberen Lappen die

Wirbelsäule fortsetzet(Heterocerci), stattwie gewöhn

lich in der Mitte vor derselben zu enden; dazu gesel

len sich kaum einige Spuren von Placoiden und nur in

den obersten jener Bildungen. In der mit dem Mu

schelkalke verbundenen Gruppe haben die Ganoiden

und die Plakoiden ungefähr gleich viele Reste hinter

lassen. In den Oolithen finden sich Ganoiden mit

gewöhnlicher Schwanzflosse (G. homogerci) neben vor

waltenden Placoiden, meist mit gefurchten Zähnen und

großen Flossenstacheln. Von Ctenoiden und Cyclo

den istvor der Kreide keine Spur, obschon diese zwei

Ordnungen - aller jetzt noch lebenden Fische enthal

ten (das andre Wiertheil bilden die Placoiden fast

allein). Kein Fischgeschlecht geht, wie so viele Mol

lusken- und andere Genera, durch eine grössere Reihe

von Formationen hindurch und keine einzige Art findet

sich in zwei verschiedenen Formationen wieder. Au

ser den Fischen in den Geoden Grönlands, deren Bil

dung ganz neu, noch fortdauernd zu sein scheint, ent

halten nicht einmal die jüngeren Tertiär-Gebilde eine

noch lebende Art; vielmehr gehören die meisten in ih

nen enthaltenen Spezies solchen Geschlechtern an, wel

che jetzt im tropischen Ozeane einheimisch sind. Die

Fische der älteren Tertiärbildungen (wie desGrobkal

kes) gehören wenigstens mit einem Drittheile, die der

Kreide mit zwei Drittheilen schon ausgestorbenen Ge

schlechtern an. Unter der Kreide giebt es kein noch

lebend vorkommendes Genus mehr. Bei den Fischen

unter dem Lies, inwelchem die Saurier selbst erst häu

figer zu werden beginnen, trifft man allein jene den

Sauriern so nahe stehende Formen von ansehnlicher,
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ποπ π!οεοε εο!!ϋποπ πω!!! οποιππ!·πο!!οπ.
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Με Μάι! ίιι!ι!σιι, άε!'ε Μσιι ά«ιιιιι εισάσι· ιιι ιιιιε ποσ!ι

Αιιάσι·ιι Μ!σ Βσάσιι!ι!ισιι!ισιτσιι !ισεσιιιΒι εσιιι ινσι·άσιι.

Εε εσιιιιεςσ Μισι· Με άσε !!ειιά άισεσε: άσε· θσιεσιιεισπά

άσε ινσε!ισε ιετ Μισι·άιιιδε Μιιειιι ιι!ισειισιιιιι, ιιιειισε«ιιι

άσι·σ Μισι· σε» ιιιεσιιιι«ιιισ, άισ ιισι!ιεσ, ιι·οιισι ειιιιιισιιετ

άσ!ισιιιισε θειιι·ισ!ι (ΠΜ-ΠΠΣ θι·8·σπιει: Μ άσε σι·εισιι

()ι·8σ! ιιι άσε στ. Μιιεσιιειιιι·σιισ ιιι νσπσ«!ιις) Με Πεσμ

ιιΒιιι· ιιπά ιισισιισιιάσε Μι!:ισιιιιιιιιιτ άσε Με ιιιιιι Με εσισιι

πεισ!ι Μ!σπ δσιισπ σΜίε!ισισπ Βι!άσε σι·εσιισιιι€, άισ Πει·

εισ!!ιιιιε ισΜ ιιι άισεσε Τσπιιιιπει, ιιπά ει!! πιισ!ι άσε

εσιιιιείσπ Ει·ιιιεειιιιε άσε θσεσιιετ«ιπάσε, άσε Με: άιΜσοιι

εσιισιι Βπεε«ιιιισάσιιιισιτ, άσπι !ιιι·σ!ι!ισιι σειιεισιι Αιιεεσιισι

άσιι, εσ ενισ πσσ!ι άσπι ίι·«ιιιιιιισπ θειιιιάσσάΜιισιι ιιιιε

άσε θε.ιιισ ιιι εσιιισι· Βιιάιισάσιιιιιπ8· Με σιιισ !)«ι8·ιπιιιι!ε

άσε ιιιι·σιι!ιο!ισιι 'Τοιιιιιιιιετ σεεσιισιιισιι, εε πιάσιιισιι Με

άσ.ι·ιιπισε ιι·σι!ισ!ι !ισιιισ εσεειιΜισιιάσ, σιισι·ιιάσ, «ιάσε ιιπ

ιισιεισ«!ιεσπάσ νσεεεε.πάσιι, εισ νισ!ιιισ!ιι· ιιι άσπι Βιιιιισ

8σιι!σισειιισσιισι·ε εσιισιπιιισιι !ιΜισιι, Με εισ άσε πω.

εσπι!ισ!ισ ιιπά θσιιισιιιεΜισ ίσετιιιι!τ Με Μίε Ασπίεσεε!:σ,

«Με Ρεσιιιάσειι8·σ «ι!ιε·σιει, άσε ιι·Β·σπά θσσιεπσισ άιι!άσιτ,

νσεεϋ!ιπσπά σιιά!ισ!ι ιιπά ει·«ι!εσιιιε !ισι·ιιιιι8·σπά ιιιιε σπι

Πάει. Με δώσει πιιιιι Βσισεσ ιιπά Μ νσε!!ιιιιι€σε υσ

!ισι·ειοιιτ σε σιιιισ!ιισιι Αιιεσιιιιιιισ: νσπσάι8 ιιπά άισ ει.

Μεεσιιε!«ιεσιισ ιιιι πι. .ισιιι·ιιιιιιάσι·ι; νσπσάιε·ε Απετιι!ισιι

Με !ιιι·σιιιισ!ισ Τοιιιιιιπει, !.,σ!ισιι ιιπά Ζσι€εσπ«ιεεσιι θε

ιιι·ισ!ι'ε; άσε ει·σΒοι·ισπιεσιισ !(ιεσιισπεσεσπ8 ιιπά άσε

νσε!ιιι!τπι!'ε άσε Μεση ιισ!$ιεσ!ισιι Τοπιιισ!εισι·, !ισε«ιπάσι·ε

νιἴι!!σσε!:°ε, ιιι ι!ιιιι, άιε !ζιεσιισιι€άπσ; ννι!!σσι·ι'ε Βοιώ

!σε_ιιιιά Νεσιιί«ι!Βσε, ιιιμιιωιε άσε ιιιισι·σιι Τοπιιισιεισι·,

Μισο 1·ιιεεεισιι θ«ι!ιεισ!ι“ε; «σε θιισε;θισιιάισ Μοιι

ισνσι·άσ, !ιιιά«ινισ«ι νιιιάσπσ. ιιπά άιε ΒειιιιάιιιιΒ· “άσε

θσπσεΜ!ισεεσε, σεωισιι Με θιιι·σιιιε.τιιισι·, εσιιι νσιιιιιιε

πι!'ε ιιι @Με Μει·σιιιιο ιιπά άσπι Ρϋεεισιι νοπ Ύσπ«ιεε;

ιισεισιτσισε θσειιιισ·, ()ι·ιεσι- ιιπά !πετι·ιιπισιιισπειιισι Μισε

!ιειιιιτ ιιπά νει-ιειωειε θσιιι·ισ!ι'ε Μ άσιιιεσ!ιισιι; άσε

οι·Μοι·ιιιιιι; Ησιιιι·ισιι Μεσοι, Έ!ε!ιι·ισ!ι'ε 8σιιιι!σι·. κά

άσε άισεσε θσδσπειιιπάσ, πιει σιιι Βσειιιιιπιισε «ς!σισιι σε

Με ιιι ειισσιι, !ι!σιιιτ σιιιισ σι·εσιι6ρίσπάσ !)ει·εισιιιιπε,

Με ο!ιπσ ιισιισ-, ο!'τ ινσεσιι!!ισ!ι ιισιισ Πι·εο!ιιιιεεσ; άσε

νι., ιιπά άσε ιει σιιισι· άσε ι·σι·ιιισ!ιο!ιεισπ ιιπά εσάισ

ἔσιιεισιι Ψσι·Ι:ιισ εσ!ιισε Ψσε!ιε, ιιιιισειι«ιιιιιι· άιε Με

ε·ισιισ!ιιιι5 εσιιισε θσεειιιιιιιιιι!άσε Με άσπι σάπια νει·

εσωιά εσιιΜσεισιιι εωεεεω άσε πιάΒιισιιει ιιι ιιιιάσιι

«!σπ Μιιει!ιεϋιο!ισ εσ!ι·ε!:; άσε!.ισιισπάι8σ ιιπά Απαισ

ιισιιάσ εσιιισι· !)«ιι·εισ!!ιιιιε !ισιιιιιιι άΜισι· Με άσπι βε

άσκ .πείσει ιιπά σιιισ άσε ιισισι·σιι Βσι!:σιι άσεεσ!!ισιι Πεμ

σ. Ψίπάσς/«ΞΙά, ]σ|ιαππω θασε·έο!έ από «ω. Ζωα, (ιθθ

ιι·ισάσειιιιι ιιι άσε Νιισιινισιεπιι8·, ειισ σιισιι άισσε «›ιΈ

ιιιι!ισει·ιιίει Μάσι· !.ισιιι·8σιιιιιιάσ ιιπά Μσιιιιιιι8 «!σε "Με

ιισι.ι«!σπ κάπε!Ε!σι·ε εσιιιετ εσιι«ιιι ιιιινσεάεσ.πε·ιισε άισ Κσιιιισ

ιιι Νσιισιιι ιισι·νσειι·σιιισπ ιιιιιιισ, ινσ!«:!ισ ιπιισεεισ Βσάσιι›

Μισές άιιιιιι Μισι· Μσ!ι _ισάσε !!ιιιιισ!ιισ άσε ει·ιε!ι!ισ!ι Βσ

ενιι!'ετσιι ιιιισιι άσε Κιιιιει:!σεε «ιάσε άσε !)ε.εεισ!!σεε @μια

!ιι·οπιιιισε σωσει ιιΜισιι ε«ι!!ισ. .··=.··

!ει πππ ε«ι επί άσε ιιι·σιτσιι Βιιειε άσε δσσιει·ιηιιιι

εσιισιι ιιπά Βσεσιιισιιι:!ισ!ισπ Β«ιάσπε, άσε ιιιιισι·ιισιι ιιπά

ά«ιίεσειισιι θσἔσιισιισιι ιιπά «Ξσεωιιστω άισ Βισ!ιιιιπ8

Μισι· Κάπα «!ιιιιιΜιιισι· Ζσιτ επεσάσιιισ!:, ιετ ιιιε!ισε«ιιε

άσεσ άισ Μπειιι Με ειισι·ετ ιπι άσε Βειιιιιιπετ !ισι·ιιιιεσι

ισπά, ιιΜά ιιιι !εισάσ σι·ενιισ!ισπά ιιπά σι·ει: ΜΜΜ ιιι άσε

!(ιι·ο!ισ ιιι ινσ!ιε!ιε!!σε ειδσετιιιωιισιιισιι ιισ!σ!ιτ «!ιιε8σ

εισ!!Ε, Με άισ $σσισ σιιιιιισιισε 'Γσιιινσιεσπ ιιπά σιροπ

ιιιιιιιι!ισ!ι 8σεισιισισε Τ'«ιιιι·σι!:ισιι Με !ισειιισιιιε«:!ι «Μάι,

ισισ, ιετ άσιιιι ενσιισε νσπσάι8ε !(ιιιιετ ιιπά (;Μιι·ισιι'ε

ΒΜεσ Ψσιεσ σι·ι«!σι·τ Με άσε θσεσιιι«:!ιισ, Με Με άσε

σειιεισιι, είππόα?ά!όΜ ιισάσιι€εσπισιι !!'σισι·ιισιιιισιτ άσε

ιιιεσιι!ισ!ισπ νι·ισ άσε ιισ!ιιιεσιισιι !ισιισπε εσειιάσ «!ισεσε

δωστε ιπι νσι·8!σισιι Με άσπι ΡΜιε!;!ισ!ισιι, άσε εισιιι

!ισ!ι εσιιιειάιιάισσιι θεσιιιιιιδ άσε Μιιεσιιε!ιιι·σιισ ιπι Με».

!ιεσιισιι ννσ!τεσισιισ, εε άε.!ε ιιι άσε Κιιιιετ!σι·ε 8σιι6ιιίιιιι»

8σπ,άισ Βσεσιε!;σειιιιδ ιιιι·άσε σ!ιι·ιετ!ισιισ ΗΜ! εισιι ιιιιι

άσε σε άσιι @Με άσε νιιισε!ιιιιάσε νσεεσιινιεισι·π ιιιιιιεισ ι

εσ ενσι·άσιι Με επ άσε ΗΜά άσε οιιισσιι ι.!σιισι·εισ!ιτ πιεσε

!!ιιιι·5ιεσ!ισιι ιιπά πιιιει!«Μιεσιισιι ι)«ιι·εισ!!ιιιισσιι Με άσε

Κιι·σιισ ειωιειιΡι ιιπά Με άσπι !5--!θ, .ιιι!ιειιιιιιάσει,

πιεσε !)σε!σειιπ8 άσε Βιεσιιι!ιιιιιι!ισ!ιιισιισπ ιιπά Τεσσά

!ισιισιι νοι·εϋε!ισιι .!«ιε«ιιιιπε άσε Ρι·σε Με θειιιιιι·ιιγ

Η· Με Με Κιιιισ!!πισιετσε Κειεσι· Μια Ι.), Αάι·ιειι ΨΗ

!εσι·τ'ε ειιε·Βι·ϋ88σ (·!· 1568 'Η άσπι· Με Με Βιιιιεσεπισιε

ετσι· επ άσι· !!άσεσιιε!ιιεο!ισ), ιιι άσε ιιιιισι·σ ιδίσεσπ άσε

Με 8σιιΜιι!:σιι, ο!! !ισειιε«ισ!ισπσιι, ιιισ επ ι·σσιι!: ιιωιιι.

«άισι· Αιιεσιισιιππ8 8·σιιεε.«ι!ιισιι Κιιι·α|ισπεϋπσ σιιι$ειιι!ιει,

Με άσιι Κσι·ιι άσε σ!ιειει!ισ!ισπ (ιισειιπΒε ιιπά άσε Τοπ

Βσεσιιισιιτσ··άισεσε Ζσιτ ιιιισι·ιισιιιιτ - σιιι Αιιεσιιιιιτι,

άσσεσιι ιιισιεισειισιισ Αιιιΐσεειιιιε ιιπά Πιιι·σιιΐιι!ιι·ιιπε Με

άσπ 8σ!σ!ιεισπ Μιιει!«ιεσιιιιάσιι Με Α!!σπ ιιι σισιισε Απ

εισιι€ σιιιιιισιι!σπ ιπάσιιισιι. Με εσιισπ _ισιισ Τάπσ ιιπ

ιιιιιισ!ιιιιε σιισσιιπϋπά: ειιάισ · 8εἰσσ!ιιεσ!ισ !!σιιισ Με πι.

Ιϋιισιι, σιιεεσιι!ισΙ'ε!ισ!ι Μι άσε άιΜοπιεσιισιι Τσιι!σιισι·

ιισειιιισιιά, νιτισ άισ Νειιιι· άσε Βιιισ Με άσπι Απάσι·ιι

σπιννισιισ!ι, εσ!ιε ιιΜά Μισι· Με Μι' Β ειιι·ιισιι8σιιι!ιι·ι,

ινσ€σιι άσε ΠιιΠιιιι$!ισιι σιιισε Αιιε8ΜΒε νοιι ά πιιά _/`

επι· !ισειιισιιιε«:!ισπ Επιίε!ιιιιι8, άσειισ8σιι ιιιισιι άειιιε!ι€σε

.ί!· ι
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Lehre eigenthümlich gegliedert durch ein hartes oder

weichesSystem,je nachdem der einzige doppeltgestal

tete Ton hb für jede Tonart durch angeknüpften Te

trachord 2 Reihen bildete, wir sehen ihreWeisen selbst

sich in urchristliche Zeit verlieren; und wie denn das

Erwachen der Harmonik und mit ihr das der reiche

ren, freieren Melodik als die wichtigste Thatsache in

der Geschichte der Musik erscheint, so begleitetuns die

Nachweisung derselben in demGebiete dieser Kirchen

töne von dem ersten Erwachen des in ihr schlummern

den Lebens bis zur innersten Verarbeitung, Durchdrin

gung und gegenseitigenVerschmelzungderselben, aber

auch bis zu ihrer völligen Verirrung, durch den Gang

des ganzenWerks als ein oft niedergelegter, aber im

mer wieder aufgenommener Faden. Es ergeben sich

namentlich zwei Beziehungen, einmal aus der inneren

Verschiedenheit der Kirchentöne zu einander selbst,

sodann aus denVerhältnis der harmonischen Folgen

reihe ihrer Grundtöne, in so fern eben diese von dem

Künstler zum Uebergang, Verschmelzen, Anklang in

immer bestimmter Deutung erkannt und gedacht wur

de; gar schön und treffend musste nach dem Vf, den

ernsten Meistern die Vereinigung vieler Weisen von

mannigfachem Umfang zu einem einzigen klingenden

Ganzen, wojede mit eigenstem Leben, gleichwohl eine

gemeinsame Grundbeziehung behielt, als das Bild ei

ner heiligen Gemeinde erscheinen, deren vollkommner

Vertreter der Chorwar,undwenn wir noch beiJosquin

den Gesang redeähnlich, einfach,bei längerenThema

ten in seinem Grundgedanken zerstückt und aus ein

ander gezogen, ohne Verschmelzung der Töne, haupt

sächlich in strenger und übereinstimmender Nachah

mung befangen sehen, so können wir uns eines ger

manischen Gemeingefühls nicht erwehren, wenn der

treffliche, unermüdliche Willaert als der Erste, in den

Kirchentönen die Grundformen für bestimmte christli

che Gemüthsbewegungen erkennt. Tiefsinnig knüpft

hieran der Vf, seine eigne Deutung des innersten We

sens derselben, ihre gegenseitige musikalisch-mögliche

Berührung, Verwandtschaft und den eigenthümlich ge

färbten Totaleindruck daraus auf das Gemüth, um so

mehr findet er hienach den Unterschied zwischen der

älteren und neuerenTonkunst eben darin, dass nament

lich vom kirchlichen Standpunkte letztere, indem sie

fein und geschmeidig alle anscheinende Härte in jeder

Tonart ausglich, damit auch die Eigenthümlichkeit ei

ner jeden verwischt, dasGefühl überreizt, unsichervon

seiner Basis gelöst hat, um es in grundlose Tiefen zu

versenken. Bedürfte es hier zum Beleg irgend einer

Zusammenstellung, so lägen die Reliquien eines Pa

lestrina, Orlando Lasso, Scarlatti, Hans Leo Hassler u.

s. w. mit den Kirchenmusiken der letzten Decennien

nahe genug, und wenn auch die Geltendmachung der

einmal entschiedenen Zeitrichtung ein großes Gewicht

haben mag, so glauben wir doch mit dem Verf, der

Schrift: Ueber die Reinheit der Tonkunst, unbedenk

lich, es bedürfe nur recht der allernächsten zeitlichen

Zusammenstellung jener Gegensätze und der Hervor

hebung der gediegeneren Seite mit den trefflichsten

Mitteln (wir setzen hinzu: unter den günstigeren Um

ständen und bei würdiger Gesammtstimmung) um so

gleich den größten Theil der Nichtempfänglichen in

das andere Lager hinüberzuziehen. -

Gleichwohl (es wird nicht verhehlt) schlummerte

in der ältesten kirchlichen Tonkunst und ihren Tönen

der Geist noch, wie bewegungslos und gebannt dem

weckenden Rufe entgegen, es bedurfte auch für sie

des zusammenwirkenden Ringens der Jahrhunderte;

wie dies geschehen, wie namentlich die schon durch

Josquin vorbereiteteAufnahme der Volksweisen, selbst

der weltlichsten, diesen Umschwung bewirkt, die dann

ihrem Ursprung in verklärter Gestalt wieder zurückge

geben wurden, wie dieses neue, lebensfrische Element

freudig erfasst, zu klarer, bedeutungsvoller harmoni

scher Entwickelung verwendet wurde, selbst da, wo

es später in seiner bestimmteren Gestalt des dogma

tischen Gedankens hervortretend, keine Aufnahme

finden sollte, kurz, wie die evangelische Tonkunst

gleich der evangelischen Kirche selbst, vorbereitet,

angedeutet, entwickelt und befestigt wurde, das ist

sodann der Gegenstand der in dem Werke Schritt

vor Schritt verfolgten, organisch gefassten Gestaltung.

(Der Beschluss folgt.)
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che alles Leben durchdringenzu lassen, dasWeltliche

allgemach durch das Kirchliche beseelt und sich so

erst eine eigenthümlich neue Kunst entfalten kann.

Darum sind überall seine Töne durch den Grundge

danken belebt, nicht beschwert und gefesselt, darum

will jede Kirchentonart in tiefster Eigenthümlichkeit

erscheinen und gleichwohl in ihrer zartesten Beziehung

zur andern. Er ist Blüthe, in so fern auch Orlando

Lasso (aus Mons, + 1594 als Kapellmeister in Mün

chen) zwar im Streben, das Wort demTone anzupas

sen, gleich rühmlich, über seiner Stimmenverwebung

aber nicht zur Stimmenentfaltung gelangen kann, trotz

aller bei selbstgewählter Beschränkungaufdie Kirchen

töne bewundernswerthen Gewandtheit, mehrere Sätze

auf einander zu beziehen, eine kirchliche Intonation in

ihre Stimmen zu verweben und harmonisch zu ent

wickeln; in sofern auch Palestrina infast zu entschie

dener Strenge dieTonart und den rhythmischen Grund

gedanken festhält. So scheint das wohl Gegründete,

tüchtig Ergriffene nur der fortgesetzten Gunst zu be

dürfen, um bald als vollendetes großartiges Gebäude

dazustehn; aber plötzlich, als ob dem menschlichen

Streben und Wehren kein Ruhen solle verliehen sein,

tritt in der Zeit eine drohendc, geschäftige Gegenbe

wegung hervor. Einzelne widersprechende Stimmen,

fürchtend, das verehrte Wort in dem immer mehr an

schwellendenTonstrom zuverlieren, sind schon immer

laut geworden, die Kirche selbst hat zu verschiedenen

Malen den reichen Blätterschmuck misstrauisch abzu

streifen begehrt; altclassisches Leben, wie es schon

ein Jahrhundert fast die Gemüther gefesselt, wunder

bar bewegt und erfüllt hat, wird nun auch in eifrigem,

seltsamen Hinneigen zu den griechischen Tonformen

laut, ihre Unerforschlichkeit ermüdet dasStreben nicht,

ihrversunkenes Leben undWesen, ihregerühmte Macht

über dieGemüther wieder heraufzu beschwören; wun

derliche Streitigkeiten erhitzen so die Geister, wenn

auch Ein Ziel, die Herausbildung des Worts, sie alle

beseelt, aus diesem Drängen undSuchen drohtVerlust

für das Gewonnene, Unklarheit für das Werdende;

aber bald wird uns auch angedeutet, dass während sie

Alle, weissagend die Einen von der künftigen Art des

Stammes umherstehen, ausschneidend und bindend die

Andern den Wuchs zu regeln und zu ziehen streben,

unerwartet die Krone mit ursprünglichster Kraft und

ganz anderen Merkmalen der Höhe zutreibt, aller Will

kür und Deutung entwachsend. Zu näherer Anschau

ung werden wir dann eingeführt in den Hauptsitzjener

geistreichen und muntern Griechenfreunde, in den zur

Disputation undThatgleich fertigen Kreis, dessen Mit

telpunkt Graf Bardi in Florenz, nachher Jacob Corsi,

Giulio Caccini, Pier Strozzi,Vincenz Galilei, Girolamo

Mei interessieren uns als Tonkünstler in dem Vereine

zunächst. Sehr bald auch erscheint in den Anfängen

der Oper ein deutlicher Beweis ihrerunermüdeten, treff.

lichenThätigkeit; diese nach Seitenblicken auf die Ge

schichte des mittelalterlichen Dramas überhaupt als

neu erscheinende Form kündigt sich gleich anfangs in

so reicher Gestalt an, dass ihre neuere oft getadelte

Ueberladungkaum alsEntartung scheintgelten zu kön

nen,und wenn sehr bald mit dem raschen Beifall der

sinnlichen Höfe sich in Peri, Cavaliere, Caccini jenes

Streben nach Geltung des Wortes und Redeaccents,

so wie andrerseits nach Ausdruck undZierlichkeit ver

bindet, um das Recitativ und die Arie zu schaffen, in

Peri's Daphne auch sogleich an dem wie zur Nemesis

für die Tödtung des Drachen vom Amor verwundeten

Apoll, die Liebe als das Hauptmotiv für die künftige

Oper hervortritt, so ist ihreganzeEigenthümlichkeit,auf

italienischem Boden wenigstens die desSinnenreizes–

sehr rasch zu charakteristischer Reife herangebildet,

und um so schneller, gewahren wir leider, reifst sie

anfihren Weg auch den katholischen Kirchenstyl mit

sich; denn dieser, wenn auch an einzelnen Punkten

(wie in der Sixtinischen Kapelle) nur zu entschieden

und unbeweglich festgehalten, zeigt eben darum an allen

andern um so weniger Neigung und Kraft, dem Zier

lichen,Sinnlichen, Beweglichen zuwehren. Wenn diese

Zukunft uns nun schon an Claudio Monteverde gar

deutlich verkündetwird und unser bisher lebhaft erreg

tes, gleichsam mitdarstellendes Gefühl sich zur unru

higen Theilnahme steigert, so sehen wir denn bald, in

welchem Sinne grade unser Meister an die Spitze der

Untersuchung, gerade in die Mitte des sich bald nach

2 Seiten immer entschiedener lostrennenden Lebens

gestellt ist. Gabrieli war als Blüthe geschildert, was

aber eine rechte Blüthe ist, deutetauch aufeine künf.

tige Frucht; Blüthen gleicher Art, herrlich und glän

zend, entfalteten sich in den mitlebenden und folgenden

Zeitgenossen, aber die eigentliche Frucht, jenes Er

wecken der Gemeindezum Mithandeln im evangelischen

Sinne, ihre Theilnahme an dem mächtigsten Ausdruck
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des kirchlichen Lebens im Oratorium,im Passionsora

torium zumal, diese Frucht, so ist der Gang des Vfs,

musste auf fremdem Boden, unter fremdem Himmel,

da wo eigentlich die Wurzeln ihres Stammes genährt

wurden, zur Reife kommen, und weissagend für sie,

wenn auch nurmittelbar eingreifend, zugleich aber die

Elemente dazu erschaffend, steht Gabrieli da in dem

zweiten Hauptabschnitte, der seine spätere Wirksam

keit einschliesst; erschaffend namentlich in Bezug auf

die späteren, mächtigtragenden, handelnden Chöre, in

Mischungverschiedenartiggefärbter Instrumentalklänge

mit dem Gesang, in der Aufnahme und Fortführung

der Singstimmen durch Instrumente, da wo menschli

ches Vermögen nicht mehr ausreicht.

Hier im Einzelnen, auch nur dem Bemerkenswer

thesten den Bericht zu verfolgen, darfwohl unsereAb

sicht nicht sein; die Abschnitte über die schon beiGe

legenheit Claudio Monteverde's gegebene Geschichte

der Instrumentalmusik, hier die Entwickelung der In

strumentalbegleitung, die meisterhafte Geschichte der

Chromatik überhaupt, ihr selbständiges, von der Dia

tonik losgerissenes Auftreten, die daran sich knüpfende

Enharmonik und Tonausgleichung durch Temperatur,

die näher geschilderte Gefahr des hereinbrechenden

fremdartigen Schmucks, das Verhältnis Gabrieli's zu

dem kühnen Marenzio und seinem fürstlichen Mitrin

ger, Carlo Gesualdo, so wie gleichwohl sein mächti

ges unerschüttertes Dastehn und Festhalten an der

kirchlichen und eigensten Weise, die nähere Betrach

tung des Oratoriums, besonders des evangelischen, in

gewohnterWeise weitgreifend, von genauer Forschung

belebt, mit anmuthigen Zügen durchflochten, und da

rum mit jenem Abschnitt über die Oper der grösseren

Menge von Musikfreunden vielleicht am anziehendsten:

alles dieses bleibe dem Leser zu eigner Anschauung;

wie es aber nach der nunmehr typischen Erscheinung

Gabrieli's auch schon über das scheinbar gesteckte

Ziel hinausgreift, um nach einer Andeutung des Vfs.

die Darstellung schon jetzt so weit zu führen, dass sie

vielleicht unmittelbar an ein Werk späterer Musse über

die Heroen der evangelischen Tonkunst anknüpfe,

kann es nach der ganzen Art seiner Auffassung nur

unsere lebhaften Wünsche nach jenem Ferneren erre

gen. Darum steht denn auch alsnothwendigerSchluss

und vollendeter Ausdruckjenes späteren StrebensGa

brieli's noch Heinrich Schütz, sein trefflichster Schüler
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(+ 1672, 87Jahr alt, als Kapellmeister in Dresden)

als das letzte, sorgfältig und anziehend gezeichnete

Bild eines der heiligsten Kunst geweihten Lebens, wie

er mit echt evangelischem Geist im Ringen nach sinn

und sprachgemässer Betonung des Wortes nach allen

Seiten bereichernd, die sorgfältige Durchbildung der

einzelnsten Tonbilder mit der Uebereinstimmung des

Ganzen vereinend, neben der immer inniger hervor

brechenden Gluth des Gefühls den den Heiligthum

gebührenden Ernst bewahrend, in besonderer Hinsicht

auf das Oratorium, in seiner Auferstehung Christivor

nemlich, ein bedeutungsvollesGesammtbild durch Licht

undSchatten zubeleben weiß. Hinüberstreifen, ja völ

lige Verirrung zu dem fremdartigen transalpinischen

Wesen fehlt nicht, aber der innere, treue Sinn, sein

ganzes Leben sehnsüchtig dem geschiedenen Lehrer

und derStätte seinesWirkenszugewandt, glaubtselbst

nicht zuversichtlich an daswie durch äussere Nöthigung

Uebernommene, er bricht immerwieder hervor und er

scheint gleichsam in rührender Abbitte in dem Verlan

gen des 85jährigen an seinen Schüler Christoph Bern

hard in Hamburg, ihm ein Grablied zu setzen in der

frommen Weise des Palestrina. Es geschah und keine

Note wusste der Greis zu verbessern.

Das Ganze schliesst mit einem Rück- und Ueber

blick, und möchten wir denselben den Schüchternen

zur einladenden Vorrede, denen, die mit uns den bunt

belebten, geräuschvollen Weg zurückgelegt haben, als

Sammlungs- und Ruhepunkt nicht zuübersehen empfoh

len haben. Unmöglich wäre es uns gewesen, die er

schöpfende Belegung alles Einzelnen mit entwickeln

den Beispielen auch nur in einzelner Probe zu geben;

sie bildet, wie schon erwähnt, mit einem starken Bei

bande musikalischer Stücke, die fleißigste und eigen

thümlichste Seite des Werks, und bleibt die willkom

menste, belebendste Führerinn; und wie sie zugleich

den redendsten Beweis giebt, dass auch mit dem an

scheinend Fremdartigsten sich dasStudium der Rechts

wissenschaft, wie ihm derVf. angehört, innig gesellen

könne, muss sie auch dasWeitere andeuten, wie aller

Beruf, alle Thätigkeit und Richtung des Geistes, falls

nicht die unbedingte Forderung dabei ergehen soll,

das über aller einzelnen Erscheinung liegende Höchste

in sich aufzunehmen, mit der vollendetsten Liebe zu

durchdringen, ja zum eigentlichen Mittelpunkt ihres

Daseins zu machen vermöge. Die Bestätigung des
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selben einerseits, so wie die Ermunterung ähnlichen

Strebens achten wir fast als die schönste Frucht einer

an die Lesung des Werks gewendeten Muse.

Althaus.

LXIV.

69ovevölöov vor O%öoov reg vor IIeorown

otaxo rouov 8,3%ia öxtra. Histoire de

la guerre du Peloponnése, par Thuoydde.

Traduction française, par Ambr. Firmin D

dot. Avec des observations,parM.de Brussy

et Ambr. Firmin Didot. 4 Bände,jeder 2

Bücherdes Thucydides enthaltend. Paris,1833.

bei den Gebr. Firm. Didot.

Von dem regeren philologischen Leben, welches

seit einiger Zeit in dem früher der gelehrten Betrei

bung der Alterthumswissenschaften beinahe abgestor

benen Frankreich erwacht und namentlich durch meh

rere Verlagsartikel der Gebrüder Firm. Didot, z. B.

die neue Ausgabe des Thesaurus von Stephanus, be

fördert worden ist, so wie von der grössern Berück

sichtigung, welche deutsche Bücherjetzt in Frankreich

finden, bietet auch dasvorliegendeWerk einen erfreu

lichen Beweis dar. Nicht nur erscheint diese neue

Uebersetzung des Thucydides nicht ohne den griechi

schen Text, sondern sie ist auch mit einer beträchtli

chen Anzahl grösstentheils kritischer und sprachlicher

Anmerkungen versehen, aus denen man beim ersten

Blick erkennen kann, dass von dem Herausgeber die

deutschen Ausgaben von Bekker, Goeller und Rec,

so wie die Uebersetzung von Osiander, endlich die

Leistungen des Engländers Bloomfield, nicht unbeach

tet gelassen sind. Aber damit ist auch das, was sich

von diesem Buche in philologischer Hinsicht rühmen

lässt (aufdie schätzbare, aber für uns Deutsche weni

ger wichtige französische Uebersetzung kommen wir

unten mit einigen Worten zurück), grösstentheils er

schöpft. Bedeutende Erwartungen muss man freilich

nach der Vorrede hegen. In dieser nämlich wird S.

XXXIX. fg. bemerkt, diese Ausgabe seischon seit7

Jahren vorbereitet worden, und der Herausgeber sei

bei derselben kräftig durch Hrn.von Broussy aus Con

stantinopel unterstützt worden, den die Unglücksfälle

seines Vaterlandes in Frankreich einen Zufluchtsort

zu suchen genöthigt hätten, und von dem die An

merkungen grossentheils herrührten, inwelchenman oft

neue Ansichten finden würde, die in mehrern schwie

rigen Stellen dasVerständnis des Textes fördern wür

den. Dabei spricht sich der Herausg. verständig über

die Schwierigkeiten aus, welche eine Uebersetzung des

Thuc. in das Französische darbiete, erkenntsehr dank

bar die Verdienste seiner Vorgänger an (je saisirai

cette occasion pour rendre un éclatant hommage au

docte hollandais Duker ainsi qu'aux savants illustres de

l'Allemagne etc. S.XLIII), und fügt frommeWünsche

für Frankreich hinzu (puissions nous, à l'exemple de

l'Allemagne, voir en France un aussi grand nombre

de savants et consciencieux éditeurs publier les prin

cipaux auteurs grecs, et contribuer ainsi à propager

l'étude de ces grands modeles dans notre France).

Bei dieser achtbaren Gesinnung des Herausg. thut es

dem Berichterstatter Leid, nicht mehr Gutes von dem

Buche in philologischer Hinsicht sagen zu können;

aber er darf der Wahrheit ihr Recht nicht vergeben.

Bei nähererBetrachtung und Prüfung des griechischen

Textesund der Anmerkungen nämlich zeigt sich lei

der, dass die Kunde der Kritik und Grammatik bei

dem Herausg. noch auf einer sehr niedrigen Stufe

steht, und nur um wenige Grade besser ist als bei

Gail, dem letzten französischen Herausg. und Erklärer

des Thucydides; weshalb denn Hr. Did. das Gute,

welches ihm die neuern deutschen und englischenAus

gaben und Erläuterungsschriften darboten, nur selten

zubenutzen verstanden hat.

Gehen wir zuerst vom Texte aus, so ist offenbar,

dass zunächst die Bekker'sche Ausgabe zu Grundege

legtwerden musste, und nur in einzelnen Stellen, wo

entweder Goeller, Rec, Bloomfield bessere Lesarten

darboten, oder der Herausgeber selbst aus triftigen

Gründen anders lesen zu müssen glaubte, von jener

Recension abgewichen werden durfte. Auch versi

chert der Herausgeber S. XLII., sein Text sei im

Allgemeinen der von Bekker. Aber großes Beden

ken muss schon der Zusatz machen: mais sans reje

ter cependant la leçon vulgaire reproduitepar Schaefer.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Govevölöov vor O%öoov so zow IIeorovvy

ouazeo rosuov 8,8 hat der Histoire de

la guerre du Peloponnése, par Thu cydide.

Traduction française, par Ambr. Firmin D

dot. Avec des observations,parM.de Brussy

et Ambr. Firmin Didot.

(Fortsetzung)

Die SchaeferscheAusgabe des Thucydides,welche

vor der Bekker'schen erschien, hatbekanntlich gar kei

nen Werth, da sie denText der Vulgata enthält; wer

sich also auf sie beruft, zeigt sich schon dadurch des

Standes der Kritik bei unserm Geschichtschreiber un

kundig. Uebrigens kann Rec. auch nicht einräumen,

dass der Text der vorliegenden Ausgabe im Allgemei

nen der Bekkersche sei; denn er schliesst sich in den

Stellen, wo dieser von derVulgata abweicht, weit öf

ter letzter als Bekkern und den andern neuenHeraus

gebern an, und ist daher vielmehr eine Recognition

der Vulgata als des Bekkerschen Textes. Die Ursa

chen dieses Verfahrens sind nicht schwer einzusehen.

Erstlich nämlich ist die lobenswerthe Gewissenhaftig

keit, nach welcherman die durch die besten Zeugnisse

beglaubigte Lesart nicht ohnezwingende innere Gründe

zu ändern hat, bei unserm Herausg. zu einer blossen

Superstition dadurch geworden, dass er nicht die Les

arten der meisten und besten Handschriften, sondern

die der Vulgata, trotz der trüben Quelle, aus welcher

diese nach dem Urtheile aller Wohlunterrichteten ge

flossen sein muss, für heilig hält. Er deutet dieses

selbst am angeführtenOrte an, indem er bemerkt, die

jenigen Aenderungen der neuen Herausgeber nicht auf

genommen zu haben, die ihn nicht unumgänglich noth

wendig erschienen wären,und hinzusetzt: Acet égard,

je dois déclarer que les nouveaux éditeurs, tout en

ameliorant réellement les textes en bien des endroits

par des changements appuyés de l'autorité des ma

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

nuscripts, onttrop souvent remplacé la leçon vulgaire

par des variantes qui ne lui étaient en rien préféra

bles, ce qui a l'inconvénient de changer sans utilité

les textes consacrés. In der Praxis wird dieses so

weit getrieben, dass,wenn eine von derVulgata abwei

chende Lesart auch durch fast alle oder wenigstens

durch alle gute Handschriften bestätigt wird, sie doch

beiunserm Herausgeber keine Gnade findet, wenn er

glaubt, sie sei ihrem innern Werthe nach nicht ent

schieden besser als die Vulgata. Wenn schon nach

diesem Grundsatze die alte Lesart in vielen Stellen

unverändert bleiben musste, sowird diese Anzahl zwei

tens dadurch vermehrt, dass der kritische Grundsatz,

nach welchem von 2 auffast gleicher äusserer Auto

rität beruhenden Lesarten die schwerere und unge

wöhnlichere vorzuziehen ist, von Hrn. Did. eben so

wenig beachtet wird. Aber der schlimmste Umstand

ist der, dass die Kenntnis der griechischen Gramma

tik und Sprache überhaupt bei demselben und seinem

Mitarbeiter zu mangelhaft ist, um ihn selbst da, wo

die Lesart der andern neuern Herausgeber vor der

Vulgata auch aus innern Gründen entschiedene Vor

züge hat, dieses immer einsehen zu lassen. Um alles

dieses zu beweisen, wollen wir eine Anzahl Kapitel

aus demAnfange des 6ten Buches so durchnehmen, dass

wir die Stellen, in denen der Herausgeber von den

neuen deutschen Texten abweicht, mit Betrachtung der

von ihm beigebrachten Gründe durchgehen. Es werde

dabei nur noch im voraus bemerkt, dass, welche An

merkungen dem Herausgeber selbst und welche seinem

Mitarbeiter angehören, aus nichtszu erkennen ist, wes

halb wir es unentschieden lassen müssen, welcher von

beiden die nächste Schuld der einzelnen Unrichtigkei

ten und Missgriffe trägt; sanctioniert hat sie wenigstens

Hr. Did. alle durch sein Stillschweigen, seine Auf

nahme in den Text, grösstentheils auch durch seine

Uebersetzung.

78
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VI,2. haben die neuern deutschen und englischen

Herausgebergeschrieben: oixotou dé Fr. ai für vá 19ös

&onégay ry Xueliav, weil so 18 Handschriften lesen

(ohne 4Arnoldsche, welche dem französischenGelehr

ten unbekannt waren, zu rechnen). Unser Herausge

ber aber hat ris 2xeliosbeibehalten, weil die Verbin

dung von 2 Accusativen rä – jv etwas Hartes und

Ungewöhnliches enthielte. Hätte er sich aber die

Mühe genommen, die von Rec. citierte Anmerkung zu

V., 39,2. nachzusehen, so würde er dort Beispiele wie

oTroyds Totoaquévovs rät regi IIülov und rä ngös jus

Encysobau abroös gefunden haben, die an der gramma

tischen Richtigkeit der handschriftlichen Lesart keinen

Zweifel lassen, die eben wegen der ungewöhnlichern

Art desAusdrucks vorzuziehen ist. Bald darauf lässt

der französische Herausgeber den Thucydides noch

sagen, Italien habe von Italus, einem König der Ar

Kader, seinen Namen erhalten. Weder dass statt Ag

xdöoy 18 Handschriften, theils Xxey theils 2xeo

haben, noch das Servius diesen Italus König der S

kuler, Aristoteles König vonOenotrien nennt, erschüt

tert unseres Franzosen Scheu vor Aenderung derVul

gata. Weil einige den angeblichen Stammvater der

Oenotrier Oenotrus zu einem arkadischen Pelasger ma

chen, so reicht dieses dem Hrn. Did. hin auch für

Italus die Benennung Arkader zu rechtfertigen. Kap.

4.5.,6. und sonst überall ist Xvgaxovolo, Xvgaxovolovs

u. s. w. beibehalten, obgleich feststeht, dassThucydi

des überall o statt ov in diesem Volksnamen gesetzt

hat. S. Rec. I. 1. S.213 und vgl. zu III,86. In dem

selben Kapitel steht noch bei Did. zuerá rhy 2 ganov

ody ououv, obgleich der Artikel rj in 15 Handschrif

ten fehlt, und zur Rechtfertigung derWeglassung des

selben Bekker die Worte zuer: 2vgaxovny verloy Kap.

5. beigeschrieben, Goeller aufKrueger zu Dion.S. 168,

Rec. überdies auf seine Anmerkung zu I, 12,wo an

dre Beispiele beigebracht sind, verwiesen hatte. Bald

daraufin den Worten Zaya dé wir uéy doir anö Kö

uys– poröy dpaouéror oxioby. ürregor de Mai ró

Xaxiöos nai r; ä73 Eößoias nFOos böy Foyxarevel

uarro vz/Fr, ist das xai nach öorepoy öé von Did. ver

schmäht worden, wiewohl es in 16Handschriften (ohne

4Arnoldsche)steht, und der Begriff auch nicht das min

deste Bedenken haben kann. Endlich ist in demselben

Kapitel die Wortstellung ört Ögenravorös, rö zogior ry

löéay sor beibehaltenworden,während 18Handschriften

ört Ögeravoröés rhylöéav rö zogiov sor geben, welche

Stellung sich auch dadurch empfiehlt, dass so rhy iöéav

unmittelbar zu dem Worte tritt, zu welchem es zu

nächst gehört. Kap. 5. steht noch Kazuagiva und Ka

uagyay gegen die allgemeine Accentregeln und dasAn

sehen der Handschriften. Zu Ende desselben Kapitels

ist jedoch der französische Herausgeber einmal mit

Recht von seiner gewöhnlichen befangenen Aengstlich

keit abgewichen, indem er in der bekannten Stelle

abos inö Tovos diväoraros zerouén (Kauägwa) Tö rg

roy xarqpxio67 ürö ITsaovos statt des 2ten TätovosWes

selings evidente Conjectur Tor,die sich einige an

dre neue Herausgeber zu empfehlen begnügt haben, in

denText gesetzt hat. Aber gleich wieder zuAnfange

des 6ten Kapitels verschmäht derselbe, die Lesart &qué

zuevo –ägFey statt ägyear, 1) weil der Infinitiv des Fu

turinicht nothwendigund auch Kap.38. (3ovlöuevo –äg

yer gesagt sei, was, da in unserer Stelle ägFey in 20–

21 Handschriften stehet und die ungewöhnlichere Les

art ist, nichtsgesagt ist; 2)weil die Verba éqieuau und

Bodouan nie mitdem Infinitiv der zukünftigen Zeit ver

bunden würden,welches ein Wahn desThomas Mag.

ist, von dessen Nichtigkeit der Herausgeber sich durch

Beispiele und Citate genügend hätte überzeugen kön

nen,wenn es ihm gefallen hätte, die von Rec. ange

zogene Stelle seiner Ausgabe I. 1. S. 159 nachzuschla

gen; aber solche Verweisungen sind für unsern Fran

zosen immer verloren. Weiter unten steht bei dem

selben noch of Evora tou Fouluaziay drauuyozovres ros

Abyvalovs Söéovro ogiou vais Truparres Grauva,wo Téu

poxyres statt Tréluyarrag, da es auf die Athener gehen

muss, ein offenbarer Solöcismus ist. Kap.7. in den

Worten o Aoysiot zuerdröy Abyraiov– rods uéy Cy'Og

veais uay uégay Groudgouy" üó öé wüxra, aöllioauérov

voö orgarebuaros änobey, Exöögäoxovouy of Ex roy 'Og

vey ist ué, welches von andern neuen Herausgebern

mit 10 Handschriften getilgt worden ist,von Did. bei

behalten. Dassjene Recht haben, ergiebt sich daraus,

weil, wenn uéy stehen sollte, es zulay zur juégay rod &v

Ogveaig heisen müsste, wie der Gegensatz lehrt. Eher

zu entschuldigen ist es, dass Kap.8. in demSätzchen

os in äroua Syre rois egoi, toilà (ojuara) za Syrs

xourg der Plural rot, rotwo; verschmäht ist, da dieser

von der Schatzkammer der einzigen Stadt Egesta et

was Anstößiges hat, wie Duker erinnert hat; indes

hofft doch Rec. den Plural, welchen 21 Handschriften
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(ohne 2 Arnoldsche zu rechnen) gebieterisch verlan

gen, durch eine Stelle des Polybius gerechtfertigt zu

haben, welche auch den neuesten englischen Heraus

geber zur Aufnahme der handschriftlichen Lesart be

stimmt hat, die wenigstens durchaus nicht mit Still

schweigen in den Anmerkungen zu übergehen war.

(Der Beschluss folgt.) - - -

- LXW.

Abendstunden, herausgegeben von Dr. Franz

Theremin. Zweiter Band. Berlin, 1836. Dun

cker und Humblot. - - -

Diese Mittheilungen eines berühmten Theologenfahren fort,

eine eigenthümliche Persönlichkeit abzuzeichnen, die durch Das,

was sie ist und was sie nicht ist, gerade auf dem Gebiet, auf

welchem sie sich befindet, eine bemerkenswerthe individuelle

Demonstration für viele allgemeine Fragen in dem erfreulich

sten und versöhnlichsten Sinne abgiebt. Selbst bei abweichen

den Meinungen im Einzelnen,giebt man sich gern und mit Ge

nugthuung an den Geist dieser Blätter hin, um wahrzunehmen,

wie der künstlerische Standpunkt, den der Herr Verf, darin

einnimmt, zugleich ein losender wird für eine Menge von heu

tigen Zerwürfnissen, die gerade den Ehrlichsten in der Zeit am

meisten quälen und befangen, und die, dem dialektischen Dor

nengeflecht der Prinzipien entrissen, hier als klar und durch

sichtig gestaltete Gebilde auftreten. Schon im ersten Bändchen

der „Abendstunden“, das 1833 erschienen und in diesen Blät

tern ebenfalls angezeigt wurde, bewährte der Verf, nach meh

reren Seiten der Theologie hin, sein wohlthätiges Talent, wich

tige Fragen zur Entscheidung zu bringen, indem er, von einer

einseitigen und subjectiven Polemik entfernt, sie mit der über

sichtlichen Freiheit eines Künstlers behandelt und wie die Per

sonen - eines Drama's mit ihren verschiedenen Berechtigungen

einander gegenübertreten lässt. In dieser Weise ist ihm beson

ders die Darstellung im Dialog gelungen, und wir sind der

Meinung, dass dies keineswegs eine blofs einzelne Kunstfertig

keit oder ästhetische Virtuosität sei, sondern der in dem Werf.

wirkenden Ansicht, der wissenschaftlichen Idee und dem religiö

sen Glauben zugerechnet werden müsse. Um darüber deut

licher zu werden, erlauben wir uns etwas allgemeiner auszu

holen, und obwohl in dieser Anzeige keine eigentlich theologi

schen Beziehungen stattfinden können, doch das Verhältnis

üsthetisch künstlerischer und wissenschaftlich dialektischer Dar

legung in diesen Angelegenheiten zu beleuchten.

Die Wahrheit kann eigentlich nur eine sein, aber sie hat

ihre unterschiedenen Momente an sich, welche die innere Be

wegung ihres Inhalts ausmachen. -Unwissenschaftlich wäre, an

einen Gegensatz sich festheften, um die Negation gegen den

andern zu bilden, sowie es unkünstlerisch wäre, ein Gebilde

der Produktion in zwei unzusammenhängende Hälften zu zer

schneiden. Die Wissenschaft muss ein künstlerisches Gewissen,

die Kunst muss ein wissenschaftliches Gewissen haben, d. h.

Mranz Theremin, Abendstunden. Zweiter Band.
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beide Richtungen des menschlichen Geistes, wie verschiedener

Art und Substanz sie auch sind, treffen auf dem einen Punkt

ihrer Thätigkeit aneinander, daß sie den absoluten Inhalt nicht

an die einzelnen Momente verschleudern dürfen, sondern diese

zu jenem zu entwickeln haben. Das Kunstwerk hat seine

Theile, die Wissenschaft hat ihre Gegensätze mit einem Gan

zen zu vermitteln, welches die Wahrheit des Einzelnen ist,

und der Weg, dahin zu gelangen, ist nur in den Mitteln und

Ausdrucksformen verschieden, im Allgemeinen aber haben künst

lerische und wissenschaftliche Darstellung das Dialektische mit

einander gemein. Die höchste, zum Handeln gewordene Dia

lektik ist das Drama, welches Kunstgesetzen folgt, die man

auch aufjedes ächte wissenschaftliche System anzuwenden hat,

das in der Nothwendigkeit gleichberechtigter Elemente einen

architektonischen Bau anschaulich macht. Das dialektisch-dra

matische, das der Idee innewohnt, hat häufig zu dialogischen

Darstellungen des wissenschaftlichen Inhalts geführt, aber in

Deutschland und in der modernen Literatur überhaupt sind nur

sehr wenige in dieser Form soglücklich gewesen, als derVerf.

des vor uns liegenden Büchleins, besonders deshalb, weil sie

ihm nicht eine blofse Form war, sondern aus seiner Ansicht

und Gesinnung wesentlich hervortrat. Dies wird bei religiösem

Inhalt und bei solchem, der die Zeitconflicte trifft, noch vor

nehmlich von Wichtigkeit und Interesse. Denn es muss daran

verhindern, dass nicht das Moment, welches noch ein einzelner

Punkt der Entwickelung ist, sogleich als ein Werk der Sünde

fixiert und verdammt werde, in welcher Art die Unhumanität

namentlich eines gewissen theologischen Standpunkts sich nicht

gern ein Autodafé entgehen lässt. Der Fanatismus lässt das

Moment der Verdammnis verfallen, aber die wahre Kunst des

Lebens und des Wissens stellt Moment dem Moment gegen

über, und sieht daraus in einem nothwendigen Kampfe die

ächte Entwickelung werden, die zu gleicher Zeit verneint und

bejaht, indem sie das Gegensätzliche in sich geeinigt hat. Wie

tröstlich, einem angesehenen Theologen zu begegnen, der die

höhere Ansicht wissenschaftlicher und geschichtlicher Entwicke

lung nicht nur zu seinem Standpunkt hat, sondern in ihren

Aeusserungen auch zu einer ihm eigenthümlichen Kunstform

ausprägte! Denn nicht das blosse ästhetische Gewand verdient

hier ein Rühmen, da sich leicht auch der formellste Pietismus

darin gefällt, eine gewisse ästhetisierende Frömmigkeit zur

Schau zu tragen, wie sie dem Verf, der Abendstunden, der im

ersten Bändchen auch das Speculative und Religionswissen

schaftliche in seiner Berechtigung anerkannt hat, ebenso sehr

widerstehen möchte als uns! - Die Kunstform, die allen hier

mitgetheilten Aufsätzen eigen, ist, ausser dem Talent des

Aeussern, noch jene innere dialektische, welche stufenweise in

symmetrischer Gliederung des Einzelnen im Ganzen eine grosse

Ruhe und Milde der Entwickelung entfaltet, und namentlich am

Dialog das gewandteste und geläufigste Organ findet. Daher

die kräftige Heiterkeit, welche über diese Blätter weht, und

der Geist der Versöhnlichkeit und Schonung, der selbst aus der

Polemik des Verf. gegen Irriges und ihm Widerstrebendes in

einer wahrlich in unsern Tagen seltenen Weise uns entgegen
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spricht. Wie tief und umfangsreich übrigens der Herr Verf.

das dialogische Element auffasst, geht noch in anderer Art aus

seinem hier wiederabgedruckten Gespräch: „Ueber die deut

schen Universitäten", das schon früher selbständig erschienen

war, hervor. Hier soll der Dialog noch zu einer neuen Umge

staltung der Universitäten in die Lehrmethode herübergenom

men werden, und der Verf. weiss es wenigstens in vieler Hin

sicht anschaulich zu machen, welche Nachtheile der bisherige

rein monologische Vortrag gewährt, und welcheVortheile durch

den Dialog an die Stelle gesetzt werden könnten, letztere so

weit ausdehnend, dass durch die persönlichen Berührungen, die

unter den Studierenden selbst dabei entständen, auch die geselli

gen unddisciplinarischen Verhältnisse aufden Universitätengänz

lich und heilsam dabeigeändertwürden. Indem man sich freut,

dass der Herr Verf. alle dahin zielenden Umbildungen nur von

innen heraus, und ohne alle äusserliche Nöthigung, bewerkstel

ligt sehen möchte, kann man zugleich dieser Deduction das

Kunstreiche und Sinnvolle selbst dann nicht absprechen, wenn

man sich über die Ausführbarkeit selbst kein Urtheil zu

trauen mag.

Der poetische Inhalt dieses Bändchens umfasst ebenfalls

manches von früheren Bestrebungen. Gesammelte, ein vielgewand

tes Gelingen und Behagen an allen Formen bethätigend, dar

unter besonders des Verfs. bekannte Uebertragung der Hebräi

schen Gesänge vom Lord Byron, die ein bedeutendes Ueberset

zungstalent verräth, und unter den schwierigen Versuchen, die

sein Dichter unsererSprache anzueignen, einer der glücklichsten

ist. Unter den eignen Gedichten verdienen besonders „Demo

sthenes“ (S.27) und „Cäsar" (S. 30) eine ausgezeichnete Her

vorhebung. Zum ersten Mal lasen wir die Legende „der ewige

Jude“, deren Auffassung und Behandlung durchaus neu zu nen

nen. Der Verf. malt bald mit leisen Pinselstrichen einer ächt

humoristischen Laune, bald erhebt sich seine Darstellung zu

einer originellen Ironie, deren Wirkung schneidend ist, die aber

aus einer ursprünglich einfachen,ja gemüthlichen Intention her

vorgeht. Die Idee dieser meisterhaften Skizze ist, in der Ge

stalt des ewigen Juden das Gespenst der modernen Skepsis zu

individualisieren, wie sie gewissermaßen als das unsterbliche

Nichts in den wechselnden Meinungsformen die verschiedenen

Jahrhunderte durchdauert hat, und, die Versöhnung weder wol

lend noch findend, an die qualvolle Indifferenz des Hinlebens,

welches die irdische Ewigkeit ist, sich preisgegeben sieht. In

frühern Behandlungen hatte diese Mythe entweder einen christ

lich sentimentalen Charakter gewonnen, wie in der bekannten

und sehr sinnreichen Dichtung von Franz Horn, oder sie war

zu einem pathetisch-diabolischen Ideal der neuromantischen

Schule geworden, wie in dem Ahasverus des genialen Edgar

Quinet. Der Verf, hat durch eine unerwartete und naheliegende

Wendung des mythischen Stoffes ein strafendes Spiegelbild für

die hauptsächlichsten Meinungsverirrungen der Zeit daraus ge

formt. Er spricht sich darüber selbst in seinem Vorworte fol

gendermassen aus: „In der Legende von den ewigen Juden

habe ich mich von der gewöhnlichen Auffassungsweise entfernt.

Nach derselben ist dies ein Mensch, der von dem Herrn, den

er gelästert hatte, verdammt ward, bis zu seinem Wiederer

scheinen zu leben; und der nun, nicht ohne Reue und Glauben,

aber dennoch mit einer stets vergeblichen Sehnsucht nach dem

Tode, die Jahrhunderte hindurch auf Erden wandelt. In dieser

Vorstellung liegen aber widersprechende Elemente. Denn wenn

er die Lästerung gegen des Menschen Sohn, die ja verziehen

werden kann Matthäi, 12, 32) bereut, und sich nach der Zu

kunft des Herrn sehnt: so ist es auch anzunehmen, dass der

Herr, der auf mannigfaltige Weise kommt, ihm schon erschie

nen sei, und ihn durch einen seligen Tod von dem Elend des

Lebens erlöset habe. Der Fluch, in dieser sichtbaren Welt bis

an das Ende derselben fortleben zu müssen, läßt sich nur den

ken unter der Voraussetzung eines gänzlichen Unglaubens, der

alle Bufse, und jede Regung, die sich auf eine höhere Welt be

zieht, hartnäckig zurückstösst. Alsdann bekommt die Figur des

ewigen Juden auch eine welthistorische Wahrheit, denn er be

zeichnet etwas, das in allen Jahrhunderten gewesen ist, und

das in dem jetzigen eine große Bedeutung erlangt hat, nämlich

den Indifferentismus, die pure und baare Gleichgültigkeit, wel

che alle hienieden zu erkennende Offenbarung des Göttlichen

ignoriert und verspöttelt; ein Princip. das in der Verworfenheit

noch eine Stufe tiefer steht als der Satan, welcher das Dasein

des Gottes,gegen den er wüthet und tobt, wenigstens anerken

nen muss. Ohne also gerade den Ahasverus als einen socrati

sirenden Schuster darzustellen, habe ich ihn ungefähr aus eben

dem Gesichtspunkte aufgefasst, aus welchem Goethe Willens

war, die Legende von dem ewigen Juden zu behandeln". (S.

Goethe's Werke, Ausgabe letzter Hand. Bd. 26. S. 303).

Ist der Verf. mit Goethen in der Ansicht von des ewigen

Juden Bedeutung übereingetroffen, so könnte man sich dagegen

wundern, den Ahasverus auf seinen Wanderungen auch in Con

nex mit dem grossen Dichter in dieser Weise gesetzt zu sehen.

(S. 216) Doch auch Lessing war, wie wenige grosse Männer

des Jahrhunderts, den Besuchen und Einflüsterungen des ewigen

Juden nicht entgangen (s. S. 208 flgd.) und selbst wenn man,

wozu kein Grund ist, die betreffenden Stellen als eine Polemik

gegen die Dichter des Faust und des Nathan weitgreifender

ausdeuten wollte, so müsste man gerade darin den Verf. lie

benswerth finden, wenn man betrachtet, welche milde und edele

Waffen er bei dieser Gelegenheit ins Feld gestellt hat, nichts

gemein habend mit jenem Krieg, den ein gewisser Pietismus

gegen Poesie und Kunst überhaupt richtet. Wahrlich, der Herr

Verf, dem christliche Frömmigkeit nichts Ausschliessendes ist

von Wissenschaft und Kunst (vergl. S. 135flgd.), ist seiner

ganzen Natur und Begabung nach am weitesten davon entfernt,

und könnte nur für eine gröblich gedankenlose Auffassung da

einer Misskennung anheimfallen, wo er individuelle Ansichten

mit Schärfe geltend macht. – Den Schluß des Büchleins bil

det eine schöne, lesenswerthe Didaskalie: „die arme Feier des

Weihnachtsfestes”. - --

Dr. Theodor Mundt.
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Ψ! εεσιιεσΙιειΡτΙι σΙισ Ιζτἱ$ὶΚ;

Μπι ιει:ισ.

θουκυδίδου τού Όλόρου περὶ τω? Πελοποννη

σιακού πολέμου βιβλία οκτώ. ΙΙιΜ'ού·σ ιἰσ

|α 8ιι€99·σ ά” Ρσ!οροπιιὲιισ, ρου· Τἰιιιοριἰι”ιἰσ.

Τι·οάιω·2οοπ _β·οπροώιο, ρου· Δω». Β3·ιο. Βοϊ

άο2. ΑΜ άσε οοσσι·οοι!ιοπιι, ροι·Μ. ιἰσ Βι·ιωσι|

Μ' Δω». Γιι·ιπιιι Βίάο2.

(8σιι!ιιΓρ.)

Κυρ. Π). ονόματι σπονδαὶ έροντιιιι· οδτω ;·ιΐιρ ἐνθένδε τι

ά'νδρες έθιραξαν αιάτας, καὶ ἐκ τῶν ἔναι·τἰωνι 08211 δισ .Διι

ιιισι·ιιιιιιι5: ,,Ριιι έι·ϋένδε ἄνδρες Νιοιιιιι ΐιιιτ ειΠιιειοιι σ

Αιοιιιωιιω σι ο σου μπι, μι· έναντιίων ειιι:: ΕΙι!ιοισε

οΙσοιιοιι!οε σ! Χ6ιισι·σε. Αυ Ιισιι πιο αὐτά; Ηιισσ!ισ στ

' Ροιιιιο σσι·ινσιιι: αὐτά ι!'ιηιι·σε ιιΙιιεισιιι·ε πιεε. ν”. ειιι·

οσε όσοι νιιι·ιιιιιισε ιιιισ σιιοσΙ!σιιισ ποιο ιΙσ Πιιιισι·.”

Δω οιιιι!σιο!ι Πιιιισι· ιιι ιιισεισι· 8σι·ϋιιιιιισιι Νοϊσ εο!ιοιι

σι·νι·ισεισιι Μι, «Με, ιισιιιι ποιοι· .αρένα τε ιιϊι·δρε; καὶ έα

τῶν έναι·τιιον ΑισιιιιιιιΙσιι, ωσοιιιιιιιε ιιιιιὶ Χσιισι·σε ιιι νσι·

εισιισιι εσἱσιι, Με: ιιισεισει ιιιΙσι·ιΙιιι€ε ιΙσι· Ρο" ιετ, ιΠσ

Βσειιιι·τ αὐτά ειιιιι ινισσιιιιιι1Μ8 ειιι, "οι ιιισεσ Μιιιιιισι·

` ιιισΜ ιΙσιι νσι·τι·ιι8 εσΙΙιει: (τΙσιι Μακ» όσο Νιώσε) εσ

εο!ιΙοειισιι, εοιιιισι·ιι ιιιιι·, Μπι εισιιι Βσιισιιιιιι8 οιιι” εισπ

εσΠισιι Βσιιιειιι (τὰ περὶ τὰς σπονδιιω, τδιιι€σνσΠ σιιιδσ

ιιωιωι ΜΜσιι; οιι8ισιοιι ΐσι·ιισι· ιιιιι!ι·σ άιο ΒισιιιιΒιιωι

ιιισιισι· Ει·Μιιι·ιιιιΒ Μισο ιιιιι·ο!ι ιΙσιι θσιιι·ιιιισιι Με νω-ιι.

πράσσειν ιιιιΙισι· ιΙιιι·εσιιιιιιι ιιιιιισιι, Μιοι·ιΙισε αὐτά άιο οσονο

ι·σι·σ ιιιιιι ΑιιετοΙ'ε σι·ι·σΒσιιιΙσ Βασικά Μ, σιιιιιισιι ιιι ιΙσιι

ό ιισεισιι ΙΙιιιιιΙεσιιι·ιιισιι οιιι! θ ιιιιιΙσι·ιι εισιιι, κι οσο

ιιοσιι ιιι/σ νιιιιιιιιιι ιιι Πει νοι·ιισΒσιιιισιι Αιιε8ιιι!ισ ιισιιισ

Ιιο!ισιι. Βιισ.ιιιΙιιει. ιιι ιΙσιιι Βιιιισ διά τὸ .άακεδαιμονίους

ἔτι ήσυκά;ι-ιν, οι-χημέροις σποι·ὅαῷ %αἱ αὐτοὶ ἐϊι κατέχοι·ται,

Με εισιι Πω. ιισι.ιιιιιΒι ει” ?Ισ ὲϊι ιιιιι; Ηιιο.σ!ισ'ε ιιιωωι·

Αιιιιιιιιιισ ιιι Κιιιιιιιιισι·ιι ιιι εσιιιισιέσιι, σπιτι σε 2.11 εικά

σιισιι, σε σε ω” ιιι ?θ ΙΙιιιιιΙεισιιι·πισιι ίσιιΠ, εοινοιιι

πιιε ιισιιι σι·ετοιι ιιι Με Με ιισιιι ιιιιιιιΜσιιιιιι· νοι·Ιισι·ρισ

Ιισιιιισιι αι·το£ ισιοιιτ σιιιεισιισιι !ιοιιιιισ, ιιιιιΙ σιισ!ι ιιι οι.

ιισι· “ω” $ισΙΙσ ιΙσε 'Πιιιοχσιάσε σ, ω) εσεσιι άισ

. |ιιλτ!ι. .β ισίωσιισσλ. ΚΡί!ί&. 1. ια”. Ι. [Ν.

Ηο.ιιόεσιιιιιισιι σιιι€σεο!ινι5.ι·ιι: Μπάση κι, σο ΙσιιΙσι εσιιισ

Πιιιισιιιιισιτ !ισιιισιι Ζωιιωι. Νοσ!ι νισιιι€σι· Μιά ιι·ιισιιιΙ

_ισιιιιιιιιΙ, Μ: οιιισ Α¦ιιιιιιι8 πιο όσο Βσ€σΙιι ιΙσι· Κι·ιτΠι

ω, οιιι! εισΙι σι·ιιιιισι·τ, νι·ισ οίτ Ρι·οιιοιιιιιισ νου σου Πι·

ΗΒι·σι·ιι σιιιιισΐϋΒι νιιοι·ιΙσιι ειιιιι, ΒσιΙσιι!ισιι ιι·ιι8σιι ιιι ιισιι

ννοι·ισιι ιισσεσΠισιι ΚιιιιἰισΙε καὶ πάω ἄν ξυνιπιίθοιντο μετὰ

Σικελιωτιδν, σο, προ πολλών ἄν ἐτιμήσαντο ξυμμάχους σφίσι

7ει·έσθαι ἐν τῷ πρὶν χρόνοι, άσε ιιι Γ? Ηιιιιιιεοιιι·ιιισιι ΐσι1

ΙσιιιΙσ :Νέα ιιι ειι·σιοιισιι. Βσιιιιοσιι νσι·ι!ιοιιΙιΒι σε σε::

ΐι·ιιιιι6ειεο!ισ Ησι·ειιιεεσιισι· οιιι ίοιιςσιιιΙσιι ιιισιιιεειιιισιιιΙσιι

Ριιιιιεσιι: ,,Νοιιε σι·ογοιιιι οιιι: οσ ιιππ: Με” ιιι ιιιιιοεσ,

σιι ιιισιιιιιιτ, ιιοιιι· ο.ιιιιιι όιι·σ, ο. Γιιιιιεισοτι ω” Ισε ιιιοιιι

οιιι Μ. οοιιιιιοεσιιι ροιιι· ρω ι·σεεοι·Ηι· Ι'ιιιιιιοι·ιο.ιισσ ουσ

ιιισάσισιι€ ισα ΡόΙοΙιοιιιιἐεἱσιιε ι Ι'σΙΙιιιιισσ Με δισ6Πο

τσε. Β'ιιιΙΙσιιι·ε, ει Ισ Ρ1°0ι10ιιι σφίσι ιισ εσ ιι·οιινιιιι με

ιΙιιιιε Ισ Μαιο, ΠΓιιιιιΙι·ιιιΦ ιισσσειισιι·σιιισιιΕ Ισ εοιιε - ειι

ισιιιΙι·σ, ὲι οιιιιιισ συ νσι·ιισ 2ινέσθαι, οιι ιιοιιι·ι·ειιτ ε`σιι

ιιιισσι·, ει, ιιιι Ιισιι ιΙσ ;·ει·έσθαι, Η 'γ "σκ ἔχειν." ννοιιιι

οσιεσΠισ :Πε ιΙσιιιοιιετισιινσιι ιιιιιι ιισι·86ιιιιο!ισιι Ριιι·νιδιτσι

ιιιισι·ιιΙΙ σιιιΠιεσιι ιινιΠ, πιο ειιι εισιισιι Ιώιιιιισιι, ιιιιιΙ ιιι

πιει· ΠσΙισι·εσιιιιιι€ νοιι ιιιιε σι·Βιι.ιιιτ ινσι·ιισιι, Μιὰ σι· για

ιιι “πιο ιισιιοιιιιιισιι. ινσιιι€σι· ιιι ι·ιιεσιι Μ, ιισίε ιιι

ιισιι ινοι·ισιι ω, τοοιιΕτα άφεστώτω ἡμῶ7 ιιιοΕιτ άφ) πιο:

ἡμῶν Ιιἱιιιιιιισίιιμ ἰει, ιιιιισιιι ιΠσιισ Ρι·Προειτιοιι ινσιιιε

εισιιε απ” Βσι·ιιιιισι·σ ἱισιιιὶεσιιιὶωἰσἰισ Βσει·ϋιιιιιιιι€ ιπι!

Με Μο εσιιοιι ιισι·ϋΙιι·ισιι ¦.ισειιιι·ισιι, ινσιοιισ ιιιιιισι· Ησι

ιιιιερ;σιισι· νσι·εσιιιιιιιιιι: ω, ιιιιιΙ σιισι· Με θΙοεεσιιι σι·

εσιισιιισιι |ιιιιιιι, ιιιἱσιιοΙιΙ ειιι Με βσειιι·ι νου 4 ιΙσι· δ

ιισεισιι ΗσιιιΙειο!ιι·ιίτσιι ινσιιιΒιιι:σιιε ιιι ΚΙιιιιιιιισι·ιι επίδο

ιιοιιιιιισιι ιιι νισι·ιισιι νσι·ιΙισιιισ. Ζιι Ε.ιιιισ άσε ΚιιιιιισΙ8

ιιιισι· ἱετ Πι. ΠΜ. ιιιιτ σου εο!ινιισι·ι8σιι ννοι·ισιι ω· «δν

θ) αυιιιδι· πάλαι άφεστώτων άδικού,ιιεθα, ὲϊι μέλλομν άιο;"

σ0ω, ΜΜΜ ισι·τιε 8σιιι·οι·ιισιι. “Ει· σι·ΚΠιι·τ ιιο.ιιιιισ!ι «Με,

νει! σε ιρειε ιιισιιτ ιισιίεισιι ιιιιιιιι, ιιιιε16ΓειΒσ αὐτῶι· Βιι·

σιιισε «Μι ιιιιιιιΙιΙἱεσιι ΗΠισι·ιισιιι, Με σου Ιισι 'Πιιιογό.

Βάπτιση! Ετ ΜΜΜ, οιιι ιιιιι: ιιισεσι· Ριιι·ιιεσ Πισω ω· Ψω

Μι· Τιιιιι·σ οιιι! Τιιοι· ιιι δΠ”ιισιι, ιισιιιιιιιισιιιι "ιδου ειιι

Τ!)
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len, es sei, wie oft ein Substantivum, aufwelches sich

das Relativum beziehe, bei der Attraction in den rela

tiven Satz selbst gesetzt werde, so auch hier mit dem

die Stelle des Substantivs vertretenden Pronomen ab

zös geschehen. Aber dieses hätte, um geglaubt zu

werden, der Rechtfertigung durch Beispiele bedurft,

weil ein demonstratives Pronomen in einer solchen

Sprachweise als ganz überflüssig erscheint, und wenn

der von dem franz. Herausgeber in der Uebersetzung

ausgedrückte Nachdruck, tandis que nous tardons en

core à nous venger des offenses de ceux-la-mêmes qui

se sontrévoltés depuis long-temps, in den Worten lie

gen sollte, diese bekanntlich ganz anders lauten müss

ten. Kap. 12. ots ró re peoaobau «als 79jouzuor, «al

rs roö néas zuvöüvo, abrods lözovs uöyoy magaoYouérovs,

ydguy zu Say idéra, 7 Traioarrá, Tov, roös qilov; Eva

noéoba. Hier ist erstlich aufrör, die von Bekker und

Rec. aufgenommene Lesart von 7–8 Handschriften,

worunter 3 der besten, verworfen, weil diese Aende

rung unnütz sei. Allein nicht so ist die Frage zu stel

len, sondern welche von beiden vorhandenen Lesarten

wahrscheinlich vonThuc. herrühre; und hier muss au

vöy als die schwierigere und wegen der folgenden Ac

cusative leicht einer Veränderung ausgesetzte unstrei

tig vorgezogen werden, da sich dieses aury (d.i. oqöy

adrö)übrigens genügend rechtfertigen lässt. ZuEnde

desselben Satzes erklärt der Herausgeber zwar die

Lesart für verdorben, hat aber deshalb nicht mitLin

dau, Dind., Goell. und Rec. Zuvanoéoa geschrieben,

weil er schwankt, ob diese Aenderung oder die von

Reiske und Bloomfield vorgeschlagene von rods qikovs

in rot; qlog vorzuziehen sei. Darüber sollte er aber

billiger Weise nicht schwanken; denn abgesehen da

von, dass leichter die Endung eines Wortes als die

zweier in allen Handschriften verdorben werden konnte,

so will Nicias hier die Segestaner, welche den Bei

stand Athens angerufen hatten, tadeln. EinTadel aber

liegt nicht darin,wennjeneSegestaner mitihren Freun

den zu Grunde gingen, sondern wenn sie die herbei

gerufenen Freunde zuGrunde richteten, durch ihr Her

beirufen ihnen denUntergang bereiteten. Kap. 14. kann

man sehen, mitwelcher Seichtigkeitüber grammatische

Fragen von dem französischen Herausgeber geurtheilt

wird. Der Schreibart zy nämlich ist vor 7zeit der

Vorzug mit den Worten eingeräumt: car par une ha

bitude traditionelle (wozu seltsam genug in einer Note

als eine andere habitude der Gebrauch des doppelten

y in Namen wie IThomöyyyoos verglichen wird) dont

nous nepouvons pas donner la raison, on écrit la se

conde personne des verbes passifs ou moyens avec ,

excepté Bove, oie, örper.” Ueber die Attiker ist kein

Wort hinzugesetzt! Zu Ende desselben Kap. ist aus

in rg öé nöko; «axis der Boulevoaquévys largö, der zeré

obau auf eine Weise vertheidigt, mit der man zufrie

den sein könnte,wenn dieses Wort, das an sich recht

passend hinzutreten kann, nur in ein paar Handschrift

ten fehlte; da es aber in 18–19 früher verglichenen

und 2 Arnoldschen nicht zu finden ist, so ist klar,

dass es ein Glossem sein und das Bestreben des Kri

tikers nur daraufgerichtet sein muss, seine Entbehr

lichkeit zu zeigen. Kap. 15. zu dem Satze xai Öyuooix

garora da6 vra rä rot no suov idiq &aoro vor; nury

ösuaouy avrov, dyôeo6évres, xai äkous êturgêpavres, ob

öd uaxgov opyday Tyv nötur, ist behauptet, die neuen

deutschen und englischen Herausgeber hätten keinen

genügenden Grund gehabt dabéyra in Österrt zu ver

ändern. Denn 1) das äydoua auch mit dem Accusa

tiv verbunden werde, ergäbe sich a) aus dem Home

rischen Aiyy aydoua Exos und b) aus dem Gebrauch

von 3agöyoua bald mit dem Dativ bald mit dem Ac

cusativ bei Plutarch; 2)aber scheine es dem Stile des

Thucydides gemässer auf ein Verbum 2Casus, den

Accusativ und Dativ, als 2Dative zu beziehen. Hier

gegen ist zu erinnern, zu 1) a) dass deswegen, weil ein

epischer Dichter dydoua mit dem Accusativ der Sa

che verbunden hat, ein attischer Prosaiker es noch

nicht mit dem Accusativ der Person construieren kann;

zu 1) b) dass von Bagöreo6ai reva divöga auf äybeobai

ruva äröga eben so wenig ein Schluss gilt, als im La

teinischen von gravari aliquem auf indignari aliquen

oder succensere aliquem. Was aber unter 2) ange

führt ist, ist so weit entfernt für die Lesart öabevraz

zu sprechen, dass es der Hauptgrund dagegen ist.

Denn wenn man auch wegen des Homerischen dyôto

ua 1987ua ein Thucydideisches dydouan arópa sich ge

fallen lassen wollte, so wäre dydouan avöga ngdiyuar

eben so barbarisch, als wenn man daraxreiv dyöoa

mgäruar, duszsgairey ärdga mgäruar, gravari hominem

institutis und ähnl. sagen wollte. Dass hingegen an

dem doppelten Dativ kein Anstoss zu nehmen ist, ha

ben Rec. I. 1. S. 130 und Goeller zu unserer Stelle

genügend gezeigt. Kap. 16. ist mit Recht die Lesart
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Fö° , divota, welche von Goeller und in der neuesten

Ausgabe auch von Bekker wieder mit der alten Les

art 7ö“ H ö divota vertauscht worden ist, aufgenommen

worden; doch durfte dieses nicht stillschweigend ge

schehen, sondern sie musste so gerechtfertigt werden,

wie es Arnold gethan hat. Kap. 17. zu Anf hat un

ser Herausgeber meqoß700an statt repó3700 beibehal

ten, worauf wir noch später mit ein paar Worten zu

rückkommen. Weiter unten verwirft derselbe, die von

dem andern neuen Herausgebern aufgenommene Lesart

öooung counoyraustatt öoot regroumoirrat, weil neguzou

meioba 1)durch dieAnalogie von regiocoa, Tegtboul

eioba, negigantisova, so wie des gleichfalls zusam

mengesetzten Syxourciosa geschütztwerde, 2)sich auch

wirklich bei Josephus und in dem Buche der Weisheit

nach den Citaten vonBloomfield vorfände. Das würde

zur Wertheidigung der Vulgata genügen, wenn diese

in den meisten und besten Handschriften stände; da

aber 13–14 Handschriften, worunter die 5 besten,und

Thomas Mag. oooung «oumoirrat haben, so war entwe

der zu zeigen, dass diese Lesart unrichtig sei, was

nicht erweisbar ist, oder sie war aufzunehmen, wie

dieses Bloomfield, obgleich er jene Citate beigebracht,

gethan hat. Und dieses muss um so mehr gesche

hen, weil sich aus dem Gebrauche von regiounev bei

jenen späten jüdischen Schriftstellern sein Vorkommen

in ältern Zeiten nicht erweisen lässt. Dass gleich da

raufin oüre oi d'o "Eyves öspärpolay roooüro övre,

ögo &aoro oqäg abrods joißuour, der Nominativ öoot

unverändert geblieben ist, wird man, da das richtige

öoovs fast nur in einer Handschrift steht, nach "dem

Verfahren des Herausgebers bei den durch das Anse

hen der Handschriften besser begründeten Lesarten

erwarten; nicht einmal eine Anmerkung findet er nö

thig beizufügen. Ganz anders verfährt auch hier Ar

nold, den man sehe. Kap. 18. ist zwar mit Recht in

den Worten magazizvóuevo ngobütuo; trotz der j Bagd

oots "Elyov nuxolovuévos das erste j beibehalten,

aber seltsamer Weise als Grund davon angegeben,

weil auch Homer sage El; Öé r; digyös divio Bouypó

gos Soro,'H Alias, im Idoueved, dios Oövoost, undXe

nophon doxey Elvat arabög j innevs, y largös, j abprijs.

Gleichsam als ob die andern neuen Herausgeber nicht

gewusst hätten, dass man Griechisch auch 7– sage,

und nicht der Unterschied des doppelten j von dem

einfachen zunächst zu erklären gewesen wäre! Bald

darauf ist die Lesart der besten Handschriften qvo

xpevoier verschmäht, weil dem Herausgeber die Zeug

nisse von Pollux und den Anecd. Bekk. nicht hinrei

chend scheinen, dieses Wort dem blühenden Zeitalter

Griechenlands beizulegen. Und doch hat er oben Tag

zeoumaiy durch den Gebrauch der LXX und des Jose

phus rechtfertigen wollen! Dass dem Sinne nach qvo

zgerei hier passender ist, haben Goeller und Rec. ge

zeigt,und Bekker, der in der Isten Ausgabe quoxg.

noch beibehalten hatte, hatjetzt ebenfalls quoxo. auf

genommen. Ueber die folgenden anstössigen Worte

ded ai zu öno, Sretou gottara außäve schweigt Did.

Dagegen giebt er sich unnütze Mühe, dievon den neue
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sten Herausgebern nach 22 Handschriften (und 2Ar

noldischen) aus dem Text geworfenen, von ihm aber

beibehaltenen Worte wai oöx dyanroarrg in üngöop

reg «ui ovx ayanjoavres ry &v riss nagörr fovyiay zu

vertheidigen. Diese Wertheidigung besteht bloss darin,

dass die Redensart wuri oux avanjoavreg für ein Glos

sem zu elegant scheine, unddyany oftbei denSchrift

stellern des ersten Ranges, namentlich bei Thucydi

des selbst Kap. 36, bei Isocrates und Demosthenes

in diesem Sinne vorkomme. Man sieht, bei dieser

Rechtfertigung ist der ganze Gesichtspunkt verrückt,

indem bewiesen wird, was keines Beweises bedarf,

aber nicht gefragt wird, worauf es hier allein ankommt,

a) ob es wahrscheinlicher ist, dass diese Worte in

fast allen Handschriften der verschiedensten Familien

und beiThomas Mag. durch einen Zufall ausgefallen,

oder in die Quelle der Vulgata durch ein Glossem ge

kommen sind; b) ob die rhetorische Wortfülle neg

dörres at oux ayanjourres sich durch ganz entspre

chende Stellen der Thucydideischen Reden bestätigen

lässt. Gleich darauf ist geschrieben: rö öé dogég

xai uéver, it ru ngollzogy, ai ans Gey at yjs mags

Fovouw. auroxgciroges zäg éoöueba at Suuntoyrow XExeo

röv, mit Verwerfung der von den andern neuen Her

ausgebern aufgenommenen Conjectur Walckenaer's ma

gégovou vauxgårogs. Did. hält diese Veränderung für

unnöthig, weil Alcibiades sehr gut sagen könne: tous

lesSiceliotes réunis ne sauroient nous arréter. Wenn

er nur bewiesen hätte, dass dieses Griechisch heissen

könne avrongdroges é06ueba Soum. Xix, welche Worte

nur bedeuten können wir werden' über alle S

Atelioten schalten können, sie beherrschen, welcher

Sinn in den Zusammenhang nicht passt, während der,

welchen unser Herausgeber verlangt, gerade in der

andern Lesart liegt. Noch ist zur Verfheidigung der

Vulgata eine angeblich ähnliche Stelle IV, 63.“rouy

&Forres &aoro Seubégar, dq’ s abroxgårooee övre; röv

er uai als digiörra es oov äger auvor ueba, beige

fügt, wo jedoch abroxgåroge; auf gewöhnliche Weise

und ohne Genitiv steht.

So viel wird zur Charakterisierung der kritischen

Anmerkungen der vorliegenden Ausgabe und desTex

tes derselben hinreichen. Unsere Leser werden da

durch die Ueberzeugung gewonnen haben, dass der

Text bei weiten öfter der schlechte oder unbeglau

bigte der Vulgata als der berichtigte und begründete

der neuen deutschen und englischen Ausgaben ist, und

dass die kritischen Anmerkungen theils von dem ver

werflichen Principe dieVulgata gegen die meisten und

besten, ja mehrmals gegen # Handschriften zu

schützen ausgehen, theils zu diesem Behufe überflüs

sige oder geradezu falsche Beweise beibringen. Nun

bilden aber die kritischen Anmerkungen bei weitem die

Mehrzahl. Von 34 Noten z. B., die den eben näher

betrachteten 19 ersten Kapiteln des 6ten Buches bei

f" sind, sind 24 ganz und 2 theilweise kritisch.

ie erklärenden sind grossentheils dürftig und enthal

ten auch grosse Verstösse, wie gleich die erste zu

- Kap.3. üortgoy dé79övro ai / &Foo (nöÄus) ngosrezobeloa
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molucióganrog Syéveiro, wo der Verf novárdoonos Syé

vero nicht auf das nötus, sondern auf die Stadt Sy

rakus überhaupt bezogen wissen will, indem er in Sao,

moosrepubeloa für nominativos absolutos erklärt, was

offenbar ganz ungrammatisch und unmöglich ist. Die

von ihm als angebliche Beweise beigebrachten, von

Rec. an einem andern Orte angeführten und erläuter

ten absolutenNominative zaguy Pégorres III, 53. und eiao

Góreg oi divôpono LX, 108. sind offenbar von anderer

Art, der eine nämlich ein oratorisches Anakoluth, das

in dem mymua warà rö omuayóueroy begründet ist, der

andere ein erweiterter Gebrauch des oxhua wab' ökow

zai warä uégo. Als ein Beispiel einer unnützenAnmer

kung diene die zu Kap. 8.: „Anyuou agyugiou. Main

tenant l'adjectif äonto, qui signifie non monnoyé, est

employé, en grec moderne, comme substantifpour dé

signer le métal ägyvgo." Etwas ausführlichere erklä

rende Anmerkungen sind unter den genannten 34 nur

4, unter denen wir die2weitläufigsten betrachten wol

len. Kap. 11. wird von den Worten zen ös zu gö

rä, riyas "röv Svavrioy Craigosa, a räg daroias ga

roavra; Gaddei, die Erklärung gegeben: mais il ne

faut pas s'enfler d'orgueil au sujet des malheurs des

ennemis, il faut plutôt ne se reposer sur son courage

que lorsqu'on a maitrisé son ambition." So haben die

Stelle schon Grammiusund Levesque verstanden. Aber

um anderes zu verschweigen, was dieser Auslegung

entgegen ist, sokann diävola aufkeinen Fall den Ehr

geiz bedeuten. Die zum Belege dieser Bedeutung an

geführten Beispiele beweisen sie durchaus nicht. Es

sind folgende zwei: I, 130. zarézety rhy davolay out

idyaro (Pausanias), al" sozois Sgazin goldjou, är

vouy zustöyos & Emera äule mgäEeev, wo rhy davotav

offenbar nichts weiter heisst als seine Gedanken, was

er im Sinne hatte; ferner III, 36. oü zog cird ga

zia; davoias döxovy Thr andorraouy nojoaoda,wo ano

Boazeia; davoias gleichfalls nichts weiter als ört gab

r öeroorro bedeutet. Die weitläuftigste, fast 3Sei

ten füllende erklärende Anmerkung handelt über den

ersten Satz des 17ten Kapitels,wo Did. mit Beibehal

tung der Lesart repo3jo Sau übersetzt: Et tout cela,

c'est ma jeunesse, c'est cettefolie que l'on prétend ex

traordinaire, qui l'entreprirent contre la puissance Pe

loponnésienne, et qui, pardes discours convenables et

en donnant de la confiance à la collere, persuaderent

denejamais craindre cette puissance. Rec,würde zu

weitläufigwerden müssen, wenn er diese Uebersetzung
und die sie rechtfertigende Note im Einzelnen prüfen

wollte. Es genügezu bemerken, dass dieser Sinn des

halb nichtder richtige sein kann, weilder Uerbersetzer

unter „ IIomoyoicoy övpaus, die Macht Lacedämons

und seinerVerbündetenverstanden wissen, will, da doch

Thucydides unmittelbar vorher 1leonorrijoou ra dura

raorara und Alasdaquoyiovs geschieden, und mit jenen

Ausdrucke die gegen Sparta verbündeten Staaten Ar

gos, Mantinea und Elis bezeichnet hat.

Geographische und antiquarische Anmerkungen

sind über den ausserhalb Siciliens geführten Theil des

peloponnesischen Krieges fastgar nicht gegeben; bloss

uber den Schauplatz der Kämpfe bei Syrakus finden

sich mehrere Erläuterungen, so wie auch ein Plan.

Diese Erläuterungen, wie über den Platz des ersten

Lagers des Nicias beiSyrakus und des Schlachtfeldes

des ersten Treffens zu Kap. 66, sind nicht zu über

sehen, wenn sie gleich auch nicht ganz die Probe

halten.

Nachdem Rec. viel zu tadeln genöthigt gewesen

ist, bleibt ihm noch von dem erfreulichsten, nur für

Deutschland unwichtigsten Theile der Arbeit des Hrn.

Did. Bericht zu erstatten übrig. Es ist dieses die

französische Uebersetzung, welche mit unverkennba

rem Fleise gearbeitet ist, und ihre Vorgängerinnen,

deren Urheber bekanntlich Levesque und Gail sind,

in der Nachbildung der Thucydideischen Ausdrucks

weise beträchtlich übertrifft. Man erkennt auch hier

den weniger engherzigen Geist, der sich seit einiger

Zeit in der französischen Literatur geltend gemacht

hat. Die Rede ist nicht in so viele kurze Sätze zer

stückt, sondern die Perioden des Thuc.. mehrmals, wie

V1, 60. zu Anfange, nachgebildet, wenn gleich solche

Perioden wie VI, 64. zu Anf, auch unser Uebersetzer

aufzulösen genöthigt zu sein geglaubt hat. Auch in

einzelnen Ausdrücken ist die Rede kürzer und kerni

ger als bei den andern franz. Uebersetzern. So ist

VI, 61. o Eurda:3 duévor gut durch les coaccusés

(ein Wort, welches Rec. in seinem Exemplare des

Dictionn. de l'Acad., freilich leider nicht der neuesten

Ausgabe) nicht findet wiedergegeben, wo die andern

Uebersetzer Umschreibungen"in Wäre denn

nach entweder Hr. Did. selbst des Griechischen hin

länglich kundiggewesen, oder hätte er an Hrn. Broussy

wirklich einen so gelehrten Gehülfen gefunden,wie er

sich schmeichelte, so hätte diese Uebersetzung recht

gut werden können. Jetzt aber ist sie im Einzelnen

oft unwichtig, nicht bloss in den Stellen,wo der Her

ausg, falschen Lesarten den Vorzuggegeben oder in

den Anmerkungen falsche Erklärungen vertheidigt hat,

sondern auch wo sich keine Anmerkungen finden.

So sind VI, 63. die Worte mgös roy mgärop d'Sov war

rhy gosdoriav (ot "Abypaio: oön evoö. Enerro) un

grammatisch übersetzt au premier moment de leur

crainte et de leur appréhension; VI, 67. voös ömira

övras nordnuel Sugaxovoious les hoplites quitous étoient

de Syracuse; das. rods innéag-oux Saoooy övrag - dia

zogious xai zious les cavaliers, qui n'étoient pas plus

(was von der griechischen Reiterei eine ganz falsche

Ansicht giebt) de douze cents.

Popp o.
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LXVI.

Untersuchungen über die Entwickelungsgeschich

ke der Fische nebst einem Anhange über die

Schwimmblase von Dr. C. E.von Baer, Prof.

zu Königsberg (mit einer Kupfertafel u. meh

reren Holzschnitten). Leipzig, 1835. bei F.C.

IW. Vogel.(52 S. Text). -

Bei der regenTheilnahme, die in neuesterZeit die

Entwickelungsgeschichte derThieregefundenhat,musste

den Physiologen,welche sich eine nähere Einsicht in die

Entwickelung namentlich desMenschenverschaffenwoll

ten, eine ausführliche und gründliche Schilderung der

ersten Bildung grade eines Fisches als überaus wün

schenswerth erscheinen. Je mehr man nämlich die Ent

wickelung der Wirbelthiere überhaupt kennen gelernt

hat, desto mehr ist man gewahr geworden, dass eine

innige Verwandtschaft zwischen den Erscheinungenvor

handen ist, welche die Entwickelung aller dieserThiere

darbietet, namentlich dass ein allgemeines Schema der

Bildung aller Wirbelthiere zum Grunde liegt, dass die

sesSchema aber nicht bloss nach denverschiedenen na

türlichen Gruppen derselben gleich anfangs mancherlei

Modifikationen zulässt, sondern auch bei den höhern

Wirbelthieren in späterer Zeit der Entwickelung durch

neue ihnen eigenthümliche Bildungen theilweise gleich

sam verwischt,ja selbst wohl theilweise völlig vertilgt

wird. Danun die Gräthenfische als die niedrigstenWir

belthiere dastehen, so lässt sich erwarten, dassuns eine

vollständig durchgeführte Entwickelungsgeschichte ei

ner oder einiger Species derselben jenesSchema ei

mer grössten Einfachheit und Reinheit darbieten, und

gleichsam denMaaßstab geben werde, den man an die

Entwickelungsvorgänge der übrigen Wirbelthiere würde

anzulegen haben, um in die Bedeutung und denZweck

von manchen derselben eine bessere Einsicht zu erlan

gen. ZumTheil aus dieser Rücksicht war Ref. schon

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

vor mehreren Jahren bemüht gewesen, eine Entwicke

lungsgeschichte des Blennius viviparus auszuarbeiten:

es war ihm aber die Gelegenheit nicht günstig genug,

um grade über die erste Bildung dieses Fisches sich

so unterrichten zu können, wie er eswünschte und die

Wissenschaft es verlangte:was er dem Publikum dar

bot, bezog sich fast nur allein auf die spätere Ausbil

dung des Embryo. Als einen bedeutenden Gewinn für

die Wissenschaft können daher die Physiologen es an

sehen, dass sienunmehr über die frühesteund lehrreich

ste Entwickelung eines Gräthenfisches, desGüsters oder

Cyprinus Blicca, eine ausführliche Geschichte erhalten

haben, undzwarvon einem Manne, der in seinen Schrif

ten immer nurTreffliches dargeboten, und den die öf.

fentliche Stimme den scharfsichtigsten und genialsten

Naturforschern beigezählt hat. Das Werk, von dem

hier die Rede sein soll, ist zwar nicht reich an Seiten

zahl,wohl abersehr reich an Inhalt,und dieserhalb nicht

minder, als die von demselben Vf, gegebene Entwicke

lungsgeschiche des Hühnchens, aller Beachtung werth.

Daher wirdman es hoffentlich auchentschuldigen, wenn

Ref.imVergleichezu demUmfange desWerkes die An

zeige desselbenvielleichtungewöhnlich langgemachthat.

Wenn Cyprinus Blicca seine Eier laicht, ist in ih

nennoch keineSpur eines Embryovorhanden,wohl aber

schon ein Keim. Die äußere Eihaut entsteht erst,wenn

das Ei ins Wasser gelangt ist, indem das Eiweiss an

seiner Oberfläche erhärtet: die Ursache ihrer Bildung

ist also eine andere, als an den Eiern mancher andern

Fische, in denen diese Haut schon im Mutterleibe ent

steht. Hat sich der Dotter von seiner Ursprungsstätte

abgelöst, so wird für ihn das Eiweiss von den Wänden

des sackförmigen Eierstockes ausgeschieden: dieser

repräsentiertnicht bloss den Eierstock, sondern auch den

Eierleiter höhererWirbelthiere. (Ref. sah beiSyngna

then vor dem Laichen alle losen Dotter innerhalb des

Eierstockes in einer beträchtlichen Quantität von Ei

80
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weiss schwimmen). DasEi saugtin den ersten Stunden

nach dem Austritte aus dem Mutterleibe schon sehrviel

Wasser ein, nachher beinahe gar keins mehr, dagegen

saugen die Eier vieler Crustaceen erst dann aus ihrer

Umgebung tropfbare Flüssigkeiten ein, wenn der Em

bryo in seiner Entwickelung schon weit vorgeschritten

ist.– Bei warmer Witterung entwickeln sich die Eier

so schnell, dass24Stunden nach dem Austritte dersel

ben die Embryonen schonSchwänze haben undnach 72

Stunden die Eihäute durchbrechen. Es ist diese Er

scheinung deshalb merkwürdig, weil manche andre Fi

sche und andre kaltblütigeThiere, nämlich dieAmphi

bien, sich nur sehr langsam entwickeln. Jedochverlässt

Cyprinus Blicca nur wenig ausgebildet das Ei, weniger

als z. B. Blennius viviparus und die Syngnathen; eine

Mundöffnung ist dann noch nicht vorhanden, auch ist

nur erst ein einziges Paar Kiemenspalten zu bemerken,

was besonders deshalb sehr auffallend ist, weil der Em

bryo sich dann schon dem Wasser anvertrauen muss,

anstatt dassjene oben genannten Fische, nachdem sie

ihre Eihäutezersprengt haben,noch langeimMutterleibe

verbleiben.– Indem sich der Embryo bildet, wird das

anfänglich kugelrunde Ei birnförmig, wobei denn auch

der Dotter seine Form ändert. Bei einigen andernF

schen dagegen, welche Ref aufihre Entwickelungun

tersucht hat, erfolgtkeine solcheVeränderung desgan

zen Eies, obgleich die äußere Eihaut ebenfalls nach

giebig ist. Eben solche Verschiedenheiten bietet auch

die Klasse derCrustaceen dar.– DasSchleimblatt son

dert sich in Darmund Dottersack, die beide durch eine

kleineOeffnunglange kommuniciren; aber für den Dot

tersack bildet sich nicht, wie beim Blennius und den

Syngnathen, eine besondere Aussackung der Bauch

wand, sondern diese Wand gehtüber ihn ohne Einbucht

oder Einschnürung weg.– Die erste Entwickelung der

Wirbelsäule, des Rückenmarks und desGehirnes geht

in ähnlicher Weise vor sich, wie beimHühnchen. Das

Kopfstück derChorda dorsalis und ihrer Scheide theilt

sich nicht in besondereWirbelkörper.– Die knorplige

Grundlage für die Wirbelsäule ist erst nach dem Aus

schlüpfen desEmbryo zu bemerken: es erscheinen je

derseits an der Chorda dorsalis 2 Reihen kleiner Plat

ten, eine obere und eine untere. Die obern Platten sind

die Grundlagen der obern Wirbelbogen und der obern

Hälfte der Wirbelkörper, die übrigen die Grundlagen

der untern Hälfte der Wirbelkörper und der untern

Bandes beruht.

Wirbelbogen. Rückmark und Gehirn entstehen durch

eineSonderung, Abtrennung, die in den Rückenwülsten

(Rückenplatten) vor sich geht: beide stellen anfangs

eine geschlossene Röhre dar, etwas später bekommt

diese über der künftigen vierten, desgleichen über der

dritten Hirnhöhle eine Längsspalte.– Nochdann, wann

der Embryo aus dem Eie schlüpft, besteht seine Masse

(dem größten Theile nach) aus einer durchsichtigen

Substanz, in welcher kleine Körnchen eingesenkt sind.

Die Muskelbildung zeigt sich erst, nachdem die Glie

derung im Skelete schon deutlich erfolgt ist. – Die

Dotterhaut hat sich früher theilweise vom Embryo ab

gelöst und ist verschwunden: an den Seitentheilen des

Embryos aber bleibt sievielleicht haften und stellt hier

die Oberhaut des Leibes dar (S. 16)– was freilich

sehr paradox klingt und für jetzt wenig plausibel er

scheint.– Der Kiemenapparat entwickelt sich im All

gemeinen ganz so, wie bei Blennius und Syngnathus.–

Auffallend findet es der Vf, dass die Leber nahe am

letzten Kiemenbogen entsteht: dies darfjedoch nicht

befremden, da sich bei den Cyprinen eigentlich gar kein

Magen und keineSpeiseröhre bildet, sondern derganze

Mund- oder Magendarm nur aus einem sehr kurzen

Schlundkopfe besteht: auch sieht manbei erwachsenen

Cyprinen den Gallengang sich in geringer Entfernung

hinter demSchlundkopfe ausmünden: was man beiden

Cyprinen gewöhnlich für den Magen hält, und auch der

Vf, dafür zu halten scheint, ist dervordere sich durch

grössere Weite auszeichnende Theil des Darmes. Ein

Gekröse wurdeam 5ten und 6tenTage nach demAus

schlüpfen des Embryowahrgenommen: diese Wahrneh

mung ist insofern wichtig, als sich daraus die Folge

rung ziehen lässt, dass der Mangel einesGekröses bei

den erwachsenen Cyprinen auf einer Resorption dieses

Dieselbe Wahrnehmung hat Ref vor

3 Jahren auch an den Syngnathen des schwarzenMee

res gemacht, bei denen ebenfalls in späterer Zeit ein

Gekröse fehlt.– Die Nieren haben anfangs einen ähn

lichen Bau, wie die Primordial-Nieren höherer Wirbel

thisre,wenn sich in ihnen die eigenthümlichen Gefäße

erst zu bilden begonnen haben. Die Harnleiter entste

hen nicht durch Ausstülpung aus den Darme, sondern

getrennt von ihm (S.45), was auch bei den Säugethie

ren beobachtet worden ist, jedoch von einem geachte

ten Naturforscher einen bittern Widerspruch erfahren

hat.–Von dem höchsten Interesse ist die reichhaltige

-
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Geschichte, die von der Entwickelung des Blutgefäss

systems gegeben ist. Das Herz erscheint anfänglich

als ein mäßiglanger, einfacher,ungetheilter, allenthal

ben beinahe gleich weiter, im Ganzen aber nur en

ger, und fast gerader Kanal, also ähnlich einem Blut

gefässe: erst nach demAusschlüpfen des Embryo wird

es stärker zusammengeschoben,gekrümmt, und an ei

nigen Stellen,um die 3verschiedenen Abtheilungen dar

zustellen, stärker erweitert. Dabei erfolgt eine solche

Wertheilung der Vorkammer und der Herzkammer auf

die beiden Seitenhälften des Körpers, welche ganz das

Gegentheil von derjenigen ist, welche nach des Ref

und auch nach Forchhammers Angaben beim Embryo

des Blennius vorkommt. DerZusammenhang des Her

zens mit den grössern Venen- und Arterien-Stämmen,

desgleichen die Lagerungund derVerlaufdieserStämme

verhalten sich, wie in den Embryonen des Blennius.

Merkwürdigerweise bilden sichjederseits 7 mit der Kie

menarterie zusammenhängende Gefässbogen, die unter

der Rückenwand des Leibes zusammentreten, um die

eine der beiden Wurzeln der Aorta zusammenzu

setzen: am dritten Tage nach der Enthüllung des

Embryo sind alle 7 sichtbar: der vorderste geht

nach des Verfassers Vermuthung an dem Unterkie

fer entlang, der sechste an dem Schlundkiefer, ein

jeder der dazwischenliegenden an einer Kieme. Diese

Vermuthung scheint jedoch der Natur des Gegenstan

des nicht zu entsprechen. Der Vf, hat nämlich keine

Rücksicht auf die Hörner des Zungenbeines genom

men, die doch, je jünger der Fisch ist, desto mehr

den Kiemenbogen und den Seitenhälften des Unterkie

fers ähnlich sehen, auch destomehr mit jenen parallel

laufen und frühe schon eine ziemlich grosse Dicke ha

ben: dazu kommt, dass in der Fig.22, die denvordern

Theil eines3Tage alten Güsters darstellt, der vorder

ste Bogen zu schmal ist, als dass er Unterkiefer und

Zungenbeinborn in sich enthalten sollte. Wahrschein

licher dürfte es deshalb sein, dass der zweite Bogen,

den der Vf, für die erste Kieme hält, das Zungenbein

horn ist, ferner, dass auch bei denält
bei den Säugethieren und Vögeln, zu einer gewis

Zeit eine Spalte zwischen dem Unterkiefer und dem

Zungenbeinhorn vorkommt, dass bei3Tage alten Gü

stern die eigentliche vierte Kiemenspalte noch nicht

vorhanden ist, und dass der letzte oder siebente Arte

rienbogen am Schlundkiefer entlang läuft.–Durch die

v. Baer, Entwickelungsgeschichte der Fische.
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Bauchhöhle verlaufen unter der Rückenwandzweigrosse

Venenstämme, die zwischen sich die Aorta haben: um

richtigerweise hat man diese auch bei erwachsenern

Fischen vorhandenen Gefässe bis zu der neuesten Zeit

meistens hintere Hohlvenen genannt. Unser Vf, hat

ihnen dieNamenhintereVertebralvenenbeigelegt; Stark

hat sie in seiner trefflichen Abhandlung deVena azyga

mit derVena azyga und Vena hemiazygea der Sänge

tbiere verglichen. Bei der Beurtheilung dieser Verglei

chungen und Benennungen muss nothwendigerweise die

Entwickelungsgeschichte des Venensystems der höhern

Wirbelthiere in Berücksichtigunggezogen werden. Ref

sahe vor mehreren Jahren bei sehr jungen Embryonen

von Säugethieren, wie bei jungen Fischen, 2 Venen

stämme vom Kopfe und 2 andre vom Schwanze her

kommen, von denen die beiden letztern über die Pri

mordial-Nieren verliefen und die alle in das Herzüber

gingen: er glaubte damals, dass der rechte von den

beiden hintern Stämmen zur hintern untern] Hohlvene,

der andere zu der unpaarenVene sich umwandte, hatte

sich aber darin sehr geirrt. Stark dagegen suchte im

vorigen Jahre darzuthun, dass der eine Stamm zur V.

azygos, der andere zur V. hemiazygea werde, aber

ebenfalls mit Unrecht. Ref, nachdem erin neuerer Zeit

diese Untersuchungenweiterfortgesetzt hat, hofft näch

stens darthun zu können, dass die erwähnten beiden

hintern Venenstämme bei den Säugethieren bis auf

einen sehr kleinen Rest verschwinden, und dass die V.

azygos und V. hemiazygea ganz neue Gefässe sind,

von denen bei den Fischen Nichts ähnlichesvorkommt

Vielleicht nun, dass auch v. BaerWahrnehmungen der

Art gemacht, und dieserhalb den beiden bei Fischen

vorkommenden grossen Venenstämmen des Rumpfes

einen besondern Namen gegeben hat. Der gewählte

Name scheintjedoch nicht ganz passend zu sein, denn

offenbar sind diesen Gefässen die beiden Venenstämme,

welche bei Fischen, wie bei sehr jungen Süugthier

Embryonen vom Kopfe herkommen, in Hinsicht ihrer

Lage und Verbindung analog; jene vordern Stämme

aber wandeln sich bei Säugethieren in die V.jugula

res internae um, und die Vertebralvenen des Halses

sind spätere Erzeugnisse. Die erwähntenVenenstämme

in Rumpfe der Fische dürfen demnach nicht mit den

Vertebralvenen des Halses im Parallele gestelltwerden,

und müssen wohl einen andern Namen bekommen, als

der von unserm Vf, gewählte, damit nicht ein Anlass
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zu Missverständnissengegeben werde.– DieSchwimm

blase entsteht, wie die Lunge höherer Thiere, durch

Ausstülpung aus dem Darmkanale, ist aber einige Zeit

hindurch ganz einfach, nämlich weder in eine vordere

und hintere, noch auch in zwei Seitenhälften getheilt:

auch ist in den ersten Tagen noch keine Scheidung

in Blasenkörper und Blasengangzu erkennen [Gleiche

Wahrnehmungen sind ungefähr gleichzeitig an einigen

Syngnathen des schwarzen Meeres gemacht worden:

bei diesen schnürt sich aber der Gang nachher zusam

men und verschwindet, noch ehe der Embryo geboren

wird. Dadurch nun aber schon, dassdieSchwimmblase

in einfacherZahl auftritt,unterscheidet sie sich wesent

lich von den Lungen, denn selbst bei der Natter, die

in späterer Lebenszeit nur eine Lunge besitzt, fand

Ref. ursprünglich zwei an Grösse und Form einander

ganz gleiche Lungen. Die vordere kleinere Hälfte

der Schwimmblase bildet sich bei Cyprinus Blicca ent

fernt von der hintern Hälfte, oder jener Ausstülpung

des Darmkanales, und zwar dicht hinter dem Gehör

apparate: erst später kommen beide Hälften einander

nahe, verschmelzen und brechen in einander durch.

Aber was derVf,in der Darstellung dieses Vorganges

noch nebenher angeführt hat, zeigt hinreichend, dass

er bei der Untersuchungüber die Entstehungsweise je

ner vordern Hälfte auf so grosse Schwierigkeiten ge

stossen ist, dass er über eine solche Entstehungsweise

denn doch nicht eine völlige Gewissheit hat erhalten

können. Es möge daher auch vergönnt sein, für jetzt

noch einige Zweifel darin zu setzen, und gegentheils

zu vermuthen, dass die vordere und wie bekannt viel

dünnwandigere Hälfte sich durch Aussackung aus der

hintern dickwandigern Hälfte bildet, gleichsam einen

Bruch (Hernia) der innern Haut dieser hintern Hälfte

darstellt. Zu dieser Vermuthung giebt namentlich die

Schwimmblase der Syngnathen Veranlassung. Auch

diese besteht aus 2. Hälften, von denen die eine, wie

bei den Cyprinen, viel dünnwandiger und kleiner, als

die andere ist, und eine Hermia der letztern darstellt:

aber diese dünnwandigere Hälfte, die gleichfalls, wie

in den Cyprinen, viel später, als die dickwandigere

und ursprünglich aus dem Darmkanale hervorgewach

sene, entsteht, liegt hinterjener andern, also noch ent

fernter von dem Gehörorgane, als jene. Auch kann

- -

Ref, dem verehrten Vf, nicht darin eipflichten, dass

die Schwimmblase der Cobitis-Arten mit der vordern

Hälfte der Schwimmblase der Cyprinen übereinstimme,

sich unabhängig vom Darmkanale bilde und gleichfalls

ein Repräsentant der Paukenhöhle höhererThiere sei:

denn die Schwimmblase der Cobiten enthält so gut

eine Blutdrüse, wie die Schwimmblase der Syngnathen

und aller derjenigen Fische, bei welchen, wenn sie

sich ausgebildet haben, ein offener Verbindungskanal

zwischen diesen Organe und dem Darmkanale fehlt.

Nun aber bildet sich der Beobachtung zufolge die

Schwimmblase der Syngnathen durch Ausstülpung aus

dem Darmkanale, und nur später erstverschwindet ihr

Verbindungskanal spurlos: also dürfte es der Analogie

nach wohl am wahrscheinlichsten sein, dass auch die

Schwimmblase der Cobiten eine ebensolche Entstehung

hat, wie die der Syngnathen, mit der sie in Hinsicht

theils des Besitzes einer Blutdrüse, theils auch des

Mangels eines Ausführungsganges übereinstimmt. Da

zu kommt noch, dass bei manchen Fischen, wie z. B.

bei den Clupeen, die Schwimmblase, obgleich sie für

immer mit dem Darmkanale in Höhlenverbindungsteht,

also auch wohl aus ihm entsprungen ist, demungeach

tet auch in innigster Verbindung mit dem Gehörappa

rate gefunden wird, also zu diesem nur erst hat hin

wachsen können.

In dem inhaltreichen Anhange über die Schwimm

blase ist ausser der Beziehung dieses Organes zu dem

Gehörapparate, deren so eben Erwähnung geschahe,

noch ausführlich und gründlich, was einmalNoth that,

die Frage erörtert, ob die Schwimmblase-der Vorläufer

und Repräsentant der Lungen sei. Das Resultat der

Erörterung ist, wie sich erwarten ließ, die Antwort:

Nein! Wenn Ref. nicht befürchten müsste, die Grenzen

der ihm gewordenen Aufgabe schon überschritten zu

haben, würde er aus dem interessanten Anhange noch

Verschiedenes hervorheben. Er schliesst daher mit

dem Wunsche für den von ihm verehrten Verf, dass

demselben in seinen neuen Verhältnissen eine unge

Gesundheit bleiben möge, um der Wissenschaft

viele solche Schätze übergeben zu können, wie

es der in dem angezeigten Werke ist.

- - -, Heinr. Rathke.

- - - -
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DA n z e i g e.

ImVerlage von Duncker und Humblot in

Berlin ist vor Kurzem erschienen und in allen Buch

handlungen zu haben:

Ueber die deutschen Universitäten.

Ein Gespräch von Dr. Franz Theremin.

geh. 74 Sgr.

Bei Duncker und Humblot in Berlin ist erschienen:

Biographische und literarische Nachrichten von den in Berlin

lebenden Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Herausgege

ben von Karl Büchner. Erstes Heft, auch unter den Ti

tel: Ed. Hitzig"s gelehrtes Berlin, fortgesetzt von K. B. Er

stes Heft. gr. 8. 1834 geh Thlr.

Enthält ausser 28 Zusatz-Artikeln zu dem gelehrten Berlin

im Jahre 1825, vollständige Artikel über folgende 41 Schrift
steller: Angely, F. W. Becker, Beneke, Boeckh, Bötticher, Büch

ner, Bürger, Buschmann, A. Cosmar, Droysen, Gaertner, Gruppe,

Herrmann, Heyne, Huberdt, Jaekel, Jacht, v. Keyserlingk, Kra

mer, Kühne, Kugler, Langbecker, Lautier, v. Ledebur, Lehmann,

Lehmus, Lisco, Mansfeldt, v. Meddlhammer, Michelet, Mundt,

Plehn, Frl. Rathmann, Rödenbeck, Rosenberg, Alb. Sachs, J.J.

Sachs, Schimmelpfennig, G. A. Schoell, C. Seidel, Schmidt,

Stieglitz, Werg, v. Zedlitz.

Bei Duncker und Humblot in Berlin ist erschienen

und in allen Buchandlungen zu haben:

I. f. Castelli's

C- e il C C H Ü e.

Einzige, vollständige Sammlung,in sechs Bänden.

Mit dem Bildnisse des Dichters.

gr. 12. 1835. geh. Subscriptions-Preis 4 Thlr.

Castelli ist als Dichter in ganz Deutschland vortheilhaft be

kannt. Seine Poesien empfehlen sich vorzüglich durch Humor

und Gemüthlichkeit im Inhalte, und durch ungezwungene Naive

tät im Ausdrucke; sie sind bei öffentlichen Vorträgen stets mit

Beifall aufgenommen und daher auch vorzugsweise dazu gewählt
worden. Fünf Bändchen seiner Gedichte waren bereits früher

in Oestreich gedruckt und schnell vergriffen. Die gegenwärtige

Auflage umfasst alles,was erPoetischesgeschrieben, vollständig.

Die Verlagshandlungist überzeugt, den Freunden harmlosen

Scherzes mit diesem von ihr freundlich ausgestatteten Werke

eine angenehme, oft erheiternde, manchmal aber auch das Herz

wohlthätig berührende Lectüre zu verschaffen, und besonders

den Declamatoren ein reiches Feld zum Vortrage zu eröffnen,

Um die Anschaffung zu erleichtern, soll bis Ende 1836 noch
ein wohlfeiler Subscriptionspreis von 4 Thlr, für alle 6 Bände

stattfinden.

Für die Besitzer der fünf ersten Bändchen der „Poeti- -

schen Kleinigkeiten“ ist das sechste Bändchen mit diesem
Titel einzeln à 1 Thlr. zu haben.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke

-------A

An das philologische Publicum und Freunde der

alten Literatur,

Im Verlage von Duncker und Humblot in Berlin sind

folgendeWerke erschienen undin allen Buchhandlungen des

In- und Auslandes zu haben:

Mützell, Dr. Jul, Andeutungen über das Wesen und die Be

ügung der Philologie als Wissenschaft. gr. 8. 1835.

EIN. "Thr,

Bei den vielfachen Anfeindungen und der wenien Wer

kennung, welche die Philologie in neuererZeit hat erdulden müs

sen, wird es Philologen und deren Gegnern eine interessante Er

scheinung seyn, in obiger Schrift auf eine geistreiche, überzeu

gende Weise die Idee der Philologie und deren Berechtigung als

Wissenschaft entwickelt zu finden.

Ulrici, Dr. Herm, Geschichte der Hellenischen Dichtkunst.

Erster Theil: Epos. Zweiter Theil: Lyrik. 1835. gr. 8.

54 "l'hlr.

„Hr. U. hat nach einer doppelten Einleitung, in a“ die

Idee der Kunst überhaupt so wie die verschiedenen Zweige der

selben in ihrer Nothwendigkeit entwickelt, ferner die Bedeutung

und den Charakter des Hellenischen Volkes und seiner Ge

schichte darzustellen sucht,in zwei grossen Hauptmassen die

Geschichte des Hellenischen Epos bis auf Antimachus und die

der Hellenischen Lyrik bis zu den Zeiten Philipp's von Mace

donien bearbeitet, die einzelnen Erscheinungen klar und unfas

send geschildert und den Faden der Entwicklung, der sich durch

das Ganze zieht, mit geschickter Hand ans Licht gebracht.–

Die Ausführung ist im Ganzen eine sehr würdige und gelun

gene. Der Verf. überschaut seinen Gegenstand in den wesent

lichen "l'heilen, und vermöge seiner eigenen, reichbegabten In
dividualität weiss er denn todten Material einen so bedeutenden

Inhalt zu geben, dass ein reiches Leben unter seiner schöpferi

schen Hand emporsprießt und dass eine längst vergangene herr

liche Zeit in schönen Ansichten sich vor uns aufthut. Eine

glänzende Darstellungsgabe hat das Ganze in ein höchst an

sprechendes, oft zur Ueberzeugung unwillkürlich zwingendes

Gewand gekleidet." (Lit. Ztg. 1835. Nr. 35.)

Aeschyli Persae. Ad fidem librorum manuscriptorum et editio

num antiquarum emendarunt, integram lectionis varietatem

textui subiecerunt, et commentario critico atque exegetico in

struierunt Ed. Rhld. Langeus et Gst. Pinzgerus. 8 maj. 1825.

14 Thlr.

Bernhardy, Gf, wissenschaftliche Syntax der griechischen

Sprache. gr. 8. 1829. 2+ Thlr.

Schoell, F, Geschichte der griechischen Literatur, von der

frühesten mythischen Zeit, bis zur Einnahme Constantinopels

durch die Türken. Nach der zweiten Auflage aus dem Fran

zösischen übersetzt, mit Berichtigungen und Zusätzen des

Verfassers und der Uebersetzer, von J. Fr. Jac. Schwarze

(Bd. 1.) u. Mr. Pinder (Bd. 11. 111.) 3 Bände. gr. 8. 1828–
1830 9 "I'hlr.

d 1. 23. Thlr.– Bd. 11. 34. Thlr.– Bd. Ill. 3 Thlr.)

Varronis, M.Ter, de lingua latina libri qui supersunt. Ex co

dicum vetussimarumque editionum auctoritate integra lectione

adjecta recensuit Leonh. Spengel. – Accedit indexgraeco

rum locorum apud Priscianum quae exstant ex codice Mona

censi; supplementum editionis Krehlianae. 8 maj. 1826.

33 Thlr.
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Die Erscheinung dieses wissenschaftlichen Nach

lasses einesin seiner bedeutenden geschichtlichen Stel

lung vollkommen anerkannten Denkers hat jetzt eine

andere Bedeutung, als sie haben würde, wenn der In

halt dieses Nachlasses schon beim Leben des Verfs.

oder unmittelbar nach dessen Tode erschienen wäre.

Man kann es in der Ordnung finden, dass Fichte den

grössern Theil dieser Werke nicht selbst durch den

Druck veröffentlichen mochte; man kann sogar den,

wie es scheint, zufälligen Umständen, welche bis auf

diesen Augenblick die Pietät seines Sohnes von der

Ausführung des längst projectirten Unternehmens zu

rückhielten, einen gewissen Sinn unterlegen, und sie

eher glückliche als unglückliche neunen,– und trotz

dem dasUnternehmenjetzt an der Zeit finden und dem

Herausgeber die nicht geringe Mühe, die es augen

scheinlich ihm verursacht haben muss, und die Ueber

windung so mancher ihm entgegenstehenden Schwierig

keit aufrichtig und von Herzen danken. Der Grund

dieser vielleicht sonderbar klingenden Aeusserung ist:

Fichte's Philosophie ist seit dem Tode ihres Urhebers

im eigentlichenWortsinne geschichtlich geworden; sie

hat ihre Stelle in dem grossen Ganzen der geschicht

lichen Entwickelung deutscher Speculation unwiderruf

lich eingenommen. In Folge dessen hat sie jetzt das

Rechtjeder Thatsache und Erscheinung von wahrhaft

geschichtlicher Bedeutung für sich in Anspruch zu neh

men, dass alle Documente, die zu ihrer Erläuterung

und Vervollständigung als geschichtlicher Thatsache

dienen oder möglicherweise dienen können, gesammelt,

aufbewahrt und in einer für die Benutzung des Histo

rikers zweckmässig eingerichteten Gestalt überliefert

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

werden. Die Pflicht dessen, der sich dem Geschäfte

solchen SammelnsundUeberliefernsunterzieht, ist eine

wesentlich andere, als die Pflicht des Schriftstellers

oder Herausgebers seiner eigenen Werke; eine andere

selbst, als die Pflicht dessen, der die Schriften eines

in der Anerkenntnis seiner geschichtlichen Stellung

noch nicht befestigten, noch unmittelbar der Gegen

wart angehörenden undin der Gegenwart um dieWirk

samkeit seiner Geistesproducte ringenden Schriftstel

lersherauszugeben unternimmt. In beiden letztgenann

ten Fällen ist sorgfältige und strenge Auswahl des

Zweckmässigen und Förderlichen das erste Erforder

nis der Arbeit, in dem erstgenannten aber urkundli

che Treue und Vollständigkeit bei möglichster Enthal

tung vom eigenen Urtheil. – Wir glauben uns der

Einstimmung der Meisten versichert halten zu dürfen,

wenn wir behaupten, dass unmittelbar nach seinem

Tode Fichte noch der Gegenwart angehörte, dass aber

jetzt bereits er der Geschichte angehört. Auf diese

Voraussetzung begründen wir die hier von uns zu un

ternehmende Würdigung seines literarischen Nachlas

ses, welche, wenn wir den eigenenAusspruch des Her.

ausgebers am Schluss der Vorrede zum dritten Bande

wollten gelten lassen, in manchen Stücken sich, aber

schwerlichzuseinen Gunstenwürde modificiren müssen.

Sämmtliche hier vorliegende Urkunden aus der

philosophischen Laufbahn des unvergesslichen Mannes

gehören, wenige kleine Stücke des dritten Bandes aus

genommen, der zweiten, späteren Hälfte dieser Lauf

bahn an, derjenigen also, welche die erste Hälfte,

und in derselben jene merkwürdige That des specula

tiven Bewusstseins, die es eigentlich ist, was Fichte'n

die Unsterblichkeit seines Namens erworben, bereits

im Rücken hat. Es lag in derNatur, in dem Begriffe

jener That, dass sie nur als ein blitzartig hervorbre

chendes Moment erscheinen konnte, dass sie in ihrem

Hervorbrechen unmittelbar sich selbstverzehren musste,

81
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und in dem eigenen Geiste ihresUrhebers nicht minder,

wie in der umgebenden Welt nur in umgewandelter

Gestalt Dauer gewinnen undfortbestehen kommte. Der

Idealismus,– esgenügt, diesen Namen auszusprechen,

um allen nicht völlig Unkundigen die That, die wir

meinen, zu bezeichnen,– der transcendentale Idealis

mus der Wissenschaftslehre ist nicht ein philosophi

sches System, ausgeführt in seinen Theilen, und in

einer wirklichen, inNatur und Geschichte sich durchfüh

rendenWelterkenntnis sich bethätigend; er ist, möchte

man sagen, nur Ein Gedanke, aber ein von demWelt

geiste selbst im Laufe der organischen Entfaltung sei

nes Bewusstseins gedachter, zur Ersteigung der höhe

ren Stufen dieses Bewusstseins schlechthin unentbehr

licher. Er gleicht dem elektrischen Funken nicht nur

in dem schnell Aufleuchtenden und augenblicklich wie

derVerschwindenden seiner Erscheinung, sondern auch

darin, dass er in der neuen Welt des Geistes, in wel

che er zündend einschlug, die gewaltigste Erschütte

rung hervorbrachte. Nicht an der Zahl der Jünger

und Anhänger hat man die Bedeutsamkeit des Fichte

schen Idealismus zu messen,– er hatte deren keine,

und konnte seinerNatur nach keine haben,– sondern

an der Befruchtungder Geister, die, wie die Geschichte

jener Jahre zeigt, mit dem Aussprechen jenes wunder

baren Wortes eine neue Welt in sich entstehen, oder

dieWelt, die in ihnen schlief, in Einem Augenblick aus .

ihren Keimen entbunden fühlten. Man kann es ein

sinnreiches Spiel des Schicksals nennen, was die Er

scheinung des Idealismus genau an den Schluss eines

Jahrhunderts stellte; in der That hebt mit ihr nicht

blofs in äußerlicher Chronologie, sondern in der le

bendigen Wirklichkeit des Geistes ein neues Jahr

hundert an; die gesammte Atmosphäre des Geistes

ist verwandelt, und in allen Gebieten des geisti

gen Lebens empfindet man die ungeheure Umwand

lung, die zunächst auf dem philosophischen gesche

hen ist.

Je höher wir aber Das anschlagen, was man in

dem geschichtlichen Zusammenhange der philosophi

schen Entwickelung allerdings Wirkung des Fichte

schen Idealismus zu nennen berechtigt ist, um so un

erlasslicher tritt, bei einerWürdigung despersönlichen

Verdienstes und der eigenen Philosophie desUrhebers

der Wissenschaftslehre, die Forderung ein, von dem,

was dieser Geist und seine Philosophie als solche und

für sich betrachtet sind, dasjenige auszuscheiden, was

von jenen Wirkungen er sich anzueignen nicht ver

mochte, was also nicht als sein Eigenthum, sondern

nur als das Eigenthum des höheren Geistes betrachtet

werden kann, der sich seiner als des Werkzeugesbe

diente, um jene Schätze an den Tag zu fördern. Und

hier nun erblicken wir das merkwürdige Schauspiel,

wie Fichte's Geist, sostark,ja so mächtig er uns nicht

blofs in jenen seinen Wirkungen, sondern auch in sei

ner unmittelbaren Erscheinung entgegentritt, dennoch

demjenigen geistigen Elemente, welches in den Wir

kungen, die mittelbar von ihm ausgingen, das eigent

lich charakteristische ist, völlig entfremdet blieb. Er

blieb ihm dergestalt entfremdet, dass einer der Chor

führer dieser neuen Zeit (Schelling, in s. Darstellung

des Verhältnisses der Naturphilosophie zur verb. Fich

te'schen Lehre S. 46) Fichten die philosophische Blü

the der alten Zeit nennen, und seine Bedeutung darein

setzen konnte, dass jene alte Zeitwissenschaftlich aus

gesprochen in seinem System liege. In derThat kön

nen wir nicht umhin, uns einzugestehen, dass die nä

heren Motive und Entstehungsgründe der Gestalt, in

welcher jenes grosse Uebergangsmoment des Fichte

schen Idealismus auftrat, ungleich mehr rückwärts lie

gen, in derjenigen Geistesgestalt, welche verlassen

werden sollte, als vorwärts, in derjenigen, welche ge

wonnen werden sollte; dass die Geistesverwandtschaft

jenes Idealismus zu der Kant'schen und Jacobischen

Philosophie,zu dem Rationalismus und Kriticismus des

achtzehntenJahrhunderts eine bei weitem auffallendere

ist, als jenezu derSchelling’schen und der Hegel'schen

Philosophie, zu der speculativen Idee und Wissenschaft

des neunzehntenJahrhunderts. Eswäre unnöthig, diese

Behauptungjetzt noch einmal weiter auseinander set

zen und erweisen zu wollen, nachdem der gesammte

Charakter jenes Idealismusschonvorlängst in den mei

sterhaften kritischen Darstellungen Hegels und Schel

lings so klar und so erschöpfend, ausdrücklich nach

seinem Verhältnisse zur Philosophie unsers Jahrhun

derts, beleuchtet worden ist. Wohl aber ist es uns

jetzt aufgegeben, über die Gründe und innern Zusam

menhänge der Gestalt, welche Fichte's Philosophie

annahm, nachdem die idealistische Grundidee von ihr

ausgesprochen war,jenerGestalt, welche jetzt in dem

Nachlasse zum ersten Male ihrer ganzen Breite und

Ausführung nach vorliegt, ein deutlicheres Bewusstsein
- - - - - - - -- -
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zu gewinnen. Obgleich sich nämlich auch über die

Principien dieser Gestalt, die schon in den Druckschrif

ten Fichte's aus dem Jahre 1806 deutlich und unzwei

deutig ausgesprochen waren, und über sie zunächst,

jene Schelling'sche Kritik erstreckt, so kann dieselbe

doch in Bezug auf diese nicht in gleichem Sinne für

erschöpfend gelten, wie in welchem sie, mit der älte

ren und ausdrücklicher auf diese gerichteten Hegel"

schen gemeinschaftlich, in Bezug aufdie ältereGestalt

des Fichte'schen Idealismus als erschöpfend anzuspre

chen ist. Jene umgewandelte Gestalt der Fichte'schen

Lehre war damals noch eine zu neue, noch zu unmit

telbar mit derjenigen Philosophie, welche sich bereits

zur wissenschaftlichen Königin des Zeitalters empor

geschwungen hatte, in Conflict tretende, als dass eine

von dem Standpunkt der letzteren aus unternommene

Kritik derselben nicht vielmehr die Gestalt einer Be

kämpfung und Widerlegung, als die einer umfassen

den, auf die inneren Gründe der Erscheinungzurück

gehenden Würdigung hätte annehmen müssen. Schel

lings Gegenschrift, so treffend, ja durchgängig schla

gend und siegend sie in ihrer Polemik ist, ist doch

nicht, und konnte bei der damaligen Lage der Sache

nicht sein, gerecht in der Beurtheilung ihres Gegners;

sie behandelt die Gestalt, die derGegner seiner Sache

gegeben hatte, wie der Moment des Kampfes es mit

sich bringt, als eine zufällige, willkürlich ergriffene

strategische Maaßregel, statt auch in ihr, wie sie

unstreitig dies als ihr Recht anzusprechen hat, dersel

ben Gesetzmässigkeit geistiger Entwickelung nachzu

spüren, nach welcher Schellings eigene Philosophie

sich vongleichem Ausgangspunktemitjener emporhob.

Was wir injenerSchrift Schellings vermissen, das

hat, insofern wir es zunächst nur als eine in sich zu

sammenhängende und auf die letztenGründe und Prin

cipien zurückgehende Darlegung der spätern Fichte

schen Lehre fassen können, der Herausgeber desNach

lasses geliefert, schon vor dieser Herausgabe selbst,

in seinen „Beiträgen zur Charakteristik der neuern

Philosophie” (S. 280–315). Wir dürfen diese Darle

gung hier um so weniger unberücksichtigt lassen, als

der Herausgeber selbst sich (in derVorrede zum drit

ten Bande desNachlasses) auf sie bezieht, und als sie

eigentlich es ist,welche uns hier von dem sonst kaum

zu umgehenden Geschäft eines eigentlichen Auszugs

aus der uns vorliegenden Schriftenmasse entbindet.
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Damals, alsjene Darlegung erschien, musste sie ein

ges Befremden erregen, und es ist nicht zu verwun

dern, wenn Manche in ihr den sonst bekannten Inhalt

der Wissenschaftslehre kaum wiedererkennen wollten.

Es war dieselbe nämlich in allen ihren Theilen aus

dem Inhalte des Nachlasses herausgearbeitet; und

wenn auch dieser Inhalt nicht geradezu als ein unbe

kannter gelten konnte, wenn ein aufmerksamer Leser

sich denselben seinen Hauptzügen nach aus den Druck

schriften, die in die spätere Periode von Fichtes Lauf

bahn fallen, hätte zusammenbauen können: so kann

man es doch nicht anders als natürlich finden, dass

der Eindruck der früheren Gestalt von Fichte's Philo

sophie, jener, in welcher sie geschichtlich Epoche ge

macht hatte, im Publicum vorherrschte und die Art

und Weise der Aufnahme einer von dieser offenbar

abweichenden Darstellung bedingte. Auch wir können

nicht umhin, von dem Standpunkte jenes Werkes aus

das dortige Verfahren des Verfs. einigermassen be

fremdlich zu finden; offenbar hätte in den Zusammen

hang einer geschichtlichen Entwickelung der Grund

züge neuerer Philosophie jener älteren Gestalt der

Fichte'schen Wissenschaftslehre wenigstens mit dem

selben Rechte, in "Wahrheit mit noch ungleich grösse

rem, einzutreten gebührt, wie dieser neueren. Das et

was zu eifrige Streben, die Fichte'sche Philosophie als

System im eigentlichen Wortsinne in sich abgerundet

zu zeigen und als solchem ihr eine Bedeutungunmit

telbar für die philosophische Gegenwart zu windiciren,

scheint es gewesen zu sein, was den Verf. verleitete,

unbewusst dasjenige Moment, worin eigentlich die ge

schichtliche Bedeutungjener Philosophie liegt, zu ver

nachlässigen und in Schatten zu stellen. Uns aber

kann dieser Mangel, der nurfür den Plan und dieCom

position jenes Werkes ein Mangel ist, nicht abhalten,

die Gediegenheit der Darlegung selbst, insofern sie

für sich einzeln betrachtet wird, anzuerkennen und als

solche sie jedem, der entweder Fichte's spätere Philo

sophie aufkürzerem und anmuthigeremWege, als durch

das weitschichtige und mühsame Studium des Nachlas

ses, kennen lernen will, oder auch der einen Faden

sucht, welcher ihn durch das vielfach verschlungene

Labyrinth des Nachlasses hindurchleite, auf das drin

gendste anzuempfehlen. Wir selbst setzen in dem Aus

spruche desUrtheils, den uns hier über die Philosophie

des Nachlasses zu geben obliegt, sie als bekannt vor
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aus, und verweisen an sie Jeden, der etwa bei uns

selbst solche ausdrückliche Darlegung des Objects,

über das wir zu urtheilen haben, vermissen möchte.

Der Uebergang aus der ersten Periode des Fich

te'schen Philosophirens in die zweite Periode besteht,

genauer angesehen, darin, dass der Philosoph die zwei

Momente, die er in der ersten aufdas schärfste ausein

andergehalten,und auseinanderhaltenzu können gemeint

hatte,jetztausdrücklich aneinanderbrachte: dasMoment

seiner theoretischen und jenes seiner praktischen Phi

losophie. Dertranscendentale Idealismuswar absoluter

Dualismus, undhat seine welthistorische Bedeutungwe

sentlich darin, dass er solcher Dualismuswar. Als theo

retische Philosophie kennt er, gleich den Sophisten des

Alterthums, schlechthin nur ein Reich der Endlichkeit,

eine Welt der Erscheinung, und diese Welt war von

Fichte auf ihren reinsten und wahrsten Ausdruckzu

rückgeführt worden, indem er sie als das unendlich

endliche Sichselbersetzen des Ich, des abstracten Sub

jectes bezeichnet hatte, welches kein Ansich weder

sich gegenüber, noch hinter sich hat, sondern dessen

Ansich einzig dasGesetz seiner Erscheinung ist. Die

ses Gesetz aufzuzeigen, war das Geschäft, war die

Aufgabe der alten Wissenschaftslehre, welche in der

Lösung dieser Aufgabe auf eine ansichselbst zwar un

vollkommene, aber für die weitere Fortentwickelung

der Philosophie höchst bedeutsame Weise den Begriff

einer wahrhaften philosophischen Methode und durch

die Methode einer Ableitung der Kategorien oder rei

nen Denkbegriffe vorausnahm. Neben diesem Bewusst

sein der subjectiven Erscheinungswelt und ihres Denk

gesetzes drängte sich aber die Forderung einer abso

luten Realität gebieterisch auf, einer Realität nicht

zwar der Erscheinung als solcher, wohl aber dessen,

in welchem und für welches die Erscheinung ist, wel

ches die Erscheinung setzt; des Subjectes nicht als

die Erscheinungsetzenden,sondern als seiendenschlecht

hin, also in Gestalt des Andersseins seiner selbst, ei

ner Mehrheit von Subjecten, von sinnlich-vernünftigen

Individuen. Sie drängte sich auf in Gestalt zunächst

nicht eines theoretischen Begriffs, sondern des prakti

schen Triebes, des moralischen Gesetzes; sie konnte

daher, um sie von dem Theoretischen geschieden zu

halten und das theoretische Bewusstsein durch ihre

Beimischung nicht zu verunreinigen, nicht als Wissen,

sondern nur als praktische Gewissheit, als Glaube,

ausgesprochen werden. Von solchem Glauben erwies

sich das Bewusstsein eines Gesetzes der moralischen

Weltordnung unzertrennlich, welches, das Gesetz der

allmähligen Selbsterhebung der vernünftigen Individuen

zum wahrhaften Sein, d. h. zum moralischen Selbstbe

wusstsein, also auf praktischem Gebiete demjenigen

entsprechend, was auf theoretischem das Gesetz der

Erscheinung ist, mit dem Namen der Gottheit be

legt ward.

Wir haben vorhin gesagt, dass die hier kürzlich

ausgesprochene philosophische Weltansicht der Wis

senschaftslehre, so gross ihre geschichtliche Bedeutung

ist, doch in der Geschichte selbst nur Uebergangsmo

ment sein konnte. Wir müssen diese Behauptung hier

ausdrücklich in Bezug auf ihren Urheber selbst wie

derholen, und, auf das entschiedenste entgegentretend

der allerdings verbreiteten Meinung, es sei derselbe

von seiner frühern Philosophie abgefallen oder dersel

ben untreu worden, bemerklich machen, wie es ganz

im Gegentheil eine höhere Folgerichtigkeit, eine gestei

gerte Energie seines Denkens war,was diese, von dem

Publicum mit so großer Befremdung aufgenommene,

Umgestaltung seiner Lehre veranlasste. Ihm selbst

konnte es sich, bei angestrengter Verfolgung der ein

mal eingeschlagenen Denklaufbahn nicht verbergen,wie,

den Inhalt despraktischen Glaubens als ein Reales,

als ein Seiendes gesetzt, dieser sich von dem Inhalte

des erscheinenden Wissens nicht auf die Länge so

abgetrennt, so entfernt halten lässt,wie er anfangs zu

ihn gestellt worden war. Ein späterer, unter Fichtes

Einfluss gebildeter Philosoph zwar, Herbart, hat das

Kunststück wirklich vollbracht, was man von Fichte

verlangt hat,wasabernichtvollbrachtzu haben Fichten

in unsern Augen keineswegs zur Unehre gereicht,–

das Kunststück eines völligen und bleibenden Ausein

anderhaltens der theoretischen und der praktischen

Gewissheit als zweier, völlig von einander abgetrenn

ter, einander gar nichts angehenderWahrheitssphären.

(Die Fortsetzung folgt.)
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ε::: ειιιιτο:ιι βάι:ο, Μο εἱο _ιο:ι:: ιιι :Ιειι Ιιοι:Ιοιι ο:ε:οιι

Β:ιιι:Ιοιι :Ιοε Ν:ιο!ιΙεεεεε ιιιι·οι· 8·ιι.ιιιοπι Β:εἱ:ο ποάι υιι:!

ιιι οιιιο: :ιιιεο!ιιιΙι::!ιοιι ΒοιΙιε ::ΙιοιΙε νοπ οιιιοιι:ιο: ιιιιιιΒ

ΙιιΞιιιδιΒε: ιιιι:Ι Μαιο: ιιοιι :σε νο:ιι :ιιιΙιάιειι:Ιο:, ΗιοἰΙε

Βο8οιιεοι:ιε οιιι:ιιι:Ιο: ε:ΒΒιιιο:ι:Ιε: Β:ι:ε:οΙΙιιιι8ειι νο:

11:1ειιεεδο εε Μ: ιιι:- θι·ιιιι::δο:ιειιΚο, :ΜΒ Μάι: ιιιι: ιι!

ιοε Η:ιτι:Ιάιι, :ιΙΙο Βι::Ιι:ιιι!:οι:, εοιι:Ιοι·ιι :Ι:ιΓε ειιιάι ιιΙΙοε

νν”ἱεεοιι εἱά: ιιιιΕειιι Βοἱιι, επί εἰιιο εΙιεο!ιι:ε ΒοοΙΗΜ

ι:ι:ϋοιάϋ:ι::, εάάιεε ἰιι άΙοιιι ννι:Εοιι ιιιι:Ι Βι·!:οιιιιειι.

:ποπι Μ: ειιιΐειο!ιοιι εἱιιιιΙἱοΙιοιι ννειι::ιο!ιιιιιιιιδ :ιιι Με ειιιιι

άιε:ιιιι:ειι δοΠιε:Βοινιιίετεειιι :Ιο: ΡΕιιΙοε:ηιιιιεοΙιοιι δροσε

Ι:ι:ιοιι πω:: εἰάι πιει· Με ιιι ειιιοιιι ΒἱΙ:ιο Με: ΒοίΙοι:ο

' 8ιάιτ. Βἱοεοε Βάιι ιε: :ι.Βο: Μάι: :πεσει :Με :ιιιΙ'ειει·ο>

Μάϊο ο:1ο:ο.ιι:” το:Ι:ο: Ό:ιιιι:ιΙοεςο ::ιΙιοιι:Ιο. :νά::!ιοε :ιιι

εε: 8ειιιοἰιιεε. εἱιιιιΙἰάιοε Βοιν:ιΓε:εοιιι :Ιο: ΒιιιΡΒιι:Ιιιιιε

πρ:: Υο:ε:εΙΙιιιι:.: :ι!ε ιιι: 0ιι]:50:: ιιιι:οι·εοΙιιοΜ. Πω :Πο

ΐε:νεάιεΙιιιι8 ιιιἰ: :Ποεοιιι Ιο:ι:ο:ιι ιιι νο:ιιιοι:ιοιι, Ιάιιιτ

Ρ. οτι οιιιιΒο:ι 8τάιοιι (νο:ΒΙ. ε. Β. ΝεάιΙ:ι.Γε Β:Ι. 2.

Β. 163, νιάΙοι::Ιιτ :Πο άεεεἱεάιε 8:οΠο Πι: :Πεεοιι Με.

Βάι::ιιιάι) :Με Αιιε:ι:ιιο!: δσίιι, :Πε ι·οι·ιιι:.ιεινοιεο ιιι::

:Ιει· 8οιιιειιιοιι ιιἰοΙιτἰΒοιι Ο!ι_ῇοο:ἱνἰ:Μ οιιΒάι:5:οιι:Ι ιιιι:ἰ

Πι: νοπιιΒάιο.ι:οιι:ι, θ:: :Με ::ε!ι::ιείΈ Βειι|ε 8.:ιε:ι:ϋά:

.ἴαλι·ὐ. .β υίο:οπε:.·λ. Κι·ί:ί!:. .Ϊ. Ι8δθ. !. Β:ὶ.

Βάι άι, ει:: οιι:ερι·οο!ιοιι:Ιο ννοἰεο, Μο ο: :ιιιάι ί::ι!ιοι·

:ιο: θο::!ιοι: ιιι άέσωπι δἱιιιιο :Με δοἱιι άιδοερ::ιάιοιι

Μάϊο; υιι:! Με ο: οε _ιο:ι: (Μ. 8. 8. 5) :Πο ,,θ,:ιεΠο

ο.Ποε Ιι·:Βιιιιιιε" ιιοπιιι:., ”:Ι:ιι`ε εε ε:ιιιετ :Με ο.ΙΙΒοιιιοιιιο:

Θ::ιιι:Ιειιίι 8:ιΙΙ, :Με :Με δειιι Μάι! πι :ῖοίἰιιἱ:ο:ι εοἱ ι" -

ννἱεποἱιι ε: :ιιι ει.ιι:ιο:ιι διάιοιι εἰάι :ιιοεοε Αιιε:ι:ιιά:ε

εΙΙο::Πιι::ε οιιάι ει:: Βοποιοιιιιιιιιδ :Με :Μιάου Βο:Ιἱοιι:.

ιιιι:Ι ιιι :ιἰεεειιι Βιιιιιο :ιο: δερειο ιπι Π:ΗιοἱΙο υιι:! Μο:

|ιειιιι: εΠειι Ροει:ιοιιοιι :Με Ιοειε::!ιοιι Βοιιιφ::ιοοεεεε

οιιιο Ιιάιοι·ο Βειι:ιιιιε δε:: (νοι·ει. οΒοιι:Ι:ιε. 8. 186 υιι:!

ιπι ο:ε:οιι Βειιι:Ιο :Πο νο:Ιοειιιι€ειι ἰΗιο: Βοει!:). [Με

Βοάο :ά Πιιιι νιο!πιοΙι: :Ιιι:άιο:ιε υιι:! ά!ο: ννοεςε

:Ι:ιεεάιιο, :Με ΐι·ϋιιο: :Με θ::ιτι:ιρ:ιιιοιρ εεἰιιο: Ρ::ιΜἱ

εάιοιι Ρ!ιιιοε:ιριιιο ΒάιιΙ:Ιο: ιι:ι::::: ιιιι!ιο:Ιιιιε;:οε Ζώοπ,

ΠαπόοΜ; :ιιιάι .βία·|ι: :ιειιιιι: ο: οε ιοτι:: νοι·ιιι::ενοιεο

Βο:ιι> ιιιιι :Ι:ι:Ιιι:::!ι εοὶιι ΕιιιΒάιοιι ἱιι :Με Β:!:::ιιιιοιι, εοἱιι

8εἰιι Γι:: :Με Β:!:οιιιιοιι, Με ε.ΙιεοΙιιτεε Ρ:ιιιοιρ, εεε:

ιιὶάιι:> ννοιιιεετοιιε Μάι: ιπι ::οννϋΙιιιΙιάιοιι ννο::ειιιιιο,

::Ιε θΒιο::: Με: Ιάιά: :Με Ε:Ι:οιιιιοιιε, ει: Βειοι::!ιιιοιι.

Με εεε: Μπι: Μάι :Με Βο:ιΙο εἱάι ιιιιιι Πάκο :Με

Β:Εοιιιιοιιε ιιι:ιάιοιι ιιιι:ὶ ιπι Ε:Ι:οιιιιοιι εἰάι νοι·ιιιιΓεο:ιι

ιιιι:ι νο:ΙιιΙ:ΙΙιεΙιοιι ιιιϋὅο: :1:ι::ι.:ιί Ι:οιιιιιιτ Ρ. ετοτε ννιο:Ιο:

:.ιι::ιά:, :ΜΒ :Πε οι8οτι:Πάιο. ::ιιιιιι·Ιι:ι::ο ννἱι·¦:¦ἱοἱιἱ:εἱ€

:Με Βοάοιι αλ:: Βοάοιι, εοιιι έπεισαν.: Ι):ιεοιιι ιιιι δεδου

ε:ι:ιο :Με Ζὶα/εωου Μάι: :Με ννιεεοιι ιιιι:ι Ει:|:ειιιιειι,

εοιι:ιο::ι :Με ει:Ηιο!ιο Η:ιιι:ιοΙιι ιε:. ..Πι ΑΙιειάιι: :ιο: Βοο

Μ:: νο:::·οιετ :Πο ΡΙιἱΙοεορΙιἰο :ιιι :Με Βάιοιι.ε:ιο εἰο

:1οιιιι :Πιο:Ιιειιιιι: :Ι:ιι·:ιιι νο:::οἰε:": ε: άε: (Β:ι.2. 8.840

υιι: :Πεεειι ννοι·:ο:ι :ι:ιεΒοερ::ιοΙιοιιε) ννοΙι!ερι·ιιοΙι 6ο:

::οε:ιιιιιτι:οιι ΡΙιιΙοεορΙιιο :Με Νεο!ιιιιεεοε. :Πε ειάι, πιο

ΡιοΙι:ε'ε ΡΙιιΙοεοιιιιιο νοπ Η8.:ιε Με, Μάι: ε!ε ννιεεοιι

εάιο:ϊ, εοιι:Ιο:ιι υιι: ιιΙε "ϊ.ιεοσισεάα_/ϊε!ε|πε. :Με Με:

Με νο::ϋ.ιιΒοο, ά!δοιιιοιιιο Ο::ειιτι:ιιιι€ :Ιοε-δοΠιεΗιε

ινιιΐεΕεειιιε ιιι :Ιοι:ιοιιι€οιι ννιεεοιιεοΙιεΐ:. :Πο ιιιιιιιι::ά:ι:::

ιιιιι: :Μπι βάιοιι άε εάάιοιι ειιειι.ιιιιιιοιιί:ιΙΙοιι ::::::Ιο,

$ο!ιειι ΜΗ.

Βε Η:: :σε Ιιι:ο:οεεο, :σε :ιοιιι (ΞοεἰοΙι:ειιιιιιΜο :ιιο

82



651 - Fichtes nachgelassene Werke. Drei Bände, 652

ser Grundidee der spätern Fichte'schen Philosophie

die nähere Gestalt zuverfolgen, welchesie, abweichend

eben so sehr von ihrer eigenen frühern Gestalt, wie

von der in der Philosophie eigentlich herrschend ge

wordenen Zeitrichtung, sich geben musste. Hatte vor

her die theoretische Wissenschaftslehre, ausgehend

von dem mit absoluter Evidenz an ihre Spitze gestell

ten Satze Ich-Ich, über den in realem Sinne hinauszu

gehen sie ganz und gar kein Interesse hatte, einzig

und allein sich in der formalen Ausführungjenes Sat

zes, das heisst in der methodischen Deduction derKa

tegorien einherbewegt, unbekümmert um die Conse

quenzen dieses Philosophirens, deren Zurechtstellung

sie getrost derpraktischen Philosophie überlassen konn

te: so erhältjetzt dieTheorie einen bestimmtenZweck

und Endziel in der nunmehr ihr aufgegebenen Ausmit

telung der Wahrheit jenes absoluten Seins, welches

durch sie an die Stelle des im gemeinen Bewusstsein

vorausgesetzten objectiven Seins gesetzt werden soll.

Was in der alten W. L. das Hauptgeschäft ausge

macht hatte, die Abbildung der logischen und meta

physischen Denkbegriffe und Denkformen, die Entwicke

lung jener Thatsachen des subjectiven Bewusstseins,

welche den Principien des Idealismus zufolge an die

Stelle der Thatsachen objectiver Weltanschauung tre

ten sollten, das wird jetzt zum Nebengeschäft; wir se

hen es als solches aus dem Kreise der eigentlichen

W. L. herausgeworfen,und in Gestalt eigenthümlicher

Disciplinen, die als Einleitung in die W. L. dienen,

dargestellt und vorgetragen. So finden wir im ersten

Bande desNachlassesVorlesungen erst „über dasVer

hältnis der Logik zur Philosophie, oder transcenden

tale Logik,“ S. 103–400, dann über „dieThatsachen

des Bewusstseins,” S.401–574, beide nicht neben ein

ander, sondern in stetiger Reihe auf einander folgend,

als einen ziemlich weitschichtigen Einleitungscursus

zur W. L. zusammengestellt. SolcherEinleitung stellt

der Verf. selbst (S. 123) die etwas wunderliche Auf

gabe „nicht selbst zu philosophieren, aber die Philoso

phie zu verstehen,”ja sie „redend einzuführen." Die

W. L. selbst schrumpft hiernach zu einem beschränk

ten Umfange zusammen; sie hat zu ihrem Inhalte nur

noch eine letzte Zusammenfassung des in jenen einlei

tenden Betrachtungen auseinandergelegten Reflexions

inhaltes und Zurückführung desselben auf den ihm

jetzt zum substantiellen Inhalt gegebenen Begriff einer

absoluten Realität. Wie folgerecht indessen dieses

Verfahren aus der neu von F. eingeschlagenen Rich

tung sich ergeben mochte, so können wir durch das

selbe doch die leichte Uebersichtlichkeit seiner Lehre

und den aus dieser für die wirkliche Einsicht in die

gesetzmäßige Beschaffenheit des geistigen Bewusst

seins zu ziehenden Gewinn nicht in jeder Beziehung

gefördert achten. Es findet sich gar bald, dass auch

der Inhalt jener Einleitung,– derselbe, der sonst den

Inhalt der ganzen W. L. ausgemacht hatte,– von

dem neuen Standpunkte aus nicht in seinem rechten

Lichte dargestellt zu werden vermag, wenn ihm nicht

wenigstens eine allgemeine Andeutung über die Princi

pien des Ganzen vorangeschickt worden ist. Es be

darf also einer Einleitung zur Einleitung, und wirklich

sehen wir, wie F. auch in seinem akademischen Cur

sus den logischen Vorlesungen noch eine allgemeine

Einleitungsvorlesung voranstellt, und in den logischen

Vorträgen sich ausdrücklich auf sie beruft *). Diese

nun kann zu ihrem Inhalte nicht wohl etwas anderes

haben, als was nachher den Inhalt der W. L. selbst

ausmacht; nur im Vortrage anders gewendet und mit

minder detailliertem Eingehen in die Irrgänge des Re

flexionsbewusstseins.–Um diese Bemerkungbestätigt

zu finden, fordern wir die Leser des Nachlasses auf,

die dasGanze eröffnenden Einleitungsvorlesungen (Bd.

1. S. 1–102) mit den beiden wenn nicht genau dem

selben, so doch offenbar jede einem entsprechenden

Cursus angehörenden Vorlesungen über die W. L.,

den begonnenen aber nicht vollendeten, welche Bd. 2.

S. 1–86, und den vollständigen, welche ebendas. S.

315–492 abgedruckt sind, zu vergleichen (– die S.

103–314 abgedruckten Vorlesungen bilden einen älte

ren Cursus, wo die einleitenden Bestandtheile von der

eigentlichen Darstellung der W. L. noch nicht ausge

schieden sind). Vielleicht werden manche Leser, mit

*) In den Vorlesungen über die Thatsache des Bewusstseins

sagt F. überdies (S. 406), diese seien ehemals die einzi

gen Einleitungsvorlesungen gewesen; er habe sich diesmal

bewogen gefunden, die Vorlesungen über Logik ihnen vor

anzuschicken; und zwar sei die Form dieser ersten Einlei

tung (die aber auch, wie wir aus ihr selbst erfahren haben,

nicht die erste ist) die strenger wissenschaftliche. Diese

mit der Erweiterung der Einleitungen parallelgehende Stei

gerung ihrer Wissenschaftlichkeit nach rückwärts, während

die eigentliche W. L. immer mehr zusammenschrumpft, ist

vcharakteristisch. - -

- - , - - -

/
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αεια··Βει'., ω· εειυει·εειιε ιιοιιεααεα αιαΙ'ε, αΜ'ε εε ιιιιυ

εε ει·Βααιι·εα απ, Μου νοι·ιαι,ιεινειεε αυτου πιιε ει·ετευ

Ειιιιειιαα8ενοιιεεαααευ ααΒειοαεα ιιααευ, ααα ιιιει· ειαε

ιιϋιιει·ε Κιειι·ιιειι, Ρι·ιεοιιε ααα Βιιααιἔιιειτ αει· Παι·ειεΙ

ιαα8, Με ια αευ ιυειειευ αει· ιιιιι·ιεςεα νοι·ιια8ε, ια ιιε

ινΜιι·εα Βιιιιιιιεα. Ειαε Πι·εαοιιε αιεεεε νοι·ιααε, ίΜιε

αιιιιιιιοιι ΗΜ. ια αεεεευ Όνιιιιι·αειιαιααε ειειι αιειιι Βε

τααεοΙιτ ιιΜιεα εοιΙιε, ιιααιι νιοιιειειιι: αο.ι·ια ιιειιεα, αΜε

αιεεε νοι·ιεεαυεςευ αυτοι· Μιειυ Μιαι·ειιιειιιευ αιιε δρα.

Εεειε ειαα (Με ειαα ιια Ηει·ιιειε ΙΒΙΒ, Μεο Παει ααιυιι

ιειιιιιι· νοι· αειιιΤοαε ιιιι·εε νει·ίε. Βειιαιιοα ινοι·αεα),

ααα Ε. ιιι αει· νειται·ιτειι,ααδ εειαεε αεαδεινουαευεα δι·

ειειαε· Για· αειιι·νοι·ιι·ε8 υοου ιιαιιιιει· ιιυ Ροι·ιεειιι·ιι€

Βειεςι·ια'ευ "α, @και Μιει· Με ειυ αιιαει·ει· ααα αειυ·

αεεεααιοιιει· θιι·ααα αυτια, αιιΙ'ε σε Ειαι”ειοιιιιειτ, ιιι αει·

αοι·ἰ απο αΙιιΙοεοριιιεο!ιεα Ρι·οιιιειαε αειιαιτευ αει, αειυ

ΙαιιΜιε αιεεεε 8_γειειαεε ιςιιαει.ι8ει· ιει, Με αιε Ααε

Βι-αιιαα8, αιε, ααΐι·ιοιιιι€ .θειια.8ι, ια αεαι ανειΙει· ΡΜ

ι.ιευαειι ιιιια ΤιιειΙ ιυειιι· ααι·ειι· α" Μι8εαιειαε Βε

αιιι·ι'ιιιίε, Μου αΙιει·ιιααατ ειιιε Βι·ειιε, εἱαο Ααεαειιαααις

έα Βεαειι, Με ααι·οιι αεα ενιι·Ιιιιο!ιευ Βεειτα ειιιεε ιυαει·

Που ιειοΙιευ ααα ιααααιδιΜιιαεα Ιαιιαιιε ιιει·ιιειεεΓαιιι·ι:

εειιειαι:. ,

.ι ειναι: ια αει· Μιεα ΨιεεεαεοιιααεΙειιι·ε αιε Βι·ειι:ε

αει· Λαείαιιι·ααε ιιει·8Μι, ναι·,'οαει· εοΠιε εεια·αιε Πε

ααοιιοα αεε ινιι·ιιιιειιευ ΠεαιιιιιιιαΙιεε ια Ροι·αι Μιεοια

τω· θεεειιιιοιιιιειι αει· Βι·εο!ιειαααδεινειι, ειαει· Βειιιε

εοιιιεοιιιιιιυ 8·ιιιιι8ει· ααα ια Παει· Αειωιαιιἔ ενιαεαιει·

ΠεαιιαεΒιιαε οαει· Κιι€ειιοι·ιεα. Ρι·ειιιοιι ναι, εεε και

Με οικω εεεε!ιεα ανετα, εαοιι ιιεπ ααι· εια ιααιαιιαα

ιιεο!ιοι· νει·εαοιι, οιιαε Ηαιιιιαι·ικειτ ααα Β·εαιε8ευε Ααε

Βιιιι·αα8 εειαει· ειαιειαεα Τιιει!ε: α·ιε'·αειια ααοΙι αιε

Ζεα εοΒιειοιι ευ αιεεεαι νει·εαοιιε ιιιι· θει·ιεια: ΒειιΜ,

ααα Με Μουτ εια αιιιιοεοαιιιεοιιοε ανα-ιι ια εοιοιιεαι

θι·ειαε ααα δειιιειιεΜ ει·ιιιιιι·εα αει, αει ααει·ιιιιαατ ειιο

οιιεαιαειιεααει ννιοιιιιειιειιι εειαει·. Ααιο.8ε ααα εειαεε

θιαααΒεααυιιεαε εε νεαι.8· 8ειεεεααιια ειααιι·ι: τα νει·

- αευ, Με αιε ,,θιαααιαδε αει· ιςεεαιιιιυτευ ιλ'ιεεευεοιιααε

ιειιι·ε" εαιυιιιι: αεα ειειι.αααοαει Ιιεειειιεααεα δειιι·ιαεα.

Βαι·ααι ειιιςτεα να· οιιεα, αιιΙ'ε αιεεει· Ριιιιοεοαιιιε ααι· ια

ιιιι·εαι Ρι·ιαεια, αιειιι Μιει· ααοιι ια ιιιι·ει· ει·ειειαε.ιιεειιεα

Ααειαιιι·ααις Βεεειιιειιιιιοιιε Βεαεαιιαι8· ιΜιοαιαιι, ααα

αει· νεα. εειιιετ εοιιειαι αιεε ειιιαι'αιιαευ πα ιιΜιεα, ια

αειυ ει· ειιι· ιιΜα _ιευεα νει·εαειι πιιε" ιιεΙ'ε ααα, οιιαε

ειυευ αεαεα ια ινοεςευ, ια ειαει· Βειιιε ροααιαι·ει·, Με.

Γι'ε48εδι πεοαέείασσοσιε ' ΡΡΕνέ:ε. Πανί Βᾶπιἰε. 664

ειει·ιιαΐι εωιειαε- 8οιιι·ιαοα ") (αιε αεα καΒεαιαειιευ

κει·υ αιεεει· Ριιιιοεοριιιε οιιαε Μιε ?πιεε ι·ειυει· Με

νοι!ειαυιιιΒει· Με αιε νοι·αυΒειιεααευ, ινιεεεαεο!ιαίιιιοιιεα

εατιιΜτευ) ιιιιει· _ιευεα ΙαεΜιεαιαε ειυ Πα· Μιειυαι αιι

εοιιιοίε. Βεαυοοιι »Με α» θεααυιιε, ααί _ιεαε ννειεε,

Με εε ια αει· ει·ειεα ιν. Ε. νει·εαειιτ ναι, ειιιεα Ια

ιιΜι, αει· αειυ ιυιιΜτ αεε ινιι·ιιΙιοιιευ Βενιαίειεειαε ααι·ειι

8αε ειιιερι·εοιιεα εοι!ιο, αιειιιοαιεοιι ια επεαΒευ, α·εαιε

ετειιε Με θεαουιιε, ια εειιιει· Αιιδειαειυιιειι, νου Βεαεα

ιαυε, Ει· εισαι εε, ααοιι ιι·οια αει· Παιιια.ι·ιιειι, Δω ια

ααα αιιει· Με. (αι·35ιαιεα ιιει·ι·εοιιι, να αεαα ,ιευε ΑΜΜ

αια8·-αεε αα8οοιιοιι θεεειΜιειιεα ααα Νοτιιινεααιαεα Με

ιι6ι·ευ εοΠε, α·ειοΙιε ιιιια ιαιοιΒε εια·ειιιιιοιι ιυε ι.ιαεαα#

αειιε,·ια ια Με Κιειαειε ααα Ζαΐαιιι€ειε ιιιαεια, αει

ει·ειι·εειιεα αιιιίειε; Με αεαα ΒειιαααΗιειι ααοιι αιοιειοιιτ

ειιιε ΡιιιΙοεοιιιιιε ειαεα ιιι·8ει·α ΠαίαΒ αεε θοαειι·αιι·ευε

ααα α αι·ιοι·ι Βεααοιι·εαε ιιιειιε εειιιει: ΒεαΜ, αιειιε νει-

ειαια!'ετ ιιοι,·αιο αει· Μαι Γιοιιιιααιεαιαε. Ι)ιε αεαε θε

ΜΜι: αει· νν. α. κι νου αιεεεαι νο"ω$ιε ω, Μιει· ειε

Με ιυιι: ιιιαι ιιιαιειοιι ααειι ααεΒεαεαιεαυιε, εεε ια

αειυ θεαααιιεα _ιεαει· ι)εααοιιουεαιετιιοαε ΜΒ, εαίαεεε

ιιεα. διε ικα: (Βα. Ι. δ. 5Ι5) εια αεαιΙιειιεε Βεα·αιει

αειυ νου αειυ Πα!ει·εοιιιεαε αννιεοιιεα Ροι·αι αει· Ξιφι

ι·ιε ααα Μαι ιιει·ιααιριι·ιε. Ναι· αιε ει·ειει·ε, ,,αιιε Ιου,

ιιιιι: Μαιου, νει·ειαατι, αιαειιαα"Βειιιαα, νναιιι·αειιιααυι.ι,

Βααιυ, Ζεα, Αααιειιαα8 ααα αεα ιιιιιιιςεα ια αει· Ιαοαιιι

ειι5ειειιειεα Καιε8οι·ιεα αει· ΜΑΜ" ια απ· οιι_ιωι αει·

αιεεεαεοιιΜΙΙιοιιεα Πεααειιοα, ιγαιιι·ευα αει· ιειιιει·ε

,,ααι·οιιααε δεεεωοε" ααα εειαε ΒεεοαΜΐοαιιειι α" Πα

Ιοεοιαιιε ,,Βιιαα διειειιΒιιιιι8" απ. -ν - ·

(Με Γοι·ιεειιααε Μαι.)

ιαινιιι.

1. ΙΙαπόαιω/ι εεε· εισαστε /ι·α:ικασίιοαεπ δρα·αι·|ιε

“Με βί2επι2α:·, σα" έιαιωαα| ·ι):ϊει·εισαιι!ει·, ούτο

Μ2%ιαεα έ·εου·άπε2εσ· δΜο·έ·ε απ.: άοπ Μπα» πεπει·π

·/ι·απεθείσοάσπ Ρσ·οι·αίσ2επ παεί Πίσαιωσ·π, ααα”

ΖναοΜ·ίοαΜπ σου: Μπι 7εα/ασ.ισι·αι από 27270” "θα
:ια·ε:ι. ?σου Και·αΒαεαπει· από Γυ·ιΖάι·.ω[ίει·ο·

'παπα. [Ροείέπεύεσι Τάαΐι Βιι·Μίιι, 1885. Βασι

οἄτευ· από Πωπαίο2. δ. . κ , Δι

Σ. Ποσιιίύποα ών· _/ι·αιικασέσοααι δ',ωι4Με από-Βάσ

|

ή ινα- ιαειαευ «ια ,,Βεειιαιιιιαα8 ασια Μεαιιοιιειι,"ξ αιια.,,Αυι

ινοι·ιειαι,ι·ειιιεα ειιι Βειαιιοια," ααα αεια,,Βοααεαιιιαι·εα καιει

ευ Με Ραιιιιεαια α. α. αν."
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ratur, oder Auswahl interessanter chronologisch

geordneter Stücke aus den klassischen Jéranzösis

schen Dichtern und Prosaisten, nebst Nachric/

ten von den Verfassern und ihren Werken, von

AL. Ideler und H. Wollte. Vierter Theil, ent

haltend, die Dichter der neuern und neuesten AL

teratur, bearbeitet von Dr. J. Adeler, hera

gegeben von L. Ideler- A3erlin, 1835. Nauck. 8.

Sammlungen dieser Art, in denen Production und Material

einer Literatur zu einem gedrängten Gesammtbild der Haupt

richtungen einer Nationalcultur sich zusammenstellen, haben in

jeder Hinsicht ihre Zweckdienlichkeit bewährt. Zunächst für

den Unterricht bestimmt, haben sie auch für den literarischen

Forscher wie für den lesenden Liebhaber ein mehrfaches Inte

resse, indem sie durch Concentration des ganzen Literaturge

bietes auf übersehlichem Raume etwas Vereinigendes für die

Anschauung gewähren, besonders wenn sie aus so guten und

umfassenden Gesichtspunkten gearbeitet sind, wie die vorlie

genden Handbücher der Herren Ideler und Büchner. Die der

Prosa gewidmeten Theile derselben, von denen früher in diesen

Blättern Anzeige geschah, haben, trotz vielfältiger und gleich

zeitiger Concurrenz, einen so starken Eingang gefunden, dass,

wie wir hören, von der Arbeit des fleißigen und kenntnisrei

chen Dr. Büchner bereits eine zweite Auflage gedruckt wird,

und das Ideler'sche Handbuch, das ein besonders reichhaltiges

literarwissenschaftliches Material einschliesst, hat sich nicht

mindern Beifall verdient. Die oben angezeigten, beiden Bände

umfassen die poetische Hälfte der französischen Literatur, in

dem für die Sprachunterrichtszwecke des Handbuchs Poesie

und Prosa sich trennen, eine Trennung, die in literarischer Hin

sicht genau genommen unstatthaft wäre, da in der neuesten

Literaturgeschichte beide nicht gesondert von einander sich,

entwickeln. Vornehmlich ist auch in Frankreich seit den

sprachlichen und poetischen Umwälzungen des Romantizismus

nicht mehr zu sagen, in welcher Form der eigentliche und

wahrste Gehalt der Poesie sich ausbilde, da auch die Sprache

der Prosa poetisch geworden ist und aller dichterischen und

productiven Freiheit um so mehr zu genießen scheint, je ent

bundener sie von metrischen Fesseln und Bedingungen desVer

ses ist. Es ist überhaupt der Charakter der modernen Spra

chen, die Gränzen von Poesie und Prosa mehr oder weniger

in einander übergehen zu lassen und einen eigentlichen soge

nannten poetischen Sprachgebrauch als solchen nicht zu kennen,

sowie es der Charakter der modernen Literaturen ist, die Ge

bilde der poetischen Production an keine bestimmt gegebenen

Formen zu fesseln, sondern in gebundener wie ungebundener

Rede auf gleiche Weise frei zu geben. Doch soll darum nicht

getadelt werden, wenn solche Sonderung in literarischen Hand

büchern der vorliegenden Art vorgenommen wird, wo sie be

stimmte Anhalte für Eintheilung und Abgränzung des Literatur

gebietes gewährt. - - - - - - - - - - - -

Dreierlei Stadien der neueren französischen Literatur wa

ren hier vornehmlich für die Herausgeberzu umzeichnen. Aus

der ersten Revolutionsperiode galt es nur wenige poetische

Laute zu sammeln. Der leidenschaftliche demokratische Tra

göde Joseph Chénier und sein Bruder André, der als Opfer sei

ner Anhänglichkeit für Ludwig XVI. fiel, sind die am meisten

charakteristischen Typen dieses Zeitraums in der Poesie. Als

dann zeigt die poetische Production unter der Kaiserzeit eine

nur sehr dürftige Physiognomie. Das Leben dieser Epoche ließ

sich mehr praktisch an, die Musen waren noch verschüchtert,

und trugen ihrerseits nicht zu dem Glanz napoleonischer Herr

schaft bei. In der Restauration trat eine eigentliche Wiederher

stellung des literarischen und poetischen Lebens in Frankreich

ein, auf der einen Seite Ausrundung und lebhafte Wiederauf.

nahme der früheren französischen Literatur, auf der andern die

neuromantische Schule, die ganz selbständig und originell zu

wirken anfing. Die beiden Herausgeber ergänzen sich meisten

theils wechselweise in ihren Auswahlen,in denen sie auch öfters

zusammentreffen. Das Handbuch des Herrn Dr. Büchner, das

vorherrschend die Richtung auf den Jugendunterricht mit um

sichtiger Sorgsamkeitim Auge hat,vereinigt auf kleinerem Rau

me eine grössere Anzahl von Autoren, als dieser poetische Theil

des Herrn Dr. ldeler, der dagegen, auf einer bei weitem größe

ren Bogenzahl, einzelne Schriftsteller reichlicher ausbeutet, hin

und wieder sehr treffende Anmerkungen beifügt und in den Ein

leitungen seine Quellen oft umständlicher sprechen lässt. Na

mentlich sind seine Mittheilungen aus Victor Hugo und Béran

ger sehr vielfältig und reichhaltig, wogegen die in den letzten

Jahren hervorgetretenen Erscheinungen der französischen Lite

ratur allzu kärglich bei ihm weggekommen sind. Ueberhaupt

fehlen in dem Idelerschen Handbuche folgende Dichter: Ancelot,

Beaumarchais, Boufflers, Chênedollé, Delille, Alexander Dumas,

Esménard, Etienne, Mad. Girardin (Delphine Gay), Leclerq, Me

rimée, Picard, Sainte-Beuve, Scribe, Soumet, Mad.Tastu und

Viennet, aus denen man in der Büchner'schen Sammlung Aus

wahlen findet. Dagegen hat Dr. Ideler einige ihm eigenthüm

liche Stücke, namentlich aus Avrigni, Chateaubriand, Daru, Du

paty, Michaud und Ségur, die bei Büchner fehlen. Von Emile

Deschamps, und Edgar Quinet, dem Verf. des Ahasvérus und

desjetzt herausgekommenen Napoleon, haben beide Herausge

ber noch nichts gegeben. Doch wäre es unbillig und unstatt

haft,von Büchern dieser Art eine Vollständigkeit zu verlangen,

die mit der laufenden Production gleichen Schritt halten sollte,

da sie nicht zu Repertorien der Tagesliteratur angelegt sind,

sondern nur die Hauptdocumentegewisser abgegränzter Epochen

der Sprache und Production aneinander zu reihen haben. Eine

interessante Zugabe bei Ideler bilden einige Fabeln Ludwigs

XVIII., die zuerst in einem Anhange zu der Relation d'un

voyage de Paris à Bruxelles et à Coblentz en 1791 abgedruckt

standen. Bei Büchner findet sich noch eine gedrängte allge

meine Einleitung zu seinem Bande.

Th. Mundt.
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Johann Gottlieb Fichte's nachgelassene Werke,

herausgegeben von J. H. Fichte.

(Fortsetzung)

Aber wie der Stoff, d. h. der gesammte empiri

sche Erkenntnisinhalt, hiermit für die Wissenschaft

gänzlich entwerthet, ausdrücklich als ein Solches aus

gesprochenwird, das „mitGottgar nichtsgemein hat",

so hört auch die Deduction der Form auf, der eigent

lichen Philosophie oder W. L. anzugehören; sie wird

ausdrücklich in die (transcendentale) Logik zurückver

wiesen; darum nämlich, weil die Form ausdrücklich

nicht Form des Seins, sondern Form des nichtigen

Scheines ist, die, obgleich sie das, was sie ist, nicht

sein könnte ohne jenes Reale, welches auch in der

Weltdes Scheines das alleinwahrhaftSeiende ist, doch

keineswegs dasWas dieses Realen aufirgend adäquate

Weise ausdrückt. So erhalten wir denn statt einer

methodischen Deduction der Kategorien, wie die alte

W. L. sie –wenigstens versprochen hatte, eine Kri

tik der gemeinen Logik, eine solche, die, an dem Fa

den des rein verständigen Bewusstseins einhergehend,

zwar an alle einzelne Stellen dieses Bewusstseins die

„transcendentale"Begriffsbestimmungeinfügt,unddurch

sie den blossen Verstandesbegriff verdrängt, ohne aber

diese Stellen unter sich nach einer Methode, die sich

als unmittelbar Eins mit ihrem Inhalte erwiese, zu ei

nem Ganzen zusammenzuknüpfen.– Eswäreverkehrt,

Fichte'n einen Vorwurf daraus machen zu wollen, dass

er solche systematische Gestalt einesGanzen nicht er

künstelt hat; im Gegentheil ist die Redlichkeit, die

ihn dem lockenden Schein, mit dem ihn seine frühe

ren Ideen leichtverführen konnten, zu folgen verschmä

hen liess, sowohl an sich hochzuachten, als auch in

ihren Folgen anzuerkennen. Gerade nämlich in dieser

Gestalt, als Kritik der gemeinen Erkenntnis in ihrer

logischen sowohl, als auch in ihrer psychologischen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Gestalt, hat Fichte's spätere Lehre, die ihr eigenthüm

liche Bestimmung vorzugsweise erreicht, und die mit

diesem Inhalt beschäftigtenVorlesungen enthalten eine

Fülle von Bemerkungen und Ausführungen, die, von

der seltenen Denkkraft und Denkübung ihresUrhebers

das rühmlichste Zeugnis ablegend, auch für höhere

Standpunkte derSpeculation Geltungund Anwendbar

keit behalten.

Der speculative Charakter des gesammten neueren

Fichtianismus lässt sich zusammenfassen in folgende

Bemerkung. Es hat diese Philosophie zu ihren Prin

cipe dasBewusstsein des Absoluten; sie geht von die

sem Bewusstsein aus, und behält dasselbe aufjedem

ihrer Schritte allenthalben gegenwärtig; aber die Aus

führung, die sie dem absoluten Principe giebt, ist nicht

selbst eine absolute, sondern eine solche, die ihren In

halt als das gerade Gegentheil des Absoluten weiss.

Zwar heisst es an nicht wenigen Stellen: das Abso

lute, so gewisses ist, undAbsolutes ist, mu/s erschei

nen; die Nothwendigkeit seiner Erscheinung ist die

selbe, wie seine eigene Nothwendigkeit, ist seine Ab

solutheit selbst. Aber zugleich damit heisst es auch:

dass, wie das Absolute erscheine, vollkommen gleich

gültig sei; es komme nur darauf an, dass überhaupt

eine Erscheinung sei, dasWie dieser Erscheinung gehe

den Begriff des Absoluten weiter nichts an. So auch

wird die allgemeine Nothwendigkeit der Erscheinung

nicht aus ihr selbst, nicht als eine dem Begriffe der

Erscheinung immanente erkannt, sondern „hinterher,

nach Anknüpfung der Erscheinung an das Absolute,

findet sich, dass auch sie, da sie ist, nothwendig ist”

(Bd. 2. S. 333). Wasin dieser gleichgültigen Erschei

nung dennoch der Wissenschaft nicht gleichgültig ist,

die logischen und psychologischen Denkformen und

Denkbegriffe, die Kategorien, kurz das Gesetz der

Erscheinung: das hat seine Bedeutung auch nur darin,

dass mittelst dieses Gesetzes ausdrücklich in dem

83
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Scheine die Nichtigkeit des Scheines erscheint oder

zum Bewusstsein kommt, – aber nicht darin, als ob

die Gestalt desGesetzes selbst eine absolute, oder un

mittelbar aus dem Begriffe des Absoluten erkennbar

wäre. Zwar wird in Bezug auf dieses Gesetz die For

derung aufgestellt (ein Rest des alten Apriorismus der

W. L.), es nicht empirisch, sondern aus der Nothwen

digkeit seines Begriffs zu erkennen. Aber von wel

cher Beschaffenheit diese Nothwendigkeit sei, erhellt

sogleich daraus, dass sogar von dem Begriffe, d. h.

der Erkenntnis des Absoluten selbst, als Aegriffe

und wie er ang/ser dem Sein des Absoluten ist (er ist

aber nur au/scr diesem Sein) gesagt wird, er sei

Factum nnd bloßes Factum (ebendas. S.327), er sei

(S. 328) das Ende und der Abschluss des factischen

Wissens. Folglich kann auch mitjenerNothwendigkeit

- des Gesetzes der Erscheinung, wenn wir diese, wie

wir unstreitig müssen, als eine und dieselbe mit der

Nothwendigkeit des Erkenntnissbegriffs vom Absoluten

fassen, keine höhere verstanden werden, als nur eine

solche, welche durch die Voraussetzung der „Factici

tät” der Erscheinung (ein Lieblingswort F.'s in diesem

Zusammenhange),freilich nicht der besondern,bestimm

ten Erscheinung, sondern der Erscheinung überhaupt,

bedingt bleibt. Ist einmal die Erscheinung gesetzt, so

ergiebt sich mitNothwendigkeit aus ihrem Begriffe das

Gesetz der Erscheinung; es ergiebt sich als „ein Vor

sichhinstellen, Anhalten, Befestigen” des Absoluten,

welches letztere als solches, vor seiner Erscheinung

im Wissen, absolutes Leben ist, durch das Wissen

aber „einen Gegensatz, ein Nichtleben, eine vis iner

tiae" in sich hineingebracht erhält(Bd. 1.S.72). Zwar

tas Gesetztsein der Erscheinung überhaupt folgt noth

wendig aus den Sein des Absoluten; aber diese Noth

wendigkeit, welche nicht sowohl im eigentlichen Sinne

erkannt, als vielmehr nur nicht geläugnet wird, ist

nicht die eigene Nothwendigkeit des Erkenntnis-Be

griffs, welcher letztere ein für allemal das von derNa

tur des Absoluten als solchen Unterschiedene, ja ihr

Entgegengesetzte ist. Es bleibt also, wir mögen es

ansehen wie wir wollen, die letztere Nothwendigkeit,

die Nothwendigkeit des Erkenntnis-Begriffs eine äu

fserliche, factische, und fällt nie und nimmer mit dem

Sein des Absoluten als solchen, oder mit derjenigen

Nothwendigkeit,welche die Erscheinung in dem Abso

luten zu haben allerdings auchvorausgesetzt wird, zu

SHAINII1CNN,

Aus dem Gesagten erklärt sich nun aufdas Voll

ständigste jener hartnäckigeWiderspruch der späteren

W. L. gegen eine Philosophie,welche gleichzeitig mit

ihr und noch vor ihr, mit dem Unternehmen, das Ab

solute der Wissenschaft nicht bloß zum Princip, son

dern zum alleinigen Inhalte zu geben, Ernst gemacht

hatte. Fichte hat es verschmäht, dieser Philosophie

gegenüber die Stellung einzunehmen, die ihm,wenn er

sich nicht zu ihr erheben konnte, eigentlich zugekom

men wäre, die vertheidigende. Er half sich gegen die

wiederholte Kritik, die seine Lehre von dort erfahren

musste, durch das gewöhnliche Mittel. Solcher, die es

sich nicht gestehen wollen, dass ein Höherer über sie

gekommen ist, durch Ignoriren *); hielt sich aber für

solche Enthaltsamkeit durch fortwährende Ausfälle in

seinenVorlesungen schadlos, wo derGegner ihm nicht

Rede stehen konnte; mit welchen wir denn auchjetzt

den Nachlass fast allerorten verunziert erblicken. Mit

unbegreiflicher Verblendung beharrt er dabei, in dem

Absoluten des Identitätsystems nur jene gemeine,

schlechte Objectivität zu gewahren, welche doch von

Schelling und von Hegel (auch des Letztern „Phäno

menologie des Geistes," welche ihn hätte enttäuschen

müssen, wenn er sie irgend eines aufmerksamen Blicks

hätte würdigen wollen, war, obgleich sieben Jahre vor

seinem Tode erschienen, für ihn nicht vorhanden) bei

weitem gründlicher, alsvonihm selbst, vernichtet wor.

den war. Der Herausgeber desNachlasses hat, in der

Biographie und in den „Beiträgen zur Charakteristik

u. s. w” seinen Vater wegen dieser missverstandenen

Gegnerschaft zu entschuldigen gesucht, durch die Be

*) Noch bei seinem Leben hat F. diesen Vorwurf auch von

Unpartheischen und Wohlgesinnten (z. B. von Jean Paul in

einer Rec. seiner „Reden an die deutsche Nation“) verneh

men müssen. Hinsichtlich der Schellingschen Schrift hat

ihn sein Biograph (Thl. 1 S.435 f) wegen dieses Ignori

rens zu entschuldigen gesucht; auf eine, wir gestehen es,

uns nicht befriedigende Weise. Wegen seines Ignorirena

der beiden, nicht minder scharfen und eindringenden Kriti

ken Hegels aber (welches Schelling ihm so bitter vorwarf)

ist F. ganz unentschuldigt geblieben.– Wir erwähnen die

sen Punkt nicht aus Ungunst gegen das Gedächtnis des

hochverdienten Denkers, sondern um der grossen Lehre wil

len, die darin für unsere und für alle Zeiten liegt.
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merkung, wie, der damaligen, unausgebildeten Gestalt

des Identitätsystemes gegenüber, Fichte's nach einer

Seite, der Seite der Reflexion hin, durchgebildeteres

und begründeteres System eine gewisse Berechtigung

allerdings in Anspruch nehmen konnte. Hierin liegt

unstreitig etwas Wahres und Beachtenswerthes. Die

beiden Urheber derjenigen Philosophie, welche damals

noch als eine und dieselbe der Fichte'schen gegenüber

stand, Hegel und Schelling, haben später selbst,jeder

nach einer andern Richtung hin, eine neue Durchar

beitung undBegründung ihrer Denksysteme nöthig be

funden, und damit stillschweigend bekannt, dass die

frühere Gestalt derselben eine der Form nach unvoll

kommene war. Hier nun könnte es garwohl sein, und

wäre in der Geschichte der Philosophie keineswegs

ohne Beispiel, dass gerade das nächstvorhergehende

System. Etwas darzubieten hätte, was zur Ergänzung

jener Mängel allerdings benutzt werden konnte. Bei

Fichte wäre dies, wie auch der Herausgeber geltend

zu machen nicht unterlassen hat, die subjective, er

kenntnis-theoretische Ableitung des Begriffs vom Ab

soluten in seiner unentwickelten Einfachheit aus der

Betrachtung des Denkprocesses; die Genesis dieses

Begriffs aus den Widersprüchen der Reflexion. Ob

wohl wir nun, wiegesagt, bereit sind, nach dieser Seite

hin eine gewisse Ueberlegenheit der ausgebildeten Fich

te'schen Lehre gegen die älteste unausgebildete Ge

stalt der neuen, höheren Philosophie zuzugeben, und

eine Art von Bedeutung oder Berechtigungjener Fich

te'schen Polemik hierein zu setzen, so haben wir doch

dagegen uns zu verwahren, dass man dieses unserZu

geständnis nicht so deute, als könne oder solle nach

uns Fichtes Philosophie, so wie sie vorliegt, unmit

telbar in die Entwickelung des höheren Systemes ein

treten. Es ist wahr, dass Fichte die Berufung auf ei

ne „intellectuelle Anschauung des Absoluten” für eine

zureichende Begründung dieses Begriffs hinzunehmen

sich weigerte, undsich zu weigern berechtigt war. Es

ist gleichfalls wahr, dass Fichte dieser angeblich un

r"ttelbaren Anschauunggegenüber den Gedankenfasste

und durchführte, den Begriff des Absoluten zu ver

mitteln, indem er ihn aus der Einsicht in die Nichtig

keit der Erscheinungswelt entstehen ließ,und dass sol

cheVermittelung,jenerUnmittelbarkeitgegenüber, das

RichtigereundWissenschaftlichereist. Aber es ist nicht

Pächte's nachgelassene
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wahr,dafsFichten jene Vermittelung gelungen sei, inden -

Sinnegelungensei, dass durch sie dasAbsolute nicht nur,

wie eres fast,alsgestaltlose, seinem eigentlichenSelbst

nachunerkennbareVoraussetzungdeserscheinendenWis

sens, sondern so, wie uns dasselbe zu fassen aufgege

ben ist, als substantieller Inhalt des wahren Wissens,

erwiesen und begründet würde. UmjenenWiderspruch

herauszubringen, durch welchen das Bewusstsein des

erscheinenden Wissens sich zum Bewusstsein des Ab

soluten fortgestalten soll, sieht Fichte sich genöthigt,

das erscheinende Wissen als Bildlichkeit zu fassen,

das wissenschaftliche Bewusstsein aber darein zu set

zen, dass das Bild sich als Bild erfasst, und das erken

nende Ich zu einem Durch wird, durch das unablässig

das Sein sich in ein Bild seiner selbst, das Bild aber

in das Bewusstsein des abgebildeten Seins umsetzt.

Gegen solches Verfahren nun möchten wohl in ihrem

ganzen Umfange die hartenWorte Schellings ihreGel

tung behaupten (Verhältnis der N. Ph. zur W. L.S.

74): „ein solches Wissen, das bloss Bild ist eines

Seins, giebt es nur für die untergeordnetste und ge

meinste Reflexion. Sonst beschied sich Hr. Fichte,

dass diese schlechte Reflexion, welche das Sein sich

gegenüber als ein Object setzt, nur unsere Reflexion

sei, und keine weiteren Ansprüche machen soll, als

eben unsere zu sein, jetzt macht er sie göttlich.”–

Der Idealismus selbst hatte jene Ansicht unsers sinn

lichen Wahrnehmens und Vorstellens, als sei dasselbe

Abbilden eines Seins, außer ihm, widerlegt: woher

auf einmal die Voraussetzung, dass es dennoch dies

sei? Woher, als weil der Philosoph solcher Voraus

setzung bedurfte, um beweisen zu können, Bild ver

lange ein Abgebildetes, und weil das Abgebildete drau

ssen ein für allemal vernichtet sei, so müsse ein sol

ches inwendig imWissen selbstverborgen liegen. Man

würde also sich in einen offenbaren Cirkel verwickeln,

wenn man sich der Fichte'schen Lehre als eines Be

weises bedienen wollte, durch welchen die Nothwendig

keit, überhaupt ein Absolutes zu denken, erwiesen

werden soll. Solchen Beweis enthält schon Hegels

vorhin genanntes Werk in weit grösserer Vollkommen

heit; am wenigsten aber kann die speculative Philoso

phie unserer Tage dergestalt verlegen um ihn sein,

dass sie, um ihn zu finden, zur W. L. zurückkehren

müsste. – Um gegen Fichte gerecht zu sein, müssen
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wir aber noch bemerken, dass bei ihm selbst sich nur

vorübergehend der Versuch solchen Beweisverfahrens

findet. Auch in den Nachlasse zwar giebt es nicht

minder, wie in jenen Schriften, gegen welche die Be

merkung Schellings gerichtet ist, einzelne Stellen in

Menge, welche, den Charakter der Bildlichkeit alles

erscheinenden Wissens zur Voraussetzung machend,

eben aus dieser Voraussetzung die Nothwendigkeit, von

dem abbildlichen Sein zu einem urbildlichen aufzustei

gen, zu erhärten suchen. Die Gesammtgestalt seines

Philosophirens aber ist vielmehr die umgekehrte, dass

er von dem unmittelbaren Bewusstsein des Absoluten

ausgeht, und durch die Analyse des erscheinenden

Wissens, solches Bewusstsein, ohne es im eigentlichen

Sinne erweisen zu wollen, nur rechtfertigt. Diese

Rechtfertigungnun, die nirgendsfehlt, vielmehr überall

den eigentlichen Inhalt des Fichte'schen Philosophirens

ausmacht, kann man recht wohl auch Vermittelung

nennen, und sonach, trotz seinerUnmittelbarkeit,jenes

Bewusstsein des Absoluten von der durch F.verschmäh

ten intellectuellen Anschauung desAbsoluten allerdings

unterscheiden. Für die neuere Philosophie aber wird

dieses Verfahren Fichte's durch folgenden, nicht zu

übersehenden Umstand untauglich. Die Fassung des

erscheinenden Wissens als eines Processes der Bild

lichkeit ist nicht nur bedingt, sondern spricht sich auch

unverholen aus als bedingt durch jenen Grundbegriff

desAbsoluten, welcher ein erscheinendesWissen zwar

mit sich führt, ohne aber dass das Absolute selbst in

solches Wissen eingeht. Ein solches Absolute dage

gen, das, wie das Absolute der neuern Philosophie

selbst indasWissen einzugehen nichtverschmäht, kann

nicht umhin, einen ganz andern Begriff des Wissens,

als jenen, der dasselbe zu einem Processe der Ab

bildlichkeit macht, mit sich zu bringen, den letztern

aber als einen für die wahre Philosophie völlig un

brauchbaren von sich zu weisen.

Könnte über die Richtigkeit unserer Auffassung

der Philosophie Fichte's, so wie sie in den theoreti

schen Vorlesungen des Nachlasses vorliegt, noch ein

Zweifel sein, sowürde derselbe gehoben werden durch

Erwägung der Stelle, welche inmitten dieses Systemes

die praktische Philosophie, die Rechtslehre und die

Sittenlehre einnimmt. Ueber beide Disciplinen hat F.

auch von seinem neuen Standpunkte aus besondere

Vorlesungen gehalten, und es sind solche (über die

Rechtslehre, Bd. 2. S. 493–652, über die Sittenlehre

Bd.3. S. 1–118)auch dem Nachlasse einverleibt. Beide

Vorlesungen sind, dem Gesammtcharakter ihres Inhalts

nach, von den ältern ausführlichen Werken wenig ver

schieden; nur dafs in der Rechtslehre die Parodoxien

des alten F.'schen Naturrechtsum vieles gemildert und

die Begriffe des „Vernunftstaates"und des „Nothstaa

tes,” die sonst durch eine ungeheure Kluft von einan

der geschieden waren, einander genähert sind; in der

Sittenlehre alles Detail in der Entwickelung der beson

deren Pflichten wegfällt, und das Ganze auf eine Dar

legung der allgemeinen Principien beschränkt wird.

Diese Zusammenstimmung der neuen Lehre mit der

sonst so wesentlich modificirten älteren findet sich in

dem Eingange zur Sittenlehre dadurch motiviert, dass

beiden Disciplinen, dassüberhaupt der praktischen Phi

losophie ein der eigentlichen W. L. gegenüber unter

geordneter Standpunkt angewiesen wird. Bekanntlich

hatte F. in seinen „Grundzügen des gegenwärtigen

Zeitalters" eine Fünfheit von Standpunkten der Welt

anschauung aufgestellt, und unter diesen den morali

schen, welcher sein eigener früherer war, als einen

niederen, hinter dem religiösen und dem speculativ

philosophischen Standpunkte zurückstehenden nahmhaft

gemacht. Diesen entsprechend sehen wir ihn hier

neben der eigentlichen Philosophie oder W. L. ge

-wisse untergeordnete Disciplinen annehmen (Naturlehre,

Rechtslehre, Sittenlehre und Religionslehre), derenjede

aufihrem eigenthümlichen Standpunkte von einerVor

aussetzung ausgeht, welche erst in der W. L. erwie

sen werden kann. Für die Sittenlehre bildet solche

Voraussetzung das Bewusstsein der sittlichen Freiheit,

das heisst das Bewusstsein des vernünftigen Geistes,

nicht durch die Welt der Erscheinung begründet,

sondern selbst Grund dieser Welt zu sein, – also

das Princip des frühern idealistischen Standpunktes.

(Der Beschluss folgt.)

----
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ννιε «Ιιεεεε Βειιιιίετεειιι ιιιι«Ι «Ιει· ιΙιιιι ειιιερι·εοΙιειι«Ιε

ειι€ΙιοΙιε ΙΙΙΙΙΙε εΙ«:Ιι ιιι «ΙειιιξειιιειιιειιιιιΙΙεΙιειι ΒενιιιίεΙ:

εειιι ιιυ«Ι ΙΙνἱΙΙειι νει·ΙιιιΙΙ, ι«ιεΙ«:Ιιε «Ιιιι·«:Ιι _ιειιε ιιιοΙιι ειινε

ειιι· ΙιεεεΙιι·ιιιιΙει, ε«ιιι«Ιει·ιι νϋΙΙΙΒ· ειιι€εΙιοΙιειι, νϋΙΙιε; ιιι

«Ιιε ΑιιεεΙιειιιιιι€ ειιιει· ιιιιει·ειιιιιΙιοΙιειι πιω. νοι·ννειι«ΙεΙΙ:

ννει·«Ιειι, Βιι«Ιει ειοΙι νοιι ι·ειιι-ιΙιεοιετιεοΙιει· δειιε ιιιιιρ

ειιιιι«ΙΙιεΙιει· ιιι «Ιειι ν0ι·Ιεειιιι€ειι ,,«ιι›ει- «Ιιε ΤΙιειεε.οΙιειι

«Ιεε Βε«νιιΙειεειιιε" (ΙΜ. Ι. δ. Μ? ί.) ειιεειιιειι«Ιει·Βε

εαπ; «πιο εεΙΙιετ ειιοΙι «Ιει· Βειι·ι·ιΙΙ «Ιει· ΙΙι·ειΙιειι ιιΙε «Ιεε

διοΙιεεΙΙιεινει·ειεΙιειιε «Ιει· Βι·ε«:ΙιειιιιιιΉ ει·ϋι·Ι:ει·ι πιι·«Ι, ιιι

εειιιειιι ευε«Ιι·ιιοΙ«ΙιοΙιειι θεεειιεειιε ι.ιι «Ιει· ΙιΙΙιι«Ιειι Με

νιειι«ΙιεΙ«ειι «Ιει· ιιο«:Ιι νει·ιιιιιιΙΙΙοεειι Ει·ε«:Ιιειιιιιιι€ «Ιεε Μι

εοΙιι€ειι (8. 420), «ιιππ «πιειι ιιι «Με ιιιιΡΙιΙΙοεοΡΙιιε«:Ιιειι

νοι·ειεΙΙιιιιε νου «Με Ρι·ειΙιειτ, Με. νιεΙεΙιει· «Ιιε Με.

Με «Ιειιι ειιιιιΙιεΙιειι Με εΙε ΕιδειιεοΙιεΙΙ; ιιινι«ιΙιιιι.ρ ννιιΙι

ι·ειι«Ι ιιι ινεωι.ει« «Ιιε ΙΙι·ειΙιειι: ΙιϋΙιει· Πεμ Με «Με ιιι

«Ιἱνι«Ιιιιιιιι> ιιυ«Ι «Ιεε Ιιι«ΙΜ«Ιιι«ιιιι εεΙΙιει; ιιιε«:ΙιΕ ιιυ«Ι Βε

ειιιιιιιιι (δ. ΙΜ). Με ΒιιτειιΙεΙιι·ε εεε: ιιιιιιιιιι ειιι” ιΙιτειιι

δτειι«ΙριιιιΙπε «Ιιε Ρι·ειΙιεΙΙ: εεΙΙιει εΙε Ι·)ι·ε«:Ιιειιιιιιιέ> εΙε

ειιι 8«:ιιι- «πιει «Με ΝιοΙιιεειιιΙ«ϋιιιιειι «Ιεε ΑΙιεοΙιιτειι ιιιι

Ι«:Ιι; ειε ιιι·ιιοιιι·ι Με ΙιϋΙιειε Ν«ιτΙιπειι«Ιι8Ι«ειι, ιιιι«Ι ειεΙΙι

«Ιειι ΙιιΙιεΙτ «Ιιεεει· ΝοιΙιε·ειι«ΙιεΙ«ειτ Πιτ «Με Ιιι«Ιινι«Ιιιιιιιι>

ΓΠ «Ιε.ε ειι«ΙΙιεΙιε Βιιιιιεετ ειιι· Με ειιι δεί!επ «Ιειι (Β«Ι. 3.

8. :Η Ε). - ΐνει·ιιιιι πιειι, ΐι·ιι€ειι Με, «ειιι εΙε «Ιιεε'Ι

Ήνει·ιιιιι ειεΙΙτ ειε ειοΙι πιειιι ΙιεΙιει· ΒΙειοΙι ειιι” «Ιιε ΠϋΙιε

«Ιει· Ν. Ε., ιιυ«Ι ΙεΙιι·τ ιιιιε «Με Ροειιινε ειι«:Ιι ειιΐ «πιει

ιΙνε Ινειεε, ,,«Ιεε «ιΙΙειιι ειδειιτΙιεΙιε δειιι, «Με ε.ΙιεοΙ«ιΙ:

«ιιιεΙιτειινε ΙΙιΙ«ΙΑ«Ιει· Ει·ε«:Ιιειιι«ιιιις” («Με ιιιιιιιΙιεΙι Μ: «Ιιε

Βιι«1ιειιωι, νει·ιςΙ. Β«Ι. Ι. Β. ω”, εε Με εε ειιι ειοΙι ·

εεΙΙιετ ἱει ιιυ«Ι πιειιι Ι›ΙοΓε ιιι «Ιειιι εΙιειι·εοιειι ΒιΙ«Ιε «Ιεε

>,8«ιΙΙειιε" Ι«ειιιιειι"Ι -- Μειι ειεΙιι, «Ιείε «Ιιε Αιιω·οι·ι ειιι”

«Ιιεεε Ρι·ειιε ιιιι·δειι«Ιε ειι«Ιει·ε, Με ιιι «Ιειιι ιιεεει;ιι·ειι

οιιιιι·εΙ«ιει· «Ιεε νει·ΙιιιΙιιιιεεεε Ιιειέειι Ι«ειιιι, ιιι νεΙ«:Ιιεε

Ιαλι·θ. χ. «σίεαι«σ«:λ. ιεεει. .ι. Με. ι. ει. ` '

ειοιι ιιι ΙΙ'.'ε ιιειιει·ει 1.ιθΙΙΙ'θ «Πε Ιλ'ιεεειιεειιειΙ; ιιΙιει·ΙιειιιιΙ:

ει: «Ιειιι ειδειιιιιοΙι ιιιι«Ι πειιι·Ιιείτ Ροειιινειι εϊ«:ΙΙι. Ι)ιε

Μ'ιεεειιεειιεΙΙ: «νειΓε ιιε«ιΙι νοιι«Ιειιι νεΙιι·ειιδ«ιιιι, ει”

ιιΙιει· Μ: ειιειι «Με Βιιτιι«:Ιιει ιιιεΙιτε- ιιιιι1ει-ε. Η 5888.;)

ιιΙε ιι«ιι·, «ΙεΓε εε έως «ιιι«Ι «Ιειιιι_εινε ιι«›«ιΙι, @είε εε ω.

σε·&είιι2, ιιιι«Ι πιει· ιιοτΙιννειι«ΙιΒ Με ΙΙειιι«ΙεΙιι> ιι. Με .

ΑιιΙΙιεΙιειι «Με ΙιΙ«ιίε σείειιάσπ Ετε«:Ιιειιιιιιιις ιιι ειιιειιι ιιε

ειι«ΙΙιειιειιΑΡιοΒι·εεεε (πιειι. «Ιιε Ιιεεειι«Ιει·ει«Ιει·ε Πει·

ειεΙΙιιιι8 ιιι «Ιειι νοι·Ιεειιιι8ειι Με» «ΙΙε Βεειιιιιιιιιιι18«Ιεε

0ιεΙειιι·ιειι. Β«Ι. 3. «Με ΝεοΙιΙεεεεε, δ. Ιϋ2 ει·εεΙιειιιιΓ

ΑΙΙε «νειιει·ε! Ωιιιιιι«ε« «Ιιεεεε δειιιε ι›1ειι›«, ιιιεείει·ιι @ο

ειπε ιιοειιινε ιετ, «Ιει· ΨιεεειιεοΙιεί'ε ιιιιειΙ«ειιιιΙιει·, ιιυ«Ι

πω· «Ιιι«ιιιι·εΙι ινιι·«Ι ειι«:Ιι Πιτ «Πε ΙνιεεειιεεΙιε.ΙΙ: ειπε Βι·ειιε

ιιι «Ιει· ΕιιιιιιεΙ«εΙιιιιΒ ιειιεε·Βεθ·ι·ιΙΙ'ε ιςει«τειιιιειι) «Ιείε «Ιει·ε

εεΙΙιε ιιι ειιιε ΒειιεΙιιιιιε ιιι «Ιειιι Αιι«Ιει·ειι εειιιει·εεΙΙιει,

ιιι εειιιειιι ΝιοΙιιεειιι_ εεΙιι·εειιτ εεε. Ι)ιεεε Βει.ιειιιιιιδ

ἱει ιιιιιι εΙιειι «Ιεε Βειιιω!!επ «Ιεε Βιιιιι«:Ιιειι; «Ιει· Οκτ

Πιτ «Ιιεεεε ΒεΙΙειι ἱει «Με ε«:ιειι«Ιε ΝιοΙιιεειιι, «Ι. ιι. «Πε

νωι «Ιει Βι·εεΙιειιιιιιι€, ιιιιΙιει· «Με δετιειι«Ιε «Ιει· Ει·

ε«:Ιιειιιιιιιι.ι> «Με, ννοι!κι·σε ιιιι«Ι τω” «Ιιε Ει·ε«ιιιειιιιιιι8

ΙΜ, «Με ΒιιΙι_ιεει «Με Ι«:Ιι. Λεει· ειι«:Ιι ιιι «Ιιεεει: Ψειι,

«Ιιιιιε Ι«οιιιιιιτ εε ειιι· ιιι ειιιει· ίοι·ιιιεΙειι Ει·Ι«ειιιιιιιιΓε «Ιεε

διττΙιεΙιειι. Ι)εε διιι:ειιΒεεειε κι Μ· _ιε«Ιειι ΒιιιιεΙιιειι

«Με διεΙιοι: «Ιεε ΑιιΙΙιεΙιειιε «Ιου ΙΙι·εεΙιειιιιιιιε ιιι ειοΙι

εεΙΙιει: ιιυ«Ι ιιι Αιι«Ιει·ειι «Ιιιι·οΙι εΒεοΙιιιεε ΙΙειι«ΙεΙιι «ιιι«Ι

'ΙΙΙιιιιι, «Με θειιοι, Με ιιι8.ιι εε ειι«:Ιι ε«ιιιει: ε«:Ιιοιι ιιι

Εωιιισε Βιιιιιε ευεε·ε«Ιι·ιιεΙ«Ι: ω, «Με ι·ειιιειι ΙΙειι«ΙεΙιιε,

«Ιεε ΙΙειι«ΙεΙιιε ειιι :Με ΙΙιιιι«ΙεΙεε «ινιΙΙειι, οιιπο «ΙεΙ'ε «Ι«ιι·«:Ιι

εοΙεΙιεε Ηειι«Ιειιι ειιιιιε- «νιεεειιεεΙιεΙΙΙιοΙι Ει·Ι«ειιιιΙιει:εε..

Με ειιι· _ιειιεε Νεεετινε, «Ιιε ΑιιΠιειιιιιιε «Με ειιιιιΙιεΙιειι

8εΙιειιιεε., ειι·ειειιΕ ειιι·«Ιε. ΜΗ: ΒεοΙιι; ει·Ι«ειιιιι «ΜΜΕ

.ιιιιεει· ΡιιιΙοε«ηιιι με (Β«Ι. Β. 8. 102), «ΙεΓε ιιιι«:Ιι Επι.

ινιοΙιεΙιιιιις «Ιεε εΙΙΒειιιειιιειι Ρι·ιιιειρε ειιιε Ιιεεειι«Ιειε

ΡΙΙιοΙιιειιΙεΙιι·ε ιιιεΙιιε Νειιεε πιειιι· εειιειι Ιιειιιι, «ιιι«Ι Μετ

ΙιεΙ›τ ειεΙι ιιι εειιιειι νοι·Ιεειιιι€ειι ω” εοΙ«:Ιιειι, «ιιι ει·

ειε ιιι «Με ιιΙιει·ειι Ι)ι·ιιοΙ«ε«:Ιιι·ιιι «Ιεε Βι·ει«ει·ειι ε«ιεειιι

ειι«Ιει·8εΙε8ι Ιιε.ιιε. -- Πειιι·ιδειιε ιςεΙιειι «Με «Ιἱεεε νει·
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lesungen allenthalben unzweideutigesZeugnisvon dem

hohen sittlichen Ernste, von dem ihr Vf, beseelt und

durchdrungen war. Solchen Ernst erkennen wir unter

andern auch in dem bestimmten, mit dem Versuch ei

ner näheren wissenschaftlichen Motivirung, verbunde

nen Ausspruche seines Glaubens an persönliche Un

sterblichkeit der sittlichen Individuen, wobei dagegen

die unsittlichen ohne Weiteres für sterblich erklärt

werden (S. 74).

Es ist noch übrig, über die formale Seite dieser

nachgelassenen Werke kürzlich unser Urtheil abzuge

ben. Wie schon erwähnt, bestehen dieselben zum bei

weitem größern Theile aus Vorlesungen, und zwar,

was bei Würdigung derselben nicht außer Acht zu

lassen, aus solchen, die nicht der Vf, selbst zum Be

hufe des mündlichen Vortrags wörtlich niederschrieb,

sondern die ihm von Zuhörern nachgeschrieben wur

den. Daß Fichte ein ausgezeichnetesTalent derfreien,

mündlichen Rede besaß, ist aus vielfachen Zeugnissen

bekannt; unter andern finden sich über den Charakter

und die Wirkung seines Vortrags Aeusserungen von

Solger und von Rahel Varnhagen, die auf eine in der

That seltene Beredsamkeit und Lehrergabe schliessen

lassen. Diese in dem Verf, vorausgesetzten Vorzüge

nun wird ein aufmerksamer Leser dieser Vorlesungen,

der zugleich das, was bei fremder, schriftlicher Con

ception des freiVorgetragenen nothwendig und überall

verloren geht, in Anschlag zu bringen nicht unterlässt,

durchaus bestätigt finden. Kraft und Eindringlichkeit

uler Rede athmen fast ausjedem Worte, und auch die

Klarheit wird nicht vermissen, wer sich nur in die

rechte Stimmung zu versetzen weiß, in welcher das

jenige gelesen sein will, was nicht um gelesen, son

dern um gehört zu werden, gesprochen ward. Aller

dings nämlich findet sich auch an diesen Vorträgen

bewährt,waswiralswohlbegründete, allgemeineWahr

nehmung zusprechenberechtigt sind: dass die Gesetze

des mündlichen Vortrags andere sind, als die des

schriftlichen, und dass die freie Improvisation der um

gebundenen nicht minder, wie der gebundenen Rede,

so trefflich sie an sich sein, sosehr sie ihren Zwecken

entsprechen mag, nie den höheren Forderungen eigent

licher Redekunst genügen kann, welcher als solchen

die schriftliche Conception nicht äusserlich, sondern

wesentlich ist. Von Vorträgen, wie den Fichte'schen

gilt wirklich, was man missverständlich auch von ei

--------

gentlicher Dicht- und Redekunst behauptet hat, dass

das Lesen nur ein dürftiges Surrogat des Hörens ist.

Es gilt von ihnen in weit höherem Maaße, als etwa,

um ein nahe liegendes Beispiel zu nennen, von den

Vorlesungen Hegels, welche eben darum sich mehr für

die Lectüre eignen und bei der Lectüre mehr Befrie

digung gewähren, weil sie von ihrem Vf. selbst zum

grossen Theile schriftlich ausgearbeitet wurden, und

daher von Haus ausfast schon den Charakter eigent

licher Schriftwerke tragen.– Dieses selbst aber, dass

Fichte nicht dazu kam, die spätere Gestalt seiner Phi

losophie in Gestalt wissenschaftlicher Ausführung, sei

es zumBehufe von Vorlesungen, oder von Druckschrif.

ten, schriftlich aufzuzeichnen; das seine Druckschrif.

ten aus dieser Periode durchaus exoterisch gehalten

sind, während seine Vorträge Improvisationen bleiben:

kann man nicht umhin, für den Charakter seiner Phi

losophie bedeutsam zu finden. Wo die Ausführung,

welche ein philosophisches Princip sich giebt, in einem

solchen Missverhältnis zu dem Princip als solchem

steht, dass sie von vorn herein, so zu sagen, auf einer

Art von Abfall des Principes von sich selbst beruhend,

und nur mit dem Resultate solchen Abfalls beschäftigt

erscheint: da ist die natürliche Folge solchen Missver

hältnisses das Unvermögen zu einer gediegenen, wis

senschaftlichen Formbildung, zu einer Gestaltung, in

welcher gleichmässig die Theile von dem Princip des

Ganzen beseelt erscheinen, und ein organischer Fort-

schritt den abstracten Anfang zum concretenSchlusse

steigert. Bei mündlichem, improvisiertem Vortrage lässt

sich diesesUnvermögen verhüllen durch die Bemühung,

in mannigfachen Wendungen der Veranschaulichung

und Verdeutlichung des bereits Ausgesprochenen dem

subjectiven Bedürfnisse derZuhörer zugenügen. Der

Belehrung suchende Hörer unterscheidet nicht so ge

nau, wie der wissenschaftlich gebildete und kritisch

urtheilende Leser, zwischen der Ausführung, welche

das Princip nur für ihn, und derjenigen, die es für

sich selbst sich giebt.– So muss man sich denn ge

stehen, dass, wenn aus diesen Vorlesungen alles das

ausgesondertwerden sollte,wasnicht derwissenschaft

lich nothwendigen Ausführung des Princips, sondern

nur den didaktischen Rücksichten des Kathedervortrags

angehört, dieselbenzu einemziemlichgeringen Umfange

zusammenschmelzen würden. Hierzu kommtnoch, dass

dem Vf, manche der Gaben abgingen, welche beiAn
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dern dazu dienen, Wiederholungen zu vermeiden und

eine, wenn auch der eigentlichen Substantialität ent

behrende, doch lehrreiche und unterhaltende Breite zu

gewinnen. Wir rechnen dahin insbesondere seinenMan

gel an historischer Gelehrsamkeit und Literaturkennt

miss, der in diesenVorlesungen unangenehmgenug auf

fällt und ihnen ein ödes, abstruses Ansehen giebt, da

doch, bei einiger geistigen Geschmeidigkeit des Vor

tragenden, ein zweckmässig angebrachtes Beispiel aus

der Geschichte der Philosophie nicht selten hätte die

nen können, ganze Gedankenreihen mit. Einem Schlage

in ein helleres Licht zu stellen, als das breiteste Rai

sonnement nicht vermag.– Trotz dem allem blieb

dem Herausgeber, wenn er, wie wir allerdings dafür

halten, dass er es durfte und musste, sein Geschäft

als das eines historischen Urkundensammlers betrach

tete, nichts übrig, als diese Vorlesungen in ihrer gan

zen Breite und Ausführlichkeit zu geben, und wir dan

ken es ihm auf das bestimmteste und ausdrücklichste,

dass er sie in dieser und in keiner verkürzten Gestalt

hat geben wollen. Siewerden in dieser Gestalt, wenn

auch für Wenige eine eigentliche, zur unmittelbaren

Bildung und Belehrung geeignete Lectüre, doch für

die Wissenschaft als solche ein schätzbaresDocument

deutscher,philosophischer Kathederberedsamkeit, eines

in unmittelbarem, lebendigemWechselverkehr mit sei

nen Hörern nach immer grösserer Verständlichkeit und

Durchbildung seiner Gedanken ringenden Geistes blei

ben, und die geschichtliche Stellung Fichte's in Mitten

der Philosophie seines Zeitalters wird ohne ihre Be

nutzung kaum vollständig oder allseitiggewürdigt wer

den können.– In der Anordnung der einzelnen Vor

träge würdenwir vielleicht eine chronologische Reihen

folge vorgezogen haben vor der systematischen, welche

der Herausg. zu finden versucht hat; doch ist, bei dem

verhältnismässiggeringen organischen Fortschritt, den

innerhalb des durch Vorlesungen umschriebenen Krei

ses, wie innerhalb seiner spätern Periode überhaupt

Fichtes Geist noch machen konnte, diese Ausstellung

nicht von Erheblichkeit.

Die kleineren, meist gleichfalls hier zum ersten

Mal im Druck erscheinenden Stücke des dritten Ban

des enthalten, neben einigem minder Wichtigen auch

manches Interessante. Das „Tagebuch über den ani

malischen Magnetismus” (S.295–344), die „Sätze zur

Erläuterung des Wesens der Thiere” (S. 362–367),

Pächte's nachgelassene Werke. Drei Bände. 670

und die Randbemerkungen zu zweien Schriften Schel

lings (S. 368–389) haben unter einander das Ver

wandte, dass sie das Ringen desVfs. mit einem jenseit

des Horizontes seiner Philosophie liegenden Stoffe zei

gen. Ausgezeichnet schön findet Ref, die mitgetheilte

Predigt aus demJahre 1791 (S.209–220), so wie die

beiden Sonnette (S.347. 48). Die „patriotischen Dia

logen”(S. 221–274) haben ungefähr gleichen Inhalt

mit den berühmten „Reden an die deutsche Nation,"

sind aber minder glücklich in der dialogischen Form,

wiejene Reden in der rednerischen. Der Aufsatz über

Macchiavell (S.401–453) ist toleranter in der sittli

chen Würdigung,und wärmer in der Bewunderung die

ses Mannes, als man es Fichte’n zutrauen sollte, ja

er scheint uns in jener Toleranz zu weit zu gehen.

An Gründlichkeit aber kann er sich nicht messen mit

drei verschiedenen Abhandlungen, die in neuernJahren

über Macchiavell erschienen sind, einer englischen,

dem Vernehmen nach von Macauley (im Edinburgh

review), einer französischen von Avenel (in der revue

encyclopédique) und einer deutschen von Gervinus (im

ersten Bande der „historischen Schriften“). Jede die

ser Abhandlungen geht von einem eigenthümlichen

Standpunkte aus, jede enthält neue und interessante

Bemerkungen; das Richtige in sittlich-philosophischer

Würdigung des merkwürdigen Mannes scheint uns der

Franzos getroffen zu haben.

Weifs e.

LXIX.

Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen

Bünde. Herausgegeben und erläutert von J.

F. Kopp, Professor. Lucern, 1835. bei Xaver

Meyer.(XX.206) 8.

Ref hat schon früher in diesen Blättern einWerk

angezeigt, welches die Geschichte der Schweiz anbe

traf, und bei dieser Gelegenheit sowohl als bei Gele

genheit der Anzeige von S.Vögelins altem Zürich in

der Allg. L. Z. deutlich an den Tag gelegt, wie ihn

theils Erinnerungen aus einem der ungetrübtesten Ab

schnitte seines eigenen Lebens, theils die Freude an

recht eigenthümlich deutscher Gestaltung gesellschaft

licher Verhältnisse immer und immer wieder zu der

Beschäftigung mit der Geschichte und mit den Ein
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richtungen der Schweiz hingezogen haben, wenn ihm

auch örtliche Entfernung und anderweitig in Anspruch

genommene Thätigkeit nicht erlaubt haben, diesen Din

gen ein anhaltendes ganz ungestörtes Studium zu wid

men. Aufs Höchske wurde er demnach schon dieses

persönlichen Interesses wegen gespannt durch die An

zeige des in der Ueberschrift bezeichneten Werkes in

der Jen. L. Z. Doch es mischte sich noch ein höhe

res Interesse ein. Die Geschichte der Entstehung der

schweizerischen Eidsgenossenschaft ist in einem gewis

sen SinneGemeingut von Europa, Gemeingut der neu

eren Litteratur, auf jeden Fall Gemeingut der deut

schen Geschichte geworden, wenn diese sich auch um

die späteren besonderen Erlebnisseschweizerischer Orte

nicht eben immer viel zu kümmern hat. DiesGemein

gut sollte nun plötzlich in etwasganz Anderes verwan

delt werden. Wir waren zeither auf diesem unseren

Besitzthum, wie in einem romantischen Garten gelust

wandelt, hatten uns der kühnen Felsenwände, der

schauerlichen Wälder und jähen Stürze gefreut; nun

sollte es sich finden, dass das alleswie Potemkins Dör

fer an der Wolga angemalte Bretterkulissen waren,

und dass wir diesen gemalten Park, durch die stumpfen

Brillen leidenschaftlicher oder lüderlicher Historiker

blickend, für Natur gehalten, während doch Grund und

Boden nichts war, als gutes Bauernfeld, was vortreff

lichen Waizen und gute Rüben tragen konnte, wenn

es mit Karstund Pflugstattmit Kulissen bedachtward.

Ref. kann nicht leugnen, es wurde ihm weh zu

Muthe bei der Aussicht; wie bei schlechtem Wetter.

Indess auch den bösen Tag hat Gott neben den guten

gesetzt. Aufjeden Fall musste der Wahrheit die Ehre

gegebenwerden, und aufkeinen Fall konnte eine lange

Spannung wünschenswerth sein; aber da war das Buch

nicht in Leipzig zu haben und eine Art vonTrennung

unserer nahen Verwandten der Oestreicher, Schweizer,

Niederländer und Dänen, die nicht zu sein brauchte,

die auch dem eigenthümlichen litterarischen Betrieb

bei diesen Nachbarn nicht ebenförderlich ist, dieTren

nung von den sonst üblichen Einrichtungen des deut

schen Buchhandels fiel diesmal doppelt störend auf

Endlich nach zweimonatlichem Harren kam das Buch

an,und entschädigte nun (ganz abgesehen von seinem

Inhalte)für's Erste für den aufzugebenden Park durch

die Behandlung der Sache. Es sind 82 theils ganz

(Der Beschluss folgt.)

neu, theils besser als ehedem zum Druck gegebene

Urkunden und 262 in den Noten zu jenen angeführte

Urkundenstellen und Belege. Für den Historienfreund

im gewöhnlichen Sinne eine peinliche Lectüre; die

sich durch kurze und doch schleppende, keinesweges

immer correcte und doch viel typisches, gleichmässig

oft wiederkehrendes enthaltende deutsche und lateini

sche, alte, urkundliche Aufzeichnungen hinwindet, in

denen dannund wann ein Wort, einTitel, eine beson

dere Wendung nur dem Kundigsten (wie durch eine

enge Schießscharte in der Mauer) eine weite Aussicht

eröffnet, während der Minderkundige und Minderauf.

merksame ennüyirt daran vorübergeht, ohne nur zu

bemerken. Selbst Johannes Müller wird an mehreren

Stellen,und leider mit Grund, der Vorwurfgemacht,

dass er lüderlich gelesen, oberflächlich verstanden habe.

Einladen kann man von ordinären Lesern niemand;–

aber die Urkunden sind mit lobenswerthester Reinlich

keit, Sorgfalt und Correctheit gedruckt; die Anmer

kungen sind, wo sie sich finden, immer am richtigen

Ort; kurz und in der Kraft der Wahrheit zusammen

genommen; wie Spiesse und Armbrüste, die man hie

und da aus derfesten, kahlen Mauer ragen sieht. Mit

dem Wohlgefallen, nit welchem weiland ein Ritters

maun eine fremde,wohlgewehrte Burgbeschaute,welche

- „stuont reht, als si wäre gedrät.

ez enflüge od hete der wint gewät,

mit sturme ir niht geschadet was.“ –

mit solchem muss ein Historikus von Beruf diese Ur

kundensammlungund ihre Behandlung betrachten;–

und wie viel werther istsolche Gabe, als ein Parkdurch

Kulissen, als ein lügengeschminktesAntlitz! wie es lei

derTschudi, sotüchtig seine Darstellung nach anderen

Seiten ist, in seinem Hasse gegen Habsburg in Gang

gebracht hat, wie sich nun uuleugbar sehen lässt.

Um nun solchen, die ihrer Bildung, ihren übrigen

Kenntnissen nach keine Freude daran haben können,

Studien dieser Art ins Einzelne nachzugehen, die aber

doch billiger Weise ein großes Interesse nehmen an

dieser totalen Umgestaltung der älteren Schweizerge

schichte – um diesen übersichtlich die Resultate mit

zutheilen, fassen wir die Hauptpunkte des durch Hrn.

Prof. Kopps Mittheilungen Erlernten folgendermassen

ZUSölllllllOll.
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Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen

Bände. Herausgegeben und erläutert von J.

A. Kopp.

(Schluss)

Uri, Schwytz, Unterwalden und Lucern gehörten

ursprünglich zum Argau (ein kleiner Theil davon zum

Zürichgau), und standen unter den Grafen, welche in

diesem Gau von den Königen zu obersten Richtern und

Heerbanns-Hauptleuten bestellt wurden. In früherer

Zeit hiessen diese Grafen Gaugrafen; später, als sich

in dem grössten Theile des deutschen Königreiches

die Gaue lösten, und Kirchen und Edle in den Gauen

den Grafenbann erblich an sich brachten, hießen die

Grafen, wo sie noch in der alten Weise an der Spitze

der Gauen standen, Landgrafen, comites provinciales

oder c. terrae. Unter den Landgrafen im Argau (und

Zürichgau) also standen noch während des ganzen

13ten Jahrhunderts die genannten Landschaften: Uri,

Schwytz,Unterwalden und Lucern.

So einfach aber war dasVerhältnis nicht, dass der

Landgrafnun in aller und jeder Hinsicht selbst oder

durch seine Stellvertreter und Beamtete Richter und

politische Behörde gewesen wäre, Vielmehr wurden

viele Rechte und namentlich ward die niedere Gerichts

barkeit von vielen Herren, welche dieselbe (den Twinc)

über ihre hörigen und eignen Leute erworben hatten,

geübt. So hatte St. Reglem Münster zu Zürich einen

grossen Twinc in Uri,und viele und sehr gefreiete Un

terthanen sassen in demselben; sie bildeten unter dem

Schutz und der Herrschaft der Aebtissin eine Gemein

de, die universitas hominum vallis Uraniae. Neben die

ser Genossenschaft der Unterthanen von St. Reglem

Münster (welche von vielen,jedoch fälschlich, mit der

erst später gebildeten Urner Landsgemeinde verwech

selt worden ist), hatte auch das Cisterciensermönchs

klosterWettingenzahlreicheUnterthanen inUri; ebenso

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

hatten die reichsfreien Herren von Attinghausen hörige

Leute, über welche sie den Twinchatten und vielleicht

waren noch einige wenn nicht reichs- doch schlecht

freie Männer neben den beiden Klöstern, doch waren

auf jeden Fall wenige; und im Ganzen waren also

zu Hofrecht gehende Leute die Bèwohner desUrner

thales, von welchem natürlich das Urserenthal noch

ganz getrennt zu denken ist. St. Reglen Münster,

Wettingen, die Herren von Attinghausen u. s.w. hat

ten also Interthanen, welche Genossenschaften bilde

ten unter ihrem Hofrecht, und diese unter Hofrecht

lebenden Leute hiessen servi, obgleich sie in dieser

servitus zuweilen, wie z. B. unter dem Züricher Mün

ster, sehr bedeutende Freiheiten hatten: „ita quod

generalem habeat (heisst es von einem solchen an das

Münster gekommenen servus) amministrationem re

rum suarum et quod possit emere, vendere, donare,

contrahere, pacisci, in judicio stare, testamentum fa

cere et omnia et singula exercere, quae homines val

lis Uraniae, dicto Monasterio Thuricensi jure servi

tutis pertinentes possuntfacere, ac sinatus de ancilla

dicti Mon. Thur. extitisset.”– Diese servi und was

sie besaßen, alles stand unter Hofrecht, unter der

Vogtei der Herrschaft; – unvogtbar waren nur die

vorbehaltenen eignen Güter der Herrschaften, und was

diese weiter erworben ohne es unter ihren Vogt zu

stellen. - -

Eben so war das Verhältnis in Unterwalden, mit

dem Hergiswil und Alpenach noch nicht vereinigtwa

ren. Kloster Engelberg in seinem Thal, Habsburg in

Sarnen, Murbach-Lucern in Stans hatten den Twinc")

und ihreUnterthanen lebten nach Hofrecht. InSchwytz

hatten das Kloster Einsiedeln und die Habsburger

*) Sie liefen ihren Twinc durch Vögte, die aber besondere

Dienstmannentitel führten, verwalten. Murbach-Lucern hatte

einen Meier in Stans; Habsburg einen Kellner in Sarnen;

Engelberg einen Pfleger in Buchs.

85
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Vogteien in ihrenTwingen. In Lucern stand die Herr

schaft dem Kloster Murbach zu, welches die Vogtei

durch Ritter aus dem Geschlecht derer von Rothen

burg verwalten liess. Wo aber solche Vogteien geist

licher Herren eine Art Erblichkeit gewonnen, erhielten

oft die Vögte ein anderes Interesse als die Herrschaft

hatte, d. h. sie suchten selbst Herrschaftsrechte an

sich zureisen, und begünstigten wohl auch dieTwinc

Eingesessenen bei ihren Bestrebungen gegen die Herr

schaft. Aus dieser Art Missverhältnissen entwickelte

sich endlich für den Abt von Murbach, als er sich

nicht anders zu helfen wusste, dieNothwendigkeit Lu

cern an Habsburgzu verkaufen am 16. April 1291.

Von diesen niederen Vogteien der Twincherren

waren ganz verschieden die Landvogteien (advocatiae

provinciales), welche die Vögte des Landgrafen an

seiner Statt hatten. Diese höhere Gattung von Vög

ten sind die ehemaligen Centenare, welche in Unterab

theilungen der Gaue über die nicht unter Hofrecht

lebenden die niedere Gerichtsbarkeit, den Twinc –

über alle aber an des Landgrafen. Statt und in sei

nem Auftrag den Grafenbann in den Landgerichten

übten. Dies Verhältnis ist ganz allgemein, z. B. die

Landgrafen in dem Gau, in welchem Ulm lag, waren

lange die Grafen von Dillingen, nach deren Ausster

ben die Grafen von Würtemberg. Diese Landgrafen

hatten in Ulm einen Vogt, der an ihrer Statt die gro

fsen Landgerichte, die Blutgerichte vonUlm hielt, den

ABann übte, und ausserdem über die nicht zu Hofrecht

gehenden Stadteinwohner die niedere Gerichtsbarkeit,

den Twinc, im Stadtgericht; überdies noch in beson

deren Gerichten ebenfalls den Twinc über die zu Hof

recht gehenden hörigen Handwerker u. s.w. Im Stadt

gericht und in dieser Hofgerichtsbarkeit vertrat den

Vogt in Ulm oft der Schultheiß, und dass sich für die

oben bezeichneten niederen Vögte der Twincherren in

der oberen Schweiz nicht der Titel Schultheiss aus

geprägt hat, ist bloßer Zufall. Vielfach dagegen er

scheint statt des Schultheissentitels der Titel Ammann,

der sich auch sonst in deutschen Städten, besonders

in niederländischen findet statt des Schultheissen oder

in einiger Verschiedenheit davon neben ihm.

Die Landgrafschaft des Argaus, zu welcher der

grösste Theil der oberen Schweizerlande gehörte, war

im 13ten Jahrhundert bei der älteren Linie des Hau

ses Habsburg; etwa eben so wie die von Ulm bei Dil

lingen, dann bei Würtemberg. Während ein Theil

der habsburgischen Twinge in diesen oberen Gegen

den der jüngeren Linie zugehörte als Eigenthum, hatte

die ältere allein den Bann, die höhere Vogtei in Uri,

Schwytz, Unterwalden und Lucern; aber ausser dem

Bann allerdings auch hie und da den Twinc, und es

kömmt wohl vor, dass sie Bann und Twinc denselben

Händen, denselben Vögten anvertrauen. Ein grosser

Theil der ritterlichen Leute in diesen oberen Landen

sind nichts als Amtleute, Vögte, Dienstmanner der

beiden habsburgischen Linien in ihrenTwingen. Freie

Edle, weltliche Twincherren, gab es hier ausser den

Habsburgern fast gar nicht.

In der Zeit,wo Friedrich II. in seinen letztenJah

ren mit dem päbstlichen Stuhle im härtesten Kampfe

war, hingen die Habsburger der älteren Linie, also

die Landgrafen,dem Pabst an; auch die derjünge

ren Linie nah verwandten Kyburger standen auf die

ser Seite. Die jüngere habsburgische Linie hielt treu

zu Friedrich, und um ihr in der Bedrängnis, in wel

cher sie sein mochte, einen Beistand zu thun, griff

Friedrich II. (eben als das bisherige Haupt derjünge

ren Linie Albrecht gestorben war) dergestalt in die

Verhältnisse der oberenSchweiz ein, dass er imChristm.

1240 die Waldstette als besondere Reichsvogteien

hinstellte und von der Landgrafschaft löste, welche

Lösung aber die Gegenpartei nicht anerkannte.

Dieser Freibrief Friedrichs II. von 1240 ist der

Sauerteiggeworden, welcher die Schweiz in Gährung

versetzte. Offenbar verbanden sich damals die gefreie

ten Vogteien zu Behauptung dieser neu erworbenen

Stellung, und die antiqua confoederationis formaljura

mento vallata, deren am 1sten August 1291 bei Er

neuerung des Bundesgedacht wird, ist nichts anderes

als die Eidsgenossenschaft gegen Rudolf den älteren

Grafen von Habsburg, der Landgraf im Argau und

Oheim des nachmaligen Königes Rudolfwar. Die Eids

genossenschaft von 1251 ist, wie S.39 des vorliegen

den Buches deutlich dargethan wird, erlogen und be

ruht auf einer absichtlich verfälschten Urkunde, wie

anderes sogar bloss aufTschudis Dichtung oder Müll

lers Leichtfertigkeit.

Seit jener Zeit bestand nun das alte Verhältnis

wohl fort; aberwenn schonfrüher dieTwincherren und

Vögte einerseits, die Bauerschaften andrerseitsmit ein

ander um die Nutzung derGemeinmarken und derglei
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chen vielfach gehadert hatten, so nahm dieser Hader

jetzt (besonders wo mächtigere Bauerngemeinden, wie

die des St. Reglem Münster im Urnerthal, den Herr

schaften entgegenstanden) vielfach einen trotzigeren,

frevelicheren Charakter an, und wohl mag es gekom

men sein, dass hie und da Vögte der Twincherren in

der Leidenschaft zu weit gingen – auch andrerseits

aber war ein immer kecker hervortretender Sinn des

Aufruhrs und der Empörung gegen hergebrachte Ver

hältnisse besonders in die Urner gekommen. So viel

ist aber gewiss, bis zu König Rudolfs Tod waren in

Uri, Schwytz und Unterwalden nicht nur die Gemein

den nie und nirgends selbst Inhaber der Gerichtsbar

keit, sondern es gab auch noch gar keine solchen

Landsgemeinden, an denen die Bauern selbstständi

gen Antheil gehabt hätten. Es waren eine Reihe

kleinerer gehofrechteter Gemeinden in den Twingen,

und an den Landsgemeinden der Landgrafen konnten

nur die wenigen wirklich freien, nicht gehofrechteten

- Einsassen, so wie die Amtleute der Twinge selbststän

digen Antheil nehmen; die Genossenschaften unter den

Twingen aber nur durch die Amtleute. So war es,

wie schongesagt, bis 1291, und so war das alte Recht

der Schweizer. Der Tod König Rudolfs, dem es

nicht gelungen war, die Fürsten zur Wahl seinesSoh

nes Albrecht zu bewegen,bedrohte das Reich mitUm

ordnungenjeder Art: „denn Fürsten, Herren, Städte

und andere Gemeinden suchten mit unverstellter Hast

von der unbewachten Reichsgewalt und den bloßge

stellten Reichsrechten so viel zu retten, d. h. an sich

zubringen, als sievon einem nachfolgenden Könige mit

Lieb oderUnlieb bestätigt zuerhalten hoffen mochten.”

„In den oberen LandengabZürich den ersten Laut,

den ersten Anstoss; schon am 24sten Heumonat 1291.

Dieser Stadt als ihrem Vorbilde folgten alsobald die

drei Thäler und gingen weiter;” sie erneuerten den

Bund von 1240, um sich der Landgrafschaft zu entzie

hen und das Landgerichtvölligunbefugt an sich selbst

zu reisen. Die einzelnen Twinge sollten bleiben (ita

tamen, quod quilibet homojuxta sui nominis conditio

nem domino suo convenienter subesse teneatur et ser

vire), aber des Bannes des Landgrafen wollten sich die

Gemeinden selbst annehmen, indem sie Anordnungen

durch Uebereinkuft trafen für eine Anzahl dem Blut

gericht anheimfallender Verhältnisse, und sich verban

den, überhaupt keinen Richter mehr anzunehmen, der
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nicht Landmann der Waldstette sei. Was es bei einer

solchen Stellung neuer Landgemeinden, an denen alle

Landleute (mit Ausnahme wohl nur der eignen Leute

vom schlechtesten Recht) selbstständigen Antheil hat

ten, für Aussichten gab, lässt sich leicht ermessen, und

das Schicksal desi" von St. Reglen Münster,

als wirklich ein solcher Zustand später eintrat, wird

uns deutlich die Folge dieses Hörigenregimentes zei

gen können.

OffenbaristdasUnternehmen der dreioberen Lande

in diesem Bunde nicht im Geringsten ein anderes, als

wenn anno 1830 in derZeit, wo die revolutionärePar

tei die grösste Hoffnungfür dasUmsichgreifen der fran

zösischen Bewegung hegen konnte, eine Anzahl deut

scher Landgerichte sich vereinigt hätten: „ihr Fürst

solle hinfüro ihnen keinen Landgerichtsdirector mehr

bestellen, es sei denn ein Mann aus demGerichtdistrict

selbst, und es solle im Landgericht gerichtet werden

nur nach den und den und den Sätzen, die sie für gut

funden hätten, als Gesetze zu belieben – und wenn

#" ihren Belieben nicht nachgekommen werde, so

hätten sie sich eidlich versprochen: invicem sibi as

sistere auxilio, consilio quolibet ac favore personis et

rebus,– toto posse, toto misu contra omnes ac sin

' qui eisvel alicui de ipsis aliquam intulerint vio

entiam, molestiam aut injuriam etc.

Eine solche Kriegserklärung gegen das habsbur

gische Haus; – wenn man weiter sieht: gegen alle

Herrschaftsberechtete in ihrer Gegend ist die Bildung

und Vereinigung der Landsgemeinden der drei oberen

Cantone von 1291. Von der Zeit dieses Bundes von

1291 kömmt erst der Titel Landammann vor; denn

da es früher keine Landgemeinde gab ausser der bei

des Landgrafen Gericht konnte es auch keinen Land

ammann, sondern nur im einzelnen Twinc einen Am

mann geben. Seitdem sich diese grösseren Landge

meinden gebildet, kömmt auch ein Landammann vor.

Wie wir sehen, dass in den Städten die Schultheissen

in eben dem Masse in Ansehen und Gewalt steigen, in

welchem die Landgrafen oder Burggrafen und deren

Stellvertreter, die Stadtvögte, durch Auskauf oder

Usurpation um ihre Rechte kommen, geradeso heben

sich die Landammänner in den Landgemeinden durch

das Verdrängen der Landgrafen und ihrerVögte. Am

16ten Weinmonat 1291, also wenige Monate nach Ver

einigung von Uri, Schwytz und Unterwalden, schlossen -

Uri und Schwytz eine ähnlicheVereinigung mitZürich;

hiebei erscheintArnolt der MeiervonSilennon als Land

ammann von Uri und Kunrat abJberg als Landammann

von Schwytz. Es sind die ersten, die diesenTitel füh

ren. An diese Eidsgenossenschaft gegen die habsbur

gischen Landgrafen schloss sich am 29sten Wintermo

nat 1291 auch die Gräfin Elisabeth von Rapertswile

und später BischofRudolfvon Constanz an. Der Krieg

mit den Waldleuten dauerte noch *) im März 1293.

„Auf diese Weise erscheint die Sendung des Landvogts

*) Die Züricher machten Frieden mit Albrecht im Aug. 1292.
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auf das A. T. nichts, es ist fruchtlos und unnütz, da

selbst beim Missverstehen oder Umbilden des A. T.

durch die Sage und Evangelisten immer die Fragenach

dem Grund der christlichen Umbildung wiederkehrt,

von der Kritik aber nicht beantwortet ist.

Oder war die christliche Idee und die biblische

Christologie Resultat des mythischen Processes, so

sind wir auch noch um keinen Schritt weiter. Denn

das wahrhafte Resultat ist eben so nothwendig wieder

die Voraussetzung, die den Process allein bewirkt, lei

tet und zu Ende führt. Die Frage nach dem Anfange

kehrt zurück und da der Eindruck Christi nach der

mythischen Ansicht ein unbestimmter war im Ver

gleich zur sagenhaften Verherrlichung, da das Zurück

gehen auf das A. T. bei der kritischen Verflachung

desselben nichts erklärt, so konnte der absolute An

fang des Mythus wieder nur in der Idee und ihrer un

mittelbaren Offenbarung erreicht werden. –

Liegt in dem Mangel dieser Begründung die wis

senschaftliche Unvollkommenheit vorliegender Durch

führung der mythischen Ansicht, so würde die ge

schichtliche Erscheinung der christlichen Idee noch

nicht im geringsten vertheidigt sein, wenn man sich

nur aufWiderlegungjener Mängel beschränken wollte.

Denn die mythische Ansicht kann sich so weit zum

Widerschein der Wahrheit erheben, dass sie den Pro

cefs des urchristlichen Bewusstseins, wie er sich in den

Evangelien entwickelt hat, nicht nur als einen subjecti

ven auf zufälligen Zeitvorstellungen gegründeten auf

zufassen braucht, sondern sie vermag ihn auch als

Offenbarung und Bewegung der Idee im Bewusstsein

darzustellen. Die Beurtheilung hat daher von den

Mängeln vorliegenden Versuchs zur Spitze der mythi

schen Ansicht fortzugehen und von hier aus den Ue

bergang zur concreten Wahrheitzu machen. Wie Ref.

dies in der Anzeige des ersten Bandes angefangen

hat,wird er hier gleichfalls an den Hauptpunkten ver

suchen. –

I. In dem Abschnitte p.1–251 werden die evan

gelischen Berichte von den Wundern Jesu kritisch

betrachtet, und die mannigfachsten Formen von Wi

dersprüchen an ihnen aufgedeckt, bis ihr mythischer

Charakter als Resultat hervorgeht.

Sogleich voran p. 4–5 wird ein Ausspruch Chri

sti gestellt, mit welchem sich die vielenWundererzäh

lungen in den Evangelien übel zu vertragen scheinen.

„Wenn nämlich Christus in Bezug auf die Forderung

„der Pharisäer Marc.8, 12. erklärt, es werde rj ze

„ve raury gar keines, oder Matth. 12, 39 seqq. und

„parall. es werde ihr kein Zeichen aufser dem des Pro

„pheten Jona d. h. wie er es bei Matthäus deutet, das

„Zeichen seiner Auferstehung gegeben werden, so

„könne man die zersät nur von den Zeitgenossen Jesu

„überhaupt und eben so das: gegeben werden nur

„von möglicher Wahrnehmung mittelbarer wie unmit

„telbarer verstehen, so dass Jesus hier alle Wunder

„thätigkeit überhaupt abgelehnt und einzig nur auf

„das bevorstehende Wunder seiner Auferstehungver

„wiesen hat.” -

Der Widerspruch ist anzuerkennen. Aber nun mit

der Kritik auf dieUnverträglichkeit seiner beiden Sei

ten und auf die Unmöglichkeit zunächst einer von ih

nen, also hier der Wunder zu schliessen, das heisst

nicht, ihn überwältigen. Wäre das nur wahr und

wirklich, was widerspruchslos ist, so gebührte allein

dem Todten und Einfachen diese Ehre. Alles Leben

hingegen,je höher es steht, trägt einen um so tiefern

Widerspruch in sich und besteht eben nur in der fort

währendenUeberwältigung desselben; der Begriff aber

enthält den tiefsten Widerspruch. So ist auch die

Bewegung desWunders zwischen jenen beiden Seiten,

für die Vorstellung zu sein und doch wieder für das

Subject nicht zu sein, die eigne Dialektik des Wun

derbegriffs und sein immanenter Widerspruch. Es ist

nicht nur die verständige Reflexion, die das Wunder

von seinem persönlichen Princip ablösen, zur bloßen

Erscheinung, zum vernunft- und wesenlosen herabset

zen kann und dann auf irgend eine Weise bezweifeln

und leugnenmuss, sondern dasWunder hat selbst eine

Seite, nach welcher es einer solchen Reflexion entge

genkommt und sich darbietet, insofern esnämlich nach

seinem Resultat in den Kreis der Erscheinung fällt.

Es ist somit der objective Procefs des Wunders,sich

von seinem persönlichen Grunde scheinbar zu trennen

und zum Zweifel einen Anlass zu geben. Aber frei

lich führt der Kreislauf des Wunders eben so sehr

über die sinnliche Erscheinung zu dem geistigen Prin

cip wieder zurück, das unmittelbar in ihm erscheint,

und es ist nur die Schuld des Verstandes, wenn er in

der Trennungstehen bleibt und sich nicht über die Er

scheinung wiederzu ihrempersönlichenGrunde erhebt.

So ist es nun auch kein Widerspruch mehr,wenn
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Denn die mythische Ansicht kann sich so weit zum
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cess des urchristlichen Bewusstseins, wie er sich in den
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ven auf zufälligen Zeitvorstellungen gegründeten auf
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darzustellen. Die Beurtheilung hat daher von den
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schen Ansicht fortzugehen und von hier aus den Ue

bergang zur concretenWahrheitzu machen. Wie Ref

dies in der Anzeige des ersten Bandes angefangen

hat,wird er hier gleichfalls an den Hauptpunkten ver

suchen. –
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gelischen Berichte von den Wundern Jesu kritisch

betrachtet, und die mannigfachsten Formen von Wi

dersprüchen an ihnen aufgedeckt, bis ihr mythischer -

Charakter als Resultat hervorgeht.

Sogleich voran p. 4–5 wird ein Ausspruch Chri

sti gestellt, mit welchem sich die vielenWundererzäh

lungen in den Evangelien übel zu vertragen scheinen.

„Wenn nämlich Christus in Bezug auf die Forderung

„der Pharisäer Marc.8, 12. erklärt, es werde rj ze

„ve raury gar keines, oder Matth. 12,39 seqq. und

„parall. es werde ihrkein Zeichen außer dem des Pro
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„telbarer verstehen, so dass Jesus hier alle Wunder

„thätigkeit überhaupt abgelehnt und einzig nur auf

„das bevorstehende Wunder seiner Auferstehung ver

„wiesen hat.” -

Der Widerspruch ist anzuerkennen. Aber nun mit

der Kritik auf die Unverträglichkeit seiner beiden Sei

ten und auf die Unmöglichkeit zunächst einer von ih

nen, also hier der Wunder zu schliessen, das heisst

nicht, ihn überwältigen. Wäre das nur wahr und

wirklich, was widerspruchslos ist, so gebührte allein

dem Todten und Einfachen diese Ehre. Alles Leben

hingegen,je höher es steht, trägt einen um so tiefern

Widerspruch in sich und besteht eben nur in der fort

währendenUeberwältigung desselben; der Begriff aber

enthält den tiefsten Widerspruch. So ist auch die

Bewegung desWunders zwischen jenen beiden Seiten,

für die Vorstellung zu sein und doch wieder für das

Subject nicht zu sein, die eigne Dialektik des Wun

derbegriffs und sein immanenter Widerspruch. Es ist

nicht nur die verständige Reflexion, die das Wunder

von seinem persönlichen Princip ablösen, zur bloßen

Erscheinung, zum vernunft- und wesenlosen herabset

zen kann und dann aufirgend eine Weise bezweifeln

und leugnen muss, sondern dasWunder hatselbst eine

Seite, nach welcher es einer solchen Reflexion entge

genkommt und sich darbietet, insofern esnämlich nach

seinem Resultat in den Kreis der Erscheinung fällt.

Es ist somit der objective Process des Wunders,sich

von seinem persönlichen Grunde scheinbar zu trennen

und zum Zweifel einen Anlass zu geben. Aber frei

lich führt der Kreislauf des Wunders eben so sehr

über die sinnliche Erscheinung zu dem geistigen Prin

cip wieder zurück, das unmittelbar in ihm erscheint,

und es ist nur die Schuld des Verstandes, wenn er in

der Trennung stehen bleibt und sich nicht über die Er

scheinung wieder zu ihrempersönlichen Grunde erhebt.

So ist es nun auch kein Widerspruch mehr,wenn
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Christus sagt, diesem Geschlechte solle kein Zeichen

gegeben werden und doch Wunder thut. Denn die x

ved, der er dies verweigert, ist eine vered morygd: Matth.

12, 39. die das Wunder nur in seiner Erscheinung

betrachtete, für die es daher kein Wunder gab. Sie

fasste nur die sinnliche, dem verständigen Zweifel sich

hingebende Seite des Wunders auf und erhob sich

nicht von dieser endlichen Seite auf das Gebiet des

Glaubens, aufwelchem die endliche Erscheinung erst

ihre wesentliche Bedeutung erhält.- Darum, sagt Chri

stus, soll diesem Geschlecht nur das Zeichen seiner

Auferstehung gegeben werden, das Wunder, welches

von ihnen nur vom Glauben aus ohne einen sinnlichen

Ausgangspunkt gefasst werden sollte. -

Wie der angeführte Einwurf, die Wunderthätig

keit Christi überhaupt mit einem seiner bezeichnend

sten Aussprüche in Widerstreit zu bringen, bestimmt

war, so geht nun die Kritik des Hrn. Verfs. dazu über

p. 5–251, die einzelnenWunderberichte in den Evan

gelien durch ihre innern Widersprüche aufzulösen und

des historischen Charakters zu entkleiden, den sie in

Anspruch nehmen. Diesen ihren Anspruch lässt der

Hr. Verf, zunächst gelten, um dadurch die excentri

sche Willkür der natürlichen Erklärung, die in der

Meinung, das Historische festzuhalten, diesem die aus

schweifendsten Carrikaturen unterschiebt, in die Grän

zen des Berichts zurückzuweisen.

Complicierter ist die Polemik gegen die supranatu

ralistische Auffassung der Wundererzählungen. Denn

hier war einerseits die endliche Seite der Evangelien,

die Differenzen zwischen den Berichten ein und des

selben Fakti herauszukehren, andrerseits waren die

supranaturalistischen Bemühungen, die Wunder begreif.

lich zu machen, der strengen Beurtheilung zu unter

werfen, die sie nothwendig machten.

Was das erste, die Differenzen der Berichte be

trifft, so reichen sie auch für die Kritik nur selten

aus,um durch sie allein das Urtheil über die mythi

sche Natur des Ganzen zu begründen. Der Hr. Verf.

sieht sich vielmehr in den meisten Fällen gezwungen,

die Möglichkeit des Fakti dogmatisch zu bestreiten

oder die Entstehung des Berichts aus der jüdischen

Vorstellung vom Messias erklärlich zu machen. Da

mit aber verlässt die Kritik das historische Gebiet

und wird dogmatisch, ehe sie aufjenem ihre Sache

vollständig gewonnen hat. Sollen die evangelischen
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Wundererzählungen aufgegeben werden, so müssen sie

ohne dogmatische Beihülfe rein und allein durch sich

selbst zerstört werden. Dies wird der Kritik nie ge

lingen und ist auch diesmal so wenig gelungen, dass

Hr. Strauss, wenn er das an parallelen Berichten Dif

ferente aufgelösthat, dennoch meistentheils einenStamm

desWundersund desgemeinsamenBerichts stehenlassen

muss. Und diesen Stamm glaubt er erst stürzen zu

können, wenn erihn mitdogmatischenWaffen angreift.

Wie können wir diesWunder uns zurAnschauung

bringen oder wie lässt es sich denkbar machen? so

nämlich fragt Hr.Strauss,wenn er das Endurtheil über

die einzelnen Erzählungen abschliessen will und es ent

spricht vollkommen der rein verständigen Natur des

Supranaturalismus, wenn er auf das angelegentlichste

solchen Fragen entgegenkömmt und so gegen sich

selber zu Felde zieht. Mit je grösserer Vorliebe und

Ausführlichkeit z. B. Olshausen den Procefs eines

Wunders denkbar zu machen sucht, um so leichter

war es für die Kritik des Hrn. Strauss, die schwache

Seite an der Vermittlung jenes Processes darzuthum,

ja sie hätte sogar nachweisen können, wie die Macht

der natürlichen Erklärung sich der supranaturalisti

schen aufdrängt. Denn kommt es eben dem Rationa

lismus so schwer an, die Analogiemit dem Natürlichen

bei seinen Wundererklärungen zu verlassen, und er

klärt nun Olshausen z. B. das Wunder in Cana und

die wunderbare Brotvermehrung als beschleunigten Na

turprocefs, so erhebt sich das Wunder nicht über die

Analogie des Natürlichen und ist nur relativ verschie

den von dem, was jährlich in der Natur geschieht.

Diese Erklärung darf es sich dann nicht verdrießen

lassen, wenn sie um die Aufzählung der beschleunig

ten Momente angehalten wird; denn die Geschwindig

keit der Beschleunigung mag noch so gross sein, so

durchläuft sie doch natürliche Stadien, ist ein natürli

ches Ereignis und muss somit der Einsicht des Ver

standes Stand halten können. Bringt nun freilich Ols

hausens Erklärung, was sie aus der Ferne vor dieAn

schauung desVerstandes zu führen verhieß, diesem in

der That nicht näher und beklagt sich dieser deshalb,

die Sache würde ihm mit ihrer Hilfe doch nicht denk

bar, so hat er ganz Recht, weil es sich um Wunder

handelt, diese aber über alle natürliche Analogie hin

ausgehen. Nicht nurrelativ sind sie vondem gewöhn

lichen Naturlauf verschieden, sondern absolut. In den
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einzelnen Naturproduktionen wirkt das allgemeine Ge

setz der Natur in Form eines einzelnen beschränkten

Gesetzes, das Wunder hingegen ist die Bethätigung

des allgemeinen und absoluten Gesetzes durch das mit

ihm Eins gewordneSelbstbewußtsein. Als dieseThat

ist es eine vom Geist frei gewollte Schöpfung. Wird

daher vom Verstande die Aufgabe gestellt, man solle

ihn eine Anschauungvom Wunder verschaffen, so ist

eine solche Forderung durchaus abzuweisen. Denn da

der Process des Wunders ein unmittelbarer ist, so ist

er rein unerklärlich und nicht nachzuconstruieren, am

allerwenigsten ist aus der Analogie der Natur ein Er

klärungsgrund herzuholen. Das heißt aber noch nicht

das Denken über die Sache und somit diese selbst

aufgeben. Denn die Einsicht, dass dasWunder für die

Vorstellung nicht construiert werden kann, ist ja nur

durch den Begriff zu gewinnen und die Unerklärlich

keit des Wunders heißt nur, es ist aus nichts anderm

als aus seinem persönlichen Princip zu erklären.

Ohnehin liegt im Begriff des Wunders eine innere

Bewegung, in der seine unbegreifliche Unmittelbarkeit

nur ein einzelnes vorübergehendes Moment ist. Indem

nämlich das Wunder in die Existenz tritt, so geht

die Frage von seinem Begriffzur Untersuchung seines

Zwecks über. Diese Frage ist nothwendig, da sie

der eignen Bewegung des Wunders aus der Einfach

heit des Begriffs in die Erscheinungund Wirklichkeit

entspricht und den Trieb dieser Bewegung erkennen

will. Aber man wird sogleich wie die Kritikp. 737

alle Wunderthätigkeit Jesu herabsetzen müssen, wenn

man mit ihr von der gewöhnlichen Vorstellung der äu

fsern Zweckmässigkeit ausgeht, welche Mittel und

Zweck als verschieden setzt und die damit dieMeinung

verbindet, das Mittel könne als überflüssig und nun be

deutungslos bei Seite geschoben werden, wenn es sei

nen Zweck erfüllt hat. Das Wunder aber wird von

einer inneren Zweckmäßigkeit bestimmt, Zweck und

Mittel sind identisch, die Heilung des Kranken z. B.

als Zweckgefasst ist vom Wunder als Mittel gefasst

nicht verschieden, ist das Wunder selber. Das In

teresse am Wunder ist deshalb nicht nur das Interesse

für „einige Krankenheilungen in Galiläa,” weil in der

blossen Heilung als solcher, im bloßen Ereignis das

Wunder nicht besteht.

Fügen wir dazu die gewiss ursprüngliche Gnom

Jesu Matth. 11.,21., so sprichtJesus hier einen Zweck

seiner Wunder aus, der weit über ihre äußere Erschei

nung hinausgreift. Denn er ruft über Chorazin unt

Bethsaida Wehe aus, weil Tyrus und Sidon, wenn sie

solche Wunder gesehen hätten, längst Busse gethal

hätten. DenZweck seiner Wunder scheint Jesus dor

also nicht als vollständig realisiert zu betrachten und

doch gingen die Lahmen, sahen die Blinden und wa

ren die Todten aufgestanden. Oder der Begriff der

Wunders scheint noch nicht seine volle Existenz er

halten und nochnicht den teleologischen Process durch

laufen zu haben, wenn er zur Erscheinunggekommen

ist. Und so ist es in der That. Erst wenn es ins Be

wusstsein zurückgenommen ist und ideelle Existenz in

der Erinnerung erhalten hat, dann hat das Wunde

seinen über die für sich gleichgültige Erscheinung hin

übergreifenden Zweck vollständig erreicht. Je mehr

das Wunder in die Innerlichkeit zurückkehrt, um se

mehr wächst seine Bedeutung und die Wunder, die

Chorazin und Bethsaida in der Form der einzelnen Hei

lungen für absolviert hielten, haben für unsre Erinne

rung- absolutes Interesse.

Hr. Strauss hat einen unversieglichen Reichthum

von Scharfsinn angewandt, um durch die einzelnsten

Züge hindurch aus den analogen A. T.lichen Erzäh.

lungen die Entstehung und Uebertragung der evangeli

schenWunderberichte erklärlichzu machen. Was hilft

dies aber, da doch die Gemeinde ihre Reflexion gewiß

nicht durch alle diese einzelnen Züge hindurchgeführt

hat, dennoch nur diese zu motiviren, ohne den Grund

des Bewusstseins, auf dem das Ganze allein beruher

konnte, hervorzukehren? War es sodann nicht auch

für die mythische Ansicht äusserst wichtig,zugleich mit

dem Analogen auch den Unterschied der A. Tlichen

und N.Tlichen Auffassung desWunderbegriffs gedan

kenmässigzu bestimmen? Denn wenn die Nothwendig

keit desWunders auch nur für das Bewusstsein in dem

unmittelbaren Schlusse beruhte, dass die Wahrheit in

den Persönlichkeiten, durch die sie sich offenbare, auch

für die Erscheinung sich bezeugen müsse, so ist auch

da noch ein umfassender und vernünftiger Unterschied

der evangelischen und A.Tlichen Wunder gegeben

(Die Fortsetzung folgt.)
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War nämlich die Wahrheit auf dem Standpunkt

des A. T. eine dem Selbstbewusstsein noch fremde

Macht, so thaten seine Heroen dasWunder noch nicht

aus eigner Willensbestimmung, sondern einer für ihr

Bewusstsein fremden. Die Persönlichkeit aber, die ihr

selbstbewusstsein mit derWahrheit.Eins weiß, ist der

Gipfel aller Wunderthätigkeit, denn das Wunder ist

Resultat ihrer Selbstbestimmung und nur die Prophe

ten bilden auch hier den Uebergang zwischen Anfang

und Vollendung

Auf dem Standpunkt, wo das Wunder ideell für

das Bewusstsein existiert, können wohl die mythische

und historische Ansicht für einen Moment zusammen

treffen; aber sobald die letztere den Begriff desWun

ders mit seiner Erscheinung zusammenschliefst und

nun zur wahren Idee desselben gelangt, will die er

stere das Wunder nur für das Bewusstsein gelten las

sen und bestreitet sie seine Wirklichkeit mit den ge

läuterten Ansichten von dem Verhältnisse Gottes zur

Welt, die eine solche Unterbrechung des Naturzusam

menhanges weder verlangen noch zugeben können.

Dieses Veto entwaffnetjedoch nicht im Geringsten die

historische Ansicht. Diese weiss recht wohl, dass die

Naturgesetze ewige Gedanken und Willensbestimmun

gen Gottes sind. Aber die Natur offenbart den ihr im

manenten göttlichen Gedanken nur in der endlichen

Form des getheilten Seins und wenn ihre innere Be

wegung die einzelnen Gesetze als endlich beweist und

aufhebt, sowird dasNaturgesetz als solches nicht auf

gehoben, sondern bestätigt, denn es ist der Geist, der

sich dadurch als das absolute Gesetz der Natur be

weist. Dieses Gesetz der Natur wird daher auch im

Wunder, weder verletzt, noch unterbrochen, sondern

“ Jahr. f. wissensch. Kritik. J. 1830. 1. Bd. -

viduellen Willen offenbart. -

2. Mussten die Wunder für die Bildung der neu

erm Zeit ihre wahre Bedeutung verlieren, weil sie nach

der Seite ihrer äusserlichen Erscheinung beweisende

Kraft haben sollten, so konnte auch den Weissagun

gen des A.T. nichts anders widerfahren,je mehr sie

auch vom Supranaturalismus nur in ihrer Einzelheit

als äussre Stützen „für die gute Sache der Offenba

rung" gebraucht wurden. Erklärt daher Hr. Strauss

p. 341 solche Stützen für längst gebrochen, so hat er

unbestreitbar Recht: Glaubt die Kritik nun aber, was

als äusseres Mittel vernichtet werden musste, könne

deshalb nicht als inneres Moment in die Sache aufge

nommen werden, was als äusseres Material für den

Geist sterben musste, könne in diesem nicht wieder

verklärt werden, meint endlich Hr. Strauss p.307,

wennJesus vermöge seiner höhern Naturin A.T„lichen

Weissagungen eine Vorandeutung der einzelnen Züge

seinesLeidens gefunden habe, sowäre, da eine solche

Beziehung nicht der wahre Sinn jener Stellen sei, der

GeistJesu nicht der Geist derWahrheit gewesen: nun

dann hat die Kritik sich selber dasUrtheil gesprochen,

sie mag dann in ihren Resultaten sich gegen weitere

Untersuchungen abschliessen, während die Wissenschaft

sie stets als den Stachel zu einer höheren Stufe des

Selbstbewusstseins anerkennen wird.

Alle Kraft der Verneinung rafft $. 107–111. der

Hr. Verf. zusammen, um die Einheit der Verheissung

und Erfüllung zu durchbrechen, bis er p.341 in den

begeisterten Ausruf seines Triumphes ausbricht: ein

eigenthümlichesZeichen,wie dasA.T. auch denGeg

nern seine berauschende Kraft mittheilt und wie

schwer auf diesem Gebietjene wissenschaftliche Beson

nenheitzu erreichen ist, welche die Einheit und den

Unterschied des A. und N.T. sicher zu behaupten

weiß. Es handelt sich nämlich darum, ob im A.T.

87
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die Anschauung des leidenden Messias gegeben sei

und zur Zeit Christi einzelnen Gemüthern, wie dem

Täufer, Anlass habe geben können, über die sinnlichen

Erwartungen des Volks sich zu erheben, ob Christus

selbst für die Nothwendigkeit seines Leidens sich auf

das A. T. berufen konnte, oder ob diese Berufungen

erst von der Sage und zwar aus Missverstand Jesu in

den Mund gelegt seien.

Für jeden, der das Princip des A. T. abstrakt

auffasst, d. h. ohne den Umkreis aller Gestalten zu

berücksichtigen, in die sich die Entwicklung der Reli

gion des A.T. auseinandergeworfen hat, muss dieIdee

des leidenden Messias dem A.T.nicht nur als fremd,

sondern auch als schnurstracks entgegengesetzt erschei

nen. Denn ist der Inhalt dieser Idee der Process, in

welchem Gott selbst in die Leiden der Endlichkeit ein

geht und dass der Schmerz des Kampfes ein Moment

in der Natur des Geistes sei, offenbart, was könnte

dann wohl dem A. T. fremder scheinen als eben dies,

da Jehova in seiner Macht den Unterschied, das End

liche zwar setzt, aber es unmittelbar auch in seiner

Erhabenheit als vor ihm vergehend weiss. DasGesetz

will nun zwar mit seiner Forderung derHeiligkeit den

endlichen Geist zum göttlichen in ein bleibendes Ver

hältnis setzen, aber statt sich durch die Einheit des

endlichen und unendlichen Geistes zu begründen, hat

es den Gegensatzzum Ausgangspunkt. Dieser scheint

zwar gelöst in der prophetischen Anschauung der Per

sönlichkeit, auf der der Geist Jehova's ruht. Aber

dennoch ist auch für diese Persönlichkeit der Kampf

mit dem Gegensatz noch ein äusserer, mit dem Stab

seines Mundes schlägt der Messias die Erde, mit dem

Hauch seiner Lippen tödtet er den Frevler.

Dieselbe Anstrengung aber, die selbst die Natur

religion auf ihrer höchsten Stufe machte, den Unter

schied als die eigne Bewegung des göttlichen zu fas

sen, die im Adonis- und Osiriscultus das Leiden als

Moment des göttlichen Processes anzuschauen trach

tete, die selbst den starren Dualismus des Parsismus

in der Idee des Mithras, der die innere Dialektik bei

der Seiten des Gegensatzes ist, zu lösen suchte, die

selbe Anstrengung konnte auch nicht im A.T. fehlen,

weil sie im Begriff der Religion liegt. Und in der

That ist auch dem A. T. die Ahndungvon der Herab

lassung des göttlichen Geistes in die Leiden des Un

terschieds nicht fremd geblieben, nur dass hier in gei

stiger Form gefasst ist, was in der Naturreligion noch

unmittelbar als Naturprocefs angeschaut wurde.

,Zunächst zwar äußert sich die Gewalt, mit der

der Begriff des Leidens in die Idee des Gerechten

aufgenommen wird, als Schrei der Verzweiflung oder

schon beruhigter als sanfte Klage Ps. 22. 40.; auch

ist der Kampf mehr noch ein äusserer, der Gerechte

istvon Feinden, die ihn verfolgen und verspotten, um

ringt. Je tiefer aber der Widerstreit wurde, in wel

chen die Idee der Religion zu ihrer Erscheinungund

Existenz im Volk Israel trat,je mehr die Idee in ihrer

lebendigeren Bewegung mit der verstockten. Natürlich

keit in Gegensatz gerieth und ihre ewige Dauer auch

im Durchgange durch den Gegensatz offenbar wurde,

um so bestimmter ging dem religiösen Bewusstsein die

Bedeutung des Leidens auf. Der KnechtJehova’s, auf

dem derGeistJehovas ruht, dessen Gerechtigkeit und

Einheit mit dem göttlichen Willen durch nichts ge

trübt und gestört wird, beharrt auch in dieser Einheit,

indem er in den Zusammenhang der Schuld eingeht

und ihre Strafe auf sich nimmt. Er überwindet viel

mehr alle Leiden der Endlichkeit, beweist, dass diese

der Bewegung des göttliehen Geistes keinen Eintrag

thuen, er stellt den Zusammenhang und die Einheit

des unendlichen und des verstockten endlichen Geistes

wieder her und macht die Vielen durch seine Gerech

tigkeit gerecht. Jes.53. An der kritischenAuffassung

dieses Abschnittes, dass der KnechtJehova’s dasVolk

Israel sei, was auch Hr. Strauss als wahrscheinlich

annimmt, ist nur soviel wahr, dass dasVolk allerdings

in den Process dieser Persönlichkeitaufgenommen wird;

denn an allen Orten, wo der Prophet das Thun des

Knechts Jehova's geschildert hat, bricht er in Jubel

aus und verkündet er dem Volke unendliche Freude,

dass die Einheit mit seiner Idee wieder zurückgeführt,

dass seine Aufgabe gelöst, sein Zweck realisiert sei.

Aber die Kritik bedenkt nichtgenug, dass der Prophet

zurSchilderung des wahren KnechtsJehova's nur über

geht, nachdem er denverstockten undgefallnen Knecht

gestraft hat, weil er seiner Aufgabe untreu geworden

sei. In diesem Uebergange ist die Ausschließlichkeit

der Persönlichkeit des wahren Knechts begründet und

erst indem der Prophet von dieser wieder zum Volke

übergeht und ihm den neuen Segen verkündet, wird

es in das Thun derselben eingeschlossen.

Der Widerspruch nun, dass die Idee des leidenden

-
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Messias im A.T. schon aufgegangen war und dass

sie doch zur Zeit Jesu dem Volk so fremd, den Jün

gern so wenigzugänglich war, dass selbst derTäufer,

der doch nach Joh. I, 29. in Jesu den leidenden Ge

rechten erkannt haben soll, endlich des Zweifels sich

nicht entwehren kann, alle dieseWidersprüche, Schwie

rigkeiten und Gegensätze sind durchaus als historisch

anzuerkennen und bedürfen keiner die Ecken der Ge

schichte abstumpfenden Harmonistik, weil sie in der

Natur der Sache liegen. Sie lösen sich vollkommen,

wenn man das Verhältnis der Weissagung vom lei

denden Messias zum ganzen Umkreis des A. T„lichen

Bewusstseins vollständig bestimmt. Obwohl sie näm

lich als nothwendiges Resultat auf der höchsten Spitze

der Bewegung des A.T. liegt und noch eine Produk

tion des A. T.lichen Bewusstseins ist, so widerspricht

sie noch den übrigen Momenten desselben, sie hat auf

diese ihre rückwirkende Kraft noch nicht ausgeübt,

hat diese noch nicht vollständig mit sich in Einklang

gesetzt und ist somit selbst erst in einer einzelnen,

endlichen und zufälligen Form für das A. T. gege

ben worden. - - - - - -

Hieraus erklärt es sich auch, weshalb dem Volke

zur ZeitJesu die niedrige Erscheinung des Messias ein

Aergernis sein musste, deshalb nämlich, weil der ab

strakte Monotheismus, in den der größte Theil des

Volkes verfallen war, nichts mehrwiderstreben musste

als der Idee, dass der göttliche Geist in die tiefste

Entäußerung eingehen müsse, um sein wahrhaftesWe

sen zu offenbaren. - - - - - - - - -

" Was in der rabbinischen Literatur der Idee des

leidenden Messias Analoges vorkommt, kann nicht als

Zeugnis für die Volksmeinung zur Zeit Jesu angese

hen werden und schon seine Beziehung auf den Fall

Jerusalems zeugt für seinen Ursprung nach der Kata

strophe, die dasVolk so tief beugen musste.

Auch die JüngerJesu sollten erst durch die That

erschüttertwerden, ehe sie lernten, das Leiden in ihre

Vorstellung vom Messias aufzunehmen. Ihre Seele

musste erst durch das Leiden ihres Meisters durch

schnitten werden, damit ihnen das Verständnis des

ewigen göttlichen Rathschlussesgeöffnet werden konnte

und wenn sie nun die Ewigkeit desselben auch in der

Form fassten, dass sie ihn in der Verheißung des A.

T. schon ausgesprochen fanden, war dann nur ihr ge

blendetes Auge daran Schuld?

Straa/s, das Leben Jesus.
Zweiter Band. 694

DerTäufer endlich ist zwar ein Zeugnis,wie die

Gegenwart Jesu wohl dafür empfänglich war, die im

A. T. nur in zufälliger Form hervorgetretne Idee zum

Mittelpunkt der religiösen Anschauung zu erheben,

aber gerade an ihm hat es sich auch bewiesen, wie

mothwendig der nachdrückliche Ernst des Leidens zu

Tage kommen musste. Denn dass der Täufer die

Weissagung des Jesaias noch in A. Tlicher Form

fasste, machte ihn an der Messianität Jesu irre. Alle

Momente des göttlichen Processes, das Leiden biszum

Tod und die Erhebung zur Herrlichkeit hat wohl der

ProphetJesaias geschaut, aber außerdem, dass dieser

Gegensatz der Momente nicht vermitteltwird vielmehr

unmerklich sich vermischt, ist die Herrlichkeit mit dem

Bildeunmittelbaräußrer Herrschaftgeschildert. Diese

wollte auch derTäufer schon in der niedrigen Erschei

nung sehen und das brachte ihn zum Fall.

Sah nun Christus in der Verheissung dieWechsel,

die seine Persönlichkeit zu durchlaufen hatte, somusste

sein Geist deshalb kein „Lügengeist” seinp.340. Aber

nicht weniger muss hinzugefügt werden, sein Selbstbe

wusstsein liefs den noch endlichen Inhalt der Weissa

gungzu Boden fallen, ohne dass zu diesem Behuf eine

verständige Reflexion von seiner Seite anzunehmen

wäre.–

3. In der Aufklärung des Verhältnisses von der

Verheissung und Erfüllung hat Hr. Strauss die mythi

sche Ansicht nicht auf einen Boden erhoben, wo die

historische Ansicht auch nur das geringste Moment

der Verwandtschaft hätte finden können, so sehr hat

er die Sache zu einem äußern Gegensatz getrieben

und dem Selbstbewusstsein Jesu alles Recht, einzelne

Momente von sich im A.T. wiederzufinden, abgespro

chen. Dagegen musste die Kritik nothwendig den Bo

den derWissenschaftzu betreten suchen, als es mehr

denn an einem andern Orte darauf ankam, die Gene

sis des Mythus im Bewusstsein der Gemeinde zu be

greifen. Der Umschwung nämlich, der in den nie

dergedrückten Gemüthern der Jünger durch die

Auferstehung des Herrn bewirkt wurde, scheint al

ler Künste der mythischen Erklärung zu spotten und

allen Angriffen der Kritik gegenüber die Noth

wendigkeit der objectiven Erscheinung zu setzen.

(Der Beschluß folgt)
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LXXI.

ABraunschweigische Geschichten, bearbeitet und her

ausgegeben von Carl Friedrich von Vechelde.

Erster Theil. Helmstädt, gedruckt bei J. R.G.

Leuckart. 1835. 8. VIII. und 316 Seiten.

Der Unterschied zwischen Geschichten und einer Geschichte

ist von den Schriftstellern oft unbeachtet gelassen, nicht allein

auf dem Titel, auch bei der Anlage historischer Arbeiten, wor

aus der Nachtheil erwuchs, dass manche schriftstellerische Dar

bietungen aus der eigenthümlichen Sphäre gerückt, wenigstens

in der Form verunstaltet wurden. Der Verf, der vorliegenden

Geschichten hat sich diesen Fehler nicht zu Schulden kommen

lassen, indem er in denselben von denkwürdigen Begebenheiten

seiner Vaterstadt berichtet, nach bis jetzt wenig benutzten ge

schriebenen Chroniken und Memorandenbüchern, um so ein

treues Bild zu liefern von der Kühnheit und dem stolzen Geiste

der Braunschweiger Bürger des Mittelalters, von ihren Kämp

fen und Aufständen, ihren Thaten und Verbrechen, ihrem Han

del und Verkehr, welche sie reich machten, und von dem all

mähligen Verfalle. Auch die Begebenheiten späterer (besonders

wünschenswerth ist des Versprechens Erfüllung für das letzte

Jahrzehn) Zeiten sollen nicht übergangen werden. Mit Recht

fragt Hr.v.V.:„Wer hat parteilos sie schon beschrieben?“–

Doch schroff hingestellte Parteilosigkeit ist dem Erzähler von

Geschichten am leichtesten zu erlassen: es ist sogar dankens

und lobenswerth, wenn er Partei nimmt für Wahrheit, That

und Gesinnung, - -

In der Geschichte des Städtewesens und Bürgerthumes im

nördlichen Deutschlande, besonders im Sachsenlande, ist keine

Stadt, welche die Bedeutsamkeit Braunschweigs übertrifft.

Alle Punkte der inneren Entwicklungsperioden, wie der ver

schiedenartigsten äusseren Einwirkungen, kommen hier zur

freienAusbildung, ohne dassdas eigentliche Ziel desStrebens, poli

tische Selbstständigkeit als Reichsstadt, erlangt oder behauptet

wäre. Der Reichthum geschichtlicher Quellen ist groß; doch

in dem verhältnisse, als Gunst des Zufalls für deren Erhaltung

sorgte, hat Benutzung nicht,statt gefunden. Eine höheren

wissenschaftlichen Forderungen - entsprechende Geschichte

Braunschweigs wird erst durch Bearbeitung der Geschichten

möglich,um welche der Verf. sich besondere Verdienste erwirbt,

wenn er die Verheissung für den letzten Theil dieser Mitthei

lungen erfüllt, indem er eine genaue Uebersicht aller benutzten

gedruckten und handschriftlichen Quellen mittheilt. Vieles noch

Unbenutzte wird in den alten Braunschweigschen Patricier- und

Bürgerfamilien aufbewahrt; besonders aber befinden sich auf

dem Stadtrathhause geschichtliche Schätze des Mittelalters,

welche über mehrere bisher zweifelvolle Felder jener Zeit voll

ständigeres Licht verbreiten, in welcher Beziehung D. Bode

sich schon bedeutende Verdienste erworben hat und solche ver

v. Vechelde, Braunschweigische Geschichten. 696

mehren wird, wie wir wissen, zunächst durch eine schätzbare

Untersuchung über Münzwesen undMünzfuss der norddeutschen

Städte; dann durch eine Darstellung des sächsischen Städte

bundes, welcher unabhängig von der Hanse, nach dem Vorbilde

des schwäbischen und rheinischen, im vierzehnten Jahrhunderts

vollständig organisiert, Braunschweig zum Hauptorte hatte.–

Dass das Braunschweigsche Stadtarchiv dem Herrn von V. ver

schlossen sei, lässt sich kaum glauben, und doch muss man es

vermuthen nach Seite 273, bei Anführung eines noch unge

druckten Vertrages der Herzöge Bernhard und Heinrich vom

Jahre 1416, dessen Aufbewahrung in jenem Stadtarchive aus

einem Urkundenverzeichnisse des bekannten v. Erath nachge

wiesen wird. Die Bereitwilligkeit, mit welcher neuerlich die

Behörden für wissenschaftliche Zwecke die Archive zugänglich

gemacht haben, mag durch einzelne, daher entstandene Mis

bräuche nicht gestört werden. Dass diese große Erleichterung

geschichtlicher Unternehmungen bisher keinen Eingang gefun

den hat bei dem Herzoglich-Braunschweigschen Landesarchive

zu Wolfenbüttel, rührt vielleicht nur daher, dass jene reiche

Fundgrube einer neuen Anordnung entgegen sieht.

- Die beiden ersten Aufsätze vorliegender Geschichten gehö

ren sozusammen, dass der erste, eine kurze Uebersicht der Be

lagerungen funfzehn sind angegeben) der Stadt Braunschweig,

die Einleitung macht zum zweiten, welcher die achtmonatliche

Belagerung der Stadt 1492 und 1493 erzählt, reich an einzel

nen Zügen des Zeitgeistes und der Kriegsgeschichte. Die dritte

Geschichtserzählung ist dem Aufstande der Braunschweiger im

Jahre 1374 gewidmet.„Die Volksmasse empörte sich gegen die

bevorrechteten Geschlechter, welche nach nepotischen Misbräu

chen über das städtische Gemeinwesen geboten und den Vor

wurf des Abgabendruckes verschuldeten. Hieraus entstandene

Erbitterung führte zu Zank, dann zu blutiger Rache und Ge

waltthat, endlich zur Erschlaffung und zum Einschreiten der

Hanse, welche mit nicht blutdürstiger Strafe gesetzliche Ord

nung herstellte. Im Anhange wird mitgetheilt: 1) ein Verzeich

nia der in der St. Blasius-Kirche zu Braunschweig begrabenen

Glieder des Herzoglichen Hauses, 2) eine Uebersicht der der

Stadt Braunschweig ertheilten Privilegien, Eigenthumsversiche

rungen und Huldbriefe, und 3)Tafelmakers Bericht über die

Erbauung des Thurmes der St. Andreas Kirche, deren Ansicht,

wie sie 1545 beendet wurde und wie sie gegenwärtig ist, litho

graphirt die Vor- und Rückseite des Umschlages zeigt.– Alles

Einzelnheiten, welche eigenthümliche Geschichtszüge mittheilen.

Der Vortrag, wo der Verf. selbst das Wort nimmt, ist einfach,

klar und angenehm. Hinsichtlich des Materiellen wird es dem

Hrn.V.für die verheissenen folgenden Bände nicht an interes

santen Gegenständen zur Auswahl fehlen, da er wahrschein

lich auch Familiengeschichten aufnimmt, wo schon die Ge

schichten der goldenen und der silbernen Ringe reiche Ausbeute

verheissen.

F, Cramer.

-

-
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ΜεΙιτΙιΠεΙιει·

ΐΠι·

ινιεεειιεεΙιεΐτΙι εΙιε Ιζι·ιτιΚ.

Μει 1836.

Οι” [είπω .Πισω Μ·ί2Μελ εεαΜειξεύ ουκ Βαι·:Π

Ε:: δΙταισ[ε.

(80Μιιι-ε.)

Ηἱει· ιιιιΠε Με ιιιγιΙιἰεεΙιε Αιιεἰειιτ Πιτ Πιι·ε Επιεεειιι

ιπι Μιιιιιιι'ειι πω! Μάι εε!!ιετ ιιι Βειττϋιιάειι, Μι Με ιιιιιι

Με ννειιΠιιιιε Μι.τετεΠειι ιιιιιίειε, ΜιτοΙι νιεΙειιε Με εἰιιιι

Πε!ιε ΒτεεΙιεἰιιιιιι8 «Με ΙιιΜνἱΠιιιιιιι .Ιεειιε ιιι Μπι ΒεἰεΙι

Πει· Πεε ει·Ιιοιιειι ννιιτΠε. ΒιΠιει· ειπε! ειιε!ι ιιιε!ιι: ιιιιτ

Με 8εινιΠιιιιιε!ιειι πωπω Πει· Κι·ΠΠι ειιΒενειιΠΕ, Μι.Γε

Με ννιιΙει·ερι·Πειιε Πει· Βει·ιεΜε, Με ιιιιιιιι·ΙιεΙιε Πιιιιι6ι.ς

Πειι!ιεΠ: Μιά Με ΑιιτεΒιιιιε; Πει· Ηεε Μιτε!ι άεε Α. Τ,

ιιε.ειι€ενιεεειι ννετιιειι, εοιπιει·ιι ιιι Μεεειιι Πιι·ειιι Ιετιἐ

Μπι Κειιιριε τιιιΈ Με Κι·ΠΠι ιιιιε!ι Με ιιειιετε ΒεΙἱιτἱοιιε

ιιιιιΙοεορ!ιιε ιιι ΗἱΙΪε, ιιιιι ιιιΠτεΙει; ΠετεεΠιειι τι. ?ὅθ

'738 Με Ηεε «Με ενσΠςειι ΚτειεΙιιιιίε ιπι ΒϋιΠιειιειι Εε

Ιιειι Με Πειι ιιιιιετιι τω» Πει· ΜγΠιε, εΒει· ειιειι ιιι

ΒΙεἰεΙι Με Πειι θεπειιειοΓε εεδειι ειιι εἱιιιεΙιιεε ΕιΠιιιιιιι,

ιπειεΙιεει ιιοειι :Μπι Μεεειι Κ.ι·ειεΠιιιί ιιιιτ ειιιιιΠε!ι Μιτ

ιπεΠειι ιι6ιιιιτε, ιιιι Πειιι ΜΠιετ ειιεΙι ιιιο!ιιε Βεεειιιιει·ε

εε!ει,·ειι εειιι Πϋιιιιε, ιιι Βεπειειιιιειι.

ει” ιιιει·ει: Με ΒΠΐει·ειιιειι ιιι Μπι Βετιειι€ειι νοιι

Πει· ΑιιΈει·ετε!ιιιιιε ΟΙιτἰεΕἱ ΜΜΜ, εε Εεεε ιιιιιιι εε Πει·

Κι·ΠΠι ποια νει·ΠειιΙιειι, νιειιιι Με ΠἱεεεΠιειι εε εε!ιετί

ιιιιιιιιιι, ΜιΓε εἱε ειΠειπ ννιΠει·ειιτϋειιε πετάω. Πιιε

Ει·πι!ιΙιε Μ: 3ο εἱιι ειιιιιΙιεΙιεε, ειιιιε!ιιεε ΡιιΜιιιιι, Πιτ

ινεΙεΙιεε :Πω ειιεΙι ιιε.ειι ΒεεΙιτ από ΒἱΙΙἰεΙιεὶι, Με σε

@άεε ε.ιιιιτε ειιιιειιιε ΡεΜιιιιι, Με εενϋΙιιιΙιε!ιε ιινειω

Πει· ΒεπιειιιιιΒιιιιιτ 8εΠειι ιιιιιΓε. [Πιό 80 εει!ιειι Με δε.

ε!ιε ιιἱεΙιτ ιιιιι· Με ιπι, Με επί' Με ννιΠει·ερτϋειιε Πειι

ιιιιιιΜοτιεειιειι (ΠιιιτεΜει· Πει· ΒιιεΙιε 8τιιιιΠειειι, εοιι

Πετιι ειιε!ι Με ΑιιοΙοεειειι, Με εἱε!ι Πειι ΑιιετΠΐειι Πει·

ειιἔΙἱεεΙιειι Ι)ειειειι πω! Μπι ΨοΠειΠιιιιΠει· Ρτεειιιειι

Πειειι ειιι€εεειιετεΠιειιζ ννειιιι ιΠιει· Μεεε νοπ Μπι Κε..
€ειδοτιεειι Πει· ΑιιΠΠιιτιιιιε ιιιιεεετεο!ιτ,Νεε Με Πιι·ε Πεδ

ιιετ Με Βνειιι.τεΠειι ιιι ειιι ίοι·ιιιεΠεε, Ρεἱιι|ἰοἱιειι νετιιδι·

ιιιΠιιιιειι, Πιερ Μιτειιε, Μιίε Με Ενειι€ε!Μειι ιιιιεΙι ιΙειι

ΜΜΒ. Ι”. ισίωεπσελ. ΧΜΠ·. .λ Χ83θ. !. Μ!.

εεΠιειι οτιιιιόειΠιειιε.τΒειιειι ιιιιιι ε.Πε Γοι·ιιιεΠΠΠειι εἰ

ιιεε επι νετεΠιιιιΙιεειι νει·ιι6τει νετ Αιι€ειι Ιιε.Ιιειι ιιιιιΓε

Με? Πειτε ίοΙ8τ ιιοεἱι Ιειι€ιε ιιϊεΙιτ. διε εειιι·ιεΒειι ινοΙΠ

Με ΕνειιιεεΙιειι Με Ζειιἔιιἱεεε, ε.Ιιει· Με ΖειιΒιιἱεεε ΓΠ·

Μπι (ΞΠιιιιΙιειι. Ι)ιε ΑεειΠειιΜειι, Με ιιιι ΖεΠνετιειιΐ Πιτ

Με ΒεΠιείοιεε ιιιιιι Πειι Ζιιεειιιιιιειιιιιιιιε ειιιιεΙιιει· Ρεπ

ιειι ιιιιιι ειιιιιιεΙ 80 Βεάειι€ειιιι πω, νει·Ιιει·ειι ειιε!ι Πιτ

Μπι ειιιΙΙιεΙιειι (ιιππ ιιι Πει· ΒιιτειεΙΙιιιι€ειιιεε ιεἰΠἰεΙιειι

νει·Ιειιίε Πιτειι πωπω ιιιεΙιτ. 8ο !ι€5ιιιιειι Με ειπε

τειιιειι άεε Βιιιιειιιειι ιιιιιιιει·ιιιιι ιιιιετΒιιιιιιι, Με Μ-ιτειιε

Ιιετνοι·Βειιειιάειι ννιιιετερτΠε!ιε ιΠιετ $εΙϋει: πετάω, ιτειιιι

ιιιιιιι Μιτε!ι ειιιειι ιιειιειι ΡτοεεΓε Πει· Κι·ΠΠε ἱιιι Ειπε!

ιιειι ιιεεΙιινεἱει, Με Με Μιτειι ειιιε ιιιΒΒΙἱεΙιε νετεειιιε

Βιιιιε Πει· ΑεεἰΠειιιἱειι «πιει εεε Πει· ειιιι_ιεειινειι Τεπ

Πειιι από ΒΠε, ιιιΠ Πει· εε εΠιε Ετιιιιιιιιιιε επί: ειιιειι

οιΙει· Πειι ειιΠει·ιι ΡιιιιΜ ιιιι€εεειιειι Πει, ειι€ειεΙιειι

Ποιιιιτειι. .

Ύνειιιι άετεεειιιΗ: Πει· ΒιιεΙιε Πιτ Βεειιτ πεεειιιειιι,

νει! εἱε Μάι Μιτε!ι Μπι ε.ΒειτιιΙιτειι ΒιιεΙιειεΙιειι ιππι

ιιιετιιιεΙιτ Βεεειιδειι Με ιιιιιΙ ννεεειιΠιεΙι Πιτ Μπι (Ήπε

Βειι ιει, εε !εϋιιιιιε ΠοεΙι Με ΚτΠΠι ιΠιει· Πιιτεειιι: Με·

8ειι, άεε Πιτ Μιιιιιτειι ννιάετΠιιΙιτε, ΜιΓε ιιιΠ: Πειιι ΠΠΠΙει·

εριιιιεΙι Πιτ Πει· ΙιεΒειιεειοΠ 8εινει!ιειιιιι ειιιτιεεειι πετάω

ΨεεΙιε.ΙΒ ιιιιΠετε επι εἱε ιΙειιιι ιΠιετ, Με ιιειιιι. Πει·

ΨιιΙετερτιιε!ι ΠεεΒιιεΙιειιι!ιειιε ιιιε!ιι; πειιιιε εει, ιιι Μπι

ννιΠετεει·ϋεΙιειι πιει· ΒιιεΙιε ἰΠιετ, Με νει] εἱε «Με _ιε

ιιειι Πιτετ εεΙΙιει ιιοεΙι ιιἱε!ιτ ἔεινΠε ΠΜ Βειι Μ εἱιι

ΖειιΒιιιίε, Με Πει· θεειιετ εεΠιειτ Πιτ Με ΠεΐειιτΙοειδ

ΙιεΠ Πει Ι)ιΠετειιιιειι ιιι ιιειι Βει·ιεΙιτειι ειΠεει. Βε!ιι·

ειιιεεΙιἱειΙειι ΙειιΒιιετ Πει· Πι. ναι'. ιιι Μεεειιι ΠεΙιετ

Βιιιιδε πι· Βιισ.πιε ιιινϋτάετει Με Μεδιιειιιωιι Πει· Αεί

ετειειιιιιιδ σει-ιπι ιΠιετΙιειιιιι, ιιιιι εοΠειιιι άεε ΠἱΙειιιιιιε

Πει· ,,ιιειιετιι ΒΠΜιιι€," Πεΐε .Ϊεειιε ειιιινειιετ »Με πιιπ

Με ιδεειρτΒειι ειιει· ιιιειιιισιτΜιε!ι ειιιετείειιΠειι εει, ιιι

θιιιιέιειι Μπι |ειπετιι θ'Μεάεε ιιι ειιι:εεΙιειάειι.

, Βιε ννιεεετιιε1εΒιιιιε ειιιεει 'Ι'οΜειι Πϋιιιιε πιειι εἱεΙι

ιιιιιιιΙιεΕι ιιἱεΙι€ νοτείεΠειι, δεεε!ιιιεΠτε αΙειιιι νει·ειεΙιειι,
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699 700Strauß, das Leben Jesu. Zweiter Band.

wenn man Leib und Seele nicht abstrakt auseinander

halte, sondern sie zugleich in ihrer Identität, die Seele

als die Innerlichkeit des Leibes, den Leib als dieAeu

fserlichkeit der Seele begreife, also den Dualismus von

Leib und Seele fallen lasse. Das thut gewiss noth,

dieser Dualismus muss nothwendig fallen, so lange er

steht, muss aber auch der Gedanke der Auferstehung

eine Thorheit sein, was absolut oder vielmehr so ab

strakt, so gleichgültiggetrenntwerden kann, wird auch

nun und nimmermehr zur Einheit wieder zurückgehen

können. Das also kann der Kritik mit bereitwilliger

Uebereinstimmung zugegeben werden. Aber so gut

wie der Dualismus ein Werk des populären Verstan

des ist, so auch die abstrakte Identität, diewiedervon

Unterschied nichts wissen will. Diese Ansicht vergisst

über der Einheit von Seele und Leib, dass die Seele

als Bewusstsein eben so sehr den Unterschied setzt,

dass dieser Unterschied, fern davon Dualismus zu wer

"den, vom freien Geist zur Einheit wieder aufgenom

men wird und dass der Geist auf dem Punkte, wo der

Unterschied am mächtigsten zum Ausbruch kommt,

in Tode durch die letzte Reaktion auch die Einheit

bewahrt und vollendet. -

Ist nun die Seele Jesu bis zum Tod betrübt wor

den und selbst in den Tod eingegangen, so musste,

wenn ihre immanente Beziehung auf ihren Leib bis

zur Trennunggestört war, sie selbst deshalb zu exi

stiren nicht aufhören, sondern hier erhebt sich eine

andre Schwierigkeit, wo die spekulative Betrachtung

fast mit Gewalt zur Annahme des Scheintodes Christi

getrieben wird. Die rationalistische Form dieser An

nahme freilich, dass in Christo ein Rest des Lebens

nach der Kreuzabnahmegebliebenund nur durch äußre

Mittel wieder zu Kraft gekommen sei, ist jetzt nur

ihres schnellen Todes durch die Kritik würdig p. 650.

Aber das ist die Schwierigkeit: Ist Christus dievollen

dete Persönlichkeit, so giebt es für ihn nichts, was

als abstrakt.Anderes ihm gegenüber sich behaupten

könnte, was er nicht dem Geiste unterworfen und mit

diesem vollkommen durchdrungen hätte. Der in die

Gegenwart für uns noch fallende Unterschied des gei

stigen und des dem Geist noch nicht unterworfenen

Leibes war daher für Christum ein stetig aufgehobe

ner, der Kampf des Andersseins, der Aeusserlichkeit

gegen die durchdringende Macht des Geistes war un

unterbrochen in den Sieg des letztern verschlungen.
-

Bei uns ist der Tod der thatsächliche Beweis, dass

dieser Sieg des Geistes über die Abstraktion derAeu

fserlichkeit wohl begonnen hat, aber noch nichtvollen

det ist, die endliche Beziehung des Geistes auf das

ihm noch nicht absolut geeinigte wird daher aufgeho

ben und dies dem Schicksal seiner Endlichkeit, dem

Untergange hingegeben. Da aber in der Persönlich

keit Jesu diese Beziehung des Geistes auf die Leib

lichkeit die vollendete war, so scheint es, konnte sie

auch durch den Tod nicht absolut gelöst werden.

Auch auffolgendem Wege kommtman in die Gefahr,

den Scheintod Jesu anzunehmen. Da nämlich Jesus

mit absoluter Willigkeit in das Leiden einging, so

war dies selbstauf der höchstenSpitze von seinem un

endlichen Thun nicht verschieden; wenn nun aber das

äusserste Leiden mit der Reaktion des innerstenThuns

unmittelbar Eins ist, so scheint wieder mitten imTode

die Beziehung des Geistes aufseine leibliche Erschei

nung ununterbrochen zu bleiben. So ist es allerdings,

aber das ist nur der innere Beweis und die absolute

Nothwendigkeit der Auferstehung Christi. Man darf

nämlich jenen Process der absoluten Reaktion nur nicht

als unmittelbaren fassen, sonst ist er kein Processund

kommt man in die Gefahr, der die Doketen unterlegen

sind. DerTod Jesu war wirklicher Tod, die Tren

nung des Leibes und der Seele; da aber die vollen

dete Persönlichkeit ihre Leiblichkeit sich in vollkomm

ner Angemessenheit geeinigt hatte, so konnte ihre Be

ziehung zu derselben wohl unterbrochen werden, aber

nicht abstrakt verloren gehen. Der Geist vollendete

vielmehr und restituierte die Einheit von Leib und Seele

oder Christus ist durch den immanenten Procefs seiner

Persönlichkeit nicht nur auferweckt, sondern aufer

standen.

Will nun die Kritik nach der Negation der äussern

Geschichte die AuferstehungChristi als innre auf dem

Boden des Bewusstseins vorgegangene begreifen, so

wird sich ihr die historische Ansicht imStadium dieses

Momentes gewiss nicht abstrakt entgegen stellen, da

sie ja nicht weniger die Verwandlung der äussern Ge

schichte in ihre geistige Form zu verfolgen und die

innre Beziehung desFaktum aufdas religiöse Bewusst

sein zu entwickeln hat. Beide Ansichten müssten darin

übereinkommen, dass jedenfalls sei es in geschichtli

cher Erscheinung, sei es in unmittelbarer That des

Bewusstseins, es dennoch nur die Idee des göttlichen
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Lebens gewesen sei, die sich als Object des Bewusst

seins dargeboten habe. Dagegen verstösst es nun aber

allerdings sehr stark, wenn Hr.Strauss denMythusvon

der Auferstehungausdem „psychologischen Bedürfnis"

der Jünger, den Widerspruch der letzten Schicksale

Jesu mit ihrer früheren Ansicht von ihm aufzulösen,

in ihren Begriffvom Messias dasMerkmal des Leidens

undTodes mit aufzunehmen, erklären will. Vermittelt

sei die Befriedigungdieses Bedürfnissesdurch A.Tliche

Stellen worden, welche wie Jes. 53. Ps. 22. die Män

ner Gottes als geplagt bis zum Tode darstellten und

die innre Entzückung, dass ihnen also der schmachvoll

getödtete Jesus nicht verloren, sondern geblieben sei,

habe sich mit derZeit zuVisionen gesteigert. Dieser

Erklärungmöchte aber noch vieles,vor allem die ideelle

Unterlage fehlen, die ihre so zweifelhafte Wahrschein

lichkeit irgendwie bestärken könnte. Wie schwach und

ohnmächtig selbst nach der Ansicht des Hrn.Vfs. das

Mittel ist, welches erzwischen die trostlosen Gemüther

der Jünger und die Wiederherstellung ihres Glaubens

schiebt, nämlich das A.T., demja die Idee des leiden

den Messias fremd sei, darauf will Ref. nicht weiter

hinweisen. Dadurch aber beweist sich diese Durchfüh

rung der mythischen Ansicht noch als mangelhaft und

unzureichend, dass weder einerseits die Macht des Ob

jects zu ihrem Recht gekommen ist, denn jenerUm

schwung der Gesinnung der Jünger ist nicht als un

mittelbarer Eindruck der Idee dargestellt, noch andrer

seits die Beziehung der Idee auf das Subject oder die

Bewegung der Idee in derTiefe der Subjectivität her

vorgetreten ist.

Das ist noch nicht diewahre Spitze der mythischen

Ansicht, das ist noch nicht das vollendete Gegenbild

der Wahrheit und ihr mit ihr identischer Gegensatz.

Dazu kommt es erst später in der Schlussabhandlung,

wo p. 736 die Idee der Menschheit in ihrem Verhält

nis zur Gottheit, die Idee, dass die äusserste Gränze

der Endlichkeit Moment im göttlichen Leben sei, für

das erklärt wird, was unbewusst der Gemeinde vor

schwebte, indem sie das Bild ihresJesus entwarf. - Für

die Gewissheit dieser Wahrheit könne aber an einem

sinnlichen einzelnen Faktum nicht noch besonders ge

legen sein. Ueberhaupt seija nach der neueren Reli

gionsphilosophie die sinnliche Geschichte des Indivi

duum nur der Ausgangspunkt für den Geist. Dieser

nehme wohl von einem Aeussern Veranlassung,in ihm

-
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die Idee der mitGott einigenMenschheit sich zum Be

wusstsein zu bringen, aber dadurch werde der Gegen

stand aus einem sinnlich empirischen zu einem geisti

gen und göttlichen umgewandelt, die sinnliche Geschich

te aber als das wesentlicheaufgehoben und zumUnter

geordneten herabgesetzt, über welchem die geistige

Wahrheit auf eignem Boden steht.

Formell ist das richtig, aber es bleibt in abstrak

tem Sinne formell oder das Thun einer der Sache

äusserlichen Reflexion, wenn nicht auf die Natur oder

auf die eigne Thätigkeit und Reflexion des Ausgangs

punkts eingegangen wird, wozu doch ebenjene Reli

gionsphilosophie eine sosicher leitende Hand darbietet.

Wenn von der endlichen Erscheinung zur absoluten

Idee fortgegangen wird, so wird, das ist gewiss, der

anfänglicheAusgangspunkt negiert. Aber das ist nicht

sein kahler, resultatloser Untergang, sondern nur der

Schein seiner für sich seienden Selbstständigkeit ausser

der immanenten Beziehung zur Idee wird von ihm ab

genommen. Der Ausgangspunkt wird also nicht zum

Untergeordneten herabgesetzt, sondern im Gegentheil

sein Zusammenhang, seine Einheit mit der Idee wird

offenbar. In dieser Einheit zeigt es sich auch, dass

wir nicht etwa nur mit subjectiver Reflexion die Er

scheinung des Ausgangspunktes aufheben, sondern es

ist sein eigner Process in die Allgemeinheit der abso

luten Idee sich aufzuheben und derTod, die Auferste

hung, die Himmelfahrt Christi ist nicht eine bloss sinn

liche Geschichte, sondern der objective Uebergang der

selben in das Reich desGeistes. Oder der Ausgangs

punkt als solcher setzt eben so noch die Entfremdung

derer, für die er gegeben ist, von derIdee voraus, als

er selbst die erscheinende Wirklichkeit derselben ist.

Für die andern noch entfremdeten musste er deshalb

die Erscheinung unmittelbarer, sinnlicher Gewissheit

haben, aber er ist eben so sehr der lebendige Proceß,

die Ausschließlichkeit seiner sinnlichen Erscheinung

aufzuheben und die Andern in seine Bewegung hinein

zuziehen und aufzunehmen.

4. Aber das gerade, dass ein Individuum die an

gemessene Wirklichkeit der Idee sein könne, ist der

Zweck der Schlußabhandlung p. 686–744zu wider

legen. Die Methode, in der diesgeschieht, istzunächst

die rein geschichtliche. Die Ausbildung der Christolo

gie des orthodoxen Systems wird vom N.T. aus durch

die allgemeinen Synoden des kirchlichen Alterthums
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und durch das MittelgliedAnselms bis zum lutherischen

Satz von der communicatio idiomatum hindurchgeführt.

Von da an aber, wo der Verstand der reformierten Kir

che an diesem Satze, der letzten das Ganze vollenden

den Folgerung aus derVereinigung der göttlichen und

menschlischen Natur in der Person Christi Aergernis

inahmund hinter der lutherischen Dogmatik zurückblieb,

wird eben sogeschichtlich die nach undnach erfolgende

Auflösung des Dogma dargestellt bis zu dem letzten

Akt der Negation, der durch die Kritik in der Glau

benslehre Schleiermachersgeschah. Wie die Geschichte

des kirchlichen Bewußtseins Recht hatte, als sie die

Widersprüche derVerstandessätze, die das Dogma von

Christo bildeten, aufdeckte, so muss auch Hrn.Strauß

vollkommen beigestimmt werden, wenn er namentlich

die Berechtigung der Schleiermacherschen Kritik ver

theidigt. Auch wenn er von der Christologie des Ra

tionalismus, von der eklektischen Schleiermachers und

von ihrer symbolischen Wendung durch Kant und de

Wette nachweist, wie sie weder dem kirchlichen Be

wusstsein noch dem kritischen oder keinem von beiden

entsprechen, auch da kann ihm noch die vollste Zu

stimmung werden. Wenn er nun aber der Spekulation,

die aus dem BegriffGottes und des Menschen in ihrem

gegenseitigen Verhältnis zur absoluten Idee d. h. zur

objectiven Realität des Begriffs fortgeht und damitzur

kirchlichenWahrheit zurückkehrt, die Kritik entgegen

hält, so bricht die Differenz wieder aus, aber auchhier

wieder so, dass die Spekulation die Kritik anerkennt,

nämlich als ihr innres Moment oder als die Bewegung

desGanzen, die durch den Widerspruch hervorgebracht

wird, diesen aber fortwährend überwindet. Nur die

Kritik ist es, die diese Bewegung aufhält und ihr mo

mentanes Recht zum absoluten zu erheben sucht.

So erkennt die Kritik zur Spekulation übergehend

die Realität von der Idee der Einheit der göttlichenund

menschlichen Natur an. Aber das heisse nicht soviel,

dass sie nun einmal in einem Individuum,wie vorherund

nachher nicht mehr, wirklich geworden sein müsse.

Das seija gar nicht die Art, wie die Idee sich reali

sirt, in Ein Exemplar ihre ganze Fülle auszuschütten

und gegen alle andern zu geizen. Das behauptet

aber so wenig die Kirchenlehre als die Spekulation.

-- - - --

Ein einzelner Mensch wird ja nicht als Wirklichkeit

der Idee ausgesondertund die ganzeMenschheit davon

ausgeschlossen. Im Gegentheil eingeschlossen, einbe

griffen wird die Menschheit in jene Wirklichkeit der

Idee und so die Ausschliesslichkeit jener Persön

lichkeit aufgehoben und die MenschwerdungGottes zur

ewigen.

Billigt sodann die Kritik das mit Recht, was ge

gen Schleiermachers Christologie eingewandt ist, dass

es den Gesetzen aller Entwicklung zuwider wäre, den

Anfangspunkt einer Reihe als Größtes zu denken, so

trifft das wieder nicht die Kirchenlehre noch die Spe

kulation, sondern nur die Glaubenslehre, die Christum

als einen abstraktneuen Anfangspunkt betrachtet. Viel

mehr istjaChristus auch dasZiel und derSchluss des

Gesammtlebens vor ihm, er ist vermittelt, wenn auch

nicht selbstthätig gesetzt durch die Entwicklungund

Aufhebung des Judenthums und Heidenthums, durch

die begonnene Bewegung der menschlichenNatur zuih

rem wahrhaften Begriff. So ist er Schluss- und An

fangspunkt, die absoluteVermittlungderewigenMensch

werdung Gottes.

Aber dennoch könne ein geschichtliches Individuum

nicht die vollkommne Realität der Idee sein, denn zu

seiner Eigenthümlichkeit gehöre die Bedingtheit durch

Zeit- und Volksverhältnisse p. 717. Ja,ganz richtig!

weil dasAllgemeine nicht als pures, nacktesAllgemei

nes wirklich ist, aber dasSelbstbewusstsein Christi war

eben so sehr über die Bedingtheit der einzelnen Er

scheinung erhaben. DasTemporelle war für Christum

ein durchsichtiges Moment der Ewigkeit, das Natio

nelle verhärtete sich nicht gegen den Zusammenhang

mit dem Universellen, das Individuelle endlich lebte,

dachte und handelte nur in der absoluten Continuität

mit seinem unendlichen, allgemeinen Wesen. In der

unmittelbaren Gewissheit dieserContinuität ist Christus

die vollendete Persönlichkeit. Die Kritik gehe nur

von der Vorstellung des Individuum zur Idee der Per

sönlichkeit fort, an welche Idee überhaupt die Fortbil

dung der Wissenschaftgeknüpft ist, und der Zwiespalt

des Begriffs und der Erscheinung wird seine Lösung

erhalten. -

Lic. B. Bauer.
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LXXII.

Recueil général des anciennes lois Françaises,

depuis l'an 420jusqu'à la révolution de 1789;

contenant la notice desprincipaur monumens

des Mérovingiens, des Carlovingiens et des

Capétiens, et le texte des ordonnances, édits,

déclarations, lettres-patentes, réglements, ar

réts du conseil etc. de la troisième rage, qui

ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir,

soit de l'interprétation, soit a l'histoire du droit

public et privé avec notes de concordance, ta

ble chronologique et table générale analyti

que et alphabétique des matières, par M. M.

Jourdan, docteur en droit, avocat a la cour

royale de Paris, Decrusy, avocat a la méme

cour, Jsambert, avocat aux conseils du Rot

et a la cour de cassation. Paris, 1822–1830.

chez Belin–le Prieur et Verdiere. TomeI–

JXXVIII, Table 1833. 8.

Die Revolution hat das historische Recht, aber

nicht den auf dasselbe gerichteten historischen Sinn

in Frankreich zu Grabe gelegt; der Eifer zu Erfor

schung und Herausgabe von Denkmalen der altkönig

lichen und feudalenZeit führt ansehnliche Sammlungen

von Memoiren in die historische Literatur ein, es wird

selbst eine Gesamuntausgabe der scriptores rerumGal

licarum vorbereitet. Gewiss eine ehrenwerthe Er

scheinung! Es ist nicht ein Zeichen von Sehnsucht

nach entwichenen Zuständen, es ist auch nicht der

Sinn, der das demokratische Athen die mythischen

Schicksale des Königthums der Heroenzeit gern auf

der tragischen Bühne schauen liess; es ist historischer

Sinn und mag er auch nur bei einem Theile der Na

tion gefunden werden, nicht aber bei der Masse, die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

-

nur nach gestern und neulich fragt, so ist doch zu

wünschen,manche deutscheLobredner desneuenFrank

reichs möchten empfänglicher für den Werth solcher

Bestrebungen unsererNachbarn als für Nachäffung der

Frivolitäten desTags sein. Auch den Herausgebern

dervorbemerktenbändereichen Sammlung ist der histo

rische Sinn nicht fremd gewesen und ihre Berechnung

und Ansprüche sind an ihn nicht minder als an das

Interesse des Rechtsgelehrten gerichtet. AusserFrank

reich wird das gehaltreiche Buch sicherlich der histo

rischen Literatur vorzugsweise anheimfallen. Es ist

einer freudigen Begrüssung werth; es hilft einem fühl

baren Bedürfnis ab und mehrere seltene und kostbare

Werke des altköniglichen Frankreichs werden dadurch

entbehrlich gemacht. Aufgezählt werden dergleichen

in Jsamberts Vorrede zum ersten Theile, nämlich 1)

die table des chartes et diplômes, begonnen von Se

cousse, fortgesetzt von Curne de St. Palage und her

ausgegeben von Brequigny 1769 f. 4 Bde. (bis zum J.

1213); 2) die collection de chartes von Brequigny und

La Porte Dutheil 1791 f. 3 Bde. (bloss für die Zeit

der Merowinger); 3) eine Sammlung von Gesetzen Lud

wigs IX. und seiner Nachfolger bis Ludw. X. von

Guill. du Breuil, geschrieben um 1330, herausgegeben

mit Zusätzen von Dumoulin 1549; 4) eine Sammlung

mehrerer ordonnances vom Könige der dritten Raçe

(b. 1546) aus der Druckerei der Etiennes; 5) eine desgl.

von Rebuffe (v.Ludw. X.– Heinrich II), Lyon 1549,

n. Ausg. 1573 u. 1580, nicht chronologisch, sondern

nach dem Inhalte geordnet; 6) eine gleichfalls nach

dem Inhalte geordnete von Fontanon, Pithon etc. 1580;

n. Ausg. 1614, 4 Bde. in Fol. durch la Roche-Maillet,

inkorrekt, doch bis auf dieZeit Ludwigs XIII. gut zu

gebrauchen; 7) La grande conférence des ordonnan

ces etc. von Guénois 1596, n. A. 1678, 3 B. Fol.; 8)

das recueil von Corbin, 1628 Fol., nur ordonnances

Ludwigs XIII.; 9) die Sammlung, welche, auf den

- 89
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Grund einer Arbeit von Néron und Girard (durchgese

hen und herausgegeben von Jolly 1645 u. 1647,2 B.

Fol.), von Laurière und Ferrière 1720, 2 Bde. Fol,

herausgegeben wurde, chronologisch geordnet und mit

Noten ausgestattet, aber erst von Philipp von Valois

an und wegen der Abweichungen von dem ursprüngli

chen Styl der Gesetze unzuverlässig; 10) Table chro

nologique von Blanchard, 1687, 1 B. 4, ein vortreffli

cher Katalog, worin gegen 20.000 Ordonnances aus

dem Zeitraum von 987–1715 angezeigt sind; 11) die

dadurch veranlasste und auf Befehl der Regierung ver

anstaltetetable chronologiquevon Berroyer, Loger und

Laurière 1706, von 987–1400; 12) die Collection du

Louvre, begonnen 1723 von Laurière, fortgesetzt von

Secousse (B. 2–8, 1729 f.), Villevault allein (B. 9,

1755),Willevault und Brequigny(B. 10–13), Brequigny

allein (B. 14, 1790), von Bigot de Préameneu und Ca

mus, die aber nicht lange bei der Arbeit blieben, und

von Pastoret (B. 15–18, 1811–1828). Ausserdemwer

den theils in der gedachtenVorrede, theils in derVor

rede zum B. 17, theils amSchluss des B.22. mehrere

andereSammlungen sowohl von Gesetzen einzelnerKö

nige, als auch des Parlaments und über einzelne Ge

genständez. B. Polizeigesetze LudwigsXIV. angeführt.

Das Hauptwerk ist die Collection du Louvre. Dieser

berühmten Sammlung neunzehnter Band reicht biszum

J. 1486, nach einemwohl noch nicht aufgegebenen Plan

sollte sie bis Franz I. fortgeführt werden. Ihre Män

gel, namentlich dass auf die Ordonnances der ersten

Capetinger zu wenig geachtet ist und dass die Samm

lung späterhin „au lieu d'être un recueil d'ordonnances

générales“ ein „recueil général des chartes et diplô

mes" der französischen Könige geworden ist und dass

sie „ne contient pas les actes des états-généraux, les

traités, les conciles, les bulles des papes, qu'ont eu

autorité de loi en France, ni les arrêts de la cour des

pairs, c'est à dire qu'elle passe sous silence les actes

qui font le mieux connaitre l'état du droit public, les

voeux et les besoins de la nation aux diverses pério

des de notre histoire,” werden Préf zu B. 1.p.37u.

B. 15. p.3bemerklich gemacht. Indessen ist sie bis

gegen Ende der Regierung Ludwigs XI. die eigentli

che Grundlage des neuen Werkes, und die in jener

befindlichen Ordonnances sind durch die Chiffre C. L.

in dem letztern, dessen zehnter Band bis 1483 reicht,

angezeigt. Von den Herausgebern des letztern ist Hr.

Jourdan, auch als Mitredacteur derThémis oder bi

bliothèque du Jurisconsulte (Par. 1819–1826), als Ue

bersetzer von Haubolds chronologischen Tafeln (Par.

1823) u. s. w.bekannt, 27. Aug. 1826 gestorben; er

hatte die ersten achtBände derSammlung mit den Her

ren Jsambert und Decrusy besorgt, doch ohne viel

dafür zu thun, und darauf die Herausgabe der Ge

setze LudwigsXVI. (Bd.23–28) allein übernommen;

vollendet worden sind diese (biszur ouverture des états

généraux 5. Mai 1789) von den Herren Armet und

Sautayra, avocats à la Cour Royale de Paris. Herr

Armet wird auch auf den Titeln des 11ten bis 13ten

Bandes anstatt des Hrn. Jourdan als Mitherausgeber

genannt; vom 14ten bis 22sten Bande hat mit den Hrrn.

Jsambert und Decrusy Herr Taillandier, avocat aux

conseils du Roi et à la cour de cassation anstatt des

Hrn. Jourdan gearbeitet und von eben demselben ist

die Table 1833 herausgegeben worden, auf derenTitel

die Herren Jsambert und Taillandier als députés und

Decrusy als chef de la division des affaires criminel

les et des gráces au ministère de la justice bezeich

net werden. Der erste Band der Sammlung geht bis

zum J. 1270, der zweite bis 1308, der dritte bis 1327;

mit dem vierten beginnen die Gesetze der Wallois und

reichen bis zum Ende des vierzehnten; in dem funf

zehnten und sechszehnten sind die Gesetze Heinrichs

IV. und Ludwigs XIII. enthalten; die folgenden vier

Bände (17–20) enthalten Gesetze Ludwigs XIV.; für

die Gesetze Ludwigs XV. haben zwei Bände (21. 22)

ausgereicht, die letzten sechs dagegen sind mit Ver

ordnungen LudwigsXVI.gefüllt.– Die Aufgabe, wel

che durch diese Sammlung gelöst werden soll, ist in

dem weitläufigen Titel und Préf. B. 1, p. 68 der

Hauptsachenachangegeben worden.– AVotes von den

Gesetzen der Könige aller drei Ragen und Text der

jenigen Gesetze, Verordnungen u. s.w, die entweder

noch nicht abgeschafft worden sind–wobei auf den

Beschluss desNational-Conventsvom21sten Sept. 1792:

que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les

lois non abrogées seront provisoirement exécutées hin

gewiesen und vor dem 26sten Bande eine Anzahl aus

drücklich bestätigter Gesetze angegeben wird – oder

doch theils zur Erklärung theils zur Geschichte des

öffentlichen und bürgerlichen Rechts dienen können.

Die letzte Bestimmung sagt mehr als die frühere und

öffnet eine geräumige Pforte der Zulassung auch für
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Entlegenesund Minderbedeutendes. Der Historikerwird

es den Herausgebern Dank wissen. Indessen ist der

Process der Prüfung des zur SammlungGehörigen und

Nichtgehörigen dadurch erschwertund zur Gnadensache

geworden. Als Hauptmerkmal für das Erstere muss

gelten, dass eine Verordnung vom Könige, nicht von

einem untergeordneten Machthaber, sei er Erzbischof,

Bischof, Herzog, Grafu. s. w. ausgegangen sei; aber

beijenen bedarf es der Beschränkung auf solche Ver

ordnungen, die für mehr als einzelne Personen gelten,

daher sind Bestallungen zu Aemtern u. dergl. umzu

lässig, wo nicht etwa mit der Beamtung einer Person

auch ein neues Amt eingesetzt wird. Eben so sind

Gnadenbriefe an einzelne Personen unzulässig, wofern

nicht der Gegenstand der Gewährung historisches In

teresse hat. Wiederum können für die Staats- und

Rechtsgeschichte von ungemeiner Wichtigkeit sein,

sowohl Schreiben von auswärtigen Machthabern und

Verträge der Könige Frankreichs mit solchen, als von

hohen Staatsbehörden, die unter Autorität des Königs

verordnen, und selbst Urtheile in Rechtssachen, na

mentlich arrêts der Parlamente.

Wasnunzunächst dieVollständigkeit dieserSamm

lung betrifft, so ist dieser Begriff nur beziehungsweise

zu fassen. Von den ersten Capetingern sind nur we

nige Verordnungen übrig; dass viele verloren gegan

gen sind, ist ausgemacht; ein wandelndes Archiv war

zuweilen in Begleitung des Königs; Philipp August

büsste im Treffen bei Bellefoge 1194 einenVorrath von

Urkunden ein, den er mit sich führte (Préf. I,55); er

traf Veranstaltung, dass dergleichen Schätze künftig

besser aufbewahrt wurden: doch erst seit dem J. 1328

wurde archivalische Aufbewahrung regelmässig und die

Vorräthe sind seitdem minder lückenhaft als zuvor.

Die ältere Geschichte des königlichen trésor des char

tes ist in einer Abhandlung v. Bonamy in den mém.

de l'acad. des inscr. et bell. lettr. T. 30. gut behan

delt. Gegenwärtig befindet sich der bedeutendsteVor

rath von Urkunden in dem königlichen Archiv im hôtel

Soubise und in der Handschriftensammlung der königl.

Bibliothek, desgleichen aber istgrosser Reichthum vor

handen in den Registern des pariser Parlaments, auch

zu Grenoble, Toulouse, Aix und in manchen andern

Städten Frankreichs. Den Herausgebern ist der Zu

gang zu den pariser Vorräthen verstattet gewesen,

doch klagen sie über Hindernisse, die freier Benutzung

Mecueil général des anciennes lois Françaises etc. Tom. I–XXVIII.
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undVeröffentlichung mancher Urkunden entgegen stan

den. Préface T. 17.: ll existe encore aujourd'hui

(1829) une fabrique d'ordonnancessecrètes, qui ne sont

pas classées dans les archives et qui ne voientjamais

lejour. C'est à elles qu'on peut assigner toutes les -

resistances que l'ordre constitutionel éprouve dansson

établissement depuis quinze ans. On nous a refusé

aux archivesjudiciaires, au palais dejustice, commu

nication des minutes des arrêts, des procès faits aux

grands et des registres du conseil secrèt duparlement.

C'est ainsi que chez nous on entend les intérêts de

la vérité et de l'histoire. Ueberhaupt aber ist nicht

Urkundenforschung das hervorstechende Merkmal die

ses Werkes; bis zum J. 1481 bildet, wie gesagt, die

Collection du Louvre die Hauptgrundlage desselben;

was aber jene nicht enthält ist zum bei weitem größ

ten Theile aus andern gedruckten Büchern genommen

(s. die Angaben im Titel zujedem einzelnen Stücke.)

Die „Notizen" sind entwederTitel vonVerordnungen,

die die Collection du Louvre hat, oder aus dem Ka

taloge Blanchards genommen; es wird B. 10, 574 zu

einer Notiz bemerkt, dass sie in demselben vermisst

werden. Zuvörderst mag nun von der Vollständigkeit

der Texte der im recueil enthaltenen Gesetze in Ver

gleichung mit dem der Collection du Louvre die Rede

sein. Diese beginnt mit einer VerordnungHeinrichs I.

v. J. 1051; das recueil giebt vorher vier von Hugo

Capet und eine von Robert; schon bis Ludwig IX. ist

derZuwachs ansehnlich; überhaupt aber ist dieSamm

lung sehr willfährig zur Aufnahme auch des nur mit

telbar Geeigneten gewesen. Daraus ist eine ansehnli

che Ausstattung dieser Sammlung mit Aktenstücken,

welche in der Collection du Louvre vermisst werden,

hervorgegangen. Vonschriftlichen Verhandlungen und

Verträgen zwischen Frankreich und andern Mächten

oder franz. Grossen, wobei meistens Dumont, zuweilen

auch Rymer Gewährsmann ist, führen wir an denVer

trag über die Erbschaft der Tochter Ludwigs X.vom

J. 1316, Bd. 3, 139; über Herstellung Roberts von

Flandern v. J. 1316, B. 3, 143; zwischen Eduard III.

und Karl von Navarra 1331, B. 4, 656; zwischen Jo

hann und Karl vonNavarra 1355, B. 4, 718; den Frie

densschluss von Bretigny v. J. 1360, B. 5, 75. 100.

122, einen Vertrag zwischen Frankreich und Schott

land vom J. 1371, B. 5, 359, ein Schreiben Karls VI.

anTamerlan(J. 1403) B.7,68, eineErklärungKarlsVI.
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ΒιοΒου Μο 11ονΜυυυΒ· νου Αιιυιι€ου 1400, Β. 7, 115,

ο1υο Ζυε1ουουυυδ 11οἱυυἱουε ν. :νου Βυ,ις1ειιιι1, 1ίοι·1 141.

ουυου Μ νο11ου 1420 Β. 8, 047, ι1ου11οι·υυυε ευ Αυυυε

νοιυ .1. 1435, Β. 8,810. 830, ο1υουΒυιιι1οενου1υυυ· ιν1

εουου 11'υου1τυο1ου υυι1 1)υυοιυο.ι·1: νουι .1. 1450, Β. θ›

321, Μο 11ι·1υυυΜ ι1ου Ευο.·ουυυΒ θουυυ'ε ου 11'ι·Μ1ι

υο1ου 1453, Β. θ, 332, οἱυου Βυιιι1οενουΕυυΒ· Αι·υοουε

ιυἱτ 11υυιι1ευο1ου νοιυ .1. 1402, Β. 10, 444, ιιι Βοεουνο1

Βου Μυ ευοίεου Ζειυ1 νου ι1ου81.Βουι·111°ου Με Μι· 151

Βουι1ου Ζου, νο Μο ι11υ1ουιο11εουου 1(ουυ1ιιι1υιιΒου

κ11”υυυυυο1ουε ε1ου ἱὶυου Βου: 11υυουυ ΜεΜυυου. Βο1

νο1τουι υοἱουου Μου 1ευ ΜοΖυυ1 νου υϋυἰ51. 11ουουι1

υυυδου, Μο 1ι1ου, Μου Μουτ ἱυ Μι· θο11οο11οιι ου Βου

νυο, Βουυυι1ου νουι1ου.. 1111ι· 1”Μυου υυυ 1ο1),·ουι1ο Μ. 11ο

υου Με Β1ιιυ1ο1ι1υυυ· υουοι· Ρυἱυἱου, νου Αυ)ου 1297, Β.

2, 710, νου Ρο1του 1315, Β. 3, 113, νου Βνυου:ι 1310,

Β. 3, 150, νου 111οοου 135θ, Β. 5, 01, Μου Μο Βυτυοἰἐ

1υυε Βυυδυυι1ε Μ Ρυἱ11ρυ Μυ 1(Μυου 1303, Β. 5, 150,

ο1υο νοι·111€υυε,· Μου '1'οιιυυἱυο ιιι θιιυε1ου Με 11. ν.

Αιι)ου 1304, Β. 5, 130, 1ίει·1ε 141. 1(οι·ουι1υυυε Μου Βυυ

Βυυι1 ευ 11υιυιυιετου Με 11οι·ιοΒε υυι1 Μυου 11'1:1ουυυ1

7, 5θ--01, 1ευι1ν18ε 111. 11υ1Μυυ1Γε ευ Μυ θυο.1ου νου

Αυεου1οιυο, ὶυ εο1ιιοι· Βυυυεουυ11; (1οΐειιιιυουο ευ 10εου

10, 782, 1ίου1ε 1111. 11ουεουυοἱυου Μ Με. 11υ·ο 8, 203,

Αι1ο1ευυ1οί Μ Μο 1(ουνΜι11ου Μι· .1ιιυο,·11υει.υ νου ()υ1ουυε

8, 253, 1”οι·ι1ου - νου ευΜυου Αι·4: - οἱυου Αυἴυυί Με

υι·υ1ουο-υυ.υ 5, 333, ο1υ 1.ουι1ίυ1οι1οιιε);ιουο1: Μ Μυ υυ11

111” νου Αυι1ουε 1380, Β. 5, 52θ, ο1υο 11ι·1ε15.υυυε Με

Κ. Κιι.υ1ε 111. (1407), ι1υ1'ε οι· Μο θυοιιηι1Μιο υοεο1ιου

νο11ο 7, 144, 11υου Μο Ουι1υυυο; Με 1υ0ιι181. 1·1υυευυ11ε

μου) ο, Μ, 11υου οι.. 110υ181..1υΒ·ι1οιι ο, πο (σ. Μο),

ΑυΓι·υ1” νου Βουυι1ι·ΐου Με Νυυυουυο (.1. 1320) Β. 3,

270, .12111111'188 111. Βοίου1 ευυ Β1υυ1ουτυυδ νου Ροευου

1402, Β. 10, 487 υ. ε. ν. 111υυουο νου Μοεου 11ουουι1

υιιιιιιου εἱυι1 Με 1εο.ιιοο1ου υυοιινοε Μ ιυοιυοἰυο Με ρυἱυε,

ιιιευουο :Με Μουετυο1ο1'ε θυυου11υ υ. ε. ν. ου1υοιυιυου.

Μ1ιισ1οι· ευυ1υοἰο1ι, Μου υυουι111ου νν1ουΗμου Με Μο 111ουυ

ιιυ1ι1 νου Μυο1. 11ουουι1ιιυυδου εἰυι1 Μο 11111τυο11υυ).ιου

Μου Βιι1υ ιιυτ1 Βοεου1υίε νου όίυ1ε-εουουυυ:ι οΜυ Νο

ΙΜο1υ, π. Β. )ουου νοιυ .1. 130θ, Β. 5, 323, Μι· Μ16

Μοοε ι1ου Νουιυο1υ (1) νοιιι .1. 1441, Β. θ, 99, Με (πο

οοε-νουυυ1 Μι· 61υ1ε-Β·6υόυυιι:ι νουι .1.1407 υ. 1403, Β.

10, 547, Μι· 11υ1ι15υιιυδ Μι· Νοτο.υο1υ 8ου·ου 11. Βουο

Μ1ι1ε 11111. Βιιυυυυ11ο 1403, Β. 7, 184. Βοεουι1ουεεοι·Β

εΜι ε1υι1 Μο 11ουυυε$ουου ἐον·οεου, 1ιουυς1. υυι1 Ρου

1υυιου1ε-11ι·1υο11ο 1υ Λιι€ο1οιιουυοίΙου 1υιιυ20ε1εουου Οτο·

1εου ιυἱΕιυ1υοἰ1ου, π. Β. 3, 112 ϋυου ι1ου Οπίου Βο

υοι·τ νου 111υυι1ουυ, 3, 105 ϋυου Βουουυ νου Αυυοἱε, 4,

Μου Μου Βουου1: νου Αυ1οἰε, 8, 050 1ίου1ε 1(1. εο

Βου· Μυ Βυιιυ1ιἱιι, θ, 254 υ. 301 Μου .1ει.οουοε θοουυ,

θ, 341 Μου Μυ 11ουιοε νου Α1ουοου, θ, 305 υυου Μπι

Πανου, νου Αι·υιουυυο (145θ), 10, 720 υ. 727 υυου Που

θουιιο1;ου1ο νου Μ. Ρειιι1, 10, 777 Μου ι1ου Ποτε. νου

.Αυιυουυυο (Νοιυουι·ε) 1477, ίουιιου 11οιιι1εε1ουε- υυι1 Αυο

1111ουε-Βυυ1υυυυοου ε. Β. 4, 085 111υ Κου1 νου Νυνυι·υυ,

4, σει του ω. Β1εουοΐ νου1ευυευοε, ε, πο:: ω. ιιθω.

1ου, 5, 3θ2 Μι· Μυ 11ουυυ νου Αιιιυο1εο, 5, 502 1`ι1υ Μο

11υϋ.0υ νου Β1ο.υι1ουυ, 7, 1110 Μι· Μυ 11ουιοε νου Βυι·

ευυι1 νομου Με Μ Ου1ουυε υοδουΒ·ουου υ1οι·ι1οε,

8, 332 111υ Ρυ.υ1ε (1435), Μι· Μο Βυουιουο θ, 130 (ν, 1.

1445), θ, 314 .1υεΕ111οιι11ου Μι· .1υυΒίυυ.υ νου θυ1ουυε

(1450), Αυιυοευἰο 1111· Α.ι·ιυυδιιυο 10, 301, 1111· Μο 1υευι·

8ουτου Μι· 11οςυο ι1υ υ1ου ιιυυ11ο 10, 525 (1400), Μι· ι1ου

11ουιοΒ νου ()υ1ουυ1ου 10, 720 (ν. .1. 1475). Μ» Βυ

Μυ Μου Μου Βυ14111υυυ8·ου Με 1)υυ1οιυοιιτε Μου 11ο11

35υι·18·1εο1τ Με 1(0υ18ε, Λυ1”υ0υου Μι· Βοεουτεουυ11ου.

ε. ν. 0, 020. 033--040, 11νο18ουυυο,· ι1ου1)υυμυ1υ Μπυ

ου1ιουυου 8, 013 (1. 1418), Αυου1ιουυυυ8 11οἰυι·ἰουε 11.

νου ΒυΒ1Μι1 3, 008, Κου. Βουι·ο1υου, Με Ρυ111)ιρε 171.

πιιι· ΒουιιίυυΒ· οἱυοε Βιν.1ουοι·ε Μι· εοἰυου Βουυ 4, 358,

11.υ.υ1ε 111. Μ Μυ 1)υυρυ1υ 1418, Β. 8, 007, 1ίου1ε 1111.

Ζυε1ουουυυε Μι· Αιυιιοε11ο Μ Μυ 1)Μυυ1υ 11υι1ν18

1400, Β. θ, 375, 11118 Τοευυυιου1: 1(υυ1ε ν., Β. 5. 531.

1·11ο ιιιιι1 Μ. δευτ Μο 11Π11111υυ181ιου εο νο11, ΜιΓε υιΜ

Με 11ουουεΒουου 11υ111υι11υυυ1ου υουυου υιϋου1:ο, ε. Β.

νουυ εἰο .1ουυυυε νου Βυ81ε.υι1 111ουυυ. ουυι·1ο. Νιου

1οτυιιι ουι1υιιο1νου 1υεεου: 1υΒουτ1 οἱυ θυιιυι1 Μυ Βοών

ΐουτ18ιιυΒ Με υ1ετου1εουουι θιοε1ουτερυυ1υο, 1ευ οικου

Μου 1ιο1 Μιυ εουο1υυιιι· 11ι·ουιι1υυ118ου 11.1117.ιι11υ1υΒου.

(Βου Βοευυ1ιιίε Γο181.)
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ι·Ιιάοιισι·ΐἱὶτ .

εεσιιεοΙιειΙΞτΙιοΙισ Ιζι·ιτι!ι.

Μάι 1886.

Βοοπεί! 6τέιιέταί άσε . απ0.1.7"... ίοι.ι Επιπροέισ.ι,

ι!εριιιΒ Πιο 426 ]ωηα°ά ία τέυοἰιπἰοιι άι: 1789 _.·

πο. Ραι· Μ. 177. ]οιω·άαπ, Βσοι·ιωι| σ2

.Ϊ ο ο οι 5 ο σ· 2. ·

Δ (δοΜιι6ι.3

.Μπιτ ποιο, Πεμ πιειιι, ειιισιω, Με: 5, 525 σιιισ Αιι

Βιιιιάι(.,·ιιιιε εο!ιννοτστ διι·ιιι”σ Πιτ ΜοιιηισΠιστ άιιιτο!ι άσιι

!ισιι-ισιιιιιιτ-86ιιότιιΙ άσε ΒοιοΙιε,·Ηστιι. ν. Αιι_ιοιι, Μ”,

οιιι νωιιοι άοι· Γσιιάσιι ιιι άστ Ποιιιι!ιιιιό άιιτοιι άσιι Όσιο

[ω. 9, 78Ι, σιιισ εσσιιιι Βοἰισιι Ιειιιδο νστοι·άιιιιιι8· Ιωά

νιι€ε ΧΙ., άιιίε ιιιιιτειιιΠιστε ιιι άστ Κιτο7ισ Ριιν-Νοϊτσ·

Βιιιιισ ιιιι€σεισΙΙΙ: ννστάσιι εο!Ισιι Ι6, 664. ιιιιά ιιιιιιιοιισ οιι

άσιιο, ννο σιιιυνσάσι· ιισιιι· Βιισοισ!!σε οάσι· νοτιιιισι·δο!ιοιι

άσε ΙισττοΙΐοιι νιἱτά, ι. Β. 9, Ι67 οιιι άισΒιιιιιιιιιιοιισιιτισί

ιιι (Μπάσο .7οιισ.ιιιιε νοιι βατ? θάστ ιιι ΒσιτσΠ ιιιιεννιιι·

6ιιστ Αιι€σΙσΒοιιΙισιτσιι 4, 699 Εάιισ.τάσ ΙΙΙ. ΕτΜϋτιιιι8

66στ εσιιισ Ηιι!άι€ιιιιο;, 5, 176 οιιι οιιεΙιεο!ιστ θσΙσιισ

Ιιτισί Πιτ άο!ιιιιιιι, 5, 884 σιιιο Ησι·σιιεΐοτάστιιιιε άσ Βοτ

ιοΒε νοιι Βι·οιιιΒιισ :ιιι Κάτι ν., 7, 45 άσε οοιιιισισ.ιιΙσ

νοιι 8ι. Ριιιά ιιιιΗσιιιτιο!ι 17. νοιι Βιιιτιιιιιά, 7, 254 άστ

Κιιιάστ άσε Ηοι·ι. ν. θτΙσιιιισ σ. Ιω?) ιιιι άσιι_Ηιστιι. ν.

Βιιτει11ιά, 8, 756 Βσάϊοτάσ ειιι Κστι Μ., ΐστιιστ ννοι.ιι

Ρ. ΟΙσιιισιισ 76. νσι·οτάιιιιιιΒ ιΠιστ άσε 6οιιοΙιινσ 4, 671

(ά. 165Ι) ιιιιά άιο ιιιιιι.ιστιι 8, 856, άσιιιιΙ. άστ Ρτοοσίιι

άστ .ιιιιιοΐι·ιιιι νοιι θτΙσιιιισ θ, 764, 8σιιτσιιισιι άσε Ποτε.

ν. Βστι·ν (Βτιιάστ Μιάν. ΧΙ.) ειιι άσιι Ποια. ν. ΒιιτΒιιιιά

ϋΙιστ εσιιισ πιω 76, 564, Έστιιοτ άιο Βσεο!ιτσιιιιιιιεσιι

άστ Κτ6ιιιιιιιτ Κο.τισ ν., Β. 'ό, 237, ΚΜάε Π” Β- 6,

546, Κιιι·Ιε. νο., Β. 8, 7!9 πιιε άσιιι 66ι·έιιιοιιιιιΙ Ριου

ω., ννοἱισι πιειιι νι·ο!ιΙ Ιιο8τοιίι, ινοτιιιιι άιο Ηστιιιιιιέτσιισι·

άι,Ι. σ.ιάιιιιιιιιισιι, Μπιτ .ιωιι_ωσιιι ιι.ιιστ!ισιιιιτ, Μάι: σε

εννσο!ιιιιιιίσιε σοι, ιιοσιι νι·οιιιεστ άιο Βοεο!ιτσιιιιιιιεσιι σι

ιιστ κωω6"".ιιι 7, 696. Η, 695. ννοι.ι εςσΠιιιιι ἱετ άσ

εσιτοιι άιο Αιιίιιιιιιιιισ άσε Κτϋιιιιιιιτσσἱάσε 16, 458, άστ

Με Ι789 ννισάσι·ΕιοΙτ νιοτιισιι Μι. Με νϋΠἰιτ πιτ Βικάκι

εσιι6τιιτ ιιιιιεεισιι ίστιισι· εσπσιι ιι6.ρειιιοιισ 8οιιτσάισιι, άιο

Μιλώ. ιοί.ποπιι·λ. Κι·ίΗΕ. .Ϊ. 1666. |. οι. .

Πιτ θσειιιιιιιιισ,· άσε Βιιιιι.ιε- ιιιιά Κἱτοιισιιτοοιιιε ω.-ι.ιι€

Βσινοεσιι ειιιά, π. Β. Βοιιι6ιοιιιε άσε Ασιιισιι ΒιιΠσιι οι...ι.

οιε Βάσω ιιιιά Πιιιιιιι Βιιιιοτιιιιι; σἰισιι άσσιιιιΠι Μάιου πιά;

σιιιι€σιιι Βοοιιισ άσ Βιι€σιιιι ΒιιΠσ έτοιισιι άσε ιισεΙστ

Οοιισά ιιιιά άσε Ισιπιστιι Ετιά5.τιιιι8·σιι 8, 767. 796. 797.

86!. 667. 668. 06 ιιιιιι ιιἰοιιτ οιιι. νοι·ειάιιιΙιιςστ Αιιειιι€

σ.ιιε άσο νστεσιιισάσιισιι ωω.ιωιω. σιιισ τσἱοιισι·σ Αυσ

ιισιιισ Πιτ $Ι:ιιιιιιι- ιιιιά Βσο!ιισ$οεο!ιιο!ιισ 8·σιισιι ννϋτάσ,

Με νἰσΙσ Ηιιιιάστ€σ νοιι νοτοι·άιιιιιιεσιι, άιο, ννσιιιι ιιιισιι

ι.ο...Βιιοι., άοοιι Με εωω.- ιιιιά Βοο!ιτεν·σεοιι ννσιιἰ8 Εἱιι

Πιιισ Ειιι.ιισιι, Μ: σιιισ τω.: ιιιτ Βιι.ο!ισ Βσιι6ι·ιεσ Ρι·ιιΒσ:

πιειιι άιιι·Ι' άσοι ΠτιισΒστ σιιισε ννωι.. Ιισἰιισιι ιιιιάσι·ιι

Ζινσο!ι ιιιιΐάτιιι€σιι, Με άσιι στ ιισ6ιετ .κι και.

ιν... ιιιιιι άοπ ιννιιιισιι ΙΙιιιιρτιιοειιιιιάτΙιοἱΙ άσε Βά

07188, άἱσ πο2ι2·σ.ιι ά. ιι. Αιιιοἰδσιι νοιι θσοσιισιι Με Βο

ιιιστιιιιιιε άσε θσ8σιιειιιιιάοι, νοιι άσιιι ειιι ΙιιιιιάσΙιι, ιισ

ιτΗΤι, το ειιιά, ινἱσ εσιιοιι άστ πιω ιισειι8·ι, νοιι άσιι Όσ

σσιισιι αυτ. άστ Με άσι· ΜοτονἰιιΒσι· ιιιιά ΚστοΙἰιιιτστ

ιιισιεισιισ πιο· άιο πάσι, νοιι σἱιιἰ8σιι ινσιιι$οιι (π. Β. οἱ

ιισιιι ΤΙισἱΙ άοπ· Ισιι ννιειΒοΗιοτιιιιι, Βιιτ8·ιιιιάιοιιιιιιι, άοιιι

ιιιιοιιιιι Ισι,ιε Βιι!ιοιισ, σιιιι€οιι ΒΜισιι Με 6ιιιιιιιάστισιι)

κι ιιιιο!ι άστ Τοπ ιιιιιισάτιιο!ιθ. Αιιο!ι.νοιι άσο ιισσιεσσ

άσ .Ιστιισιάσιιι σιιιά Β. 1,Ι67 6. άιο Τιω1 άσε σἱιισιι

ΗιιιιιιΜισιισ άστεσΠισιι, άσι· |ιιιιιιο σουτ, σιιάσεσ7ισιι, άοοιι

οιιπο άειΓσ άσε ιιιιάστιι, άστ οοτι άσε Ιιοτι,άε, άσ.!ισι εσ

άιιοιιτ ννοτάσιι ννιιι·σ. .Ιοιισ 'τω σἰιιά τοἰιι ιιιιιιιιιι; ειιι

ΑΒάι·ιιο!ι _ισιιστ ιισσισσε, νισιιιι ιιιιοιι ε'ττσιιε Βοιιοιιιιιισιι

πιτ δυ.ιιιιιιιιιιι€ ιιιοΜ: Βσ!ιοτἰ8·, ννϋτάσ άοσιι, Με άἱσ Μιο

εΕσ εισιιτΜΠοιισ (ζιισ"σ Μπιτ άσε Βσσ7ιί άσε ΐσιιάιάσιι

ΡτιιιιΙιτσιοΙιε, Μι άσι· εωωωιωι άστ Αιισειιιισ νοιι Η .

Τιιιιιιιιισεειστσ ιισΙιτ ννἱΙΠιοιιιιιιοιι εσπισεσιι εσιιι, άσιιι νοτ

ιιιἰϊσ σιιισε ΐι·σιιιϋεισοΙισιι Τσιτισε νοιι άσι· σπιτι άσε Βοτ

Βόε ἰει σωειωι. ιιισιιτ ιιο Ισιοιιι ιιιιιιιιισάσιι. -Αιιοιι άιο

ΡοΙἱιοἱοτιΙιιιιιιις Πιτ Ριιτισ νοιι άσεεσιι ?ταινάι ΒοιΙσειιι

οάστ ΒοιεΙονο ιιιιιστ Ι.ιιάννιε ΙΧ. κι Μάσι· ιιἱοιιι ιάι8σ

άτιιοΜ; άἱσ Ηστσ.ιιειισιισι· σιι€εσιιιιΙάιδοιι σἱοιι ιιιιΙ: άσιιι

ιιι 8τοΓσσιι Πιιι6ιιι€σ άσι·εσιιισιι ιιιιά ωιιιωι ιστ οιιι άιο
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spätere vom J. 1415 (B. 8, 427–572) die Grundlage

nachheriger Polizeiordnungen für Paris und Frankreich.

Durch die gesammten folgenden Bände sind die Texte

reichlich mit Notizen untermischt, aus welchen ge

schätzt werden kann,worin die Collection du Louvre,

welche deren Texte enthält, reicher als das recueil

ist; jedoch giebt dieses auch eine großeZahl von No

tizen, zu denen die Collection du Louvre die Gesetze

nicht hat. Manche genügen durch sich selbst, indem

sie eine historische Thatsache anzeigen, z. B. 6,569

Aufgebot derMilizenzum flandrischen Kriege 1382,und

6, 670zum englischen, 6, 753Verbot des Prevót von

Paris (1395) de rien dire, réprésenter ou chanter dans

les places publiques, qui puisse causer du scandale,

7, 125 lettresportant qu'à Paris les compagnons tail

leurs, qui entreront au service des matres,payeront

Pour le droit de bien-venue huit deniers, qui seront

employés en dépenses utiles à la confrérie de ce me

tier (1406), 7,85 Urtheil des Parlaments gegen die

ungezogenen Leute des Herzogs von Berry 7,85; aber

eine große Zahl derselben istauch eben so überflüssig,

als verständlich. Bei manchen andern hilft eine kurze

Anmerkungzum Verständnis,z. B.6,558Assemblée

des notables 1381: Le duc d'Anjou la présida et ily

eut sept séances. On ne consentit à rien, oder auch

8, 741. Etats-générauxà Poitiers 1427: on a perdu le

procès-verbal, so 6,561 zu der Verurtheilung desPre

vót von Paris, Hugues Aubriot, à finir sa vie dans

la fosse avec du pain et de l'eau, comme débauché,

juif et hérétique – das die Universität ihm gab u. s.

w.; zu geschweigen der unten zu erörternden ausführli

chen Noten zu manchen solcher Gesetzanzeigen: sehr

ungern wird dagegen bei vielen derselben der Text

der Verordnungen vermisst, um so mehr, wenn man

che gehaltlose aber blattfüllende gegen solche in An

schlag gebracht werden. Dergl. sind 6, 688: Lettres

portant que les bourgeois de Paris pourrontposséder

fiefs et arriere-fiefs, comme s'ils étoient de noble race

et origine, desgl. 6,713 das Urtheil über den Grafen

von Eu 1392, so 6, 727 über den Connétable Clisson

1392, 6, 689 die Ernennung des Dauphins zum Statt

halter des Papstes in der Dauphiné und dem König

reiche Arelat durch PapstClemensVII. (1390)und eine

Menge anderer (s. B. 7 Ende, B.8, 596).

Aber wenn,das Interesse des Historikers zu wie

derholtem Bedauern, dass nichtgenugabgedruckt wor

den ist, veranlasst, so hatten die Herausgeber von

vorn herein Sorge, der Umfang und die Bändezahl

des Werkes möchte bei minder strenger Ausschei

dung des nach ihrem Urtheil nicht für die Sammlung

Gehörigen ungebührlich anwachsen. Es lagihnen nicht

fern, die Sammlung auch mit einer Pragmatik, wo

durch die höhern Ansprüche der Geschichte des Staa

tes und Rechtes, insbesondere der Gesetzgebung, be

friedigt würden, auszustatten. Nämlich ausser der

Einleitung zum ersten Bande, worin von den früheren

Gesetzsammlungen,von Archiven u. s.w. die Rede ist,

hat Hr. Jsambert dem dritten Bande den Anfang ei

ner notice historique et législative sur l'ancienne con

stitution du royaume aux diverses époques de notre

histoire et sur les assemblées nationales ou états-gé

néraux de la France (römische Zeit), dem fünften ein

essai sur l'établissement monarchique des Mérovin

giens, der vor dem siebenten fortgesetzt wird, vor

drucken lassen, außerdem enthält der zweite, vierte,

sechste und achte Band eine table des matières, be

züglich auf je zwei Bände, die zusammen als eine

Lieferung erschienen, endlich sind den ersten acht

Bänden zahlreiche und ausführliche historische E

Hütterungen hinzugefügt. Vor Allem schätzbar wür

den letztere sein, wenn sie durch das gesammte

WerkErörterungen der historischen Begebenheiten und

Zustände, aus denen die Gesetze hervorgingen oderwo

rauf sie sich beziehen, desVerhältnisses zwischen Ge

setz und Brauch, des Geistes der Gesetze, endlich

auch der Sprache, Erklärungen von Kunstausdrücken

u. s. w., kurz die gesammte Pragmatik, ohne welche

das Gesetz zum Theil stummes Monument ist, enthiel

ten. Allerdings kann eine Gesetzsammlung nichtwohl

eine Staatsgeschichte oder eine Geschichte der Gesetz

gebung, eine ersttheilweise gelöste Aufgabe und in ih

rer Universalität für Mittelalter und neuere Zeit noch

unbekannte Größe, oder einen espritdes loisim Schlepp

tau mit sich führen; doch eine Ausstattung mit histo

rischen Noten ist für ein solches Werk unerlässlich.

Was in dieser Beziehung von den Herausgebern zu den

ersten 10–12 Bänden und zwar sowohl in Erörterun

gen von Gesetz-Texten als von Notizen, geleistet wor

den ist, muss mit Dankbarkeit anerkannt werden. Die

größte Zahl der Noten ist von Hrn. Jsambert, nur

wenige von Hrn. Decrusy; viele sind aus der Co

lection du Louvre, ferner aus Montesquieu esprit des

-
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lois, aus Mably observ. sur l'hist. de France, Villaret

hist. de France, Voltaire essay sur les moeurs, Méze

ray hist. de Francé, einige auch aus dem armseligen

Welly, nicht wenige endlich aus dem trefflichen abrégé

von Hénault entlehnt. Im ersten und zweiten Bande,

die (namentlich die Etablissemens de S. Louis im An

fange des zweiten Bandes) am reichlichsten mitBemer

kungen ausgestattet sind, fallen als besonders zahl

reich die von Laurière ins Auge; einer Bezeichnung

der vorzüglichern können wir uns überheben, da sie

aus der Collection du Louvre genugsam bekannt sind;

dagegen ist nicht zu übergehen, dass mehrere dersel

ben einer Berichtigung bedürfen, so die zu den See

gesetzen (jugemens) von Oleron, indem als wahr

scheinlich gelten kann, dass diese nicht (nach 1, 322)

von Eleonoren von Guyenne erlassen worden, sondern

ein Rechtsbuch aus unsbestimmter Zeit (Jahrh. 12?)

sind. Eben so war zu den établissemens de S. Louis

zu bemerken, dass sie nur als ein Rechtsbuch, das

vom Könige höchstens veranstaltet, aber nicht mit

Gesetzes-Autorität bekanntgemachtwurde,gelten kön

nen. Dem dritten Bande S. 349f. sind einige Bemer

kungen des Hrn. Le Boyer über die Data in mittelal

terlichen Urkunden angehängt, so wie den Gesetzen

der einzelnen Könige remarques sur le règne, meistens

aus den oben genannten Hülfsbüchern von Hénault,

Mably u. s. w.; ansprechend sind die über Karl VI.

(8, 662) und Karl VII. (9,378). Gehaltreich sind die

Noten 5, 415 über das Alter der Volljährigkeit der

französischen Könige, 5, 513 über ein Todesur

fheil der Pairs gegen den Herzog von Bretagne

(1379), 5, 424 über Regentschaft, 5,323 über lit

de justice, wie, nach der Note, fälschlich eine Par

laments-Versammlung des J. 1369 genannt wird, da

das erste förmliche (Gewaltthätigkeit gegen das Par

lament ist schon früher geübtworden 8,596) erst 27

März 1563 stattfand, wonach aber dieNote 6,539 aus

Villaret, wo lit de justice von einer Versammlung des

J. 1380 gebraucht wird, zu berichtigen war; 4, 71

über die Etats-généraux des J. 1356; 6,574 über die

des J. 1382;8,731, des J. 1426; 8, 798über die des

J. 1433; desgl. 8, 862 des J. 1437 und 9,57 des J.

1439und 9,83 des J. 1440 (fast insgesammt aus dem

recueil des états-généraux); 6,619über einen gerichtli

chen Zweikampf des J. 1386 und den letzten Parla

ments-Beschluß, der dergleichen verordnete (vgl.7, 199

Reouteil général des anciennes lois Françaises etc. Ton. I–XXVIII. 718

über den letzten Zweikampf vor den Augen des Kö

nigs im 16ten Jahrh.); 6,846 über die prises mariti

mes; 6,750. 751 über dieVerbannung der Juden 1394

(ils n'ont pas été rappelés depuis, mais simplement

tolérés jusqu'en 1789 etc.); 7, 14 über Begnadigun

gen, wozu der Kanzler Recht hatte, und über den

Missbrauch der Abolition (reste de l'ancienne composi

tion des barbares); 8,758 und 764überJeanne d'Arc,

wobei die Mittheilung, dass Hr. le Breton, conserva

teur de la bibliothèque de la cour de cassation, ein

Manuscript des Rathhauses von Metz besitzt, nach

dem die Jungfrau nur in effigie verbrannt sein soll

(?); 8,834 (vgl. 9,57) über Karls VII. Erhebung ei

mer taille; 9,3 über die pragmat. Sanction des J.

1438; 9,314zurJustification derJ. v.Orleans; 9,341

über den Procefs des Herz. v. Alencon (1458) und

10, 727 des Connétable von S. Paul und 10,772 des

Herzogs von Armagnac-Nemours (vergl. 9, 141 die

griefs über einen frühernArmagnac); 9, 169 das 1448

zuerst ein Todesurtheil gegen ein Weib auf Strang

lautete; 10,529 über Ludwigs XI. Reform-Commis

sion; 10, 614 über dessen Befehl ciner Cassation an

das Parlament, 10,792üher die Erklärunggegen Karl

von Burgund als Hochverräther. Zu den überflüssi

gen, deren Zahl minder gross als die der Vermisse,

rechnen wir, zu geschweigen der reinen Wiederholung

einer Note 8, 782, die 8, 750 schon vorhanden ist,

die 8, 420 befindliche, worin Wiklefs Lehre erörtert

wird. Worterklärungen mangeln so gut als gänzlich;

es ist aber hie und da auf das glossaire du droitFran

çais von Lauriere verwiesen worden. Bei den spä

tern Lieferungen sind- die erläuternden Bemerkungen

grossentheils so wie die tables des matières und die

Einleitungen gänzlich unterblieben. HerrJsambert er

klärt sich darüber in der Vorrede zu Th. 15. „pas

sans un profond regret: Les intérêts du libraire-édi

teur ne nous ont pas permis, ces courts développe

mens.” Noch mehr, um nur den Plan, zur Vervoll

ständigung der Sammlung des Louvre die Akten der

états-généraux, die traités, Concilienbeschlüsse und

päpstlichen Bullen, welche Geltung in Frankreich ge

habt haben, ferner die Beschlüsse der Pairskammer,

welches Alles dort mangelt, durchführen zu können,

haben die Herrn Herausgeber Aufopferungen an Gelde

machen müssen: nous espérons qu'on nous en saura

gré. Gewiss dankt jeder Leser dafür; auch ist als
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glückliches Ereignis zu achten, dass die Sammlung

in Octav veranstaltet und vor 1830 vollendet worden

ist. Der Verlust der Einleitungen des Herrn Jsam

lbert ist leicht zu verschmerzen; sie sind zu weit

läufig angelegt, um passende Begleitung der Text

bände, vor denen sie sich befinden, sein zu können;

möge Herr Jsambert lieber ein eigenes Werk schrei

ben und darin nachholen,was auseinanderzusetzen ihm

am Herzen lag und was er als wesentliche Zubehör

einer aus dem Gesichtspunkte auf historische Ent

wickelung angelegten Gesetzsammlung angedeutet hat,

nämlich: Nous aurions voulu aussi émettre notreju

gement sur les progrès de la législation à chaque

règne, et essayer d'assigner aux princes et à leurs

ministres la part d'éloge et de bláme qui nous parat

leur appartemir. Die Klage, dass zur Ersparung des

Raums die tables partielles, die den ersten fünf Lie

ferungen beigegeben waren, eine grosse Anzahl No

ten und la presque totalité de la concordance habe

wegbleiben müssen, wird vor der Sammlung der Ge

setze Ludwigs XIV. wiederholt; die partiellen tables

de matières werden zwar ersetzt durch die sehr sorg

fältig gearbeitetetable générale, aber ein sehr empfind

licher Vermiss bei allen Bänden ist, dass nicht voran

eine übersichtliche table de matières nach der Blatt

folge, eine Inhaltsanzeige, wie sie der Franzose nicht

weniger als der Deutsche liebt, abgedruckt ist. Em

pfindlich ist ebenfalls die Einbusse der Noten und der

Concordanz. Sie wird nicht gutgemacht durch die

Mittheilung der Verhandlungen in der Chambre de S.

Louis zur Zeit der Fronde und sämmtlicher Verord

"nungen gegen die Protestanten, für deren Abdruck

man den Herausgebern verbunden sein muss. Dass

nun der Notizen immer mehr und der Texte weniger

vorkommen, ist wohl begreiflich: hätten die Heraus

geber nicht weislich Mass gehalten, und eine strenge

Auswahl getroffen, so würden für jede der beiden

Regierungen, Ludwigs XIV. und XV., zehn Bände

nöthiggewesen sein. Hier besonders sind sie bedacht

gewesen, solche Verordnungen auszusuchen, die noch

in Geltung sind. Uebrigens sind bis zu Ende der

Sammlung den Gesetzen der einzelnen Könige die Na

men der Grossbeamten, Kanzler u. s. w. nebst An

gabe der Dauer ihrer Amtsverwaltung und von B.

11, 515 (1507) an bis zum B. 23 auch als Columnen

titel der Name des jedesmaligen Chancelier und Garde

des sceaux (und zwar nach B. 6, 1 richtiger als in

Hénault abrégé) angegeben. Die letzten sechs Bände,

von Herrn Jourdan und Armet 1826 und 1827 ber

ausgegeben, während die übrigen Mitarbeiter die Ge

setze der Vorgänger Ludwigs XVI. besorgten, so

dass der Zeit nach der 22ste Band der zuletzt erschie

nene ist, sollten nach Herrn Jourdans Ankündigung

ein Supplement, chronologische Tafeln und Sachregi

ster, ferner eine Uebersicht der diplomatischen Ver

hältnisse, der Organisation des Gerichtswesens u. s.

w. vor 1789 enthalten; aber die Ausführung ist, sei

es wegen des Absterbens des Herrn Jourdan, oder

auf Begehren der Verleger unterblieben. Einen eige

nen Eindruck machen die fast lamentabeln Aeusserun

gen dieses Herausgebers (Préf. Vol. 23.25) über die

Unvollkommenheit seiner Arbeit, begleitet von Auffor

derungen, Mängel nachzuweisen und zu verbessern,

von denen ein Erfolg nicht angegeben wird; dazu

wäre allerdings mindere Raschheit des Verfahrens

bei der Herausgabe nöthig gewesen; das Eilen that

noth, aber statt der passiven Seufzer wäre doch be

dächtiger Vor-und Rückblick bei rüstiger Arbeit an

gemessener gewesen. Es giebt Zustände, wo das

aide-toi-même zur Erwiderung aufKlagen dient. Doch

Jourdan mochte das Vorgefühl des Todes in seiner

Seele haben; das Andenken an sein Verdienst soll

hier nicht durch einen Tadel der von ihm selbst aus

gesprochenen Missschätzung seines Werkes verküm

mert werden. Die preiswürdigsten Männer vom Fach

in Frankreich, Daunou, Lanjuinais und der ältere Du

pin haben über das recueil ein günstiges Urtheil ge

fällt und bei allen Vermissen wird es einen Ehren

platz in der historischen und juristischen Literatur

behaupten.

W. Wachsmuth.
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Mémoire sur les représentationsfigurées duper

sonnage d'Atlas par M. Raoul Rochette.

Paris, 1835. p. 78. in 8.

Essai sur les idées cosmographiques qui se rat

tachent au nom d'Atlas, considérées dans leur

rapport avec les représentations antiques de

ce personnage fabuleux par M. Letronne.

(Anm.de l'Instit. archéol. Vol. II.p. 161–174).

Drei Monumente sind es vorzüglich, welche den

Aufsatz des Hrn. Letronne veranlassten und deshalb

einer ausführlichen Kritik des Hrn. Raoul Rochette

unterworfen werden.

1) Ein Basreliefaufdem Kasten des Kypselos. *)

„Atlas hält aufden Schultern der Sagegemä/ Hin

„mel und Erde,trägt aber auch die Aepfel der Hespe

„riden. Wer derMann mit einemSchwert ist, der auf

„Atlas zugehet, ist zwar nicht besonders dabeigeschrie

„ben, indesjedermann weiß, dass es Heracles ist.”

Zu dieser Scene ist geschrieben: "Arag odgoevöy od

ro; Set, rd. Öé ua uebhost.

2) Ein von Letronne aus Uebereilung an4Stellen

als Basrelief bezeichnetes Gemälde des Panaenos*),

welches nicht, wie Letr. falsch sich ausdrückt, auf ei

ner Mauer, die zur Stütze des olympischen Jupiter

throns diente, sich befand, sondern auf einer Brust

mauer, die um die untere Hälfte des Thrones herum

ging. Dies Gemälde stellte Atlas dar wie er Him

mel und Erde hält: dabei steht auch Heracles, der

des Atlas Last auf sich nehmen will.

3) Ein kleiner bronzener Candelaber der Dodwell

schen Sammlung, ”) von dessen unteren drei Seiten

*) Paus. V, xv11, 1.

**) Paus. V, x1, 2.

***) Anm. d. Instit. di Corr. arch. Vol. II, tav. d'agg. 1830

E. 5, 6, 7.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

die eine mit einem Schlangenfüssigen Jüngling, wel.

cher einen Diskus oder Sphaera trägt, die andre mit

einem Helm, die dritte mit einer Eule geschmückt ist.

Letr. hatte in dem Jünglinge einen Atlas zu erkennen

geglaubt, Ottfr.Müller einen Triton, R. Rochette den

Sohn der Erde, Errichthonios.

Die eben angeführten Stellen des Pausanias, nach

denen Atlas dargestellt war oöparöy re dyze warFr

und oügayöy xai 77v divéyoy, bestimmten Hrn. Letr. an

zunehmen, dass ausser der gewöhnlichen Weise den

Atlas sich bloss als Himmelsträger zu denken, es noch

eine abweichende gegeben habe, der zufolge er als

Himmel- und Erdträger zugleich und in diesem Falle

unter der Erde wohnend erscheint: daher vermuthete

er, Atlas habe auf den beiden Kunstwerken No. 1. u.

2, den kosmographischen Ideen des Alterthums ge

mäß, einen Diskus zur Bezeichnung der Erde und

eine darüber sich senkende Halbkugel alsSymbol des

AHimmelsgewölbes getragen: eine Vorstellung, welche

er im Dodwellschen Candelaber No.3. deutlich wieder

zuerkennen sich schmeichelte.

Dagegen bemerkt R. Roch. Hinsicht des Basrelief

No. 1. dürfe man des PausaniasWorte um so weniger

streng nehmen, als der zur Erläuterung der Skulptur

beigefügte Vers odgavöy allein, und nicht zugleich 77v

erwähnt. Bei dem Gemälde des Panaenos(No.2) räth

derselbe Gelehrte, auf eine Menge wichtiger Citate

sich stützend, die Worte oöpavöy xai 7jy gleichbedeu

tend mit wöopuo;zufassen und durch eine Kugel opaliga

sich veranschaulicht zu denken. Ob aber dadurch des

Pausanias öfter missverstandene als unüberlegte Aus

drucksweise, an diesen beiden Stellen, mit denWorten

nöog *) und "Aravros pógyua: *), deren sich derselbe

Schriftsteller bei Erwähnung von andern Atlasvorstel

*) Paus. V1, xx, 5.

*) Paus.V,x, 2. der Kopf des Atlas befindet sich unter den

neuentdeckten Skulpturen von Olympia im Luuvre.
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lungen bedient,sich völligidentifizire,das möchten trotz

R. R.'sVersicherung, wohl ausser Hrn. Letr.nochman

che andre Philologen in Zweifel ziehen, so wie gewiss

mehr als ein Archäologe sich nicht wundern würde,

wenn garbaldneuere Entdeckungen desPausaniasWorte

wiederzuEhrenundGlaubenzubringen imStandewären.

Gegen Letr. Behauptung, Atlaswohne unter der Erde,

zeugen, nach R. R., Aristot. de anim. mot. $. III,

541.(p.702, B. Duval) ot dé zuv6 was röy'Arayra nov

oövre; éni r79 779 Sowra rode nöðag, doFalty dy dnö

davoiag klopérau töy zuvoyund dievomScholiasten des

Aeschylus beiSchütz Excurs. II. ad Prometh. v. 169.

citierten Verse:

Mütos malauös, dg "Arlag vorous pégss

Tör oögard» waraber inz Fis dyxov.

Ungleich siegreicher erscheint Hr. R. R. auf dem Ge

biete der Archäologie, indem er Letronne's Behaup

tung, der schlangenfüssige Jüngling sei Atlas, durch

Viscontis treffende Bemerkungwiderlegt, dass dieT

tanen, als Götter der älteren Dynastie, nie schlan

genfüßig, sondern immer in völlig menschlicher Ge

stalt von Dichtung und Kunst aufgefasst wurden, nur

durch kolossaleren Körperbau, wildere Gesichtszüge

und starken Bart vor den Sterblichen ausgezeichnet.

Und in derThat haben die uns am meisten bekannten

Titanen Kronos, Prometheus und sein Bruder Atlas,

sich bisher aufWerken griechischer Kunst nie anders

gezeigt. Deshalb wird die von Hrn. Letr. für Atlas

ausgegebne Figur des Candelabers, von R. R. mit vie

ler Wahrscheinlichkeit auf den Erdgebornen und des

halb Schlangenfüssigen Sohn des Hephaestos und der

Gaea, auf Errichthonios bezogen. Ob aber das von

Erichthonios gestützte Geräth ein bloßer Schild der

Athene sei, das lässtsich vielleichtkaum nach genaue

rer Prüfung des etwas stumpfen Originals entscheiden:

jedenfalls fürchten wir, Hr. R. R. habe zuviel gesehen,

wenn er auf der einen Seite des Candelabers, unter

den Füssen der Eule, in einem höchstens als Oliven

blatt zu deutenden Geräthe éine Amphora erkennt.

Mit Recht protestiert R. R. gegen Letr. irrige An

sicht, dass erst seit der alexandrinischen Periode die

AKugel als Symbol des Himmels und der Erde in der

Kunst Aufnahme gefunden habe. Pausanias *) selbst

erwähnt als Weihgeschenk derEpidamnier nach Olym

*) L. VI, xx, 5.

pia, neben Heracles und dem Hesperidenbaum einen

Atlas, der als Statue offenbar eine Kugel (möog bei

Paus)trug und alsWerk desTheocles der 58sten Ol.

angehört, also fastum 3Jahrh. der alexandrinischen

Periode vorausgeht. ZurWiderlegungderselbenAnsicht

wird auch nächst dem Pseudoplutarch *), welcher den

Gorgias nennt eig agaigay dorgooyew (36morra, das

noch unverdächtigere Zeugnis des KomikersAlexis*)

rö roündilov voü marrós fuogalooymitNutzen angeführt.

Eben so entscheidend für diese Frage ist das von

Letr.“) leider nicht im Zusammenhang aufgefasste

Wasenbild der Bibliothek desVatikan*),wo Herren

es ein Segment der Kugel mit Mond und Sternen.

bezeichnet auf dem Rücken trägt, indefe Aulas Für

in die Aepfel pflückt, eine Scene, die sich an die von

Panaenos gemalte unmittelbar anschließt und die Dar

stellung des Kypselischen Basreliefszur nächsten Folge

hat. An dieses letztere knüpft sich dann derMoment,

wo Heracles mit den Aepfeln in der Hand von Al

das, der bereits die Last des Polos wieder auf sich

genommen hat, Abschied nimmt. Diesen Moment ver

gegenwärtigt uns ein schöner etruskischer Spiegel bei

Micali+), welcher zu Gunsten Rochette's ein mit Ster

nenbesätesSegment der Himmelssphäre aufdenSchul

tern des Atlas nachweist.

Eine Erinnerung an den merkwürdigen Mythus von

Poloson in Boeotien, woAtlas sass, über das, was

im Himmel und unter der Erde vorgeht, Forschun

gen an stellend+), glaubt R. R. in einem Karniol der

Stoschschen Sammlung zu entdecken, welchen schon

Winckelmann +++), – freilich ohne Berücksichtigung

der wichtigen Stelle des Pausanias – auf des Atlas

Sternbeschauung bezogen hatte. Die neueren Erläute

rer der Stoschischen Sammlung, sowohl Hr. Bolzen

thal in der Erklärungder davon erschienenen Abdrücke,

als auch Hr. Tölken in dem neulich herausgegebenen

Verzeichnis des gesammten K. Pr. Gemmenvorraths,

haben Bedenken getragen,jener einfachen Erklärung

*) X Orat Vit. Isocrat p. 334, D. (48, ed. Westermann).

*) ap. Athen. II, p. 60. B.

*) Nach Passeri, Pict. Etr. t. III., tab. CCXLux.

*) D'Hancarville Vas. d Hamilton T. III, pl. 94.

†) Monum. p. servire alla Stor degl. ant. pop. Ital
- - - - . tXXXVI, n. 3. Pop aV.

†t) Paus. X, 20, 3.

Tft) Pierr. de Stosch. p.426, n. 112.
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ihres grossen Vorgängers beizupflichten: während man

bei dem ersteren *) die mit gewichtigen Beweisstellen

ausgerüstete Deutung auf Atlas ungern vermisst, hat

der letztere*)Winckelmanns treueund gewissenhafte

Beschreibung des nackten, bärtigen, auf einen Berg

sitzenden Mannes unberücksichtigt gelassen, um das

Bildnis eines griechischen Mathematikers und Astro

nomen, vielleicht des Hipparchos, hier zu entdecken.

Die Blösse, welche bei dieser Gelegenheit einem

griechischen Mathematiker oder Astronomen zu Theil

wird, gegen die allgemeine Erfahrung, nach welcher

die griechischen Gelehrten, Redner, Künstler, Dichter

niemals ganz unbekleidet auf Kunstwerken erschei

nen, sondern den Unterkörper gewöhnlich von einem

leichten Gewand bedeckt haben: diese Blösse war es

grade, welche nebst dem etwas silenesken und lang

haarigen Kopfe des auf einem Berge sitzenden Man

nes, Winckelmann überzeugte, es könne hier nur von

einer mythischen Person die Rede sein, und für eine

solche giebt es schwerlich eine der Situation dieser Fi

gur angemessnere Benennung, als die des Astrono

men Atlas.

Nachdem R. R. mit Recht noch auf die Atlanten

in der griechischen und römischenArchitektur und auf

die klassische Stelle des Vitruv. VI, 7(10) $. 6. ed.

Schneid. zum Beweis für die ganz menschliche Gestalt

dieser mythischen Person hingewiesen, kömmt er auf

die einer späteren Zeit angehörige Statue des Atlas

Farnese im Museo Borbonico, und auf eine kleine im

J. 1790 im Hafen von Marseille gefundne Figur des

selben Gegenstandes, deren kniende Stellung er von

der egyptischen Kunst entlehnt glaubt, nach Analogie

jener Figuren die den Zodiacus von Dendera tragen.

Beifall verdient auch Hrn. Rochette's Unterscheidung

(welche Hr. Letr. aus allzugeringer Bekanntschaft mit

den Kunstdenkmälern „nicht geahndet hat") zweier

verschiedenen Klassen von Darstellungen des Atlas,

die eine, gradestehend wie die Atlanten der Architek

tur, der griechischen Kunst eigenthümlich, die andre

in Kniender Stellung, egyptischer Erfindung und rö

mischer Epoche; aufdiese letztrebezieht sich das vom

ältern Philostratus *) beschriebne Bild, welches den

*) Verz. d. geschn. St. im Mus. d. Alt. zu Berlin, IV Kl.

1. Abth. n. 112.

*)Tölken,Verz. d.Gemmensammlung, V. Kl. 1.Abth. n.63.

*) Imag II, 20.
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Namen Atlas führt. Ein Bronzemedaillon von Antoni

nus Pius*) giebt dieselbeVorstellung,welche auch auf

verschiedenen Gemmen sich wiederholt. Hinsicht der

römischen Basrelief,von denen Letr. spricht ohne ein

einziges zu nennen, erklärt R. R., er kenne keines,in

dem was Letr. dafür halten konnte, ein Statuenfrag

ment derVillaAlbaniist, wovon nur die beidenArme,

Brust, Kopfund ein Stück Diskus alt sind, allesübrige

modern *).

Als eine dankenswerthe Zugabe zu dieser an an

tiquarischer Gelehrsamkeit sehr reichen Atlantogra

phie empfiehlt sich ein von einer prächtigen Wase des

Museo Borbonico *) entlehntes, lithographirtes Inedi

tum, Atlas darstellend, völlig menschlich, mit starkem

Bart, in aufrechter Stellung und einen Theil der ge

stirnten Himmelskugel auf dem Rücken tragend. Auf

derselben Platte hätte wohl ein in der ersten Centurie

der vom archäologischen Institut herausgegebnenGem

menabdrücke unter No. 65. eingetragnerStein, welchèn

R. R. in seiner Monographie gänzlich übersehen hat,

eine passende Stelle der Bekanntmachung gefunden.

Derselbe zeigt uns den bärtigen Atlas, aufrechtstehend

und mühevoll die Last der Weltkugel tragend: die auf

der Mitte der Kugel befindliche griechische Inschrift

berechtigtvielleicht, hier eine Nachahmungjenes Atlas

der Epidamnierzu vermuthen, dessen Bildner,Theocles

mit seinem Sohne*), ihren Namen an derselben Stelle

des Polos eingezeichnet hatten. -

Hrn. Ottfr. Müller +), welcher in dem von Letr.

aufAtlas bezognen Schlangenmann des Dodwellschen

Candelabers einen Triton erkennt, widerlegt R. R.

durch den allbekannten Satz, dass diese Gattung nep

tunischer Dämonen niemals mit Schlangenf/sen, son

dern stets mit Fischschwänzen statt der Füsse verse

hen ist.

Nichtso unbedingt könnenwir Hrn.R. R. beipflich

ten, weder wenn er die kosmischenundgeographischen

*) Venuti num. Mus. Alb. tab. XX,p.39.

*) Zoega Bassir. d. Villa Albani T. II, t. CVIII.

*)DieVorderseite dieses großen mit Inschriften geschmück

ten und in Ruvo ausgegrabenen Gefäßes, stellt den Tod des

Archemoros nebst der Einsetzung der Nemeischen Spiele dar,

die Rückseite, wozu die Atlasfigur gehört, den Heracles im

Garten der Hesperiden.

*) Nach Boeckhs scharfsinniger Emendation bei Siebelis zu

Paus. VI, xx, 5.

T) Handb. z. Archäol.S. 601 zweite Ausg.
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Ideen, die ja wenigstens einem Theil der Mythologie

zum Grunde zu liegen scheinen, aus dem Gebiete der

alten Kunst gänzlich verbannt, noch wenn er die Sel

tenheit der Atlasdarstellungen (die unsres Bedünkens

mehr zufällig und vielleicht nicht grösser ist als die

mancher echtgriechischen Heroen) aus dem „Widerwil

„len erklärt, welchen man in Hellas in einer gewissen

„Periode der Civilisation gegen diesen phönizischen

„Mythos empfand.”

Schliesslich machen wir auf eine grosse Inkonse

quenz des Hrn. R. R. aufmerksam,welche zu unserm

Bedauern seine fast in allen Punkten über den streit

lustigen Gegner obsiegende Kritik entstellt. S. 39 u.

S.43 erklärt er nämlich „die Giganten als Söhne der

Erde, erschienen immer mit Schlangenfüßen ver

sehen" u.S.50„inAthen findet man in Kunstdarstellun

gen der Gigantomachie die Giganten nie anders als

wie beiHomer und Hesiod, völlig menschlich"; endlich

S. 53 „in Athen sind die Giganten nicht schlangen

fü/sig, nur Erichthonios.”

Warum sollte aber Athen eine besondere Theorie

der Gigantenvorstellungen vor dem übrigen Hellas vor

ausgehabt haben, undwarum sollte Erichthonsos allein

mit Schlangenfüssen erscheinen, er, dessen Geburt auf

griechischenVasen und Basreliefsbeständigals die eines

völlig menschlichen Kindes vorkömmt? Vielleicht gilt

von den Giganten, was von den Sirenen, von Nereus,

Boreas u. a. Dämonen der griechischen Religion zu

behaupten ist, dass die Entwicklung der Kunst und die

zunehmende Civilisation das ursprüngliche Princip des

Theriomorphismus immermehr und mehr in den Hinter

grunddrängten, so dass in der Blüthe hellenischer Kunst

kaum einige Spuren desselben vor dem Siege des An

thropomorphismussichnoch erhalten; dagegen tritt das

selbe wiederum beim Verfall der Kunst, in Folge ei

ner Reaktion, in römischer Zeit bestimmter hervor.

Th. Panofka.

I„WXIV.

Annales de l'imprimerie des Alde ou histoire des

trois Manuce et de leurs éditions. ParAnt. Aug.

Atten ouard. Troisième Edition. Paris, 1834.

chex Jules Renouard.

In unseren Tagen gewinnen bibliographische Arbeiten nur

dann eine Geltung, wenn sie nicht mit nüchterner Kleinlichkeit

gewisse Ergebnisse etwa für typographische Verhältnisse her

ausstellen, obgleich auch dies keinesweges zu tadeln, sondern
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wenn sie vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, mit richtigem

Takte ihre relative Bedeutungauffassend, im Interesse der jedes

maligen Wissenschaft sich die Aufgabe stellen, zur Erkenntnis

der wissenschaftlichen Bedeutung der Zeit im Großen wie im

Kleinsten beizutragen. So sind die Arbeiten des Hrn. Renouard

nicht etwa bloss aus dem Grunde weil sie nun so und

soviel Druckwerke meisterhaft genau und dabei maasshaltend be

schreiben, sondern weil sie das trefflichste Bild der wissenschaft

lichen Zustände jener Zeit aufstellen. Wollte man einwenden,

dass ein solches voller und reicher aus umfassender Kenntnis

der litterarhistorischen Verhältnisse im Ganzen gewonnen wird

(und allerdings ist ohne eine solche die Existenz bibliographi

scher Werke kaum denkbar), so erwiedern wir, dass dessenohn

eachtet unsere Arbeiten in ihrem ganzen Werthe wichtig blei

en, als die unmittelbaren Aeusserungen, als die wahrenTräger,

als der Codex diplomaticus, wenn man will, der Wissenschaft.

Es gilt dies insbesondere von solchenArbeiten, die sich dem Um

fange nach, ein kleineres Gebiet, eine Stadt etwa nur zum Vor

wurfihrer Thätigkeit gesteckt, wie viel schuldet die römische

Litterargeschichte nicht dem hochverdientenAudiffredi, wie viel

Paris dem Chevillier, AugsburgundNürnbergdemZapfund Pan

zer und jener anderen zu geschweigen, Venedig unserem wür

digsten Verf. Hr. Renouard, seit vierzig Jahren in den Reihen

der franzosischen Bibliographen mit Ruhm genannt, bietet in dem

vorliegenden Bande ein letztes Werk seines treuen Fleises, er

kommt um Abschied zu nehmen von Productionen, welche die

Freude und der Stolz seines Lebens gewesen, von Arbeiten zu

scheiden, denen er sehr viel geopfert, die ihm aber die beschei

dene Krone äusserlich wenig scheinbaren Ruhmes erworben, ei

nes Ruhmes, den heutzutage gar wenige erstreben. Seit drei

Decennien bildeten Studien für die Geschichte der Aldinischen

Officin den Mittelpunkt seiner Bestrebungen, einer Officin, die

aber auch vor vielen solcher Bemühungen werth ist, die in dem

einzigen Jahrhundert ihres Bestehens mehr denn zwolfhundert

Werke, meistens von größeremUmfange zuTage gefördert und

das oft nach Handschriften, welche seitdem längst verschollen

sind. Zwei frühere Ausgaben sind seit Jahren in aller Händen,

glückliche Erwerbungen und nicht minder günstige Verbindun

gen in ganz Europa förderten das Material unseres Veteranen

zu anfangs kaum geahneter Fülle, sofort begann er, statt eines

jederzeit unstatthaften Supplementbandes für dergleichen, die

Umarbeitung des Ganzen, um uns in einem bequemen Bande mit

gespaltenen Columnen, diese dritte Spende zu bereiten, deren

Einrichtung derzunächst vorhergehenden im Wesentlichen gleich

ist; immer dieselbe bibliographische Genauigkeit, immer dieselbe

gedeihliche Zusammenstellung des geradeWesentlichen – Den

Annalen der Werke desälteren Aldus von 1494bis 15 14. 6. Febr.

(venetianischen Styls, also 1515) schliessen sich die des geschäft

führenden Andrea Asolano bis I529 an, nachdem man vierJahre

lang, ungünstiger Familienrücksichten halber gefeiert, beginnt

Paulus Manutius mit erneuerter Thätigkeit bis 1573 für classi

sches Alterthum und italienische Litteratur zu wirken, ihm folgt

der jüngere Aldus bis 1598. Undatierte Drucke, die Liste der

Werke der AccademiaVeneziana, mit würdiger Anerkennung un

seres Lunze und Erwähnung jenes interessanten Verlagscata

logs für die Frankfurter Messe von 1559, die Ausgaben des An

drea Torresano d'Asola, des Bernard Turrisan und Rob. Colom

bel, die Contrefactions von Lyon und die anderen, nebst den

dazugehörigen Aktenstücken, die Verlagscataloge der Officin und

die Pergamentaldinen (wir vermissen den interessanten Petrarca

von 150l der Berliner Bibliothek, welcher auch dem Van Praet

unbekanntgeblieben)gehen den Biographien der Manutier voran,

welche ausgestattet mit der Briefsammlungund mit den unüber

trefflichen Facsimile jeder Art, vielleicht litterarhistorisch be

trachtet, den Kern des Buches bilden, obgleich auch die Notiz

über die Giunta mit ihren Annalen,wie alles Uebrige, meisterhaft

earbeitet ist. – Alles dies vorausgeschickt bedarfes kaum der

Erwähnung, dass die Zusätze in dieser dritten Ausgabe nun auch

wirklich Bereicherungen sind, derartiges Detail wäre aber ge

wiss für diese bescheidene Notiz ungehörig

G. Friedlaender.
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LXXV.

Ueber den Adel als einen zur Vermittlung zwi

schen Monarchie und Demokratie nothwendi

gen Volksbestandtheil und über die Landtags

ritterschaft der Provinzial-Stände in der Preu

fischen Monarchie und der Rheinprovinz ins

Besondere, nebst einem Anhange von Friedr.

Wilh. Dietr.von Geisler. Münden, 1835. 8.

Referent hat durch die Lectüre dieses Buches in

seiner Richtung nichts Neues gewonnen, aber in seiner

Erkenntnis gegenwärtiger Zustände vieles. In jener

Beziehung war er mit dem Vf, in voraus einverstan

den, glaubt aber eben weil erzu allen Zeiten unbefan

gen und unumwunden das Schöne und Tüchtige, was

einVolksleben durch einengesunden Adelsbestandtheil

erhält, anerkannt hat, sich ein Recht erworben zu ha

ben, hier einige Ausstellungen machen zu dürfen an

der Artund Weise, wie der Verf, an einigen Stellen

eine solche Anerkennungseinerseits in Anspruch nimmt.

Er dringt, und mitRecht, darauf, dass, wenn nicht der

noch übrige wohl placierte Theil unsres Adels sich als

Stand auch auflösen, wenn er nicht aufhören soll, für

eine künftige Adelsbildung einen tüchtigen Stock ab

zugeben, der Adel überhaupt wieder eine corporativere

Gestaltung seiner Verhältnisse erleiden müsse. Bei

einer solchen corporativeren Gestaltung kann,wie auch

derVerf. mehrfach als nothwendig und heilsam andeu

tet, nicht ausbleiben, dass an die in den Corporationen

anerkannten gewisse ökonomische und moralische For

derungen gestellt werden, und dass die, welche diese

Bedingungen nicht oder nicht mehr erfüllen, aus dem

Corporationsverband ausscheiden und also entwederun

mittelbar oder bald durch die Natur der Sache aufhö

ren müssen, wirklich dem Adel anzugehören. Ginge

man nun einseitig bei einer solchen neuen Gestaltung

zuWerke, und liesse alle anderen Stände ohne corpo

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

rative Gestaltung dem Adel gegenüber als atomistische

Masse des dritten bürgerlichen Standes, so würde da

raus weder etwas Schönes noch Billiges hervorgehen;

denn wenn unser Einer auch gar nichts dawider haben

kann, mit jemandem gleichgestellt zu werden, der sei

nen Adel verlöre, weil er nichtVermögen genug hätte,

oder der ihnverlöre,weil er eben andereVorstellungen

und Einbildungen von dem hätte, was die Leute Ehre

nennen; so sind doch eineganz hübsche Anzahl Leute,

die jetzt zum Bürgerstande gerechnet werden, keines

weges demüthiggenug, es mitWohlbehagen zu sehen,

wennjeder der ausinneren moralischen Defecten, durch

damitzusammenhängendeVerwahrlosungdesVermögens,

VerunehrungseinerPerson u. dgl. sichin seinerAdelskor

poration nicht halten könnte,nunso ohneWeiteres durch

sein Austreten in den Bürgerstand verschleppt würde.

Will man Adelscorporationen, so muss man auch den

anderen Ständen wieder ein mächtigeres corporatives

Dasein gönnen, und wer von dem einenStand ausschei

det, muss nun dem standeslosen Rest desVolkes, den

Proletariern anheimfallen,wenn ihn andereStände nicht

unter sich aufnehmen wollen oder können. Um völlig

unparteiisch über denAdelzuschreiben, mussmanmehr

thun, als die Gebrechen des jetzigen Adels und das

Fratzenhafte einerunbegründetenStandesaufblähungan

zuerkennen, wie der Vf, allerdings aufjeder Seite fast

thut. Wir glauben auch gern, dass es demVf. nur un

beachtet entschlüpft ist, dass es bei reiflicheremNach

denken keinesweges seine Ansicht wäre, dafs der Ge

gensatz der Freien und Sklaven im Alterthume dem

jetzigen desAdelsund desdritten Standesparallel stehe.

(S. 102 in der Note). Die Staaten desAlterthums hat

ten Adel, Bürgerstand und Sklaven sehr geschieden;

in Sparta die Spartiaten, Periöken und dann erst Hörige

und Sklaven verschiedener Art; in Rom Patricier, Ple

bejer und dann erstHörige und Sklaven verschiedener

Art; so ist es auch in den neueren Sklavenstaaten, z.
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B. in Nordamerika, wo Plantagenbesitzer denAdel bil

den, die kleineren Eigenthümer und eigenthumslosen

Weisen den Bürgerstand, und die Farbigen den Skla

venstand. Ueberdies passt dieser Vergleich mit dem

Alterthum auch so nicht einmal; denn Spartiaten und

Periöken, Patricier und Plebejer waren, wenigstens zu

gewissen Zeiten, zu den Zeiten der Blüthe dieserVer

hältnisse der Abkunft nach geschieden, geschieden wie

verschiedene Völker; Herren und Sklaven waren eszu

allen Zeiten in Rom wie in Neuorleans, in Sparta wie

im alten germanischen Skandinavien, wo es ein Makel

am Leibe war, Augen zu haben wie die Sklaven. Al

lein davon nurzu reden, dassjetzt in Deutschland Adel

und Bürgerstand dem Geblüte nach geschieden seien,

würde eine lächerliche Albernheit sein. Der höhere

Adel istaus den in der Könige Dienst tretenden Freien,

der niedere aus den niederen Ministerialen der Könige,

aus den Ministerialen des höherenAdels und der Geist

lichkeit hervorgegangen, und unter diesen niederen

Adel, von welchem in vorliegendem Buche im Grunde

allein die Rede ist, ist im Mittelalter ebensooft althö

riges Blut gekommen,wie in neuerer Zeit durchStan

deserhöhungen Blutausallen Fächern der Gesellschaft,

wie jeder weiß, der nicht blind geboren ist. Sobald

man also von der Abkunft spricht, sind solche Leute

wie die ditmarsischen Bauern, und die alten nichtade

ligen aber schöffenbarfreien (ehrbaren)Geschlechterun

serer Städte von weit honetterem Geblüte als ein gro

ser Theil unseres niederen Adels. Von dergleichen

Dingen kann nicht mehr die Rede sein; das sind ab

gethane Marotten, so abgethan wie der Rationalismus,

unbeschadet übrigens des herrlichen Umstandes, dass

ein anderer grosser Theil unseres Adels mit Stolz und

Freude auf einen großen Theil seiner früheren Fami

lienangehörigen zurücksehen, dass gar manche Familie

sich vielleicht keines einzigen derselben schämen darf

Nurjene Einbildung auf das Geblütfür den ganxen

Stand ist Alfanzerei, und neben jenem schönen adeli

gen Familienstolz Einzelner giebt es einen bürgerlichen

Familienstolz, der sich in den alten Städten an Stadt

erinnerungen und Familienstiftungen so gut anschliesst,

wie beim Adel. In dem Sinne, wie der Vf, den Aus

druck: „von Familie sein” gebraucht, und zwar wie

unsscheint, sehr angemessen gebraucht,giebt es mehr

Bürgerliche von Familie in Deutschland als Adelige,

und Ref. geht eine Wette ein, dass in den meisten bür

gerlichen Familien, die auf ein Paar hundertJahre zu

rück ihre Vorfahren kennen, das einzelne Glied der

selben,welches sich adeln lässt oder denAdel annimmt,

von den übrigen Gliedern weit eher angesehen wird als

ein solcher, der dem Stolze der Familie zu nahe tritt,

denn als einer, der ihmNahrung giebt. Ref. verdenkt

es keinem Edelmann, der auf Heirathen in seinem

Stande sieht, er, wenn er adeligwäre, würde auch also

thun; aber gerade so oft kann man auch in bürgerli

chen Familien einen Widerwillen gegen Verheirathung

einzelner Glieder mit Adeligen wahrnehmen. Auch das

Waffenrecht und die Schöffenbarfreiheit haben die Vor

fahren desAdels nicht allein gehabt; dieVorfahren gar

vielerjetzt bürgerlicher Geschlechter besaßen dieselben

Rechte, und das Waffenrecht dehnte sich mit der Be

freiung der Einzelnenvon denZeichen und Lasten der

Hörigkeit mehr undmehr aus. Sosagte der Fuhrmann

Kelsch von Bruck in der letzten Hälfte des 15. Jahr

hunderts der Stadt Nürnberg ab, und that ihr grossen

Schaden,wobeiihm der anspachisch-baireuthische Adel

überall behülflich war, und also sein Fehderecht aner

kannte, und ein Bürger von Nürnberg, der Peringer,

sagte dem Markgrafen Fehde an, und that mit adeli

gen Helfershelfern dem Markgrafen durch Rauben und

Brennen grossen Schaden. Im J. 1471 schickten die

Schuhknechte in Leipzig derUniversität einen Fehde

brief, und die Köche des Herrn von Eppenstein sagten

demGrafen vonSolms ab. Was also dasWaffenrecht

anbetrifft, so irrt sich der Verf, wenn er es bloss den

sechs oberen Heerschilden zuschreibt; auch der arge

bente hatte es, d. h.derfreie Bürger-und Bauernstand,

auch wenn er nicht schöffenbarfreiwar; jeder Herren

lose Bube hatte es, wie die alten Chroniken sich aus

drücken. Esgiebt ein mittelhochdeutsches Gedicht,wel

ches deutlich zeigt, wie die Möglichkeit im Mittelalter

in Deutschland vorhanden war, dass der Nachkomme

eines Leibeigenen Mannes in der siebenten Generation

aufDeutschlands Königsthrone sitzen konnte. Dochwir

vergessen ganz, dass wir nicht mit demVf, wegen Ein

zelnheiten schmälen, sondern ihmvielmehr für diegute

Gesinnung und gründliche Ausführung seines Buches

im Ganzen unseren herzlichen Dank sagen wollten.

Einzelne Seiten des abzuhandelnden Gegenstandes

sind in derThatvortrefflich und schlagend in das Licht

gesetzt; die Wichtigkeit des Adelsstandes und in wie

fern zwar für denselben bedeutender Grundbesitz sei.
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ner Glieder eine Hauptbasis sein müsse, wie aber das

Vorhandensein einer Anzahl grosser Grundeigenthümer

im Staate diesen allein noch keinen Ersatzbieten könne

für das politisch-sittliche Gewicht eines corporativ ge

stalteten Adels, ist einleuchtend dargethan. Auch dies

ist schlagend und schön gezeigt, wie dasWesen des

Adels einerseits daran ein Fundament habe, dass in

diesem Stande die Familie mehr gilt als der Einzelne,

welcher letztere also z. B. zu Gunsten der Familie im

Erbrecht verringert wird u. dergl, wie aber andrerseits

zu der Ausbildungdersegensreichen Folgen einesAdels

lebens für dasVolkslebenüberhaupt auch eine gewisse

Autonomie der Familien dieses Standes gehöre. Wir

wüssten zu allen diesen Erörterungen kein Jota hinzu

zufügen, als dass auch hier zuweilen die Sache noch

allgemeiner hätte gefasst werden können; denn nicht

bloss den adeligen Familien und ritterschaftlichen Cor

porationen ist in Deutschland in den letzten Jahrhun

derten vielfach Unrecht geschehen durch Nichtachtung

hergebrachter, wohlerworbener, vielfach bestätigter

Rechte, und namentlich dieser Rechte der Autonomie

in eignen Angelegenheiten, sondern auch den Corpora

tionen desgelehrten und bürgerlichenStandes, wieman

denn überhaupt von der Art und Weise,wiein neuerer

Zeit das allgemeine Wesen imNamen des bien puble

gue die Gesetzgebung an sich gerissen, und Leuten und

Corporationen, die weder etwas verbrochen noch ver

schuldet hatten, ihr Recht geschlechtert hat, in frühe

rerZeitweder eine Vorstellung hatte noch haben konnte.

Auch die Seite des Buches ist in hohem Grade er

schöpfend,welche das fortwährende Unrecht aufweist,

was dem Adel als Stand geschieht, indem man sich

überbietet, für Handelund Fabriken, für Gottweisswas

Alles im Staate (und zwar mit Recht und mit billiger

Anerkennung durch denVf) Unterstützung, Förderung

aller Art, aber in der Art,zu gewähren, dass dazu die

öffentlichen Gelderüberhaupt, also auch die welche aus

Steuern und Gaben des Adels fliessen, herbeigezogen

werden, während der Adel fast der einzige Theil des

Volkes ist, für den alsStand nichts Bedeutendes, Nam

haftes, zwar für einzelne Individuen viel, aber dies

nicht selten auf eine, mehr Schaden als Vortheil brin

gende Art geschieht.

Als Entschuldigung und Erklärung muss man frei

lich daraufzurückkommen, dass es äusserst schwierig

v. Geisler, über den Adel u. s. w.
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ist, für diesen Stand etwas wahrhaft förderliches zu

thun, indem einmal beijedem Schritt, den man thut,

Vorurtheile sowohl der anderen Stände als des Adels

aufgeregt werden, und das was in bester Absicht ge

schieht leicht verdunkeln, selbst zu etwas unangemes

senen machen können; sodann aber auch indem unser

niederer Adel in derThat ein wunderbar zusammenge

setztesWesen und kaum mehr ein Stand ist. Den ehr

barsten Stock bilden die alten Ministerialen und Le

henleute, und die in Folge ihres Eides, den sie den

Herzogen für die Reichskriegsfolge leisten mussten, all

mälig in Lehensverhältnisse (zu den mit herzoglichen

Rechten in gewissen Reichstheilen vom Könige begna

digten Fürsten) herabgedrückten reichern, schöffenbar

freien Landbesitzer;– sind von diesem ehrbaren Stock

zu allen Zeiten einzelne Individuen abgegangen, soha

ben sie doch im Ganzen Muster und Vorbild für das

Adelsleben abgegeben; undvon denaufmannigfaltigen

Wegen weiter hinzugekommenen Edelleuten, hat sich

zum Ersatz für die von dem tüchtigen Leben jenes

alten Adelsstockes abfallenden Individuen, immer wie

der der bessere Theil der Nachkommenschaft an den

alten Adelsstock herangebildet und ihn angemessener

gänzt. So ist nun auch jetzt der eigentliche Grund

unseres Adels ein höchst ehrenwerther Stand; ob

schon dieser festere, metallische Kern hin und wieder

mit einer dicken Rostrinde unreiner Elemente über

oxydiert ist.

Darin nun stimmen wir auch mit demVf, überein,

dass man nicht anderswird helfen können für eine neue

schönere Adelsbildung, als dass man diese dicke Rost

rinde wegschleift, und aus den Familien, die noch in

Besitz adeligen Landeigenthumes oder anderer ein ade

liges Leben sichernder Dotationen undStellungen sind,

mit. Hinzunahme aller, moralisch sich befähigenden,

bürgerlichen, die einer gleichen Stellunggenießen, ei

nen neuenAdelsstock bildet– wobei manjenem Rost

die Namen lassen kann, auf die ohnehin in Deutsch

land einvielzu hoher mechanischer Werth gelegtwor

den ist. Denn in ältererZeit ist dasWort „von" dem

Adel nicht eigenthümlich, sondern allen Ständen ge

mein, so wie andrerseits viele Adelige kein „von"vor

ihrem Namen hatten, ja grammatisch die Sache be

trachtet nicht einmal ohne lächerlichen Uebelstand ha

ben können, z. B. die Familie „zur Lauben” zu einer
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Familie „von Zurlauben” – die Familie „im Hof” zu

einer Familie „von Imhof, die Familie „Wurmb”zu

einer „vonWurmb” zu machen, ist erstgang und gäbe

und grammatisch möglich geworden, seit man ein me

chanisches Erkennungsmittel des Adels bedurfte, also

daraufverzichtete, den Adel nach Gütern und Ruhm

allein zu erkennen. Grammatisch sind diese Namens

bildungen eben sofalsch und gewissermaßen lächerlich

als die bürgerlichen Namen Vonende, Zurnedden, Der

schmid, für: von Ende, zur Nedden, der Schmid.

Kümmert man sich nun weiter nicht darum, dass

jene der Oxydation anheimgefallenen Adelsbestand

theile ihre adeligen Namen fortführen, die ja sehr oft

ohnehin noch das einzige Ueberbleibsel ihres Adels

sind; sorgt aber dafür, dass der Theil des Adels und

des dem Adel gleichstehenden Bürgerstandes, der nun

den neuen corporativen Adel bilden soll, die Mög

lichkeit und Freiheit nur erhält, für dies corporative

Leben und dessen Interessen selbst zu sorgen, so

wird, wie wir nicht zweifeln, der Ansicht des Herrn

Verfassers zu Folge sich das Zweckgemässe ganz von

selbst bilden. Gegen die bei dem Verfall des adeli

gen Güterwesens im grössten Theile von Deutsch

land nothwendige Recrutierung eines neu zu bildenden

Adelsaus dem reichen,grundbesitzenden Bürgerstande,

dürfte um so weniger etwas einzuwenden sein, als ei

nerseits die ganze Geschichte zeigt, dass das Ansehen

des Adels überall da im Steigen und Blühen war, wo

ähnliche Recrutierungen in verständiger Weise statt

fanden, z. B. in Rom, in Venedig, in Genua, im Mit

telalter in Deutschland, und dass der Adel überall in

Verfall gerieth, wo solche Recrutierungen gar nicht

oder aufunverständige Weise eingeleitet wurden. Das

letztere würde im Ganzen sich von den letzten Jahr

hunderten sagen lassen. - - - -

Ganz vorzüglich scheint uns in vorliegendem Bu

che die theils an einer einzelnen Stelle ausführlicher

statt habende, theils durch das ganze Buch sich hin

durchziehende Beweisführung: dass es ein höchst wich

tiges Interesse der Staaten sei „das schnelle und

häufige Wechseln der oberen Schichten der Gesell

schaft zu mässigen und wenigstens theilweis demsel

ben entgegenzuwirken,” wobei des Verfassers Mei

mung keinesweges auf ein allerwege bei uns unsinni

ges kastenartiges Abschließen dieser Schichten, son

der auf ein Erhalten derselben im Ganzen und ein

wohlorganisiertes Recrutiren oder Säubern im Einzel

nen hingeht.

Alles, was nicht als allgemein-politisches Thema

in den Werke des Verfassers zu betrachten ist, son

dern als dem preußischen Staate angehöriges Thema,

übergehen wir hier gänzlich, weil sobald allgemeine

Ansichten auf specielle Verhältnisse angewendet wer

den sollen, auch eine nächste, aus dem Leben selbst

geschöpfte Erkenntnis dieser einzelnen Verhältnisse

erforderlich ist, die Referenten in diesem Falle ab

geht, da er nie eine Veranlassung gehabt hat, sich

näher über actuelle Verhältnisse des Adels in den

einzelnen Provinzen Preußens nach der Seite hin zu

unterrichten, wie sie etwa von den Zuständen in

Deutschland überhaupt abweichen. Er verdankt hier

seine Belehrung lediglich dem vorliegenden Buche

und einigen ähnlichen Büchern und Aufsätzen, und

bescheidet sich ganz eines Urtheils.

Dagegen können wir nicht unterlassen, dem Ver

fasser noch ganz besonders zur Ehre anzurechnen

die Art und Weise,wie er gegen Ueberschätzung der

öffentlichen Meinung und gegen den Despotismus der

Zeitvorurtheile Krieg führt. Dies ist eine Richtung,

die Referent noch selten so frisch gehalten gefun

den hat, und der sich nothwendig alle anschliessen

müssen, welche wünschen aus dem geistig-bedienten

haften, mumienartigen oder vielmehr perückenstocks

artigen Dienstunter falschen Sätzen, welche die nächst

vorhergehenden Jahrzehnte pfahlartig in die Köpfe

derMehrzahl eingerammt haben, herauszukommen.Von

solchem abgetragenen Zeug, wie es Rationalismus und

Liberalismus noch in ihren Rüstkammernführen, braucht

sich kein Mensch mehr imponieren zu lassen.

Heinrich Leo.
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Grammatik der mongolischen Sprache, verfaßt
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Herr Collegien-Rath Schmidt in St. Petersburg,

dem wir die tiefsten und gelehrtesten Forschungen im

Gebiete der mongolischen Geschichte und des Buddha

ismus verdanken, hat uns in den letzten Jahren auch

mit einer mongolischen Grammatik und einem mongo

lisch-deutsch-russischen Wörterbuche beschenkt.

Bei Abfassung der Grammatik war Hr. Schmidt

ganz aufseine eignen Beobachtungen und Erfahrungen

angewiesen; denn er betrat hier ein Feld, das noch

keiner vor ihm anzubauen versucht hatte. Eben die

ser Umstand muss die mehr praktische als philosophi

sche Bearbeitung entschuldigen. Alles Gegebene ist

übrigens mit Klarheit erörtert, und eine angemessene

Auswahl von Beispielen – bei denen wir jedoch, wo

sie aus Büchern entlehnt sind, die Citate ungern ver

unissen–machtjede Regel sehr einleuchtend. Einen

Anhangbilden zwei interessante Auszüge aus den Su

tra's Ülgerün Dalai (Meer der Gleichnisse)und Altan

Gerel (Gold-Schein) nebst beigefügter deutscher Ue

bersetzung und erläuternden Anmerkungen. Da bei

Weitem der grösste Theil der mongolischen Litteratur

aus buddhaistischen Religions-Schriften besteht, so ist

es besonders wichtig, dass der Anfänger bei Zeiten in

den Stil derselben eingeweihtwerde.

Beurtheilen wir das Verhältnis der mongolischen

zu den übrigen sogenannten tatarischen Sprachen, so

ergiebt sich, dass diese Sprache zwischen denen der

tungusischen Völker im Osten und derTürken imWe

sten auch an Entwicklung und Ausbildung ungefähr

die Mitte hält. Sie hat im Ganzen grösseren Reich

thum an grammatischen Formen und im Gebrauche

derselben weniger Schwankendes, als das Mandschui

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. I. Bd.

sche, steht aber in beider Hinsicht dem Türkischen,

vorzüglich dem Osmanli, nach. Im Uebrigen haben

diese Sprachen, wie schon öfter bemerkt, eine so in

nige geistige Verwandtschaft, wie sie sonst nur bei

Idiomen sich findet, die demselben Hauptstamme an

gehören.

Wohl verdient also die Behauptung einiger ost

asiatischen Gelehrten, dass jede dieser Sprachen von

Anbeginn ihr selbstständiges Wurzeln-System habe,

eine genauere Prüfung. Rec. hält diese Behauptung

für ungegründet, und hofft in einer baldigst erschei

nenden Abhandlung nachweisen zu können, dass die

vornehmsten Idiome Hochasiens, ausser einem bedeu

tenden Fonde vonWurzelwörtern, auch die wichtigsten

grammatischen Formen mit einander gemein haben.

Im Verlaufe dieser Recension begnügen wir uns mit

einigen kurzen Andeutungen.

Die Wurzel bleibt im Mongolischen, wie in den

übrigen Sprachen Hochasiens, beinahe ganz unange

tastet, und auch die Bildungs-Zusätze–worunter kein

einziges Prag/forum – sind nur weniger euphonischer

Veränderungen fähig.

In der Regel begnügt man sich mit Ausstossung

eines unbequemen Lautes, oder mit Einschiebung eines

neuen. So wird die dritte Person Imperf. von alacho

(tödten) = ala-run; das Gerund. Praes. desselben

Verbi= ala-n; wogegen man von bul-cho (werden),

mit Einschiebung eines u, bulu-rmen und bulu- bil

det. Unter den Consonanten ist n am Wandelbarsten,

wie im Mandschuischen. So z. B. wird morim (Pferd)

im Plural morit statt morin-t. Auch r fällt nach Um

ständen weg, z. B. ghasat (Länder) für ghasar-t (von

ghasar). In dem weicheren west-mongolischen oder

kalmückischen Dialekte ist eine Art von Contraction

beliebt, welche darin besteht, dass man g odergh (d.

runde u. aspirirte g)zwischen Vocalen verhallen lässt,

und die Vocale einander assimilirt, z. B. maghor (See)

93
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wird noor; aghola (Berg), oola; baghocho (herab

kommen), boocho; köbegün (Sohn), köböün u. s. w.

Die Nomina derMongolen endigen,wenn sie von

Verben abgeleitet sind, auf I, lal, tal, ang, lang (Ab

stracta) und kitschi (Nomina Agentis); von anderen

Nominen, auf tschs (Concretum) und lik (Abstractum)

Auch die reine Verbal-Wurzel und der Infinitiv (letzte

rer gewöhnlich mit angehängtem ) können alsNomina

von abstrakter Bedeutung gebraucht werden, und au

serdem giebt es eine Anzahl Primitiva von mancher

lei Endung, welche ursprüngliche concrete Begriffe dar

stellen *). Die Adjectiva erkennt man an dem Aff

xum tu oder tat, welches uns mit der Postposition

dur (in) identisch zu sein scheint. Man vergleiche

den kalmückischen Dialekt, in welchem auch die an

geführte Postposition bloss tut oder du lautet, mit eli

dirtem r. Eswürdedemnach z. B.ölsei-tu (glücklich)

eigentlich im Glücke bedeuten. – Der Unterschied

des Geschlechts wird so wenig im Mongolischen als

in irgend einer anderen tatarischen Sprache durch En

dungen bezeichnet; eine merkwürdige Ausnahme von

dieser Regel machen jedoch Adjectiva der Farbe bei

Namen lebender Wesen, z. B. chara boghora, der

schwarze Kameelhengst; charaktschin ingge, die

schwarze Kameelstute; alak nucha, der bunte Hund;

alaktischin nuchas, die bunte Hündin *).

Von denjenigen Partikeln, welche die Stelle der

Beugefälle vertreten, erleiden mehrere eine durch die

Endung desWortes bedingte Modification,welcherUm

stand den Verf. bewogen hat, drei Decinationen auf

zustellen. Es kommt nämlich daraufan, ob dasWort

mit n, mit einem anderen Consonanten, oder mit Vo

calen schliesst. Im ersten Falle ist der Genitiv bloss

u; imzweiten, un (ün); im dritten, zyin. Erkann auch

seiner Form nach mit dem Mandschuischen mit und

dem Türkischen an, in (ning) verglichen werden:

diese Formen verdanken, wie wir schon früher darge

than (gleich dem Chinesischen dschi und ti), ihre ge

meinsame Entstehung einem relativen Pronomen, das

sich in der mandschuischen Partikel ningge vollstän

dig erhalten hat. Der Accusativ ist nach Vocalen

dsche (vr), und nach Consonanten i, folglich dem Ac

cusativ der Türken genau entsprechend, als welcher

in denselben Fällen zy und i lautet. Sollte auch dann

von Erborgung die Rede sein können, wenn, wie im

MongolischenundTürkischen,gerade diejenigenCasus

Partikeln, welche die innigsten Verhältnisse zweier

Wörter ausdrücken – die Bezeichnungen des Geni

tivs und Accusativs– identisch sind? – Den Dativ,

welcher zugleich ein Locativ ist, erkennen wir an den

Endungen dur (du), da (de) und a, lauter Postpositio

nen, diezunächst das Befinden ein oder an einem Orte,

und dann die Richtung nach einem Orte hin bezeich

neten, folglich auch zur Verknüpfung des mittelbaren

Objectes mit seinem Verbum gebraucht werden konn

ten. Denselben zwiefachen Gebrauch hat das die der

Mandschu-Sprache; die türkische Sprache besitzt so

wohl die als a (e), bedient sich aber der ersteren Par

tikel nur als Locativ, und der letzteren nur als Da

tiv. Bei den Türken ist also schon hier mit klaren

Bewusstsein gesondert, was bei Mandschu's und Mon

golen noch chaotisch zusammenfliefst.

Da im Mongolischen, wie in den Sprachen Hoch

asiens überhaupt, die sogenannten Casus-Zeichen nur

lockere Zusätze sind, die niemals mit der Endung des

Wortes verwachsen oder an ihre Stelle treten, so kann

in demselben eigentlich von gar keiner Declination die

Rede sein, oder man darfjede Postposition, insofern

sie nicht selbst einen Casus regiert, als Casus-Zeichen

betrachten. Die Mandschu, Mongolen und Türken

schreiben die Casus-Partikel bald von dem Worte ge

trennt, bald verbinden sie im Schreiben. Beide; Erste

res geschieht aber viel häufiger. Schon diese Licenz

beweiset, dass man die Casus-Partikeln mit den übri

gen Postpositionen in gleiche Kategorie stellt. Die

zwei Entbehrlichsten derselben, das Genitiv- und Ac

cusativ-Zeichen, können sogar in Mongolischen, Tür

kischen und Ungarischen *) nach Umständen ganzweg

*) Wenn wir im Ungarischen von einem Genitiv-Zeichen spre

*) Die Endung 1 ist im Türkischen selten; desto häufiger

aber lik für Abstracta und tschi für Nomina agentis und

andere Concreta, die eine Thätigkeit einschliessen. Die En

dung tal (atal) und tel (etel) bildet auch im Ungarischen

Abstrakta, z. B. vétel, der Kauf, von ve-nni, kaufen.

**) Als Zeichen des Plurals dienen (ausser besonderen Wör

tern für Allheit oder Vielheit) die Partikeln t (ot), ss, und

mar. Den ersteren Beiden entspricht im Mandschuischen

ta (te), und da, se, si; dem nar aberdasTürkische lar (ler).

Das nar keinesweges bloß im kalmückischen Dialekte sich

findet, erhellt schon aus Ssanang Ssezen.

chen, meinen wir den Dativ der Ungarn, sofern er als Ge

nitiv steht. Der Letztere fehlt dem Ungarischen explicite,
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fallen, und die beiden letzterenSprachen schieben ihre

Pronomina Suffixa xwischen dasWort und die Casus

Partikel.

Der Verf, führt in seiner Tabelle der Declination

auch einen zweiten Dativ, Accusativ und Instrumen

italis mit auf, deren Endungen respective taghan, ban

und yan lauten. Diese Casus-Partikeln schliessen das

besitzanxeigende Pronomen mit ein,jedoch ohneBe

stimmung der Person und des Numerus. In der Lehre

von den Pnstpositionen (S. 80) holt der Verf. nach,

was freilich hier besser an seiner Stelle wäre, dass

auch der Genitiv des Besitzes durch eine besondere

Form ausgedrückt werden kann, nämlich soghan und

sigen. Es sind diese Formen ein unvollkommenesSur

rogat für das Pronomen sagf/Fixum, das die Mandschu

Sprache ganz unbezeichnet lässt, während es bei den

Türken und Ungarn durch beide Zahlen und alle drei

Personen so schön entwickelt erscheint. Hr. Schmidt

will den Gebrauch dieser unreinen Casus, wie man sie

nennen könnte, ausserdem nur da bemerkt haben, wo

man dieWiederholung eines und desselben Pronomens

vermeiden will, z. B. „Ich habe es meinem Vater ge

geben"– nicht: bi*) min-u exeke-dür ökbei (wo bei

der Nominativ und minu der Genitiv des 1sten Perso

nal-Pronomens, also gleichsam: ich meiner Vater-n

gab), sondern bi exeke-degen ökbei.

Von dem Pronomen giebt es nach Hrn.Schmidt

in der mongolischen Sprache nur drei Arten: Perso

malia, Possessiva und Demonstrativa. Das Relativum

vertreten gewöhnlich participiale Wendungen, z. B. all

dein Gesagtes für Alles, was du gesagt; dein mir

gegebenes Buch u. s.w. Es fehlt aber darum der

Sprache nicht; wirfinden es oft inVerbindung mit der

localen Partikel de (in), z. B. naghor de-Kit (oder

de-kin) ussun, wörtlich: See, in welches Wasser, d. h.

das Wasser, welches im See ist. Auch wird es ohne

die Partikel de an Adverbia des Ortes gehängt, und

bildet so Adjectiva, die auf eine Oertlichkeit hinwei

sen, z. B. te/re-/s (oben – welcher), der obere; tu

tura-ki (innen – welcher), der innere. Endlich bil

det es abstrakte Possessiva, z. B. minu-kei (meiner–

J. J. Schmidt, Grammatik der mongolischen Sprache.
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welches), das Meinige. In der Mandschu-Sprache hat

das relative ningge(auch abgekürztin ngga und ngge)

einen noch weiteren Gebrauch; und die Türken kön

nen ihre relative Partikel Aer eben sowohl affigieren als

vorsetzen *), z. B. dschib-üm-de-ki aktscha, Tasche

mein-in-welches Geld, oder ol aktscha, ks dschibüm

de dür, das Geld, welches Tasche-mein-in ist. Die

erstere Form aber, so wie auch die Vertretung des Re

lativums durch participiale Construction sind noch jetzt

weit beliebter, theils, weil sie dem Genius der Sprache

viel angemessener, und anderen Theils, weil sie den

majestätischen Fluss einer grösseren osmanischen Pe

riode, deren sämmtliche Glieder durch Gerundien und

Participien verkettet sind, nicht unangenehm unter

brechen. -

Das Personal-Pronomen der Mongolen ist ausmeh

rerlei Bestandtheilen zusammengesetzt, und in seiner

Flexion weit abnormer, als das der Mandschu und der

Türken. Eine zergliedernde Vergleichungwürde hier

ohneVorlegung des ganzen Paradigmas unverständlich

sein, wir bemerken dahervorläufignur, dass die Haupt

Elemente des Personal-Pronomens in allen drei Spra

chen dieselben sind.– Das rückwirkende Pronomen

und den Begriff der Selbstheit bezeichnen im Mongo

lischen die Wörter beye (Körper) und über (Busen).

Weniger materiell sind die Semiten, wenn sie in glei

chem Sinne ihr UDI oder Uri nefs (Seele) gebrau

chen.– Das besitzanzeigende Pronomen ist blosser

Genitiv des Personal-Pronomens, und die mongolische

Sprache hat keine Suffixa (s.jedoch oben).

Die Verba der Mongolen sindtheilsprimitiv, theils

von anderen Redetheilen abgeleitet. Charakteristische

Kennzeichen der letzteren sind eingeschobene Sylben,

wie ra, ta, la, z. B. maghu, schlecht; maghuracho,

schlechtwerden–c/ara,schwarz; charalagho,schwarz

werden. Andere der Wurzel angehängte Silben fügen

dem Grundbegriff Bestimmungen bei, die man sonst

durch Hülfsverba, Adverbien oder ein rückwirkendes

Pronomen ausdrücken müsste. Auf diese Art entste

wie auch mehreren deutschen Volks-Dialekten, in denen z.

B. dem Herren sein Garten, statt der Garten des Herren

gesagt wird.

*) Die Setzung des bi (ich) ist hier nothwendig, weil die En

dung des Praeteritums (bei) allen drei Personen gemein ist.

*) Das ki oder kin derTürken, welches, wiewirgesehen ha

ben, auch den Mongolen nicht fremd ist, findet sich im

Dschaghataischen und Kasan'schen Dialekte eben so wohl

als im Osmanli. Obgleich das Relativ der persischen und

Sanskrit-Sprache demselben ganzgleich lautet, so kann man

doch hier eben so wenig als bei gewissen übereinstimmen

den Formen des Personal-Pronomens,an Erborgung denken.
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1-E=---
-

-

ein Passivum, ein causales, und ein cooperate

------- Derivat. Die charakteristischen Kennzeichen der

--=HIH»en bleiben, gleich denCasus-Partikeln am Nomen,

=nz ohne formellen Einfluss. So bildet man von ala

------- (tödten), ala-kta-cho (getödtet werden); ala-ghol

------> (tödten lassen); ala-la-cho, sich untereinander

---- -lten.

Man findet auch doppelt causale Formen, deren

-- ------ Verf, nicht gedenkt, z. B. ortschgholgha-cho,

-- - ersetzen lassen,von ortschi-ghol-cho,übersetzen, und

--- =ses wiedervon ortsch-cho, sich im Kreislauf dre

-------- Passivakönnen auch von causalen Derivaten ge

=Idetwerden,und selbst von cooperativen,wie imTür

=-chen: Ersteres geschieht namentlich, wenn die pri

Ftive Form ein Neutrum ist, dessen Transitivum die

-usale Form bildet, z. B. ükkü-kü, sterben; ükkü

-4-Kü, tödlen; ükkü-gül-ekte-kü,getödtet werden. In

ichen Fällen wird also die Passiv-Partikel der Cau

„1-Partikel nachgesetzt. Wir finden sie aber (wasHr.

Schmidt gleichfalls nicht bemerkt) auch vorstehend,

„;e z. B. üse-kte-gül-kü, sichtbar machen, Wenbaren,

„n üse-kü, sehen. Da in diesem Beispiel die primi

„re Form schon transitiv ist, so sollte man denken,

die Passiv-Partikel sei in dem Derivat überflüssig; al

ein es ist nicht gleichgültig, ob ich sichtbar machen,

„der schlechthin sehen lassen sage,und diebloße Cau

„alform (üse-gül-kü) würde nur das Letztere bedeuten

können. Wollte man aber, der Analogie von ak

gül-ekte-kü (s. oben) folgend, von üse-gü ein Derivat

wie hise-gül-e/te-Kü bilden, so entstünde die Bedeutung 3.

dahin gebracht werden, daß man sieht "), und dies

wäre nur ein andererAusdruck der Bedeutung, welche

schon in der simpeln Causalform liegt. -

Der Infinitiv endet auf cho oder Kü. Wir erken

nen in seiner Endung das Nomina Verbalia bildende

und „5“ der Türken; eben so dasAu oder kö

+" '“ wie z. B. in endebu-ku, Fehler, Irr

thum (von endebune). Er ist declinabel, und kann,

wie wir bemerkt haben, in gewissen Fällen das Parti

-

/

chied besteht im Türkischen zwischen

"9" “ und sew-dür-i-mek. In der Er

". ' passive Partikel (il) vor der causalen (dür),

'' ist dies umgekehrt. Sew-mek heisst lieben:

sein kann bloss den Sinn geben: bewirken, dass (Ei
ner oder Etwas geliebt. werde u. s.w.– sewdürilnek aber:

berirkt werden, dass (Einer) fie“

cip,ja sogar das Verbum finitum vertreten. Ein Bei.

spiel der ersteren Art sei: Longnam keme-kü tisch.

mel, ein Minister,AVamens Longnam,wörtlich: L. Nen.

mens oderAVennung Minister (ausSsanang-Ssezen’s Ge.

schichte),und eines der letzteren: Burchan changha

bökü, tere sük-dür mörküket, Buddha wo befinden

(st,wo sich befand), an den Orte sich verneigend (s.

die 1ste Erzählung aus dem Ullgerün Dalai). Auch

das Futurum der Mongolen ist in seinen meisten For

men ein blofser Infinitiv mit vorgängigem Pronomen.

Wird der Infinitiv von einem Adjective regiert, so er.

hellt dies nur aus der Stellung beider Ww., oder

man giebt dem Infinit. die Dativ-Partikel zu. Beispiel:

ut-cho (oder ut-cho-ya) tura-tu, zu gehen Willens.

Zum Ausdruck des reinen Gerundiums hat man

drei verschiedene Affixa an der Wurzel: die ersten

beiden Formen (auf u und zu oder su) weisen mehr

aufGleichzeitigkeit, die dritte (ghat-get) aufeine Vol.

lendung hin"). Auch die Absicht. Etwaszu thun, kann

durch eine besondere Endung an der Wurzel (ra) be

zeichnet werden. Ferner bildet man Gerundia durch

Postpositionen an der Wurzel, am Infinitiv, und an

Particip der vollendeten Handlung *). Es folge hier

ein Beispiel aus der Grammatik, worin die meisten

dieser Ausdrucksweisen vereinigt sind, und das wir,

um den verwandten Genius beider Sprachen anschau

lich zu machen, mit unserer türkischen Uebersetzung

begleiten: Mongolisch: bimorin-iacha-eze erin aöxas,

degö-deken öfü-get: tere inu tegün-i nada eze abzu,

bi argamsi abu-ra ker tutura uru-tala, degö ber ken

dür yaghon-izu ügüle-l ügegüye, mordo-su, utbai*).

Türkisch ben at-i agha-m-dan dilemag-ile afp, emi

m-é wirdig-üm-don. ssonra, ol dachibenden (elüm-den)

ak, ben bir ip almak-itschün (alajim dyi) ewe ger

ändische, enim kimsse-ye hitsch dime-yip, [at-a) Sie

üp, gitti.

*) Das n am Schlusse bildet im Mandschulischen verbal-suh

stantive, und bei den Türken ein Participium Praesentis

Die Endung ghat oder get lautet bei den Tatar trie

ghatsch'' und ist bei ihnen ebenfalls Kennzeichen ei

nes Gerundiums.

*) Gör-tala kommen-di), bis zum Kommen, steht für die ein

fache Postposit. bis, wenn ein Subst. oder Zahlwort folgt

“) Wortlich.ich das Pferd älterer-Bruder-von erbitten

empfangen jüngerem-Bruder gegeben: dieser selbiges mit

"9n empfangen, ich Strick holen-zu Haus inwendig gehe 1

dieweil jungerer-Bruder Jemanden. Etwas auch sagen

Nichtsein-im, besteigend, ging ab.

(Der Beschluss folgt.)
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Grammatik der mongolischen Sprache, verfaßt

von J. J. Schmidt.

(Schluß.)

„Nachdem ich das Pferd von meinem älteren Bru

der erbittend genommen und es meinem jüngeren Bru

der übergeben hatte, nahm dieser selbiges von mir in

Empfang, bestieg es, während ich in das Haus ging,

um einen Strick zu holen, und entfernte sich, ohne

Jemand. Etwas zu sagen.”

Die Participia enden auf Kitschi (Praesentis), und

kssan (Praeteriti)*) Letzteres ist declinabel, und wird

dann Gerundium, z. B. kemekissen-dür, im Gesagtha

ben. Es giebt noch andere, seltener vorkommende Par

ticipial-Formen.

In der Reihe der Tempora führt der Verf. unter

der Benennung frequentatives Praesens eine Verbal

form auf, die zugleich Casus-Partikeln erhalten, und

alsdann die Stelle eines Infinitivs oder Gerundiumsver

treten soll. Aus einem Tempus finitum kann aber

nimmermehr ein Infinitiv entstehen. Wir halten diese

Form für Einesjener Zwittergeschöpfe, jener zwischen

Particip undGerundium schwankenden Formen, wie es

namentlich in der Mandschu-Sprache mehrere giebt.

Ihre Endung tak erinnert an das türkische Particip in

du, das der Sprachgebrauch fast immer in einem In

finitiv zerfliessen lässt. Setzt man die Form –tak

ohne folgende Casus-Partikel nach einem Pronomen,

so bezeichnet sie eine dauernde Handlung ohne Be

*) Das k vor tschi erklärt sich aus der tatar-türkischen Form

– ghutschi (-35). Die Eigenthümlichkeiten dieses

Dialekts lernt man am Besten aus der russisch geschriebe

nen tatarischen Grammatik des Alex. Troianski kennen,

die 1814 in St. Petersburg erschien. Der russische Titel

ist: Kratkaja Tatarskaja Grammatika, wpolsn utschasch

tschaghossja junoschestwa, d. h. kurzgefasste T. G., zum

Nutzen der lernenden Jugend.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

stimmung der Zeit, und mit blosser Beziehung auf ein

Subject. Wird sie mit dem Praeteritum eines Hülfs

Verbi verbunden, so entsteht der Begriff einer Gewohn

heit, eines Pflegens in der Vergangenheit (frequentati

ves Imperfect).

Das Verbum finitum hat (mit Einschluss der eben

angeführten Frequentative) im Indicativ sieben Tem

pora. Ausserdem giebt es einen Conditionalis (vier

Tempora); einen Potentialis (eben so viele), und ei

nen Precativ.– Der Imperativ ist die nackte Wur

zel; doch kann er auch einen emphatischen Zusatz

erhalten.

Die einfachen Tempora zeigen die Wurzelin Ver

bindung mit verschiednen Verbis Substantivis; in den

zusammengesetzten erscheint das Haupt-Verbum als

Infinitiv oder Particip, mit einem beigefügten getrenn

ten Verbum Substant. (Hülfs-Verbum). Während die

Mandschu anihrenVerbal-Formen weder Numerus noch

Person bezeichnen,versuchen die Mongolen wenigstens

das Letztere hin und wieder *);jedoch nur im Indica

tiv (mit Ausschluss des Praesens). Die dritte Person

des Imperfect und Perfect kann durch eine besondere

Endung ausgezeichnet werden. Da der Dritte nicht

der Angeredete ist, so wurde eine auszeichnende En

dung für diese Person am Ersten nothwendig. DasFu

turum ist, wie schon bemerkt, ein unveränderter Infi

nitiv mit voranstehenden Pronominen, doch können

auch hier nicht nur die dritte, sondern auch die erste

Person mit besonderen Partikeln schliefsen, die als

dann das cho des Infinitivs verdrängen.

Die Praepositionen der mongolischen Sprache

spielen in der Bildung des Adverbiums eine so grosse

Rolle, dass man sie mit Recht vor diesem abhandelt,

Sie werden dem regierten Worte ohneAusnahme nach

*) In der türkischen Sprache erscheinen sowohl Numerus als

Person vollständig entwickelt.

94
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gesetzt (Postpositionen) wie in den übrigen hochasia

tischen Sprachen; und wenn der Verf, bemerkt, dass

dies in den Idiomen Europas überhaupt nicht der Fall

sei, so ist wenigstens die ungarische Sprache davon

auszunehmen. Die Nachsetzung dieses Redetheils ist

aber dem Genius der tatarischen Sprachen ganz ana

log, weil er mit dem regierten Worte im Genitiv-Ver

hältnisse steht, welches Verhältnis im Mongolischen,

wie in Türkischen, meist auch durch die Endung be

zeichnet wird, z. B. chotan-u ortschin, der Stadt Um

gegend oder um die Stadt; aghola-yin aru, Berges

AHintertheit oder hinter dem Berge. In Fällen, wie

die eben genannten, ist die Postposition als solche nur

aus dem Zusammenhang derPhrase zu erkennen, denn

ortschin und aru kommen eben so oft als selbstän

dige Wörter (Substantive)vor. Nur denjenigen Post

positionen, welche selbst als Casus-Zeichen dienen,

geht das regierte Wort ohne besondere Casus-Endung

voran; bei den Letzteren (den Instrumental mit einge

schlossen) ist auch die ursprüngliche substantivische

Bedeutung völlig untergegangen. In genauerer Ver

bindung mit gewissen Substantiven bildet die Postposi

tion Adverbien, z. B. ünen-yer, mit oder durch Wahr

heit, d. i. wahrlich, fürwahr; sai-dur (aus sain --

dur), im Guten; bestens, tüchtig u. s. w. Manches

ursprüngliche Substantiv hat jedoch ohne weiteren Zu

satz adverbialeBedeutung erhalten. Jedes Adverbium

giebt sich schon durch seine Stellung vor dem Ver

bum zu erkennen. -

Hr. Schmidt bringt noch eine Anzahl Wörter in

diesen Abschnitt, die, sowohl ihrer Stellung als ihrer

Bedeutung nach nicht für Adverbia zu halten sind.

Besonders gehören einige Negationen hierher, die das

Verbum Substantivum virtuell einschliessen,z. B. üge,

nicht (eigentlich Nichtsein). So sagt man: na-dur

morinügei, mirPferd nicht (ist); na-dur morin ügel

yin tula, mir Pferd des-Nichtseins wegen. Letztere

Phrase bedeutet: weil ich kein Pferd habe. Sobald

eine Negation den Begriff des Seins mit einschliesst,

so wird sie schon eine ArtVerbal-Substantiv, und üge

hat einen Gebrauch, wie das oben erwähntesogenannte

Praesens frequentativum auf-tak. Man sieht hierzu

gleich, dass den Mongolen ein Wort für Haben im

abstrakteren Sinne fehlt, wie den übrigenTataren und

den Semiten.

Der Conjunctionen sind nurwenige. Sie werden,

wie beiden übrigenTataren gern umgangen, unddurch

verschiedene Modi, vorzüglich die Gerundia, ersetzt.

Hieraufgründet sich ein sehr periodischer Stil – be

sonders in Erzählungen und rhetorischen Stücken–

dem man eine eigenthümliche Würde und Feierlichkeit

nicht absprechen kann, obwohl er demAbendländer oft

sehr ermüdend ist. Bei denMongolen erscheint dieses

System jedoch weit einfacher, als bei den Türken, vor

Allem den Osmanen, deren Schriftsteller zum Culmi

nations-Punkte periodischer Kühnheit und Grossartig

keit sich erheben.

- Hr. Schmidt giebt uns in seiner Grammatik auch

ein sauber lithographirtes Galik-Alphabet, dessen die

Mongolen bei Umschreibung tübetischer und sanskriti

scher Wörter sich bedienen.

Wilhelm Schott.

LXXVII.

Cicero in seinen Briefen. Ein Leitfaden durch

dieselben, mit Hinweisung auf die Zeiten, in

denen sie geschrieben wurden, von Bernhard

RudolfA beken. Hannover, 1835. X. u.441 S.

gr. 8.

Eine Darstellung des Charakters des größten rö

mischen Redners insbesondere aus denjenigen Quellen

und Schriftdenkmälern, welche er uns selbst hinterlas

sen, aber mit steter Rücksicht auf dieZeit, der er an

gehörte, die Ereignisse an denen er Theil nahm, die

Personen, mit welchen er in Verbindung trat, so dass

zugleich ein Gesammtbild der damaligen römischen

Welt erzielt werde, scheint wohl Jedem etwas unge

mein Erwünschtes. Bedenkt man, wie Wieles in der

Geschichte des sinkenden römischen Freistaates noch

einer kritischen Beleuchtung bedarf, so wird jener

Wunsch dadurch noch mehr an Stärkegewinnen müs

sen. Nun ist zwar in Drumanns grossem und fleissi

gem Werke der Anfang gemacht,jene ganze Zeit ge

rade nach den wirksamen Hauptpersonen einer gründ

lichen Fortsetzung zu unterwerfen, aber Rec. zweifelt

kaum, dass das Urtheil des gelehrten Verfassers über

Cicero in Wieler Seele dasVerlangen rege gemachtha

benwird, dengrossen RednerundwohlverdientenStaats

mann nicht soganz der Glorie entkleidetzu sehen, mit

der ihn die Nachweltfast ohneWiderspruchgeschmückt

hat. In derThat, es istnichtzu verkennen, dass Dru
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mann zu unbedingt dem Dio gefolgt ist, der in Allem,

was er über Cicero sagt, ein zwar sehr beachtenswer

ther, aber sehr verdächtiger Zeuge ist. Dio lebte in

einer dem Guten und Würdigen ganz abgestorbenen

Zeit, in der die wenigen durch sittliche und geistige

Höhe hervorragenden Männer wie eine ArtWunder da

stehen; er ist vor dem Einflusse dieser Zeit so wenig

frei geblieben, dass er unter Commodus laut den Krie

cher machte und heimlich auf dessen Verworfenheit

schimpfte; er hatte außerdem den unwiderlegbaren Er

fahrungssatz vor sich, dassRom eines Herrn bedurfte

und behandelt. Alle parteisch, die der entgegengesetz

ten Meinung waren, ohne zu bedenken, dass die in je

ner Zeit mitten inne. Stehenden, vielleicht mit Ausnah

me weniger ganz besonders begabten Geister, die Um

befangenheit desUrtheils nicht haben konnten, welche

erforderlich ist, um sich von den scheinbar glänzen

den Erfahrungen und täuschenden Vorurtheilen frühe

rer Jahrhunderte loszumachen; endlich hat Dio ein

unverkennbaresGefallen an der Hervorhebung der Feh

ler und Schwächen, ihm sollte daher in Persönlichkei

ten eben so wenig getraut, als ihm in pragmatischer

oder psychologischer Nachweisung der Ursachen der

Ereignisse gefolgt werden. Der Vf. des vorliegenden

Buches konnte daher auf den Dank derer rechnen,

welche die Schwäche nicht gleichsetzen dem Verbre

chen, wenn sie gleich dem Staatsmann zuweilen schlim

mer erscheinen mag: welche wünschen müssen, dass

einer der geachtetsten Männer des Alterthums mit ei

niger Schonunggewürdigt, und seine Fehltritte und Irr

thümer wenigstens aus rein menschlichenGesichtspunk

ten als möglich und entschuldbar dargestellt würden.

Indessen hat der Verf, diesen rein historischen Stand

punkt der Aufklärung der Zeitgeschichte und Charak

teristik von Rom einem andern und zwar rein prakti

schen untergeordnet. Er wollte hauptsächlich für Leh

rer, welche Cicero's Briefe in Gymnasien erklären, für

Freunde des Cicero und desAlterthums überhaupt und

für reifere Schüler einen Leitfaden liefern, durch den

dasVerständnisgefördert und derZusammenhang der

Triebfedern und Begebenheiten, aufwelche die Briefe

Bezug nehmen, erläutert wurde. Deshalb erklärt er

sich in derVorrede ausführlich über dieVorzüge, wel

che die Lesung der Briefe inGymnasien habe, und wie

dieselbe anregend und entwickelnd auf den Bildungs

gang junger Leute einwirken müsse. Rec. gesteht,

Abeken, Cicero in seinen ABriefen.
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ganz anderer Meinung zu sein. Die erste Klasse der

gelehrten Schule soll einen Ueberblick über das gei

stige Sein des ganzen Alterthums erlangen, theils durch

Entwickelung der Kultur desAlterthums im Allgemei

nen, worin das Wesentliche überStaatsalterthümer und

Litteratur mit enthalten sein und besondere Vorträge

über die realen Theile der Philologie ganzüberflüssig

machen kann,–theils durch Lesungund Studium der

Muster rednerischer, dichterischer und philosophischer

Darstellung. Für sie sind also die Briefe Cicero's,

welche eine zu einseitige Richtung auf die Geschichte"

einer höchst bedeutenden, aber höchst unerfreulichen

Zeitverrathen würden, nichtwohlgeeignet. Die zweite

Klasse soll in die römische Grösse eingeführt werden;

dies Thema kann sie bequem fassen, und darum müs

sen hier Livius (namentlich die dritte Dekade) undWir

ilius Hauptlektüre sein, zwei edle, vaterländisch ge

' und für den Ruhm der Altvordern begeisterte

Zeugen. In großen Umrissen und massenhaftem Cha

rakter muss hier die edelsteZeit des römischen Alter

thums von dem Gemüth des heranreifenden Jünglings

entfaltet werden, und wenn man ihm nicht verschwei

gen darf, dass Rom das kleinbürgerliche aber genüg

same und tugendhafte Leben des alten Italiens ver

nichtete, so wird dasMissgefühl darüber durch die Be

trachtung der grossen und erhabenen Seiten der römi

schenFä wieder versöhnt werden können.

Darum ist es selbst in sittlicher Hinsicht nicht ohne

Bedenken, denSchüler in die Betrachtung der verdor

benstenZeit einzuweihen, zumal da diepsychologische

Seite dieser Betrachtung, durch welche' SO UN

endlich anziehend und lehrreich wird, bei der Objecti

vität der ciceronischen Briefe nicht füglich hervorgeho

ben werden kann. Wennwir fernerzugeben, dass sich

der Glanz und die Vielseitigkeit der Darstellungsgabe

Ciceros geradein den Briefenaufdasglänzendste zeige,
so können wir doch dem Schüler der zweiten Klasse

dies Eingehen in Geist und Sinn seines Autors noch

nichtzumuthen; er wird im Gegentheil daUmschweife,

Redensarten undTrivialität sehen,wo der Kenner po

litische Feinheit undgeistreicheBeherrschungder Form

Hand in Hand gehen sieht. Obgleich nun derVf. sei

ner Aufgabe vollkommen entsprochen, den innern Zu

sammenhang der Briefe nach den Dingen, welche sie

betreffen, sehr glücklich dargethan, uns auch manchen

neuen Blick in die Geschichte der Zeit, der Zeitgenos

sen Ciceros und seinen Charakter eröffnet, auch man

che Thatsache erst recht ins Licht gesetzt und in ih

rem wahren Zusammenhange betrachtet hat, so kön

men wir doch nicht glauben, dass diese Behandlung der

Briefe so verdienstlich sei, als wenn der Vf, von dem

rein praktischen Gesichtspunkte abstrahierend, Cicero

und seine Zeit nach Anleitung der Briefe pragmatisch

analysiert hätte. Wie sichsjetzt darstellt, erhaltenwir

nichts Ganzes, Zusammenhängendes, kein Bild des

Mannes, wie er in verschiedenen Zeiten war, nur ein

zelne Bemerkungen und Züge. Wenn der Vf, daher

auch an vielenStellen sagt, Cicero sei zu vertheidigen

oder zu entschuldigen, man habe ihm Unrecht'
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in Diesem oderJenen, so ist doch nirgend eine in sich

vollendete Darstellungdes ciceronischen Charakters ge

geben und dasgelegentlicheMeinen kann nicht als eine

Rechtfertigung gegen die mit grossem Scheine erhobe

nen Ausstellungen gelten. Darum ist der Eindruck,

den das Buch nach der Durchlesung zurücklässt, kein

erfreulicher: man fühlt, der Vf, sei auf halbem Wege

stehen geblieben und habe die Schwierigkeiten seiner

Aufgabe eher umgangen als gelöst. Dazu kommt ein

anderer wesentlicherMangel. Die römische Geschichte

dieser Zeit ist nicht zu begreifen, ohne klare Einsicht

in das Wesen der Parteien, welche den Staat s alte

ten. Nun ist aber nirgend gezeigt, worin das Wesen

der sogenannten Optimaten im Gegensatz zu der Op

position oder den sogenannten populares besteht; nir

gends dargelegt,wie die damaligen Optimaten eine noth

wendige Entartung der Nobilität, eine Vorbereitung auf

dieZuspitzung aller Verhältnisse zur Alleingewalt, eine

Zwischenstufe zwischen Aristokratie undMonarchie ge

wesen sind, nirgend die Berührungs-und Streitpunkte

der beiden Hauptparteien berührt, noch weniger aber

elehrt, wie die Mehrzahl der Optimaten seit längerer

Zeit nur im Schatten weniger Männer und Familien

vegetierte, die durch erschlichenen Grundbesitz und die

Clientel ganzer Völker fürstliche Macht besaßen, eine

Macht, welche Sulla, bemüht, die alte aristokratische

Staatseinrichtung herzustellen,nachwelcherimSenat die

höchste Instanz lag; brechen wollte, aber an der Un

überwindlichkeit der Umstände scheiterte. Darum ist

es gar nicht bedeutungslos oder zufällig, sondern ein

Beweis mangelnder Klarheit in der Beurtheilung der

damaligen Verhältnisse, wenn die patricische Herkunft

dieses oderjenes Mannes als ein besonderes Moment

hervorgehoben wird: so heisst es S.42„für die Opti

maten stritt er, wie gegen die Tribunen, so gegen

den APatricier Catilina und dessen vornehme Gwen08

sen“ –S.60:„die Plebs ist zügel- und schranken

los, unter den Patriciern sind viele Unwürd ge, um

so fester müssen die Optimuten zusammen halten”–

als wenn Patricier und Plebejer damals noch in einem

Gegensatze stehen könnten! – S. 211 von Dolabella
„einem stolzen4“ APatricier, einem er-

jrigen Anhänger Cäsars” – was ausserdem noch
zu dem' Veranlassung geben kann, als sei

Cäsar der Verfechter irgend welcher patricischen Inter

essen gewesen u.s.w. In der ganzen Darstellung las

sen sichjedoch zwei Abschnitte mitAuszeichnung her

vorheben. Der eine ist der sechste (S. 19lfgg)wo

rin Ciceros Verwaltung als Proconsul in Cilicien nach

seinen Briefen geschildert, wirklich ein Ganzes bildet

und ein erfreuliches Gemälde wohlwollender und in be
schränkten Verhältnissen einsichtsvollerGesinnung dar

bietet; der andre der letzte (S.345 fgg), der Ciceros

politische Thätigkeit nach Cäsars Tode enthält. In

der Art, wie diese beiden Abschnitte gearbeitet sind,

besonders in dem letzten die Entwickelung desZusam

-

menhanges der philippischen Reden, sollte das ganze
Buch gehalten sein, und wir würden etwasGanzes und

Zusammenhängendes über Ciceros Sein und Streben

haben, vielleichtauch manchesNeue undBeherzigungs

werthe erfahren, was jetzt nicht an den Tag kommt,

weil in der Zersplitterung des Planes kein Punkt ist,

an welchem eine umfassendere Kombination sich zeigen

könnte.Jene Thätigkeit des Cicero gegen Antonius

ist wirklich eine Anomalie in seiner ganzen innernGe

schichte. Während sonst Inkonsequenzdas einzigKon

segmente in seinen Handlungen scheint, das Consular

jahr allein ausgenommen, offenbarte er in jenen Mona

ten eine Einsicht und Kraft des Entschlusses, welche

der schönsten Zeiten des römischen Staats würdig zu

achten ist. Selbst der Fehler, einen Octavianus zu

trauen, ist nur scheinbar. Abgesehen davon, dass die

Liebe zum Vaterlande und zur Freiheit es entschuldi

gen könnte,wenn Cicero in derWahl der Mitte irrte,

so lässt sich wohl ohne Schwierigkeit erweisen, dass

Cicero den Charakter jenes jungen Mannes nicht so

kurzsichtig beurtheilte, als man ihm insgemein Schuld

giebt, dass es im Gegentheil die Noth und die Ver

zweiflung an andern Mitteln war,was ihn zwang, den

“: zu brauchen, eben sowie derSenat recht

gut die Unlauterkeit des Pompejus einsah und doch

diesem zugestand, wasCäsarn verweigert zum Bürger

kriege führte: es war leider nöthig, unter zweien üte

beln das Kleinste zu wählen.– Eben sowenig, als

Ciceros Leben und Wirken, sind die andern Charak

tere mit Sicherheit geschildert. Pompejus erscheint

nur demNamen nach, was erthut, erfährt man kaum;

von Cäsar heisst er zwarverschiedentlich, dass er von

Gallien aus die römischenAngelegenheiten beherrschte

und aus der Ferne dieZügel erfasste, welche der nahe

Pompejus seinen Händen entschlüpfen liess: aber wie

Cäsar handelte,um überall Theilnehmer oder Leiter zu

sein, und die Wahl seiner Mittel bleibt im Dunkel,

weil es nicht einmal recht klar zur Sprache kommt,
was er denn that oder thun ließ. – ' kleinen Un

richtigkeiten fehlt es nicht. S.28 wird Cicero zum er

sten Prätor ernannt, da doch praetor primus sum fa

ctus (Brut. 93) nur sagt, er sei bei der Abstimmung

zuerst ernannt worden, was keinen Rang giebt (denn

die Erwählten loosten und der praetor urbanus galt für

den ersten im Range, dies traf aber denCicero nicht,

sondern er stand der quaestio repetumdarum vor –,

sondern nur das Wohlwollen des Volkes zeigt. S.79

heisst dasAugurat ein Amt, inwelchem Ciceros Feinde

ihn gewiss nicht hätten in Rom haben wollen. S. 111

heisst es vonVibo, es habe ehemals den Namen Hippo

geführt. S. 135 wird die porta Capena dieporta trium

phalis genannt S. 146 stammt Domitius Ahenobarbus

aus einem uralten patricischen Geschlechte, wie S.315

Papirius Pätus.

Ellendt.
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des alten dogmatischen Systems bekennt, nicht ebenso

gut einer bestimmten theologischen Partei, Sekte oder

Schule angehören, als ein anderer, welcher diese An

hänglichkeit nicht theilt, es sich gefallen lassen muß

auch wiederzu einer eigenen Partei gerechnet zu wer

den? Was soll also hiemit gesagt sein, wenn es nicht

darauf abgesehen ist, eine um so günstigere Meinung

von seiner Unbefangenheit, Rechtglaubigkeit, seiner

Treue gegen die reine evangelische Wahrheit zu er

wecken, je mehr man auf alle andere als auf solche

herabsieht, die nur in einem einseitigen Partei-Interesse

befangen sein sollen? Darum ist eben diese in der

neuesten Zeit so gewöhnlich gewordene Versicherung,

dass man keiner Partei angehöre, bereits etwas so ab

genutztes geworden, dass sie vielmehr selbst nur als

das Merkzeichen einer bestimmten Partei gelten kann.

Weigere sich daher auch der Hr. Vf, nicht, wenn er

ein Anhänger des alten dogmatischen Systems sein

will, sich zu der Partei dieser Anhänger rechnen zu

lassen, und wenn er alle andere, die er sich gegen

überstellt, nur in der Bestreitung des alten kirchlichen

Lehrsystems einig sehen will (Vorr. S. VII), so sehe

er sich wohl vor, ob in diese Anhänglichkeit an das

Alte sich nicht etwas ganz unprotestantisches ein

mischt, da ein Standpunkt, aufwelchem man nur stille

steht, und nicht zugleich sich fortbewegt, ebendeswe

gen aber auch das alte dogmatische System mehr oder

minder negiert, auch nichtder ächtprotestantische sein

kann. Auf Namen und bloße Versicherungen kommt

es also auch hier nicht an, sondern die Hauptsache

ist, dass man das,was man ist und zu sein behauptet,

auf die rechte Weise ist. Wie steht es aber in die

ser Hinsicht mit dem Standpunkt des Hrn. Wfs.? Man

kann sich in derThat nicht genug wundern, wenn man

denselben Schriftsteller, welcher kaum zuvor seine

Ueberzeugung und Anhänglichkeit an das alte dogma

tische System offen und bestimmt auszusprechen ver

sicherte, gleich in der ersten Periode, in welcher er

auf seine allgemeine Geschichte der Dogmen übergeht,

die Behauptung auftreten sieht (S. 22), die ganze

„Tendenz des grossen Propheten von Nazareth” redu

cire sich auf das, was „ein unmittelbar praktisches

Interesse hatte.” „Durch die Bemühungen des Apo

stels Paulus vornehmlich habe das Christenthum den

Keim des Universalismus erhalten, der sich nachher

zum Staunen der ganzen Welt in grösster Schnellig

keit zu Stamm und Blüthe entwickelt. Allein diese

Abweichungvon der ursprünglichen Absicht Jesu (wo

für man diesen Erweiterungs-Plan erklärte) und der

kühne Reformationsgeist des Apostels Paulus habe die

erste Verschiedenheit der Meinungen und der Lehre

im Schoose der christlichen Religionsgesellschaft er

zeugt.” Ist denn dies dem alten dogmatischen Stand

punkt gemäss, aufwelchen der Hr. Verf. stehen will,

oder vernimmt man hier nichtvielmehr einen sehrmiss

tönendenNachklangausjener rationalistischen Periode,

in welcher dieses Lehrbuch zum erstenmal ans Licht

trat? Man denke sich nur, der Universalismus des

Christenthums soll eine Abweichungvon der ursprüng

lichen Absicht Jesu sein! Welcher alte Dogmatiker

würde nicht gegen eine solche Entstellung seines Sy

stems mit allem Rechte protestieren? Zwar hat der Hr.

Vf,wie wenn er sich doch den in seiner Behauptung

liegenden Anstoß nicht ganz hätte verbergen können,

in der Parenthese noch beigesetzt, „wofür man diesen

Erweiterungsplan erklärte”: ist es denn aber nicht der

Hr.Verf. selbst, welcher von einem Erweiterungsplan

als einer Abweichung von der ursprünglichen Absicht

Jesu spricht, warum sollen nun andere für das einste

hen,was doch er allein aufsich zu nehmen hat? Wie

widersprechend ist esüberdies, in demselhenZusammen

hang, in welchem der Universalismus desApostels Pau

lus für eine Abweichung von der ursprünglichen Ab

sicht Jesu erklärt wird, in derselben Beziehung den

kühnen Reformationsgeist des Apostels zu rühmen?

Was also Abweichung ist, soll zugleich auch wieder

Reformation sein, hebt aber nicht das Eine nothwen

dig das Andere auf? Es offenbart sich schon hier, wie

sehr es dem Hrn. Verf. an einem bestimmtern und

festern theologischen Standpunkt fehlt. Diese Hal

tungslosigkeit geht durch das ganze Werk hindurch,

sie verräth sich in so vielen allgemeinen, unbestimm

ten, nichtssagenden Urtheilen (wie z. B. S. 64 der ni

cänisch-athanasianischen Trinitätslehre nachgerühmt

wird, dass man ihr den Preis der Vortrefflichkeit zu

gestehen müsste), am auffallendsten tritt sie natürlich

da hervor, wo mit solchen Halbheiten am wenigsten

auszukommen ist. Stellen wir daher mit der Ansicht

des Hrn. Vfs. von dem Urchristenthum sogleich seine

Ansicht von der Reformation zusammen. S. 110wird,

nachdem unmittelbar zuvor der Ausbruch der Refor

mation in Teutschland aus dem angestammten Frei
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iheitssinn und der politischen Verfassung seiner Bewoh

ner abgeleitetworden ist, eine Ansicht, die doch gewiss

in keinem Falle der Dogmengeschichte sehr nahe liegt,

über die Reformation dasUrtheil gefällt: „Wenn auch

der Weltbürger dieses gewaltsame Losreisen von der

allgemeinen Kirche auf den ersten Anblick für eine

sträfliche Kühnheit erklären sollte, so verändere doch

der Umstand, dass die römische Hartnäckigkeit und

verkehrte Politik jenes Losreissen vom allgemeinen

Kirchenbunde selbst erzwang, und dass die Protestan

ten von dem Augenblicke an, als sie eine selbststän

dige Kirchen-Constitution, deren Grundgesetz in der

Formel: „„bla/s, die nach dem Vernunftgebrauch

auszulegende heilige Schrift als Richtschnur des

Glaubens anzuerkennen, und unter dem unsichtba

ren Oberhaupte Christus eine sichtbare Kirche auf

AErden zu bilden”” ausgedruckt war, zu gründen an

fingen, aus dem Zustande des bloss Negativen heraus

traten, die ganze Ansicht derSache." Warum gerade

der Weltbürger so geneigt sein soll, die Reformation

für eine sträfliche Kühnheit zu erklären, ist schwer

einzusehen. Was aber auch der Hr. Vf, unter seinem

Weltbürger verstehen mag, klar ist doch, dass der

Vorwurf einer sträflichen Kühnheit auf der Reforma

tion liegen bleibt, wenn er bloss dadurch hinwegge

räumt werden soll, dass die Protestanten durch den

Grundsatz, die heilige Schrift sei nach dem Vernunft

gebrauch auszulegen, aus dem Zustand des bloss Ne

gativen heraustraten. Ist die heilige Schrift der Auto

rität der menschlichen Vernunft unterzuordnen, dann

ist allerdings, wie die Gegner behaupten, das Princip

der Reformation eine sträfliche Willkür und Anmaa

fsung, und die Vorwürfe, die dem Protestantismus ge

macht werden, wären aufkeine Weise zu beseitigen.

Wie konnte aber dem Hrn. Verf, der große Irrthum,

in welchem er sich hier befindet, entgehen und wie

schwer müsste es ihm werden, seine Behauptung, de

ren Gegentheil so klar am Tage liegt, aus den Sym

holen der Protestanten und den Schriften der Refor

matoren nachzuweisen? Gewiss waren die Reformato

ren von dem Princip des Rationalismus weit entfernt,

und nurder eigene,durch dievorangestellteVersicherung

der Anhänglichkeit an das alte dogmatische System

übel versteckte, schon aus der Ansicht von dem Ur

sprung des Christenthums offen hervorleuchtende Ra

tionalismus des Hrn.Wfs. ist es, welcher auch die Re
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formatoren zu Rationalisten machen möchte. So we

nig hat der Hr. Vf, als Anhänger des alten dogmati

schen Systems auch nur das Princip des Protestantis

mus erfasst, und sowenig kann sich daher derStand

punkt, aufwelchem er zu stehen behauptet, in dem

Werke selbst zu erkennen geben. Es ist in der That

schwer zu sagen,was denn das Positive dieses Stand

punkts sein soll, wenn es nicht etwa darin zu suchen

ist, dass der Hr.Vf, solcheTheologen, welche von an

dern zu den Anhängern des alten dogmatischen Systems

gezählt werden, mit besonderer Auszeichnung behan

delt, diegründliche Consequenz eines Storr, denScharf

sinn und die tiefe Geistespenetration eines Reinhard

rühmt, und aus der neuesten, von demselben Stand

punkt aus geschriebenen Dogmatik, der Steudel'schen,

häufige Citate beibringt, und selbst solche Stellen aus

ihr aushebt, von welchen er zugleich gesteht, dass sie

„ziemlich räthselhaft” seien (vgl. S. 359).

Das Hauptgebrechen, an welchem dieses Lehrbuch

der Dogmengeschichte leidet, ist jedoch nicht blofs

dieser Mangel an einem festen dogmatischen Stand

punkt, es ist der tiefer liegende Mangel jener Eigen

schaft, deren Lob der Hr.Vf. mit so freigebiger Hand

an Reinhard ausgespendet hat. Die ganze Behandlung

und Auffassung ist äusserlich, vag, einseitig, princip

los, nirgends dringt der Hr. Vf, tiefer in seinen Ge

genstand ein, nirgends werden von ihm diejenigen all

gemeinen Gesichtspunkteund Momente aufgestellt, von

welchen aus allein die Entwicklung des Dogma's in

ihrem inneren Zusammenhang verfolgt werden kann, er

weiss sogar nicht einmal äußerlich sich seines histori

schen Stoffs in seinem ganzen Umfang zu bemächti

gen,und zieht daher mit Umgehung der Hauptsache,

wie zur Ausfüllung des leeren Raums, gar zu viel

fremdartiges in das dogmenhistorische Gebiet herein.

Die Belege hiezu bieten, sich von allen Seiten dar.

Wie wenig der Hr. Verf, die Entwicklungsgeschichte

des christlichen Dogmas in ihrem wahren Anfangs

punkte aufzufassen wusste, zeigen die schon erwähn

ten ersten Paragraphen seiner allgemeinen Geschichte.

Der apostolische Streit über die Beibehaltung des mo

saischen Gesetzes zwischen Petrus, Jakobus und Jo

hannes auf der einen undPaulus auf der andern Seite,

sagt der Hr. Vf. S.24 habe sich zuletzt in ein freund

schaftliches Verhältnis aufgelöst, und die Veranlas

sung zur Unterscheidung der Juden- und Heidenchri

Vierte Ausgabe.
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sten gegeben. Die christliche Dogmengeschichte be

ginne also mit der höchst wichtigen Lehre von der

Kirche, womit unsere Dogmatiker das System der

christlichen Glaubenslehre zu beschliessen pflegen.

Wie schwer ist es hier, die eigentliche Bedeutung die

ses also zu ergründenl DerGegensatzzwischenJuden

und Heidenchristen soll sich auf die Lehre von der

Kirche beziehen. Wenn auch an dieser Behauptung

etwas richtiges ist (die Lehre der Judenchristen, dass

die Beobachtung des mosaischen Gesetzes zur Selig

keit schlechthin nothwendig sei, schliefst allerdings

auch schon das Dogma von der allein seligmachenden

äussern Kirche in sich) so hätte doch der Hr. Verf.

dies hier hervorheben sollen. Wenn er aber anjenes

„also” unmittelbar den Satz anknüpft, dass der Stifter

des Christenthums und seine Apostel eine Kirche grün

den wollten, leide keinen Zweifel, soist hier nicht nur

das Richtige nicht angedeutet, sondern an die Stelle

desselben etwas unrichtiges gesetzt, indem es sich in

dem Streite derJuden- und Heidenchristen keineswegs

um diese Frage handelte. Ueberhaupt ist der ganze

in die erste Entwicklungsgeschichte des christlichen

Dogmas so tief eingreifende, mit den bedeutungsvoll

sten Erscheinungen der ältesten Kirche so eng zusam

menhängende Gegensatz der Juden-und Heidenchristen,

welcher seiner Natur nach auf die Verhältnisse sich

bezieht, in welche das Christenthum zu den schon frü

her vorhandenen Religionen, demJudenthum und Hei

denthum,treten musste, seiner äußerlichsten Seitenach

aufgefasst, wenn manin ihm nur einenzufällig entstan

denen,zuletzt wieder in ein freundschaftliches Verhält

nis sich auflösenden, Streit einiger Apostel sehenwill.

Hat schon damals, zur Zeit der Apostel, alles wieder

so freundschaftlich sich ausgeglichen, wozu überhaupt

dieUnterscheidungzwischenJuden-und Heidenchristen,

wozu dieWichtigkeit, die aufdieseUnterscheidung für

die Lehre von der Kirche gelegt wird? Demungeach

tet ist dieser Gesichtspunkt dem Hrn.Vf, wichtigge

nug, um aus Veranlassung der Epoche der Reforma

tion noch einmal darauf zurückzukommen. Die pro

testantisch evangelische Religionsgesellschaft habe mit

der des apostolischen Zeitalters, dessen Wiederher.

stellung sie ankündigte, auch darin große Aehnlichkeit,

dass sie mit dem Artikel von derKirche und demKir.

chenregiment ihre Untersuchungen beginne. In dem

apostolischen Zeitalter sei die Frage gewesen: ob das

Christenthum als unabhängig vom Judenthum zu be

trachten sei, hier sei manvon der Frage ausgegangen,

ob der römische Papst Oberhaupt der Kirche sei (s.

111. 112). War aber dies wirklich der Hauptpunkt,

um welchen es sich bei der Reformation handelte. Ist

es nicht eine höchst einseitige und äußerliche Ansicht,

wenn man meint, es sei bei der Sache der Reforma

tion um nichts angelegentlicher zu thun gewesen, als

darum, sich der Oberherrschaft des Papsts zu entledi

gen, oder wie der Hr.Vf, S. 110 sich ausdrückt, dem

angestammten Freiheitssinne der Bewohner Teutsch

lands durch den Ausbruch einer langen geistigen Gäh

rung zu genügen? Wollte man auch diesen Gesichts

punkt für die Kirchengeschichte im engern Sinn gelten

lassen, so ist er doch für die Dogmengeschichte, die

nur die innere Fortbewegung des Dogmas, die reli

giös-dogmatischen Momente, ins Auge zu fassen hat,

ganz unpassend, und darum auchjene Parallele in die

ser Beziehung ohne allen Werth. Wie kann aber voll

lends der Gegensatz, in welchen die Reformation zu

dem Papst als Oberhaupt der Kirche trat, auf solche

Weise, wie von dem Hrn. Verf. geschehen ist, unter

den Artikel von der Kirche subsumiert werden? Die Be

wegungen, welche die Reformation hervorrief, hatten

allerdings zuletzt die Folge, dass die evangelische

Partei den Papst nicht mehr als Oberhaupt der Kir

che anerkannte, wer kann aber diese Bewegungen

für die in der protestantisch - evangelischen Reli

gionsgesellschaft beginnenden Untersuchungen über

den Artikel von der Kirche und vom Kirchenre

giment halten? Welche auffallende Verwechslung des

Faktischen und Dogmatischen liegt hier zum Grunde.

(Die Fortsetzung folgt)

H. e r 1 c h t i g u n g.

Bei Durchlesung des Abdrucks meiner Anzeige von Kopps Urkunden bemerke ich so eben, dass ich aus Versehen auf

S. 670 die albertinische Linie von Habsburg als die jüngere, die rudoltinische als die ältere bezeichnet habe,

dieser meiner Berichtigung zu Folge leicht das auf S. 676 Gesagte umstellen;

wickelungsgang im Ganzen ist das Versehen irrelevant.

Halle, den 18. Mai 1836.

- - - - Kundige werden
für den in Jener Anzeige hervorgehobenen Ent

H. Le o.
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Α.!!εε Ρ«ι!««ἱεε!ιε Με ειναι!. ιιιιιιιει· ειιε!ι ιι·ἱει!ει· ιι·

8ειι«! εἱιι «!εΒιιιιιΠε«:!ιεε Μειιιειιι, ειιι! «Με εε ε!ε!ι ειι

τίιε!«!”ι1!ιι·ειι!ϊιΓει, ε!ιοι· εε Π! «!ιι!›ο! ιι!ε!ιτ ιιιιιιι!!!ε!!ιε.ι·

ιιιι«! «Πι·οο! ιιιιι ειιι «!εΒιιιει!εε!ιεε Μειιιειιι, ε«!ει· «Με

Πι!οτοεεο ι!οι· ΒΡοειι!εΠειι ιιι ι!ιιιιι, εειι«!ει·ιι ειιι· ιιιιι οἱιι

Ρι·εεΕ!εε!ιοε Ιιιιοι·οεεε, ιιιι«Πο!ιοιι !ι!ει·ιιι Με! «!ει· ε,ιεΓεο

Πιι€ετεε!ι!ε«!, ενο!ε!ιοι· «!ευ !ιι!ιιι!τ «!επ Κιι·ε!ιειι€εεε!ι!ε!ιιε

νοιι «!ειιι ΙΗ!ιΒ!!3 «!οι· !)οδιιιειιδοεε!ι!ε!ιιε «ι·οιιιιι. !)!οεοι·

_Πιιτει·εο!ιιο«!, εε ειιιι“ειο!ι οι· Μ, !ε!: «!ειιι Ηι·ιι. νετ!. Μι·

ε·οιι«!ε 2.ιιιιι !«!ει·οιιΒονιιι!'ε!εο!ιι Βε!εεπιιιιοιι. Βει εε!ε!ιοιι

ΒΙἐιιιἔο!ιι «!οι· Αιι!!”εεειιιιι.5· !ιειιιιι πιειιι εἰε!ι ι1!ιοι· εε πιειι

ε!ιοε 8«ι!ιιοΐο ιιυ«Ι !)ιιι·ιε!ι!!εε, «Με εἱε!ι ε0118!2 Βιι«!οι, ειιι

εε ειΘειιι€ει· ινιιιι«!ει·ιι. Πιο Νειιιι·εει· ιιυ«Ι Ε!ι!ειιι€ειι οι·

!«Πὶι·€ «!ευ Πι. ν«. 8. 2! ΠΠ· «Πο νει·ε«:!ιιιιε!ιειιοιι Πο!›οί·

ι·οειο _ιιι«!ειειιιοιι«!ει· θ!ιι·ἱετειι, ε·ε!ε!ιε ει!ε”«!!ο ει·ει;ε ιιεπ

«!ειιι ει·ϋΓεοι·ειι θοιιιειιιοιι-νει·ε!ιι (!«ει!ιο!!εο!ιε Κιι·ε!ιο)

ιι!ιεεεειι«!ετ«ε ιιυ«Ι νοιι Ηιιιι Η: !«ε«πει·ιεε!ι ειιεἔεὅοεοιιε

δοείο εεεε!ιο!ιιοιι, ενο!! ε!ο, εεε: οιιΠιιιιιι!!ιι!εε!ι, «!ειιι

Μεεε!ειιιιιε ειπε ίει·ΙΜ1!ιι·ειι«Ιο νοι·Β!ιι«!!!«έ!ι!«ο!! πιεε.

εε!ιι·!ο!ιοιι ιιυ«Ι νοιι «Ιοπ Ροι·εειι .!εειι !ιοι·ε!ιιιϋι·«!!δειι«!ο

νει·ε!ε!!ιιιιδειι Βο!ιεθ·ι: ”!ιε!ιοιι. νοιι οιιιει· νοι·εε!ιιιιο!

ιιιιι€ «Πεεει· !ιεἱ«!οιι δεε«ειι ννε!Γε $οι!εο!ι «Πο θεεε!ιιε!ιιο

ιι!ε!ιτε, ε!ε ιιει·οιι νἱο!ιιιο!ιι· εο!ιι· ινεεοιι«!ἰε!ι !νοι·εε!ιιο

«Ιειι, ιιιι«! ιιιιι· πιιε νε!!!δει· !Βιιει·ιτιιι18 «!επ ιιειιοι·ιι Πε

$ει^ειιε!ιιιιιεειι, «Πε ιιι οιιιοιιι εε!ιι· !ιεεΠιιιιιιτειι Βεειι!2ετ

8εΐι!!ιι·Φ !ιο!ιειι, !««ιειι πιειι ε!«:!ι «Με !!ι·ι!ιε!! ετ!'ειιι!ιειι, ω

«Με Ζιιι·οι!ϋ.Γει8!«ειτ «Με !ιο!«!οιι οιξιτϋ!ιιιιοιι ΤΠοιεεε!ιειι

ιιι Αιιεο!ιιιιιι, «Με ΐει·«Μι!ιτειι«!οιι νοι!ι!ιιι!!!ε!ι!εε!!; «Με

φεεε!ειιιιιε ιιιι!! «Ιου νει·ετε!!ιιιι€ειι ῦ!›ει· «Πο Ροι·εειι Με

“!!ειιιιο:'ιιιειι _«Πε ΙιἱεΕει·ἱεε!ιο $τι·ει«ΐι·ιιι.ςε Μια· Ι«!ειιι!ιιΣτ

=ε«!ε!; νοιεο!ιιο«!οιι!ιοΠ «!!οεοι·'Πο!«!οιι Βοείε!ι «!ο!ι!ιιΒοείο!!Β

.!ε.εεοιι. Ποι·ε«!ε ευ! «Πεεο !ιο!«!οιι:Ριιι!!««οηιοοε8' ε!«:!ι

«Πο Βειιμ«!!!!οι·οιιι «!οι· !ιο!«!οιι Βοοΐοιι. !_ν!!ο ινειι!Β

ΠΜ”. ισἱεεειιιε|ι. Κι·ϋ!!«. δ. Πω. !. Η!.

!«οιιιιτ «!επ Ι!ι·. νε. «Πε Αιιίδε!ιε «!οε !)εειιιοιι!ι!ε«οι·ι!«ετε,

νοιιιι ἱ!ιιιι εε "ω, «Παω Ποἔι, ιιι Βκιι·ειι ιιιι«! ιιι εε!

ιιοιιι !)ιιιοι·εο!ι!ε«! ε1ι:.ιιοι!ιοιιιιειι, Με: «Πο !ιιε!ετ!εο!ιο

Γει·εο!ιιιιιδ !τειιιιι οτε! ειιι εε ει·εΓεει· Μϋ!ιο «!ευ πω»

εε!ιἱε«!ε!εεοιι Πιι!ιεεΠιιιιιιι;!ιοιτ οιιι!ιε!ιειι ιιιι«! ειιι! οιιιεπι

!ιοεΠιιιιιιιοιι Βοδι·Π! Βο!ιτεε!ιτ Με! "Πε ιιιι«Ιειι!«!ιει· ιιιι«!

νοι·δο!ι!ιε!ι ἰετ «Πε .Αι·Βε!τ «!ευ !”ει·Βειιεει·, ννοιιιι «Με

Νοε!ιειο, ινο!ε!ιοι· εε ιιιιτοι·ιι!ιιιιιι!, «Πο Ποειι!!«ιΙο «!οι·

_ιιοιιει·ιι Ρετεε!ιιιιιΒοιι ιιι οἰιιο Πο!ιει·ειο!ιί ιιιεειιιιιιοιιιιι

Πιεεειι, εε Με ΚοιιιιτιιἰΓε νοιι ι!ιιιειιιιε!ιιιιοιι «Με

Λεει· ειι«:!ι «Με Μάιο «!ειιι Ηι·ιι. νετ!! ιιἱε!ιἱ: !ιο8οειιοιι

εε!!ειι, ειιι «Ιειι Νειτ.ει·ϋοι·ιι ειιι! Ε!ι!ειιΠειι Βοι·ο«!ο «Με

!!ει·ε!εννϋι·«!ι€ειι«!ο ἰ!ιι·οι· νει·ε1ε!!ιιιιε«ειι νοιι «Πει Ρει·εειι

.Ϊοειι !ιοι·νει·ιιι!ιε!ιειι. ΐνε!«:!ιο ειπε Με!ιιιιιιδ ιιιιιΓε «!ει·

Πι. νι. νοιι «!οι· θε«!ιιιι!«οιι!εεἰ8!«εἰ« «!οι· Εεεε: εειιιοε

!εε!ιι·!ιιιε!ιε !ιει!1οιι, ιτοιιιι οι· 8!ειι!ιοιι !«ε.ιιιι,. εἰο !ι«ι!›οιι

πιειι εο!ιοιι νν!ε«!ει· νει·έςοεεειι, πιιε ει· εε!!›ετ νιοιιἱΒε δε!

«οιι ειινει·, ο!ι!ειι!Πεε!ι δειιιιο·, ι1!ιοι· «Πο ΑΒε·εἰε!ιιιιιὲς «!οε

Ρειιι!!ιι!εε!ιοιι υιι!νει·εε!!ειιιιιε νοιι «!ευ ιιι·ερτϋ1η.ς!!«:!ιοιι

ΑΒε!«:!ιτ .!«έειι εεεεετ Επι. ΕΒειιεε Μ«!οι·ερτεε!ιοιι«! ἰετ

εε, Β. 26 ιιι εεεοιι, ο!εςειιι!!«:!ιε Κειιει· !ιε.!ιο «σε ἰιι «Πε

εει· Ζειτ ιιεε!ι ιι!«:!ι« Βοεο!ιειι, «Πο, ενε!ε!ιο διοεοιι Με·

πιειι ει·!ιἱο!ιειι, !ιει!ιοιι ειο!ι ιιιο!ιι· «!ιιι·«:!ι Ρι·οο!ι!ιο!! «!ευ

ΒΜειι, Με «Πιι·ε!ι θοΐε!ιτ!!ε!ι!«ειτ ιιειιοι· Μο!ιιιιιιΒ·ειι Με.

€οιειο!ιιιει, ιι·ε!ιι·οιιι! «!εε!ι «!ευ Πι. ναί υιιιιιΜο!!ιει·

«ΜΜΕ Β. Τ!. 28 ιιι ο!ιοιι «Ποεο Ζεἰτ ιιἰο!ι! ειιι· «Πο Νε

πει·ιιοι· ιιιι«! Ε!ιιειιι€ειι, εειι«!οι·ιι ειιε!ι «Πο !)ε!ιο«ειι απο!.

Βου !)ε!«οΠειιιιιε εε!! ιιἱο!Π: Βοείοιι- εειι«!οι·ιι Ιι·ι·ι!ιιιιιιε

"Νοιιιοεοἱιι, Με εε!! @οι !ι!ειιι!ι€εεεΒι εοἱιι'! Με εεε:

εε «!ειιι Ηι·ιι. !!ει·Γ. ιιιι οιιιοι· !«!ε.ι·ειι Αιιεε!ιειιιιιιι8 νεο

.”«!οιιι ν!'οεοιι «!εε !)ε!«εΠειιιιιε ειιι! θιιεεΠε!ειιιιιε !”ο!ι!ι,

`ἱε£ εε!ιειι «Πιι·ιιιιε ιιι εο!ιοιι, «!ιιΓε οι· ι!οιι !)ε!ιοΠειιιιιε

πιειι «!ειιι θιιεεΠε!ειιιιιε «ιειιιιι, ειιι! _ιειιοιι ειιι· ει·ειοιι

'«!ἱεεειι ω· εννε!τειι Ρει·ιε«!ε ι·εε!ιιιετ. Νοε!ι` ι·οι·!ιε!ιι·ιει·

-ο!ιοι·:ιετ «Πε Πιιτει·εε!ιο!«!ιιιιε,, «Πε :«ιν!ε«:!ιοιι ο!Βειιι!!ε!ιοπι

θιισειι!«ει·ιι ιιυ«Ι Βειιι!ειιεει!!«ει·ιι Βοιιιιι«ι!ιτ «πιο. Βοιώ

Βιιεει!!ιοι· 80!!οιι, Με 8. 88 Μ· ΒεΒιἱΠ' ΒοεΠιιι1Μ ΜΝ,

θ!!
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που: οἰυ Ρα.ωππωι, οἰυ οαπισίου, υπο οιυ ο·οορα·αϋ

πο: Βοι·ινοτ. Βιο οιιυι·ειΜοι·ιεϊιεο!ιοπ Κουυποιοιιου πω.

ιιοιιιου Μοιιιοιι, πιοιοιι που θοειιο-Ροι·ιιιιοιυ «υπ Νοιυου,

ειπα οιιπο ίοτυιοιιου πωπω. 8ο ΜΜΜ πιειιι νου «σία

οπο (2ϋε!ποπ.), αία-.Ηα-οάο (Βοτο«1τ«π ωοπἰοπ); πία-έ;ποί

οπο (Μάιου |εισωπ); αία-ίπια-οάο, που ...π....·......ω

τϋ«Που.

Μου επαθε οπου «!ορροί: οαπσαίο Ροι·ιυου, @του

πι. νοιι. »πιο οο«ιουΙ«τ, π. Β. ου·:.ιοάπιπποΖ-έπα-ο!ιο,

ιιιιοι·οοιιου ἰασσοπ, νου οπσοἀοἔἔἰιοἰ-οἀο,«Μα·.ιοποπ, υπο

«ιιοποπ πιο«ιοι· νου οΜοοΜ-οάο, από όπι Κσ·οίο!απ_/ο άτο

π... Ρπειεινο ι«ϋυπου οπου νου ουυεοιου Βοι·ινοϊου πο

πιω ποτιιου, πω! εοιιιει: νοιι οοοροι·υϊινοπ, πιο ιπι ΤΜ·

Μοοιιοιι: Ει·είοι·οο ,οςοοοιιιοΜ υππιουΠιοιι, ποιιυ «ιιο ιπι

πιι€ινο Ροι·πι οἰυ Νουπ·υπι πι, «ιοεεου Τι·ουΒιιινιιπι «Πο

οπ.ιιεειιο Ριοι·ιπ ΜΜΜ, π. Β. «Μ·έ·εϊ-έσ2, .ΜοΜου; Μ:έ·ϋ

πειι-οσε, ι«Μιω.; τῖἐἄ·«Ζ-Β°ΙΖΪ-ο&£ο-&ἄ, @ιπππι «ΜΜΜ. ιιι

ποιοιιου ?Νιου πιι·«ι οιπο «Πο Ροοειν-Ρπτιιι«οι πιο: Οου

επι-Ρυι·Ιιιιοι υποιι«ςοοοιιί. "Η ίιιι«ιου Μο οποι· (πιιε Πο

Βοιιιιιι«ιτ 8·ιοιοιιίπιιο πέοΜ ιιοιιιοι·|«τ) οπου πων2οποπε!,

πιο π. Β. ι2οο-Ι:2ο-Β·πΖώο, ιίο/ιΜασ· :παο|ωπ, ς#'επόπτοπ,

που €Ζω-&52, “Με”. Πει. ιπ «Ιιοειοιυ ΒοιυριοΙ πιο ρι·ιπιι

€ινο Ροι·ιιι εοιιοπ ωπ.πιπ ιετ, πο εοΙΙΙο Μου «Ιουι«ου,

πιο Ροεειν-Ριιι·τιιιοι ποι ιιι «ιοπι πωπω ἱιιιοτιΙϋΓειἔ; οι

ιοιυ «επ ιπι Μουτ ΒιοιοιιΒιιι€ι8, οιι ιοιι σίοΗόπσ· απαο|ιοπ.

ο«Ιοι· οοιιιοοιιιιιιυ σε|ιοπ !οσωπ εοΒο, πω! πιο Μοίεο Οου

οιιιίοι·ιυ (οσο-8·ι2«Μ·«2) πιιι·«Ιο πιιι· «πιο Ιιοτιτοι·ο !ιο«ιουΙου

Βϋπιιου. ΨοΙΙ€ο` πιειιι «πω, που ΑιιοΙοΗιο νου π.(·.(~·ι2

ἔιῖΖ-οἐΣο-ἔὶΙ (ει. οπου) ΐοιΒουιι, νου πσσ-,ς22 οἰυ ι)οι·ινο.τ

πιο #2:ο-ις«2!-Μ2ο-Η2 Μιάου, ευ οπτειιιυ«ιο πιο Βοάουιυπ8:

άα|ιίπ έςούυ·αοΜ «ποτάκι, «Ια/ιο πιιυι ποι:Μ '), υπο «Με

ποιο πιιι· οἰυ «ι.π«ιοι·οι· Αιιε«ιτιιοικ άοι· ΒοιιοιιίυυΒ·, ποιοιιο

οοιιοπ ιπ ιιειι· ειιιιιιοιυ ΟπιιεειΠοι·ιυ ιιοΒι. “ρ

Βου Ιπππω οωιοτ πιά που ο«ιοι· ω. πι: απου

που ιυ εοιιιοι· Βιι«ιιιυΒ «Με Νοιυιωι νοι·ιιοιιιι. ΜΜου«Ιο

9, υπό :Τοπ Τιιπωπ; οιιοιι πο «πιο Ζω «›οπ-”ω

άοι· ΜουιΙοοιιυ, πιο π. Β. ιιι οπόοοπ-ά·α, Γοιιιοι·, ιιι·

Ηιππι [νου οπάοόωπο). Ε.: Μ: «ιοοιιιιο.ιιοι, πω! πω",

πιο «π. Ιιοιποι·Μ ιιπιιου, ιιι 8οπιεειου Γιιιιου π... Ρουπ

!

ή θππι «ιοι·οοιιιο οι.ωππιπ«ι ιιοι€οΜ ιπι Τπι·ΗιοΜπ υπιιιοιι«·π

που Ι·'οι·υιοιι ιιο«ο-ἰἰ-«ἰιϊτ-Μο& υπο .«ειο-ά«ϊι·-ίΙ-::ιε&. ιιι άοι· Κι·

Μοι·οπ πωπω μυιιιιινο Ροι·Ειι‹οι (Πι πω· ο.. οπιιιιιιιοπ («Μι·);

ιιι πω· Αιιτιοι·ου οι «που υπι€οκοιιι·ι. Μια-πιώ ΜΜΜ ΜΜΜ

ιευιΜ«?ων& πω." Μοίε που δικιο έοΜ·υι Ιωιπίτιι·οπ, «πιο ςε:ι.

ποι· οι!" πι.. πο) .,.ι.·.π «πετώ π. ε. π. - σεισάι2τί!ιπώ Μπιτ:

θοισίτ·Η «πει·«|στι, «πιο (ιὶιποι°) Ιίώο.

ω, ιο ποοε.: «πιο νοι·ιιιιυι ίιυιιυπι νοι·π·ο2ου. Ειυ Βοι

οιιιο! ποι· οι·Μοτου ΔΝ; πρι: Εοπέπαπι ιω..ω.ιοπ Μ.ιώιΣ

πιεί, οἰυ 1ι1ιππωι-, πω: Βουδυυυι, «πιπ1ιοιπ Ε. Νεπ

ποπ οπο: Ζνοτιπαπ8· Μιππτω- (απο διιυυιιπ8-8ποιου'υ θο

εοιιιοΜο), υπο οιιιοε «ω» ιοΙποι·ου: ΒΜ·Μαπ οάοπιίι;|ιο

ύδιω, απο υιΜ-«Ι«2ο· π:«π·.Μά·ω, Βιι«Μιιο πο &ορΐιισίοπ

(ει. πο Μου ιιοΓου«Ι), «οι «Ιουι 9ι·Ιο που νοι·υοι8ου«ι (δ.

«Πο @το Ει·ποΜυπε «πιο «Ιοπι Πἰιἔοπι2π .Βάαό). Αυοιι

άπο Γπωσ·απι «Ιου Μουποιου ιετ ιιι ποιποπ πιοιει:ου Ροτ

πιου οἰυ Μοίεοι· Ιπίιυι€ιν πιιτ νοι·Βιιιιέ.ςιποιπ Ρι·ουοπιου.

πιω άοι· ιποιιιω νου οιυοπι Α«πωιιω ι·οΒιοι·Ε, πιο οι·

ιιοΠτ «Που πιιι· «πιο που Βτοιιιιυ8 ιιοιιιοι· πω., ο«ιοτ

Μου Μουτ «ωπ1ποπι. πιο Βα$ίο-ΡαπΜοί πι. Βοιειιιοι:

υτ-οιιο (οπο: πάφου-πα) Μπα-Μ, κα ,οπ|ιοπ Ψι'ζ!«:πι·.

Ζιιιυ Απωιι·ιιοιε «ιοε ι·οιιιου θοι·υυ«ιιιιπιε πω: Μου

ἐπὶ νοι·οοιιιο«ιουο Αυιικο. ειιι «Ιοι· πωπω πιο «ποιου

ιιοιιιοπ Ροι·ιπου («ιοί υ υυά και ο«ιοι· σα) ποιοου υιοιυ·

πω' (ιιιοιοιιιοιιι€ι«οιΕ, «Πο οικω (-ἐ°|«αι°-ἔ·ο2) «ιπι-οιιιο νοι

ιου«ιιιιι€ Μπι **). Αποιι πιο ΑιιειοΜ: ΕΕπειε ευ Μου, πω."

«Μιτου οιπο ιιοεοπ«Ιοι·ο Βιιιιιιυ8 ου 6ο: Ψυι·ιοι (πι) Επι.

ποιοιιυοι; ποτυου. Ροι·υοι· ΜΙ«Ιοϊ πιειιι θιοι·ιιυ«ιιπ «ιιιι·οιι

Ροετοοειτιουου ου άοι· πωπω, π.ιυ Ιυίιυι€ιν, πω! «ιπι

Ροι·Ιιοιρ «Ιου νοιιοιιτιο'του Ηπυ«ΠιιυΒ '"°). Σε ίοιπο Με:

οἰυ Βοιεριοι «πιο «π. οι-ωπωωπ, πο:·ιυ «Πο ιυοιεΙου

ιιιοεοι· Αυε«ιτυοι:εννοιεου νοι·οιπιπτ οιπο, υπο «Με πιτ,

ππι που νοι·ινου«ιτου (ιοπιιιο ποσοι Βρι·ποιιοπ πυεοιιοπ

Που ιιι πιοοιιου, υιιτ ιιυειοι·οι· τιιι·Μεο!ιου Ποιιοτεοωιιπδ

ιιοπιοιτου: Μοιιέ·ο!έυο|ι: Μ πιοι·ιυ-ι οοιιπ-οπο απο: «Μπα,

«ιοεϋ-«ιοικου επωω:. τοι·ο πιο ΦοΒιιυ-ι ποοε οπο ποιου,

Μ ιιι·δυπιει πάει-πι ποι· ΜΜΜ. πσνι-$αία, «Ιοοϋ που π...

«ιιιι· γει.Βιιου-ι ευ ιιΒιιιο-ι ι28οέιζρο, συοπἰο-οπ, ιπππι """).

Τι2:·&ίω|ι: που ο.τ-ι υΒΜι-ιυ-«Ιοιι άιϊεπιοέ-ιΐο αἰπρ, ω.

ιιι-ο πιι·«|ε78-:2Μοαι εεουι·ο, οι «Ιοοιιι ιιου«Ιου (οιϋπι-«ιου)

α!πρ, που Μι ιιι α!πιαβόσιοΜΜ («ι!ιποϋπ άοΞγι°2) οπο Βέτ

όιι«ίω|ιο, «επι-ιιι Μπιοεο-γο ιιι€ειοιι «ίπποι-γάρ, [οπο] Μέσα·

πρ, πιο.

.) οπο" πππ 8«:Μποπο ΜΜΜ ιπι Μοπ«ιοοιιυιοοιιοπ νοι·Μιι-Βιιιι

«ωπιιω, που πει «Ιου 'Ι'ιιι·ιιοπ ειιι Ρ«ιπιοιριππι Ρι·πο«ιοπτιο.

Πιο Εωιπυδ Μ: οπο: πο! ΙουτοΕ Με ιιειι .'Ι'υπιι·-'Γπτιιου

8|ιπιπλ @απο ), πω! πιο ιπι ιππου πωπ.ιιπ Κοππποιοιιου οι·

ποπ θοι·ιιιι«ιιιιιυο.

.ή (Ριϊο·-ωΙ«ι (ιοπιυποπ-οίο), Η: πω'. Κυπυποπ, «Με Π" πιο «ιιπ

“οπο ΡουΒιιοπι€. ο", ποιιυ ειιι Βιιιιοι.. οποι· πωπω ΜΙΒ:

"Ο πωιιωιιωι «πιο Ποπ! Μτοτοι·-Βι·υποι·-τοπ ω-ωιωπα

οιυιιίου8οπ _ιυπεοι·ουι- πωπω- εοοοιιοπ: πιο". υοιΜεοε πιιι·

νοιι οπιιιί«ιππου, ω» ειπα ποιου-υπ Ηει«πι ιπινοιιιιι8 εαπ-π.

«ιιοπ·οιι, ιυιι€οι·οι··Βτπάοι· .ιοπιου«ιοπ Ετπιω οπου σιι8«>π«ι

ΕΝιοΜεοιπ-ιυι, ιιοπιοιΕου«ι, Ειπε πιο.

(Ποτ οποιοι. ΓοΙει.)



` ποιοι.

ΠοιιτιιιιοΙιοι·

ει”

ννιεεοπεοΙιειΓτΙιοΙιο Κι·ιτιιι.

Μπι 1836.

~°

θο·απΜπαιι?ο άεπ· πιοπέυ|ιιισ|ιοπ δρσ·αυ|ιο, πιος/σεβ!

Μπι .[ .Ϊ. δοάσπίά2.

(8οιιιπι'..)

,,Νποιι‹Ιοιπ ιάι πω: Ρΐοι·ιι νοπ ιποιποιπ ο.ιιοι·οπ Βω

πιοι· οι·ιιιτιοπτι 8·οποιππιοιι ιιπά οε'ιποιιιοιιι _ιιιπΒοι·οπ Βι·ιι

ιιοι· ιιιιοι·οοιιοπ ιιοιιο, πο.ιιιπ ιιιοοοι· εάιιι€οε ντιπ πιιι· ιιι

Επιπίπππ·, Ιιοάιοθ οε, νιιιιι·οπιι ιάι ιιι «Με Ηο.ιιο Βιιι8,

πππ οιποπ 8τι·ιάε ιιι ιιοΙοπ, ιιπά οπιιοι·πιο ειάι, οιιπο

.ιοιποπιι Βιιινπε ιιι επεοιι."

Πιο Ρα:·π'οψέα οπιιοπ επι' Ζ·ιΜο!ιί (Ρι·ιιοεοπιιιι), ιιπά

άσπι” (Ρι·ποτοι·ιιι) ") Ι.ιοι2τοι·οει ιει πιοοιιππιιά, πππ Μπι

ιιοπιι θοι·ππιιιιιπι, π. Β. έωιωοσιοπ-ι&2:·, Μι θοσαέ;Μα

ω”. Εε ειοιιτ ποάι πιιιιοι·ο, εάιιιοι· νοιιιοπιιποιι‹ιο Ροτ

ιιοιΡιπι-Ροι·ιποπ.

Ιπ ποι· Βοιιιο ποι· ΤοιπΡοι·ο. ιιιω·ι ποι· νοιι. πάσει·

πιο: Βοποπιιππος _/ι·φαοπ2α2σθωσ Ρωσσια· άπο νοι·ιιπι

ιπι·ιιι επι, πιο ιπἔιοιοι:ι Οπειιε-Ρπι·ιιιιοιπ οι·ιιιιιιοπ, ιιπιι

πιοιιππιι πιο διοιιο οιποε Ιπιιπιιινο οπο: θοι·ιιιιτιιιιπιο νοι

1:ι·οτοπ ω. Απο οιποιπ Τοπιιιιιε /ι'πέ$ωπι ι:ειππ πιιοι·

πιιιπποι·πιοιιι· οιπ ίσωπο”2ι“υ οπιετοιιοπ. Μ» ιιιιιιοπ ιιιοεο

Γοι·ιιι οι Ειποο _ῇοποι· Ζνιττοι·δοεοιιόριο, @ποι· πινιεοιιοπ

Ροι·ιιοιρ πππι θοι·ππ‹ιιιιιιι οοιιννππιιοπιιοπ Γοι·ιποπ, πιο επι

πο.ιποπιιιοιι ιπ ‹ιοι· Μππόοοιιιι-Βρι·ποιιο πιοιιι·οι·ο άσπι.

άπο Επιιππ8· ΜΧ: οι·ιιιιιοι·ι: επ Με ιιιι·ιιιεοιιο ΡωιοιΡ ιιι

πω, «Με ποι· Βρι·οοιιέιάιι·πιιοιι πιει ιιππιοι· ιιι οιποπ ιπ

ιιιιιτιν Ζοι·ιιιοιεοπ Μιά. οικω ιπππ πιο Εστω - πι;

οάπο ΐοιποπιιο Οπειιε-Ρπι·ιιιιοι ππάι οιποιιι Ρι·οιιοπιοπ,

:κι ιιοιοιοιιποτ ειο άπο ιιπποι·πιιο Ποιπιιιιιπέ.; άιπο Βο

·) Οι” ιι νοι· »Με "ιιι" ιιιάι πω: πω· το2πι·-τιιι·ιιιοοιιοπ ?οιπ

- δω:.ωπε ( Πιο ΕιδοπιιιιιπιιιοιιΚοιιοπ απο.

ΠιοιοΜπ ιοι·πτ πιω οιπ Βειιτοπ Με «π» ι·πωιοοιι εο:οιιι·ιάιο

ποπ Μιτιιι·ιιιοιιοπ θι·επιιππιιιι πω πω. '1'ι·οιππάει πωπω,

(Πο ιδι4 ιιι Μ. Ροιοτειιιιι·ἔ οτυοιιιοπ. Ποτ ι·ποιιιιιοιιο 'Ι'ιιοι

πι:: :πωπω ΤαΙσπιτα_|α θταπιιπατ·ι|ια, ισ'ροΜι ω.κ·Ιιακ·λ·

ΕοοΙιαέλυσήα _|ιιπωι:Μ82ισα, α. ι›. Βιιι·ηιοΓπιιιτο '1'_ Ο., πππι

Νιιιιεπ πο: ιοι·ιιοποιοπ .ιπΕεπιι.

πιω. υιοσεπσάι. Κι·ίωσ. 1. Πω. Ι. ΙΝ.

άιιπιπππε ποι· Ζοιι, ιιπά πιιι: ιιιοΓεοι· Βοπιοιιιιπ8· πιά' οιπ

Βιιιι_ιοά. Μπι ιιιο ιπιι ιιοπι Ρι·οοιοι·ιιιιπι ω” ΜΜΕ

πιω νοι·ιιππιιοπ, πο οπιειοιιτ ω· Βοιιι·ιπ' οιποι· θοινοιιπ

ιιοιτ, οιποε ΡιιοΒοπο ιπ που νοι·δππ8οπιιοιι: (ιι·οφιοπιοτι

νοε ιπιιιοι·ιοοι).

Βειε νοι·ιιιιιιι ιιπιπιπι πει: (ιπιιΕ Βιποοιιιπίο ποι· οιιοπ

ππ$οιιιιιι·τοπ Ρι·οοποπιπιινο) ιπι !πι!όι·ιπώ σίεάοπ Τοπι

ποιο.. Απίεοι·ιιοιπ @οιπ οο οιποπ ΟΜΜί2ίσπα!οϋ (Μο,

Τοιιιροι·π); οιποπ Ρυ2ουι22α!ίε (άιοπ εο νιάο), ππιι οι

ποπ Ρτεοαιίυ. -- Βου Ιπιροψα£ιο Μ: πιο ποοΜο διώκ

πι; Μάι ιεπιιπ οι· Μάι οιιιοπ οιππιιπτιεοιιοπ Ζιιεοπ

οιιιπιιοπ.

πιο οιιιΒιοιιοπ ?Μπραν ποιεοπ πιο ννιιι·ιά ιιι νοτ

Βιπιιιιπ5 πιιι: νοτιιοιιιοιιποπ νοι·ιιιει 8πιιοτοπιινιο, ιπ ποπ

ιιιπππιιποποοεοιποπ οι·εοιιοιπτ ειπε Ηππρτ-νοι·ιιππι πιο

Ιπίιιιι€ιν σποτ Ροι·τιοιρ, ιιιιιΕ οιποιπ ιιοι5οι`ιιΒιοπ 8·ο2:·οπα

ω” νοτιιιιιπ Βιιιιάππι:. (ιιιιιίε-νοιιιιιπι). ννιιιιωπα ιιιο

ΜπιιιΙοοιιιι π.π ιιιι·οπ νοι·ιιά-Ροι·πιοπ ννοιιοι· Νιιιιιοι·ιιε ποάι

Ροι·οοπ ιιοποιοιιποιι, νοι·ειιοιιοπ πιο ΜοπΒοιοπ ννοιιι€ειοιιιι

«πιο 1ιοτιιοι·ο ιιιπ ιιπά ννιοαιοι· "), _ιοιιοοιι πω· ιπι Ιπιιιοπ

τιν @πιτ ΑποοοιιιιιΓε Με Ρι·υ.οεοπο). Πιο ώ·ίι%ε Ροι·οοπ

«πιο ΙιιιΡοι·ίοοτ ιιπά Ροι·ίοοτ ι‹ππιι ιιιιι·άι οιπο Βοεοπιιοι·ο

Βπιιιιιι€ οιιεποποιοιιποι: ννοι·αιοπ. Πο. ποι· ι)ι·ιιιο πιάιτ

ποι· Αιι€οι·οιιοτο πιτ, πο π·πι·ιιο άπο πιιε:οιοιιποποιο Επ

‹ΙιιπΒ οι ιιιοειο Ροι·οοπ οιπ Ει·ειοπ ιιοιιιινοπιιι€. ι)πε Ρο

τιιι·ιιπι Μ, πιο εοιιοπ ιιοπιοι·ιιι, οιπ ππνοι·ιιπιιοι·ιοι· ΜΒ

πιιιν ιπιτ νοτππεΕάιοπιιοπ Ρι·οποπιιποπ, Μάι ιιϋπιιοπ

πιιοιι !ιιοι· ιιιάιτ πω· πιο ώ·έιΜα, οοικιοι·π Μάι πιο απο

Ροι·εοπ ιπι€ ιιοεοπιιοι·οπ Ροι·τιιιοιπ εάιιιοιιιοπ, πιο πιο

σιιιιιπ ειπε οπο ποπ Ιπιιπι€ινε νοι·ιΙι·ιιιι€οπ.

Πιο Ρο·αφωί2ώποπ ποι· ιιιοπιθοΙιεοιιοπ 8ρι·ιιάιο

επιάοπ ιπ πιο: Βιιιιιιπ8 ιΙοε Αιινοι·ιιιιιιπο άπο εο ει·οΓεο

Βοιιο, πιο πιππ οιο απο πιω: οπο· ιιιοοοπι πιιιιοπιιοιι_

διο ννοι·ιιοπ ‹ιοιιι ι·οΒιοι·τοπ οποιο αόπο Αιιοπιιιιιιιο ποσό

.) ιιι άεπ· ιιιι·ιιιοοιιουι Βιιι·πάιο οποποιποπ ιωωιιι Νιιπιοι·ιι.ι οι:

Ροι·οοπ νοιιιτιιππι8 οπτνιιιο!ιοιΙ.
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747 .ί .Ζ δώπιέ«!2, θπωωια«Μ πω· ωοπέ·οΙ«”ιοΜπ δ'ρι·αο|ω. 748

8·σ.ι·σα: (Ρωφοι·ί2ίωιοπ) πιο πι «Ιοπ ϋΒτἱ8οιι ΙιοοΙιεεἱο

Ηε«πιοιι ερι·ο«πιοιι; «πιά ποππ «Ιοι· «απ. Β«:πιοι·Μ, «ΙοΓε

«Πεε πι «Ιοπ Ι«Ποιιιοπ Βιιι·ομιε ΠΒοι·Ιπιπρτ «πππ «Με Ρο”

«Μ, εο ἱετ ιι7«επιδείοιιε «Πο απ8·ω·έ.υο!ω Βρι·ειο!ιο «ιο.νοπ

οιιειιιιιοπιποπ. [Πο Νεο!ιεο«ειιιιδ «Ποεοε Πο«ΙοπιοιΙε ἰετ

π." «Μπι θοιιιιιε «Με πιί:«ιι·ιεο!ιοιι ερι·ο«πιοπ δε” «ππι

Ιοις, ποπ ει· ιιιπ: «Μπι ι·οΒιοι·Ι:οπ ννοι·«ο ἰιιι (ἱοπἱ«ἱν-νοι·

ΜΠιιιεεο ε«έο!ιτ, ινοΙ«πιοε νοτιιΞΗίπιίε ἰιιι ΜοπποΙιεοΙιοπ,

Με πι: ΤιπΜεο!ιοπ, πιοἱετ «πιειι «Ιιιι·«:!ι πιο Ππ«ίωι8· Βο

ιοἱοὶιποΙ: «πω, ε. Β. Μω3απ-α ου·«σΜίιο, άσε· δ£α«Ι: Παπ

8τ8·οπό οπο: «Μι «Με δ2«:«%; α8%οία-7Μ «πω, Βενέτα

Είπ2αΜΜ «πιοι· πω” Μ Βση;ο. [ιι ΡϋΙΙοπ, Μο

πιο «πιειι 8οποππτοιι, ἰετ «Πο Ροε«ροεὶ«ἱοπ Με εοΙ«πιο ιιιπ·

ειπε «ω... Ζπεειιπιποιι!ιοπ8 «Ιου Ρ!ιι·ειεο ιιι οι·Ι«οπποπ. ποππ

υποσπίπ ππ«Ι «επι Ι«οιππιοπ «Μπι εο «Β «πε εοΙΙιετϋιι

οιπο ιν«π««π (διιΒεπιπϋνο) νει. Νιπ· «ἱοπῇοπἱὅοπ Ρω.

ροεἰἱἰοιιοπ, ννοΙοιιο σείόσ2 Με θεεπε-ΖοιοΙιεπ «Ποιιοιι,

«πππ «Με το8ἱοι·«ο πω” ο!ιιιο ΒοεοιιιΙοι·ο Οο.επε-Επ«Ιππ8

ποππ; Βοἱ «πιο Ιεθΐ2«ΒΙ'ΟΠ (άοπ Ιπετι·πιποπτεΙ ιιιπ οιπο

εοΜοεεοιι) ἰε« «Με «Πο ιιιεΡιἰιιπςΙἰοπο ειιΒε«οπ«ἱνἱεοΙιο

Βο«Ιοιιτιιιι8 νϋΙΙἱΒ ππ«οι·ΒοΒοιιδοπ. Ιπ Βοπειιοι·οι· νει·

Βιπ«ϊιιιι8 ..π «ςοπἱεεοπ Βιιπετεππνοπ ΜΙ«ιοτ «Πο Ροε«Ροεἰ

«άοπ .ά«¦υεο·όόοπ, π. Β. «2:ιση-7ση πιά Με: «Μετά “θά”

Μαΐ. «ι. ε. ωαάο·ίι”υ|ι, _/Μ·ω«ιΜ·; .ιαι$«Ζω· (Με .Μπι ··ι

«ίσιο·). επι @Μεση Μπακ, 2«2οἀ2ἰὅ· ιι. ε. π. Μιιπ«πιοε

ιιτεΡτἱὶπΒΙἰοΙιο ΒιιΒεπιππν πετ @ποοπ ο!ιπο ννοἰ«οι·οιι Ζιι

ειπε «ιὰνοτΒἰεἱο ΒοάοιιΕπιιΒ· οι·ΙιειΠοπ. .ΙοιΙοε Α«ινοι·Βιιιπι

.ποπι εἱοΙι ε«πιοπ «Ιιιι·ο!ι εοπιο δτοΙΙιπιε πω· «ιιππ νει·

Μπι επ οι·ποπιιοπ. `

Πι. ΒοΙιπιἱ«Η Βι·ιιι€2 ποοπ οἰπο Απιει!ι! ννϋι·ίοι· πι

«ποεοπ ΑΒιιοιιπΜ, «πο, εοννοΙιΙ Ππ·οι· 5ίοΠιιιιΒ Με ει”.

Β«:«ιοιιιιιιι€ ποοπ :ΜΜΜ Πιτ Αὰνοι·ἰ›ἱ«ι ιιι ΙιεΙ«οιι ειιιπ.

Βοεοπ«Ιοι·ε $οιι6ι·οπ οἱπΙΒο Νοἔο«ὶοποιι Μοι·Ειοι·, «Πο «Με

νοι·Βιιπι ΒιιΒείο.ιπινιιιιι νἱι·«ιιοΠ οιιιεοΙιΙιοΓεοιι, ε. Β. «2;;εί,

ΜΒΜ (οἱἔοπΗἱοπ Μ”ο|ι£εοἰπ). 8ο ειιιπ πιειι: πεύκα

ΜΗ” «7έ;α3 πιώ· Ρ/Θπί πίσω (πι). Με." ΜΜΜ ιῖἔεἰ

_γίπ Μάι, πιώ· Ρ_/οι·ά άεσ-ινώ/:2σσόπο ωοές°ε:ι. Εο«είοι·«:

Ρ!ιι·«ιεο Ιιο«ιοιι€ο«: πω! ά·/ι ω». Εβα! πω. δοΒ«π«Ι

οιπο Νοε«πιοπ «Ιοπ Βοδεπ «Ιοε δείπ.: ιιιπ: οιπεο!ιΙιοίεΙ,

εο ππ«Ι εἰο εο!ιοπ «πιιε Απ νοιἰιιιΙ-Βπἰ›επιιι«ἰν, ππ«Ι «2έςι·ε“

«πιτ οπιοιι θοΒι·«ιιι«:!ι. πιο «Με οΒοιι οι·ινωιπ«ο εοδοποπιι«ο

Ρσ·αεποπο _ή·ερπαι2αΜισπι «ιπΐ-2«ιέ·. Μο.ιι ειπε πιει· επ

πΙοιο!ι, «πω. «Ιοιπ ΜοιιδοΙοπ επι ννοι·«: «οι Παύωι ιιπ

π|ιετι·««Μοι·οπ $ππιο «πιο Με «Ιοπ πΒι·ιεοπ Τ«πει·οιι ππ«Ι

άοπ Βοπιποπ.

[Με 6'υπ|απο2ϊοσωπ ειιιπ ππι· ινοπιεο. Βἱο ννοι·«Ιοιι,

Μο Βοι «Ιοπ πΒι·ιδοπ Το.«ει·οιι μπι ιιιπ8επεοπ, ππ«Ι «Ιιιι·«:!ι

νοι·ε«:Μο«Ιοπο Μο«Π, νοιπϋΒΙιο!ι «πο θσο·απ«Ζάι, οι·εο«ιτ.

Ηιοι·ο.ιιϊ @πιω εἱοἙι επι εοὶιι· ροι·ιο«Ιιεο!ιοι· δω - Βο

εοπ«Ιοι·ε πι Ει·ιο!ιΙππεοπ ιιππ ι·Ιιο«οι·ιεο!ιοπ 8«π«:!«οιι -

«Ιοπι πιειι οιπο οιδοπτ!ιιιιπποπο πεπ-σο ππ«Ι Ροἱοι·ΙἱοΙι!ιοἰτ

πἰοΙιτ επεμ·οο!ιοπ Εστω, οΒπο!ιΙ οι· ποπι Μιεπ«ΙΙΒιι«ϊοι· «Μ

εο!ιι· οτιπϋ«!οπ«Ι ω. Βοἱ «Ιοπ ΜοιιΒοΙοπ οτεο!ιοιπ« «Ποεοε

8)·ε«οιπ _ῇο«ΙοοΙι Με οιιιΐ«ιΦοι·, «ι1ε_Βοι «Ιοπ Τϋι·Κοπ, νοι·

.ΑΠοπι «Ιοπ Οεπιπ.π«πι, «Ιοι·«πι δο!ιι·ιθ:ετοΠοι· ιιππ (λιπώ

πεποπε-ΡιιιιΜο ροι·ιο«ιιε«πιοι· ΚϋΙιπΙιοἰ£ ιιιπ! θι·οΓεειι·τιΒ

και πω. οι·ΙιοΒοπ.

.. Πι. $οΙιπιἱ«Β: @κι πιιε ιιι εοἱεοι· (ἱτοιπιπο«ἱΙ« «πιώ

επι ευ.ιιΙιοι· ΙΕτΙιοει·ερ!ιΜοε θοΙἱΕ-ΑΙρΙιεΒο«, «πιεεεπ πιο

ΜοπδοΙοπ Μι Ππιεο!ιι·οιΒιιπ«.; «ϋποθεο!ιοι· ππ«Ι εοπε!ιι·Μ

εο!ιοι· πεπε» ειο!ι !ιο«Ιιοποπ. .

ννιΙΙιοΙιιι δοΙιοΗ. '

ι.ΧΧνπ.

δώσω Μ εείπσπ Βι·ιο/επ. Βάι Σοοζ7"α«ϊοπ «Ιω·ολ

«ίιύεο!ύοπ, πιά ΙΙιπωει.εασιό· απ/ «Με 2οϋεσι, «Ά

«ἰοποπ .είε έ:οεοπτίεύεπ ««ππάεπ, Μπι Βει·πό«πά

Βαά«ιθ'Δ & «Μεσα. Παουιο·υση 1886. Χ. οι. 441 δ.

ἐν. δ.

Ειπε Ποι·ετοΙιιιπδ «Με ΟΙιειι·οιΜοι·ε «Με ει·6Γετοπ ιδ

πιιεο!ιοπ ΒοιΙποι·ε ιπεποεοπ«Ιοι·ο ειπε «Ιοπιοπίποιι θ,ιιοΙΙοπ

ιιιπ] Βοιιι·ιπ«ιοιι!ιπιΜοι·ιι. πιοΙ«πιο οι· πιιε εοΠιετ Ιιιιιίοι·Ιε.ε

εοιι, Με: ιιιπ «πω» Βπο!«ειο!ιτ επί' πιο Με, «ω» οι· «πι

Βοπϋι·ι:ο, πιο Ετοπιιιἱεεο «ιιι «Ιοποπ οι· ΤΙιοιΙ ιιιι!ιιιι, «Πο

Ροι·εοιιοιι, ...π ννοΙοΙιοιι οι· ιιι νοι·Βιιι«Ιππ8 «τω, εε «Ι«ιΓε

ειι8Ιοἰο!ι επι (ὶοεεπιπι«Ι›ἱΙ«Ι «Ιου «Ι«πποΙιδοιι τϋιιιἱεοποπ

πω: «Μπι ννοι·«Ιο. ε«:Ιιοιιιι: ποπ! .Ϊο«Ιοιπ ο«ενο.ε ιπι€ο

πιοἰιι Ει·πιιιιεοπ«οε. ΒοάοιιΜ πιειι, πιο νιώσω ιιι που

θοε«πιιοΙιτο «Με ειπ!«οπ«Ιοιι ι·ϋπιιε«πιοπ Ρι·οιεϊειο.«οε ποοπ

οἱιιοι· |ει·Μεο!ιοιι Βο!οπε!ιτιιιιε !ιο«Ιο.ι·ί, εο ππ«Ι @Με

ννιιιιεο!ι «Ιει«Ιιιι·«πι ποοπ ιποΙιι· «πι ΒΜι·Κο ποινιπποπ πιπε

εοπ. Μπι Μ: :που πι Βι·ιιιπειιιιιε Β°ι0Γεοιιι ππ«Ι ΠοἱΓεἰ·

μπι ΨοιΙ«ο «π» Αιιίειι8· Βοιιιιιο!ιτ, πεπε ποππ: Ζω Βο

ι·«ι«Ιο ποοπ «Ιοπ ενΜεεειποιι Ηιιιππ:ροι·εοποπ οπιοι· @πιο

Π«πιοπ Γοι·«εοτιππε επ ππ«οι·ποι·ίοπ, οπο: Με. Μπειε

Ιαιιιπι, «ΙιιΓε «Με πωπω «Με ποΙοιιι·«οπ νοι·ΐεεεοι·ε Με:

0ιοοι·ο ἰιι νιοΙοι· ΒοοΙο «Με νοι·Ιεπις«πι ι·οπο δοιποοιι€ ω.

Μπι «πω, «Ιοπ 8ι·οΙ'εοιι Βοάποι· ππ«Ι νοΙι!νοι·«ιιοπίοπ 5ωεω

πιιππι »Με ει: ειιιπ πο: @οπο οιι«Ποιόοϊ ιιι εο!ιοπ, ιιιπ

«π» πω πιο Ν«ιο!ιινοΙ« «πετ ο!ιιιο ΐνι«Ιοι·ερι·πο!ι ΒοεοπιιιποΜ:

ω. ἰιι πο: 'Ηπα, εε ιε« πω: επ νοι·ιιοπιιοιι, «ΙεΓε Πιπι



η Η!!

ιυε.υυ υιι ιιυιιεπιιυδι: «ιειιι Πιο δείοιοι: οι, πιει· ιυ Αιιειυ,

:πιο ει· ιιυοι· θιοει·ο που ειυ πινει· εευι· υεπιουιουεννει·

ιυει·, ιιυοι· εοιιι· ι·ει·πιιιουιιδοι· Ζειιδε ω. ι)ιο ιευιε ιυ

ειυει· που θιιιευ ιιυπι ινιιι·πιιοςου Β·πιυπ ευΒεειοι·υευευ

Ζει€, ιυ πιει· «Πε πουιΒου «ιιιι·ου ειιιιιουε ιιυ«ι $ειειιΒε

ιιουε υει·νοι·ι·υεου«ιευ Μιιιιυει· Με εἱιιε ΑΜ; ινιιυπιοι· «ιπι

ειειιευ; ει· υπ νου πιοιυ ιΞἰυιιιιεεε πιιεεει· Ζειι πιο ·πνειιι8

ίι·ει δευιιουευ, πιο.Ι'ει οι· ιιυιει· οοιιιυιοπιιιε Με «ιευ Κι·ιε

ουοι· ιιιειουιε υιι«ι ιιοιυιιιου που” πιεεεοιι νοι·νοι·ίειιυειι:

εουιιιιρίτε; ει· ιιε.ιιε υιιιυει·πιειυ «Ιου ιιυννιπιει·ιοουει·ευ ιιι·

ίουι·ιιυ«ςοεπιι:ο νει· ειου, «Με Βουι ειιιεε Ιία·ο·π υε«ιιιι·ιι:ε

ιιιιπι υευπιυ«ιειι Αιιε ρπιι·ιοιιεου, πιιο πιει· ουιοοδευοοεοτι

ιευ ιιιειυιιυἔ Μιτου, ουυε ιιι ιιε«ιειιι«ευ> Με «ιιε ιιι ιε

υει· Ζειτ :Μιτου ιυυε διευευπιευ, νιειιεἰοιιι ιιιιι: Αυευου

υιε ινουἰ8οι· Βουι υεεοιι«ιοι·ε υε8ου8ευ (ιοιειει·, «Πε Πυ

υεΐουδευιιειτ πιοε Πιιιιειιε υιουι υπιυευ ιποιιυιευ> ινοιοιιε

ει·ίοι·πιετιιου ω, ιιππ ειοιι νου «ιευ εουειυυε.ι· 8ιϋ.υιου

«ιευ Βι·ιιιυι·ιιυ8ευ ιιυπι το.ιιεουευπιευ νοι·ιιι·ιυειιευ ιι·ιιυε

τει· .ιευι·ιιιιυ«ιει·ιε ιοειιιιιιε.ουευ; ευπιιιου ω ι)ιο ευι

ιιυνει·ιιουυυει·εε θοί«ιιιευ ευ πιει· Πει·νοι·υευιιιιε πιει· Γευ

ιει· ιιιιπι δουννοουου, ιυιιι οοιιτε πιουει· ἱυ Ρει·οϋυιιουι«οι

Ιου ευειι εο ννοιιιε δειι·ουι: πιο ιυιιι ιυ Ρι·οδυιυιιεουει·

οπιει· Ρει·ουοιο8ιεουει· Νο.ουνπειειιυε πιει· ιιι·ειιουευ πιει·

Ει·ειο·υιεεε Βεΐοιοτ ονει·πιευ. Πει· νι. «ιεε νοι·ιιεεευπιευ

Βυουεε ι«ουυιε πιπιυει· πι” «ιευ ι)«ιυιπ «ιει·οι· ι·εουυευ,

ννειουε πιιε δουννϋ.ουε υιοιιι: 8ιειοιιεε'πιευ πιοιυ νεώτε

οιιου> ννουιι εἱε διειου πιε«υ διευιειυπιυυ υιιινοἰιευ εουιιυι

υιει· ει·εουειυευ πιεις: ινειουε ννιιυεουευ ιυϋεεευ, άειυ

ειυει· πιει· εεεουιοιειου Μιιυυει· «Με Αιτει·ιυιιυιο ιιιιι: ει

Με" Βουουυυ8 Βου-οποιοι, ιιυ«ι εειιιε Ρευιτι·Με ιιυπι ιιι·

τυιιιυει· ινουιοετευε «πιο ι·ειυ υιευεουιιουευ θεειουιευιιυιι

του Με υιοΒιιου ιιυπι ευτεουιιιπιυπιι· πιοι·πι·ευτειιτ ινιιι·«ιευ.

ιυπιοεεευ ιιππ πιει· ιιοά πιιεεευ ι·ειιι υιειοι·ιεουευ διευπι

ιιιιυι«ι: πιει· .οποιοι-ουδ πιει· Ζειιιςοεουιουιο ιιυπι «Μωυ

ι:ει·ιειιιπ νου Βουι ειυειυ πιιι«ιει·υ ιιυπι ειναι· ι·ειυ Μια

πιοιιου υιιιει·Β·οοι·πιιιει. Ετ «που» ιιυιιυτειιουιιου πιο βου

ι·οι·, ιποιουε θιοει·ο'ε Βι·ιειε ιυ (ιγιιιιιυειου «πιει-ευ, Επι»

ιιι·ειιιι«ιε «Με θιοει·ο ιιυπι «Με Αιτει·ιιιυιιιε ιιυει·ιιειιιιι ιιυπι

Ευ· ι·ειιει·ε Βουιιιει· ειυευ.ιιειιιιιπιευ ιιείει·υ, πιιιι·ου «ιευ

«Με νει·ειιιυπιυιΓε εοίοι·«ιει·ι ιιυπι πιει· Ζυεειιιιυουυουυ πιει·

”.ι'ι·ιευι”ε«ιει·ιι ιιυπι Βεεειιευιιειι«ιυ> που' ινοιοιιο πιιπ: Βι·ιοιε

Βει.ιι€ υουιυειι> ωιω«ει-π Μισο. ι)εειιιιιιι ει·ιιιιιι·ι οι·

«ιιου ιυ πιει· νοι·ι·επιε ευεΓιιιιι·ιιου ιιιιει· πιἱε νοι·ι.ϋΒε, πει

ουο «ιἱε ιιεειιυἔ πιει· Βι·ιειε ιυ θγιιιιιυειευ ιιο.υο, υυπι Με

«ιιεειοιυε ειιι·ειιευπι ιιυ«ι ευινπιοιιοιιιπι «ιοί «Ιου Βιι«ιιιυεε

επιυΒ _ιιιιι€ει· 1.ωπε ειυννιι·ι«ευ υιιιεεε. Βεο. εοετευτ,

Ασσου” (ἔσω όσο σείσιοπ Ειπε/επ. Το!)

Βου: ιιιιπιει·ει· ΜειυιιυΒ· ιιι εεἱυ. [Πε Με Κιε.εεε πιο:

έπειευι·του Βουιιιε εοιι ειυευ Πευει·υιιοιπ ιιυει· «Με Βοι

ετιι.ςο Βοἰυ «Με πςιιυιευ Αιτει·ιυιιιιιει ει·ιο.ιιδευ, ιυειιει «ιιιι·ου

Βιιτινιοιπειιιυε ω· Κιιιιιιι· πιοε Αιτει·πυυιιιε ιιιι Αιιεςειιιει

υειι, ννοι·ιυ «Με ννεεευτιιουο πω» διπιειεπιιιει·ιιιιιυιει· ιιυπι

ι.ιιιτει·«ιιιιι· ιιιιι: ευιυπιιιου οοιιι ιιυπι υεεου«ιει·ε νοι·ιι·ιιξε

που» «ιἰε ι·επιιου Τυοἰιε πιει· Ρυιιοιοπςιε πιο” ιιυει·υειω8

ιιιοουου Μαιο, - ιιιοιιε «ιιιι·ου ιυεειιυπι ιιυ«ι δι:ιιπιιιιυι πιει·

ιιιιιειει· ι·πιπιυει·ιεοιιει·> πιιοιιιει·ιεουει· ιιυπι ιιιιιιουο υιεοιιοι·

ι)ει·οιειιυυε. Μ» εἱε ειιυπι οιιιο «ιἰε Βι·ιεϊε ιοει·ο'ει,

ινειουε ειυε ιιι ειυειειιιδο ιιιουΕυυπς που” πιιε (ιεεουἱοιιτο

ειιιει· υοουει: υε«ιειιιευ«ιευ, ιιυει· υπ$ουετ ιιυει·ιι·ειιιιουου

Ζει: νει·ι·πιιυου ννϋι·πιευ, Μουτ νου! Βοειδυετ. Με επεσείω

Κιπιεειε επιιι ιυ πιιε ι·ουιιεουε «εστω ειυέι·ειιιιιι·ι ννοι·πιου;

πιἰεε ”ι'ιιευιπι ι««ιυυ εἱε υεπιιιειυ Γο.εεειι) ιιιιπι πιοι·ιιυι ιιππ

εευ ω" μια” (υοιιιευι;ιιου «ιιο «Μάο ι)ειπεπιε) «ιυπι οι.

'Με ιιουριιευτιιι·ε οποιο, πιει «Με, νπιτει·ιουπιιεου Βε

υιι«ιειε «Με πιο πιειι Βιιιιιιι πιει· Αιινοι·πιοι·υ ιιεεειειει·ιε

ΖευΒευ. ιιι οι·οι'εειι ι.ιιιιι·ιεεευ ιιιιπι υιοεεευυε.Πειυ θυε

ι·πιιιιει· ιιιιιιε υἱει· πιἱε επιειειε Με «Με ι·ουιιεουου Αιιοι·

ιΕυιιυιε νου «ιοιιι θειυϋιυ πιευ ιιει·ιιυι·ειίευπιου .ιιιυ ιιιιΞε

ειιιι”οιτει ννοι·πιειι, ιιιιπι νπευιι υιο.υ ιυπι ιιιουι: νει·ειο νει

Βευ «ιοι·ί, οιιιο ιιοπι «Με ιιιειυυϋι·δει·ιιουε ε.υει· 8ειιιιο·

επιυιε ιιυπι ιιι8ευπιυοιιο ι.ιουευ «Με πιιιευ ιιιιιιευε νει·

ιιἱουιειε, 80 ννιι·πι Με Με ειιιυι «ιπιι·ιιυει· πιιιι·ου πιιε Βε

τι·πιουιιιυ πιει· ει·οΓεειι ου ει·υουευευ δειιευ ω· ιδιοι

εουευ Μιουο.ιιιΜ ννιεπιει· νει·οουυι ννει·πιευ ·ιπϋυυευ.

ι)υ.ι·υυι ιετ «σε εειυετ ιιι εί22ίέο/ια· ι·ιιυειουι Μουτ οιιιιε

Βοπιευιπου, «ιευ Βουιιιει· ιιι «ιιε Βειι·πιουιιιυε πιει· νει·«ιοι·

υευειευ Ζω οιυιιινειυειι, ιιιιιιπιι πιο «Πε «η·ουοιοδιοουε

δειιε πιἱεεει· Βου·ο.ουιιιυο, «ιιιι·πιυ ννειουε πιοιιιιε εε υιι

ευπιιιου «ιυυἰειιευ«ι «Με ιευι·ι·οιου οπο, ιιοι· πιει· οιήε«κι.

πιο: «ω» οιοει·ουιιιουευ Βι·ιεΐο υιουι πιιΒιιου υει·νοι·Βουο

Βου ννει·«ιου ιιουυ. ΐνευυ Μι· ι:ει·υει· ιιι€ευευ, οιιιο ειου

πιει· πιο” ιιυπι «Πε νιειεειιι8ι«ειι: πιει· Βοι·ειειιυυ8εευυο

θιοει·οε δει·«ιπιε ιυ «ιευ Βι·ιειευω «ω. Βιουυευπιετε ιειεε,

εο ι«οιιυευ Μι· «ιοου πιοιυ Βουιιιει· πιει· 2.νειιευ ιίιεεεε

«Με ιδιυιιευειι ιιι θειου ιιυπι Βίου εειυεε .Αιιιοι·ε ιιοου

υιουι: οιιιιιιιιυευ; οι· «πιο ιιυ θεπι·ευιυειι πιο Πυιεουννοιίε,

ιιοπιευεει·ιευ υιιπι Τιινωιι«ε« εουευ, πιο πιει· ιζουυει· ΡΟ

ιιιιεουε ιΜιιιιωπ ιιυπι $ειειι·οιουε Βευει·ι·οοιιιιιι8· πιει· υ«›ιω

ιιιιυπι ιιι ι·ιο.υ«ι υου ειευτ. θυειειοιι υ«ιιι πιει· να: εώ

υει· ΑΜ ιιε νο ιιοιιιιιιευ ευι:ειιι·οουευ, πιει:ι ἰυυοι·υ Ζυ

ειιιιιιιιευ «πιο πιει· Βι·ιειο υπιου «ιευ ι)ιυπςου, ινειουε εἱε

ιιειι·ειΐου, αουτ Β·ιιιουιιου «ιει·δειιιου, ιιυε ιι.ιιοιι ιιιευοιιου

ιιοιιευ Βιιοιπ ιιι «ιἱε θεεοιιιουτε πιει· Ζω, ω· Ζειιιέευοε

εειι θιοει·ου ιιυπι εοιυευ (ιιιοι·οιπιει· ει·οιιυει, οπου πιου

ουο 'Τιιει.ιευουο ει·ει ι·εουι: Με Μουτ $εεειτιι: ιιυ«ι ιιι ιιι

ι·ειιι νπε.υι·ευ Ζυεπιυιιυευυυυεε υεϊι·πιουιετ ω, εο ιπϋιι

ιιευ Μι· «ιοου Μουτ Βιο.υιιειι> οιιιο «ιιεεε Βευπιυπιιιιυε πιει·

Βι·ιοιε επι νει·πιιευειιιου εει, Με ννευυ πιει· π, νου άειυ

ι·οιυ οι·ειι«ι:ιεουευ θεειουιεριιυιιιο πιιιου·πιιιιι·οιι«ι3 εισαι)

ιιυπι εειιιε Ζειι; ιιιιου Αυιειιιιιιε πιει· Βι·ιεΐο ιιι·υΒυιο.ι:ιοου

ιιυπιιχειι·τ ιιοπω. Με ειουε πιω πιπιι·οιειιι, ει·υειιιου Μι·

υιουιο (ιευιεε, Ζιιε«ιυιιιιειι ευΒουπιεε, ιπειυ Βιιπι «Με

ιιιιιιιυεε, Με ει· ιυ νει·εουιε«ιευευ Ζοιιευ νει, υιιι· οιιι

πειυε Βειιιοι·ι«ιιυοευ ιιυπι Ζι.ιεε. ννευυ πιει· Π. πιπιιιοι·

υιιου πιο νιειευ Βιειιευ υεΒι:, οιοει·ο εει :τι νει·ιιιειπιι ευ

πιπιει· ιιι ευτεουυι«ιι€ου, υιο.υ ιιουε ιιιιιι ιιυι·οουπ 8ετ υ

ο



ο

:

:υ Ι)Ιοεουι ο:Ιοι· .Ιουου, ευ ἱε: :Ιοου υυ·δου:Ι οἱυο Ιυ εΙοΙι

νοΙΙου:Ιο:ο Βο.τε:οΙΙυυΒ :Ιοε οΙοοι·ουΙεουου ου:ιτου:οι·ε εο

δουου υυ:Ι :Ιοε οοΙοέςου:ΙΙουο Μοἱυου υ:ιυυ υἱου: Με οιιιο

Βοου::οτ:ΙευυΒ· Βοεου :ΙΙο υιΙ: 8·ι·οΓεουι δουοἱυο οι·υουο

που Αυεε:οΙΙυυοου 8οΙ:ου. Ι)Μιιιυ Ιε: :Ιου ΕΙυ:Ιι·υου,

:Ιου :Με Βυου υ:ιου :Ιου Ι)υι·ουΙοειιιιο· ουι·ϋουΙυΙε:, Ι:οΙυ

ΘεΙυ·ουΙΙ0Ιιο:: :που :“:ΙυΙ:, :Ιοι· ΙΙΙ”. εοΙ :ιοί υΜυουι Ινουο

Μουο:ι ΒουΙΙουου υυ:Ι υο.υο :ΙΙο δου:νΙοι·ΙουοΙ:ου εοΙυοι·

Αυίουυο ουοι· ιιυιΒου ου Με εοΙοε:. Ποιο υουυιι: οΙυ

:ιιι:Ιοι·οι· νοεου:ΙΙουοι· ΒΙου:ι·οΙ. ΠΙο ι·ϋυιΙεουο (ΙοεουΙου:ο

:ΙΙοεοι· ΖοΙ: Ιε: Μου: ιιι υο8·ι·οιίου, ουυο Ι:Ιοι·ο ΒΙυεΙου:

Ιυ :Ιοε ΙΙνοεου :Ιου Ροι·:οΙου, ενοΙουο :Ιου δυο:: ε Μ:ο

:ου. Νου Ιε: Μ›οι· υ:ι·ο·ου:Ι 8οιοΙο:, ινοι·Ιυ :Ιοε Ιοεου

:Ιοι· εο€ουο.υυ:ου θρ2οϋπιποπ υ:: ΠοΒουεΜε ευ :Ιοι· οι»

ΡοεΙΙΙου ο:Ιοι· :Ιου εο8ουυυυ:ου ρορυΙοι·οε υοε:ου:; Μι·

Βου:Ιε :Ιοι· οΙοο:, Με :ΙΙο :ΙουιοΙΙὅου θρ:Ξυιο:ου οΙυο υο:υ

νοιιἀΙ€ο υ:ου·:υυε :Ιοι· ΝουΙΙΙ::Ι.:, οἱυο νοιυοιοἱ:υυἔ :ιοί

:ΙΙο ΖυερΙ:ευυές ΜΙοι· νοι·υ:ΙΙ:υΙεεο πι· ΑΙΙοΙυΒοοοΙ:, οΙυο

Ζν:·Ιεουουε:υ:ο εν:Ιεουοιι Αι·Ιε:ουιο:Ιο υυ:Ι Μουοι·ουΙο Βο

ννοεου εὶυ:Ι, υΙι·οου:Ι :ΙΙο Βοι·ίΙυι·ιιυ8ε- υυ:Ι 8:τοἰ:ΡυυΙ::ο

:Ιου υοΙ:Ιου ΙΙουρ: υι·:οΙου υοι·υυι·:, υοου ν:ουΙ οι· Μιοι·

οΙουι·:, Μ:: :Πο ουι·οουΙ :Ιοι· Ο :Ιυιο:ου εοΙ: ουδοτοι·

ἄοἱ: υυι· Ιυι Βουυ:του Μπομπ· οπο: υυ:Ι ΓουιΙΙΙου

νοεο:ἰι·:ο, :ΙΙο :Ιυι·ου οι·εουΙΙουουου θιυυ:ΙυοεΙ:ε υυ:Ι :ΙΙο

ΟΙΙου:οΙ 8:ιυιοι· νοικο- ΙΙΙι·ε:ΙΙουο ΙΙΙΙ:ιου: υοευΓεου, οΙυο

Μο.ου:, νοΙουο ΒιιΙυι, υουιυυ:, :Ιἱο Μ:ο υι·Ιε:ουι·ο:Ιεουο

8:ου:εοΙυι·Ιου:υυ:: υοι·ευε:οΙΙου, υυου νοΙουοτ Ιυι δου:ι: :ΙΙο

υϋουε:ο Ιυε:ειυε Μο; υι·οουου ινοΙΙ:ο, ουοι· ου :Ιου Πυ

υΙιοι·::Ιυ:ΙΙΙουυοΙ: :Ιοι· Πυιε:ου:Ιο εουοΙ:οι·:ο. Ι)οι·υυι ΙΜ:

:σε Βου· υἱοΙι: υο:Ιου:υυοεΙοε ο:Ιοι· ευΓο.ΙΙΙ8, εου:Ιοι·υ οἱυ

Βοννοἰε ιυουεοΙυ:Ιοι· Κυιι·υοΙ: :υ :Ιου Βουι·:υοΙΙυυο :Ιοι·

:ΙουιυΙΙοου νοι·υΙΙΙ:υΙεεο, ννουυ :Πο ρο:ι·ΙοΙεουο ΙΙοι·υυυ::

:ΙΙοεοε ο:Ιοι· _Ιουοε Μειυυοε Με οἰυ υοεου:Ιοι·οε Μουιου::

υοτ:·οι·οουουου ν:Ιι·:Ι: ευ υοΙΙε:: :σε 8. 42 ,,/?2:· :ίιί:: Ορύ?

πισω» πιο: στ, απο “μοι :Με Τα·έύ:ωοπ, :ο σένα:

όοπ Ραπ·ί:·οοσ· Ο:πε?ίσια Μιά :ίοποπ οου·ποάοιο εποε

εοπ”' - δ. (ΙΙΙ: ,,ε!ιο ΡΙούσ Μ:: κἰἀἔοἰ- πω! εοου·αποενι

Ιω, απο” όοπ Ρα:Εποίου·π είπ:ί οδοί:: Πο:Μ:·:| οπο; απ:

:ο /οι·2::ο· Μουσε:: οΙίο θρ2ίπου!οπ Μωοπιπποπ |ιο Μπ" -

Με ενουυ Ρο:ι·ἰοἰοι· υυ:Ι ΡΙουο_Ιοι· :ΙουιοΙε υοου Ιυ οἱυουι

θΙοδουεο:ιο ε:ουου Ιοϋυιι:ουΙ - 8. ?Η :που Ι)οΙουοΙΙο.

,,οέυοσπ Μουσε:: &οοἔ/α|ισ·οπ:ἰοπ Ρα2α·ίοιου·, :Μεσοι οί

/Ι·ίέεοσι όπου:: οι· οσων" -- :Με ο.υίεοτ:Ιοιυ υοου

ευ :Ιουι θο:Ιου·ου νοι·ειυΙυεευυΒ 8ουου Ι:ουυ, Με εοΙ

απο.: :Ιου νοι·Ιοου:οι· υ· ου:Ι νοΙουοι· Ρυ:ι·ΙοΙεουου Ιυ:οι·

οεεου οννοεου ιι. ε. ν. Ιυ :Ιου ουυιου Βοι·ε:οΙΙυιιο Με

εου Μ:: -]ο:Ιοου οπο: ΑυεουυΙ::ο πιΙ: ΑυειοΙουυυυ8 Μι·

νοι·υουου. Ποτ ουιο ΙΜ :Ιοι· αποψε (8. Η!! ίου.) ενο

ι·ἱυ ΟΙοοι·οε νοι·ενοΙ:υυΒ· Με Ρι·οοουειιΙ Ιυ ΟΙΙΙοΙου υιιου

εοΙυου Βι·Ιοΐοιι δοεουΙΙ:Ιο:·:, ννΙι·υΙΙου ου: (Ιουιοε υΙΙ:Ιο:

υυ:Ι οΙυ οι·υ·ουΙΙουοε θουιΙΙΙ:Ιο νουΙ:νοΙΙου:Ιοι· υυ:Ι ἱυ :ιο

εουι·ουΙ::ου νοι·υ:ΙΙ:υΙεεου οΙυεΙου:ενοΙΙοι· θοεΙυυυυξ :Ιατ

υΙο:ο:; :Ιοι· ου:Ιι·ο :Ιου Ιο2ε:2ο (8. 345 ::.:μ.), :Ιου θιοοι·οε

ροΙΙ:Ιεουο Τυο:Ι8Ι:οΙ: υο.ου Ουευι·ε Το:Ιο ου:υϋ.Ι:. Ι::

:Ιου Μ, ν:Ιο :ΙΙοεο υοΙ:Ιου ΑυεουυΙ::ο εςοοι·υοΙ:ο: εΙυ:Ι,

υοεου:Ιοι·ε Ευ :Ιουι Ιο:ι:ου :ΙΙο Βυ::νΙουοΙυυ8 :Ιοε Ζυε:ιιυ

.”-`

Μοσοοπ, ασεπ: ίπ σάπια: Μωβ”.

υιουυουεοε :Ιου ρΙιΙΙἱΡρἱεουου Βο:Ιου, εοΙΙ:ο :Ιοε 8·ο.υιο

Βιιου εουοΙ:ου εοΙυ, υυ:Ι ου· κνυι·:Ιου ο::ν:ιε θουιοε υυ:Ι

Ζυεουιιυουυουδου:Ιοε ΙΙΙ›οι· ΟΙοοι·οε δοΙυ υυ:Ι 8:ι·ουου

υουου, νΙοΙΙοΙου: :ιυου υιο.υουοε Νουο υυ:Ι Βουοι·ιΙουυ:ςε

νοι·:υο οι·ΙΙουι·ου, :Με _Ιο:ι: Μου: ου :Ιου Το:: Ι:οιυυι:

ινοΙΙ Ιυ :Ιοι· Ζοι·ερΙΙ::οτυυ8 :Ιοε ΡΙο.υοε υουι ΡυυΙ:: ΙΜ:

ου :νοΙουοιυ οΙυο ιιιυ:“εεεου:Ιοι·ο Κουιυἱυο.:Ιου Μου ιοΙΒου

υ:5υυ:ο. .Ιουο Τυυ:ΙεςΙ:οΙ: :Ιοε θΙοοι·ο @μου Αυ:ουἰυε

Ιε: ννΙι·Ι:ΙΙου οἰυο ΑυοιυΜΙο :υ εοΙυοι· Βουιου ιυυοι·υ (Ιο

εουΙου:ο. Ψνουι·ου:Ι εουε: Ιυυουεοουουυ :Ιοε :Μπος Κου.

εο:ιυου:ο Ιυ εοἰυου Ηο.υ:ΙΙιιυΒου εουοΙυ:, :Ιοε θουευυιι·;

Ιου: ιιΙΙοΙυ Με ουουιυιου, ο:Ιουυιιι·:ο οι· :υ Ιουου Μουο

:ου οἱυο ΒΙυεΙο : υυ:Ι Και:: :Ιοε Βυ:εουΙυεεοε, ενοΙουο

:Ιου εου6υε:ου Ζοἱ:ου :Ιοε ι·ουιΙεουου Β:υ:ι:ε ν:ϋι·:ΙΙΒ ευ

οου:ου Ιε:. ΒοΙυε: :Ιοι· ΡουΙοι·, οἰυου Οο:ο.νΙουυε ου

:ι·ο.ιιου, Ιε: υυι· εουοἱυυοι·. Αυοοεουου :Ιο:·ου, :ΙΜ'ε :Πο

Ιιἱουο ποπι νο:οι·Ιου:Ιο υυ:Ι πιιι· Ρι·οΙυοΙ: οε ου:εουυΙ:ΙΙ

Βου υουυ:ο, ννουυ (ΙΙοοι·ο Ιυ :Ιου ΙΙΙΙ:ιυΙ :Ιου ΜΙ::ο υ·ι·:ο,

εο ΙΙΙΙ'ε: Μου ινουΙ ουυο Βουν:Ιοι·ΙουοΙ: οτννοὶεου, :Με

(ΙΙοοι·ο :Ιου θυοι·Μ::οι· _Ιουοε _Ιυυεου Μειιιυοε Μου: εο

υιιι·ιεΙου:Ι8 υουι·:ΙιοΙΙ:ο, Με ιυιιυ ιυυι ΙυεἑςουΙοΙυ δου:ιΙ:Ι

Μου :ΙΜε οε Ιυι θο:,ςου:υοΙΙ :ΙΙο Νο:υ υυ:Ι :Πο νοο

"νο υυ:ς ου ου:Ιοι·υ ΜΙ::οΙυ οπο, :πιο Ιυυ "οιιιο, :Ιου

Ζν:·οΙ:Ιου:Ι ·ου ευ υι·ειυουου, ουου εο Μ:: :Ιοι· δουο: ι·οου:

: :ΙΙο Ι.ΙυΙου:οι·υοΙ: :Ιοε Ρουηιο_Ιυε ουιευυ υυ:Ι :Ιοου

Ιοεουι ουο,·οε:ου:Ι, :Με (Ι::εΜυ νοτονοΙοοι·: ευυι ΙΙΙ:: οι·

Ι:ι·Ιοεο ΙΙΙυι·:ο: :εε :του ΙοΙ:Ιοι· υ:5:υΙο;, ιιυ:ο: υννοΙου Ιο

υοΙυ :Ιοε ΚΙοἱυε:ο οι: ννϋ.υΙου. - Ευου εο ινουΙ5, Με

θΙοοι·οε βουου υυ:Ι ΙνΙι·Ι:οιι, εΙυ:Ι :Πο οιι:Ιοι·ιι θυο.ι·Μο

:οι·ο ιυΙ: $Ιουοι·υοΙ: ΒοεουΙΙ:Ιοι·:. Ρουηιο]υε οι·εουοΙιι:

:πιιι· :Ιουι Νοιυου που, :πιο οι· :υυ:, οι·ΙΙουι·: ιυου Ι::ιιιιυ,

νου (Ιυεοι· υοΙΓε: οι· που:: νοτεουΙο:Ιου:ΙΙου, :ΙοΙ'ε οι· νου

θ:ιΙΙΙου οιιε :Πο τοιυΙεουοιιΑυεοΙοοουυοΙ:ου υουοιι·εου:ο

υυ:Ι ειιιε :Ιου Ροι·υο :ΙΙο Ζϋ8οΙ οι·:ο.Γε:ο, ινοΙουο :Ιου υουο

Ρουιυο]ιιε εοἰυου ΙΙΒυ:Ιου ου:εουΙΙΙ Ιου Ποίο: Μιοι· απο
Ουεοι· υουιΙοΙ:ο, ιιυι υυοι·ΜΙ ΤυοΙΙυοΙΙιυιοι· ο:Ιοι· ΙιοΙ:οι· ιιι

εοΙυ, υυ:Ι :Πο που εοΙυοι· ΙΙΙΙ::οΙ υΙοΙΙι: υιι Ι)υυυοΙ,

που οε Μου: οἰυυιΜ ι·οου: Μαι· πι· Β ι·οοΙιο Ι:οιυυι:,

απ:: οι· :Ιουυ :υο: ο:Ιοι· :υυυ ΙἱοΓε. - .Συ υΙοΙυου Πυ

ι·Ιου:ΙβυοΙ:ου :ουΙ: οε υΙου:. 8.28 ννΙι·:Ι @απο ιυυι ου·

πω: ι·ΙΙ:οι· οι·υουυ:, :Ια :Ιοου ρι·υο:οι· υι·Ιυιυε ευυι υι

ο:ιιε (Βι·:ι:. 93) υυι· :που οι· εοΙ υοἱ :Ιου Αυε:ΙυιυιυυΒ·

7.:ιοΙ°5Ι οι·υουυ: ::·οι·:Ιου, :ποε Ι:οΙυου Βου:: εΙου: €:Ιουυ

:Ιἱο Βι·:νυυΙ:ου Ιοοε:ου υυ:Ι :Ιοι· ρι·οο:οι· υ:·υουυε δε:: Η::

:Ιου οι·ε:ου Ιυι Βουυο, :ΙΙοε ω: ουοι· :Ιου (ΙΙοοι·ο υΙου:,

εου:Ιοι·υ οι· ε::ιυ:Ι :Ιου :1υο.οε:Ιο ι·ο ο:υυ:Ιο.ι·ιιιυ νοπ· -,
εου:Ιοι·υ υιιι· :Ιοε ννουΙννοΙΙου :Ιοε ΙΙΞοΙΙ:οε υοΙ8:. Β. '79

υοΙΙε: :Ιοε Αιι€υι·ο: οΙυ Διακ, ἱυ ννοΙουουι ΟΙοοι·οε Ρουι:Ιο

Ιυυ Βοο·ΙΓε υἱου: υ::::ου Ιυ ΙΙουι υουου ν:οΙΙου. δ. ΙΙΙ

υοΙίε: οι: νου νιιω, οε υουο ::υουιΜε :Ιου Νυτυου Ι·ΙΙΙιρο

8ο:”:1υι·:. 8. 136 :υυ:Ι :ΙΙο ροι·:ο. Ουρουυ :ΙΙο οι·:ο :που

υυουε 8ουουυ: 8. 146 ε:ο.υιυι: Ι)ουιΙ:Ι:ιε υουουυι·υυε

ο.υε οἱυοιυ ιυ·Μ:ου Ρο:ι·ΙοΙεουου (ΙοεουΙοου:ο, Μ:: 8. :ΜΒ

ΡουΙι·Ιυε ΡΙΙ:υε. ·

ΙΙΙΙου:Ι:.
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.ποπ

πε!!!!!!πο!!οι·

Έ!!!

νν!οποποο!!πί!!!ο!!ο ΠΓΝΠ!.

πω!! 1836.
!

Ι.ΧΧν!!!.

Ζώα·ϋπολ που· οπσ·ιο!!ιΖ·|ιοπ ΠσωοπέοπολιΖ·ήπο.

πω! Ποπ .Ϊοπαππ οπωεσω! πΐ||ιοίπι πιω· απ!!!

. πω!! οοσ·οποπσ·2ο ω!!! σεα·ποεσοπο Δα.π,>απο.

Ι!ο·ι))::2:ο 1835. ΧΧΙΖ 429.

!)!οεοο οι·ο!ο !.!ο!!!·!›πο!! πο! ο!!!!ο!!!ο!!οπ !)ο8π!οπ

Βοεο!!!ο!!!ο Μ! πππ πο!! οοἱποπ! οι·ε!ο!! Β!·οο!!ο!ποπ_!!π

.!. 1805. ἱπ πἱοοο!· !πο!!ο!! ΑποεοΜ ο!π νο!!οο Μοποο!!οπ

οπο! ππ!·πο!!Βο!οε!;. Με!!! !!!!π!! ποπ Η!·π. ν!. πι!!! ει...!!!

πἰπ!!! πΜρ!·οο!!ο!!, !!!ο!·!!! ο!πο Ε!·νν!!!!!!ππε ποι· Βι·ππο!!

Μ!!·Κο!!: εο!ποε !.ο!!!·!›πο!!ο ιπ εο!!οπ, πἰο ε!!! Π!!! ,που

ί!·οπ!!ο!!ο Ε!·οο!!ο!πι!π8, ω.. οο ππ8οπο!!το! πο! Βο!ε!!·ο!

οπο!! πππ νοι·ιππ!!ο!!οπ !..ο!εΙ:ππεοπ π! π!οοο!π Ρπο!!ο

!!οοοππο!·ο !π ποπ !ο!ποπ 15 .!!ι!!!·οπ πο!! πο! !!!!!!οπ

Απί!π8ο π!! .!. Ιθ20, π!ο!!!: ππ!!ππ!!·τ ννο!·ποπ ἱοτ°° (νο!·!·.

8. ν.), π!!! πο! π.πποι·π Βο!το π!... !!πππ οπο!! π!!! Κ!!

!!!! εἱο!! πο!! Πω!!! Μο!!! πο!!!ποπ !ποεοπ, νοπ πἱοοο!!!

Βο!!!·!!πο!! !π εο!!!ο!· ποποπ θοο!π!! απο!! ω.. ποπο Κοππτ

ππε επ Μ!!!ποπ. πο !!!ο!!ι·. εο!·ππο εο!ο!!ο !πο!!!!!πο!!ο!·,

πἰο π!!! πο!!! οι·ε!οπ !!οο!!!!!!πτο!·π Ετννπο!!οπ πο! !ποο ποι·

νν!εεοπεο!!!!!!, ννο!ο!!οι· οἰο 8·ονν!π!πο! πω, !!οι·νοι·δο!ι·ο

!οπ πω, πι!!! ο!!!ο !!!.π8ο!·ο πω...!!! !!!πππ!·ο!! πἱο ννἱο

ποποο!!π!!: !π ποπ! Οππδο !!!ι·οι· Επ!ννἱο!!ο!π!!8 Μ8!ο!!ο!;

!!π!!οπ, ποπ Απορ!·πο!! Π!! επ!!! Μ.!!οι!, π. ο!ποπ ο!ο!!ο!·π

Μποίοο!:!!!! πο!! Βο8οπννπτ!!εοπ $!ππποε ποι· νν!εποπ

οιιπο!!! επ εςο!!;οπ, ποετο π!ο!!!· !!οπ!π!!: πο.!·ππί πο, ε!ο!!

ε!π !!!ποπ π!!ο!· πο!! νοι!!π!!π!!ο πι! νοι·ετϋππ!Βοπ, π! τν!!!

π!!οπ! ο!!! :π πο!! ποποιε!οπ Απί'ο!·πο!·ππέςοπ ποι· !ν!οεοπ

Μπι!!! ο!ο!!οπ, ο!! ε!!! !ν!!·Ι!!!ο!! π!!! πο! νν!οοο!!οο!ιο!!,

επ πο!·οπ Ροτ!;!!!!πππε ε!!! επ ννοοο!!!!!ο!!οπ Α!!!!!ο!! εο

!!!!!!! ππ !!!!!!οπ οο!!ο!ποπ> ε!ο!ο!!οπ δο!!!·Μ Βο!!π!τοπ Μ.

Μπ, οπο! !!!π!οι· π! ππ!·πο!!εο!!!!ο!!οπ πω. Πο!!ο!·πΞοε

π!πο!!!:- _!!! πἰοεο ποπο Απε!.ς!!!!ο, ο!!ε!ο!ο!! ππε θππιο

οπο!! !!!!!π!! πππ Ραπ! ο!!πο νοεοπτ!!ο!ιο νο!·ϋ.!!πο!·π!!Η

Βο!!!!ο!!οπ !ετ, πω!!! π!!! !!!!π!·πο!!!!π!! ,,ππί πο!! Νπ!ποπ

ο!πο!· νο!·π!ο!!!·!οπ πππ !·ο!·!!οεεο!·!οπ ΑποεοΜ Α!!ερ!·πο!!,

.!π|ιτπ. υίο:οπσολ. πω!. .!. !8!!!!. !. ο!.

!π ννο!ο!!οι· πω!!! Μο!!! ο!!! Απεοππ!!!` πππ Ρο!·πε!·π.ρ!!

ο!!πο πἱο ΒΙ!π!·οπ ο!!!οι· !!!·πΐοπποπ Βο!·πο!!!πο!!!!ρ;ππε που

ποπο!·π πππ ποποετοπ Ρο!·οο!!!!ποςοπ !!!ο!! !!ππο" ω”

δ. ν!.), εοππο!·π ο!! ἱετ οπο!! πω!!! οι! ποπ _ποππ Ροκ!!!

ποπ πω· !!!ο!!ο!·ἱεοπ πιο! Αποδο!!οπ οἱπο ινο!το!·ο, πο!!πτο

!!!πιππο!”πε! πνο!·ι!οπ, ἱπ νο!ο!!ο!· πο! Η!. ν!. πι!!! οπο!!

ποπ Π!! πἱο θοεο!!!ο!!!ο πο! ποΕπ!ο.!!εο!!οπ Τποο!οΒ·ἱο

σο !π!!π!!ε!·ο!ο!!οπ Ζο!!!·ο!!π! νο!! !θ!'7 επ !π ποπ !!!!!!!!!!Β·

οο!πο!· !!ἱο!ο!·!εο!!οπ !)π.!·ετο!!ππε ππΐΒοπο!ππ!οπ Μ!.

!)οι· Η!. ν!. π..! ε!ο!! Μο οι· Μ". 8. ν!. !!ο!!!ο!·!!!,

πονο!! πἱο Ρ!·ο!!!ο!! πππ Ρ!·ο!π!π1!!!ε!!ο!!: οο!ποε !.!!·τ!!ο!!!!

Μ!!! π!!! νο!·εο!!ἱοποποπ Βοε!!·ο!!!!πεο!!, !!!ο!!!ππδοπ, Με·

!!!οποπ πππ θι·πππε!!!ιο ποι· ποπο!·π !)οππ!π!!!!οι· εο!!οπ

ίι·ϋ!!ο!· Τοπ!!! ιπποιοεοπ., πππ !!!!·ο!!!οϊ εοεοπν!πτ!!ε ο!

πο!!! εο!ο!!οπ Τοπ!!! πω!! ν!ο! π·ο!!ἰΒο!· ο!!!εο!!οπ πι! Μ!!!

πο!!. Π!!! οι! ννοπ!ἔο!· Μ!!! οι· !π πω!... πο!!!!ο!!οπ Η!!!

!!!ο!!! ο!! !!οπ·ο!!!πο!!!! !!!!ποπ !!οπποπ, ο!π ί!·οἱοο πππ Πο!

π!π!!!!;ςοο !!!!!!ο!! !!!!οι· ποπ !νω!! πππ ο!!πι·ι!!!!ο!· οοἱποο

Βο!!!·!!πο!!ε π! !!ο!!!ο!· ποποο!οπ θοετο!! επ νο!·πο!!π!οπ.

Ρ!·οΒοπ π!!! ν!!! π!!οπ!> επ! ννο!ο!!οπ! !;!!οο!οΒἱεο!!οπ

$!:!!ππ!!ππ!!! πο! Η!. νο!!! Μο!!!) ο!! οι· εο!!ο!! εο!πο!π

8τοπποππ!!!ο 8οι!!!!Γε π! πο! Μη!!! Μ!. πἰο θοποποτπ!!πο

εο!ποι· !!!ο!ο!·!οο!!οπ Ππ!ο!·οπο!!π!!8 πππ !)π!·ε!ο!!!!π8 πο!

νοπ πο! !!!ποο!!;!8!!ο!!: οπ!!_!οο!!νοτ Απο!ο!!!οπ πππ Μο!

!!ι!!!π·οπ !π !!!!·οι· !·ο!ποπ 0!!!οο!!ν!!Μ ππίππ!!!οποπ, πι!!!

πω!! π! π!ο $πο!!ο !!ο!!!ε!: !!!!!ο!πιπνο!·οο!ιοπ, πο ΜΜπ!!!

οι· εἰο!! ἱπ πο! νοι·ι·. δ. ν!!. ΜΙΒ!!! :πο ο!ποπ, πο! Μ!

πο!· !!!οο!ο!;!εο!!οπ πππ !!!!!!οοο!!!!!οο!!οπ δο!!!ο οπο! Βο!!π!ο

πποο!·οι· Τοπ!! ππεο!!ϋ1·ο, πππ Βο!νο!!π!: πο!. εο!πο Πο

!!ο!·ιοππππ8 πππ Απππ!!8!!ο!!!!ο!! ε!!! ππε Μ!!! ποο!!!!!!!

απ!!! 8;·οτο!!! οπο!! πππ !!οε!!!π!!!!! ππο!!.πορι·οο!!ο!!. !)!οοο

Ε!!!!π!·ππ8· !ππ8 πι!!! πο!!! !·!ο!!!!ἑ!οπ Βοννπ!'ε!εο!π !!ο!·νο!·

Βοππ!!ποπ εο!!!, ποΓο πο! Η!ε!ο!·!!!ο!· επ!!! νοπ _!οπο!π

ο!!!εο!!!!ςοπ Ρ!!!!ο!-!!!!ο!·οοεο π..! ο!!!π!τοπ π!πεεο, ν!!!

!!π!!π ω!... ποι· Η!. ν!. ε!ειπ!!οπ, π!!! πω· νοτο!ο!!ο!·ππ8,

π.. οι· 8!ο!!τ, !!·πο!!π ο!πο!! Ε!ππ!·ι!ο!! π!! πιποΜ!!! Οπο!·

ννπ!·π!!! πο!! .ω!!!!, πο! π!!! εο!!!ε! π!!! ο!!!οπ Αππ!!ππο!·
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ιιοε ιιιιοιι ιιοΒιιιιι.ιιεοιιοιι Βγειοιιιε ιιοι:οιιιιι, ιιιάιτ οιιοιιεο

ειιι: οιιιοι· ιιοειιιιιιιιιοιι ιιιοοιοε·ιεοιιοιι Ριιι·ιοι, 8οι‹ιο οιιοι·

Βάιιιιο οιιΕοιι6ι·οιι, ιιιε οιιι οιιιιοι·οι·, ενοιάιοι· ιιιοεο Απ

ιιιιιι81ιοιιιιοιι ιιιοιιι ιιιοιιι, οε ειάι ιςοι”οιιοιι ιιιεεοιε ιιιιιιε

εφε ινιοιιοι· ιιι οιιιο: οιοοιιοιι Ρο.ιιοι έςοι·οοιιιιοι: ιιι ποι·

ιιοιι'ι ιδι'ιιε εοιι ιιιεο ι.ιιοιιιιι εοεοδι εοιιι, ενοιιιι οε ιιιάιι

ιιιιι·οιιΐ οιιεοεάιοιι οι, οιιιο ιιιιι εο Βιιιιάιοςοι·ο Μοιιιιιιι8·
νοιι εοιιιοι· Πιιιιοίοιι€οιιιιοιι, ΒοοιιιΒιοιιιιιοιιοιι, νεοιιιοι·

Τι·οιιο Βοἔοιι ιιιο :οιιιο ονιιιιοοιιεοιιο ννοιιι·ιιοιι ιιι οι·

νι·οοιιοιι, ιο ιιιοιιι· ιιιο.ιι Με ιιιιο ειιιιιοι·ο Με ειιι” εοιάιο

ιιοι·ιιιιειοιιι, ιιιο ιιπι· ιιι οιιιοιιι οιιιεοιιιΒοιι Ροι·ιοι-ιιιιοι·οεεο

ι1οιιι.ιι€οιι εοιιι εοιιοιι? [ιιιι·ιιιιι ιει οιιοιι ιιιοεο ιιι άοι·

πιοιιοειοιι Ζοιι εο 8οννϋιιιιιιοιι Βοειτοι·ιιοιιο νοι·ειοιιοι·ιιιι€,

ιιο.Γε πιειιι Κάπο: Ρο.ι·ιοι ιιιιΒάιοι·ο, ιιοι·οιιε οτινιιε εο ειιι

8οιιιιιιιοε 8ονιοι·ιιοιι, ιιοίε ειο νιοιιιιοιιι· εοιιιει: ιιπι· Με

ειπε Μοι·ιειοιοιιοιι οιιιοι· ιιοειιιιιιιιιοιι Ρο.ι·τοι 5οιιοιι ιιο.ιιιι.

ννοιδω-ο ειάι ιιιιιιοι· ο.ιιοιι άοι· οι. νι. ιιιοιιι, ννοιιιι οι·

οιιι Αιιιιιιιιδοι· ιιοε ιιιιοιι ιιοεςιιιο.ιιεοιιοιι $γειοιιιε εοιιι

"πι, ειάι ιιι άοι· Ροι·ιοι ιιιοεοι· Αιιιιιιιιι.ιοι· ι·οοιιιιοιι ιιι

ιιιεεοιι, Μπι ποιά οι· ιιιιο οιιιιοι·ο, οιο οι· ειάι ΒοΒοιι

ιιιιοι·ειοιιι, ιιπι· ιιι άοι· Βοειι·οιιιιιιο,· ιιοε ο.ιιοιι κιωιιιιοιιοο

Βοιιι·εγειοιιιε οιιιο; εοιιοιι ειιι (νοιι. δ. νιι), ο εάιο

οι· ειάι νιοιιι πι, άι ιιι ιιιοεο ΑιιιιιιιιΒιιοιιιιοιι ιπι ιιιιε

Αιιο ειάι ιιιάιι: απ” @πιο ιιιιΡι·οιοετιιιιι;ιεοιιοε οιιι

ιιιιεάιι, πιο οιιι Βιοιιιιμιιιια, ειιι' νοιοιιοιιι πιειιι ιιπι· ειιιιο

ειοιιι, ιιιιιι Πισω οιιδιοιοιι εἱάι ἰοιιιιοινοὅι, οιιοιιιιοεινο

Βάι Μιά· Μάι ιιιιε οιιιο ιιοοςιιιιιιιεοιιο δγειοιιι ιιιοιιι· οιιοι·

ιιιιιιιιοι· ποδιά, Μάι ιιιάιτ άοι· Βάιτ Ρι·οιοειοιιι:ιεοιιο εοιιι

ιιοιιιι. ΑΜ Νιιιιιοιι ιιιιιι ιιιοίεο νοι·ειοιιοτιιιι€οιι ι‹οιιιιιιι

οε ειιεο Μάι οι" ιιιάιτ ιπι, εοιιιιοι·ιι ιιιο Ηειιιριεο.οιιο

ιει, «Με πιειιι ιιιιε, ινοε πιειιι οι ιιιιιι ιιι εοἱιι ιιοιιιιιιμοι,

Μο ιιιο ι·οοιιι:ο ννοιεο ιει. πιο ειοιιτ οε ιιιιοι· ιιι οιο

εοι· ιιιιιειάιτ ιιιιτ ιιοιιι διο.ιιιιιιιιιιιά ιιοε ιιι·ιι. νι°ε.ι Μάι

ιιιιιιιι ειάι ιιι ιιοι·Τιιοι ιιιοιιι: 8οιιιιε ιινιιιιιιοι·ιι, ινοιιιι 1ιιιιιι

ιιοιιεοιιιοιι Βοιιι·ιιιειοιιοι·, ειτοιοιιοι· ιιιιιιιιι απο: εοιιιο

ιιοιιοι·οοιι8ιιιι$ ιιιιιι ΑιιιιιιιιΒιιοιιικοιι ιπι ιιιιε ιιιιο @επιο

ιἰεοιιο δι·ειοιιι οιιοιι ιιιιιι ιιοειιιιιιιιι: οιιειιιερι·οοιιοιι νοτ

ειοιιοι·ιο, 8·ιοιάι ιιι ιιειι· οι·ειοιι Ροι·ιοιιο, ιιι ννοιοιιοι· οι·

ειιι εοιιιο ιιιιιςοιιιοιιιο διοεοιιιοιιιτο άοι· ι)οο;ιιιοιι ιιιιοι·οοικ,

ιιιο Βοιιειιιιιιιιιιδ οιιιιι·οιοιι ειοιιι: (8. 22), ιιιο οποιο

,,”ι”οιιιιοιιι ιιοε Βι·οιεοιι Ρι·οιιιιοιοιι νοιι Νοιοιοιιι” ι·οιιιι

άπο εἱάι ειιι” Με, νεο ,,οιιι ιιιιιιιιττοιιιιιι· ιιι·οιιιιεοιιοε

ιιιιοι·οεεο ιιωω.·· ,,ι)ιιι·οιι «Πο Βοιιιϋιιιιιιδοιι «Με Αιω

ειοιε Ρο.ιιιιιε νοι·ιιοιιιιιιιοιι ιιιιιιο ιιο.ε οιιι·ιειοιιιιιιιιιι Μ

Ποία :ίσα σπίσου·ιαίι”επιπο σωσει», ιιοι· ειάι ιιιιοιιιιοι·

πιο διοιιιιοιι ιιοι· Βο.ιιιοιι ννοιι ιιι ει·6ι'ειοι· Βοιιιιοιιι€

.κίιαέραϊι”, Βοιισ·όιωά άοι· ο/υ·ίοΙΖίοάσπ Πυἔιποιιἔοσοιιἰσἀὐο.

# Η

και», Διαοαοο.

_ιιοιτ ιιι Βιιιιιιιιι ιιιιιι Βιιιιιιο οιιιινιοικοιτ. ΑΜΠ ιιιοεο

`Αιιιι·οιοιιιιιιε νοιι ιιοι· ιιι·ερι·ϋτιΒιιοιιοιι Αιιειάιτ .ιοειι (ινο

οι πιειιι ιιιοεοιι Βι·ννοιιοι·ιιιι8-Ριοιι οι·ιιιιιι·ιο) ιιιιιι άοι·

ιιϋιιιιο Ποιοι·ιιιοιιοιιεΒοιει: ιιοε Αιιοεξοιε Ρειιιιιιε ιιιιιιο ιιιο

οι·ειο νοι·εοιιιοιιοιιιιοιι: ιιοι Μοιιιιιιιδοιι .ιιιιιιιιοικιιοιιτο

ιπι $οιιοοΓεο άοι· οιιι·ιειιιοιιοιι Βοιι€ιοιιεδοεοιιεοιιιιιι οι·

ιοιιιιι." ω ιιοιιιι ιιιοε ιιοιιι ιιιιοιι ιιοειςιι·ιοτιεοιιοιι διαπαι

ριιιιιιτ €.ςοιιιιιι'ε, ειιιι” ινοιοιιοπι άοι· οι. νοι·Ε ειοιιοιι πω,

οιιοι· νοι·ιιιιιιιιιι πιειιι ιιιοι· ιιιάιι νιοιιιιοιιι· οιιιοιι εοιιι· ιιιιΓε-°

ιοιιοιιιιοιι Νει.οιιιιιιιιιΒ πιιε ιοιιοι· ι·ιιιιοιιιι.ιιετιεοιιοιι Ροι·ιοιιο,

ιιι ννοιοιιοι· ιιιοεοε ι.ιοιιι·ιιιιοιι πιο οι·ειοιιιιιιιι πιιε Μουτ

Μ? Μειιι ιιοιιιιο ειάι πιιι·, άοι· Πιιιιοι·ειιιιειιιιιε ιιοε

βιιι·ιειοιιιιιιιπιε εοιι οιιιο Αιιιιιτοιοιιιιιιο,· νοιι άοι· ιιι·ερι·ϋιι8

ιἱάιοιι Αιιειοιιι: ιιοειι εοιιιι ινοιοιιοι· πιο: ι)οΒιιιοιιιιοι·

νι·ϋι·ιιο ιιιάιτ 8·οοοιι οιιιο εοιάιο Βιιτειοιιιιιι8 εοιιιοε 8,·

ειοιιιε ιιιιτ ιιιιοιιι ιιοοιιιο ρι·οιοειιι·οιιι Ζιιιιι· ιιειι: ιιοι· τι».

νι., Μο ποιοι οι· ειάι ιιοάι ιιοιι ιιι εοιιιοι· Βοιιιιιιιιιιιιι8·

ιιοι.ςοιιιιοιι Αιιειοι'ε ιιιάιι ιςιιιιι Μάο νοι·ιιοι·8οιι καει”,

ιιι πιο: Ροι·οιιιιιοεο ιιοάι ιιοιοοεοΜ.ι, ,,ννοι`ιιι· ιιιο.ιι ιιιοεοιι

Ει·ννοιιοι·ιιιι8εριοιι οι·ιιιιιι·ιο”: οι οε ιιοιιιι ιιιιοι· ιιιάιτ άοι·

ιιι. νοιι”. εοιιιει, ινοιοιιοι· νοιι οιιιοιιι Βι·ννοιιοτιιιι8εριει.ιι

Με οιιιο: Αιιιινοιοιιιιιιε νοιι άοι· ιιι·ειιι·ιιιι€ιιοιιοιι Αιιειάιι;

.και ειιι·ιοιιι, ννιι.ι·ιιιιι εοιιοιι ιιιιιι ιιιιιιοι·ο Πιτ ιιειε οιιιειο

ιιοιι, πιιε :Μάι οι· οιιοιιι οιιι' ειάι ιιι ιιάιιιιοιι ιιειι? Με

νιιιοι·ερι·οοιιοιιιι ιει οε ιιιιοπιιοε, ἱιι τιοιιιεοιιιοιι Ζιιεοιιιιιιοιι

ιιο.ιι€, ιιι ννοιοιιοιιι άοι· Πιιινοι·ειιιιειιιιιε ιιοε ΑΡοειοιε Ρου

ιιιε ?οι οιιιο Αιιννοιοιιιιιιε νοιι άοι· ιιι·ειιι·ϋιιΒιιοιιοιι ΑΒ

ειάιιέ ιιοειι οιιιιιιιι νοιι, ιιι ιιοι·εοιιιοιι Βοιιοιιιιιι8· _ιιοιι

ιιιιιιιιοιι Βοιοι·ιιιοτιοιιεο·οιει ιιοε Αιιοειοιε ιιι ι·ιιιιιιιοιι'ι

πιο ιιιεο ΑιινοιοιιιιιιΒ ιει, εοιι ειιΒιοιοιι ιιιιοιι ινιοιιοι·

ΒοΓοι·πιοιιοιι εοἱιι, ιιοιιι ω” ιιιάιι ιιιιε Βιιιο ιιοιιιινοιι

Με· Με Αιιιιοι·ο ειιι-ι ιΞε οιι”οιιιιιιι·ι ειοιι εάιοιι ιιιοι·, πιο

εοιιι· οε ιιοιιι Ιω. νοιι. ιιιι οιιιοιιι ιιοειιιιιιιιιοι·ιι ιιιιιι

ι'οειοι·ιι ιιιοοιοι.ςιεοιιοιι διοιιιιιιιιιιιιι: ιοιιιι. ι)ιοεο ιιειι

ιιιιι8ειοει€ικοιτ Βοιιι «Με ιιιιε ιιειι” Μπι ·ιιιιιιιιιι·οιι,

ειο νοι·ι·ιιιιι ειάι ιιι εο νιοιοιι οιιοοιιιοιιιοιι, ιιιιιιοειιιιιιτι

τω, ιιιοιιιεεεεοιιιιοιι Πι·τιιοιιοιι (Μο ο. Β. Β. (Η άοι· ιιι·

οιιιιιεοιι -ιιιιιοιιιιειοιιιεοιιοιι Τι·ιιιιιΜειοιιι·ο ιιιι.οιι€οι·ϋιιιιιτ

Μπι, ιιοΓε πιειιι πι» ιιοιι Ρι·οιι”ε άοι· νοι·ιι·οιιιιοιιιιοιτ ιιι

8οειάιοιι ιιιιιι”ειο), πιο ιιιιιι`ιιιιοιιιιειοιι πιο ειο ιιιιιιιιιἱοιι

ιιιι ιιοι·νοι·, νο ιιιιι εοιοιιοιι ιιιιιιιιιοιιοιι ειιι ενοιιιδειοιι

ιι.ιιειιιικοιιιιιιοιι ιει. διοιιοτι οι: ιιιιιιοι· ιιιιι ιιοι· .Αιιειάιτ

ιιοε Ηι·ιι. Με. νοιι ιιοιιι Πι·οιιι·ιειοιιιιιιιιιι εοΒιοιοιι εοιιιο

Αιιειάιτ νοιι άοι· Βοιιοι·ιιιιιιιοιι οιιειιιιιιιιοιι. 8. Π!) Μπι,

ιιιιοιιιιοιιι ιιιιιιιιιιοιιιοι· πονο: ιιοτ Αιιειιι·ιιοιι ιιοι· Βάσι

ιιιιιι:ιοιι ιιι Τοιιιεοιιιιιιιιι πιιε ιιοιιι οιιδοετοιιιιιιιοιι Ριά
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Ω:

?ΒΤ

!ιειιεειιιιι ππ«! «!ει· ρε!ιιιεε!ιεπ νει·ίεεειιππ· εειιιει· Βεννιι!ι.

πει· ιι!ιπε!ειιει πει·«!ειι ει, ειπε Απειειιτ, «ιιε«ιοε!ι έεινιΓε

ιπ ιιειιιειιι Ριι!!ε «!ει· !)επιιιεπεεεε!ιιε!ιτε εε!ιι· ιιπ!ιε Πεμ,

ιι!ιει· «Πε Βειοι·πιπιιεπ «Με Πι·ι!ιει! πει-ΜΗ: ,,ννειιιι επε!ι

«!ει· ννε!ι!ιιιι·ιδει· «ιιεεεε €επει.!ιεπιιιε !.«ιει·ειΓεεπ νειιι«!ει·

ιι!!Βειιιειπεπ Κιι·ε!ιε επι' πεπ ει·ετειι Αιι!ι!ιε!ι επ ειπε

ειι·ιιι!ιε!ιε Κιι!ιιι!ιειι: ει·ιι!ιιι·ειι εο!!ιε, εε νει·ιιπ«ιει·ε «Ιοε!ι

«!ει· !.!ιιιειιιπ«!, «ιιιίε «!ιε ι·ϋιιιιεε!ιε Ηπι·ι:ιιιιε!ιι€!ιειι ππ«!

νει·ιιε!ιι·ιε Ρε!ιιι!ι _ιεπεε !.ιεει·ειΓεειι πππι π!!Βειιιειιιεπ

Κιι·ε!ιειι!ιπιι«ιε εε!!ιει ει·ινι·ειιιιι·, ππ«! ειπε «!ιε Ρι·οιεειππ

ιεπ νοπ «ιειιι Αιι8·ειι!ι!ιε!ιε επ, ε!ε ειε ειπε εε!!ιειειιιιι

ειπε Ι(ιι·ε!ιειι-θοιιετιιιιιιοπ, «!ει·επ θι·πιιι!Βεεειε ιπ «ιει·

Ροι·πιε!: ,, ,μπώ «Με «από άεπ Ρεο·ιιαιώεεει·αιω!!

απαιιίε8·ειωιε &είίιέε δεόη7!,.α!Δ· Ι!όεάισεάιιιιι· «Με

θίαιώεπε απεπεα·&επιιεπ, πω! από” άεπ απείεάιύα

πεπ 0ύει·&ασφιε ωσ·έσ2ιω είπε εδεόΜασ·ε Ι(Έυ·ε|ιε αιι/

.Βο·είειι κ” επαθε· " ππεπε«!ιιιε!ιι πετ) επ 8ι·ιιιι«!ειι επ

ιιππειι, ειπε ι!ειιι Ζιιειππ«!ε πεε !ιιοΓε Νεεπιινεπ !ιει·ιιπε

ι.ι·πιειι> Με επιιιε Απειειιι: πει· δεε!ιε.” !ινπιπιιι 8ει·ιι«!ε

πει· ννει«ι›ιιι8«π εε πειιειι5ι εειπ ε«ι!!, «ιιε Βείει·ιιιιιιιοπ

ει» ειιιε ειι·ιιι!ιε!ιε Κιι!ιιι!ιειτ επ ει·ιι!ιιι·ειι, ιετ εε!ιενει·

ειπιιιεε!ιειι. ννεε ιι!ιει· «ιιιε!ι «!ει· πι. τα: πιιιει· εειιιειιι

ννε!ι!ιιιι·δει· νει·ειειιεπ ιιιειε, Μπιτ Μ: «!οε!ι,ἶ«!πΙ'ε «!ει:

νει·ε·πι·ί ειιιει· ειι·ιι!!ιε!ιειι Κιι!ιιι!ιειι επί πει· Βει”ει·ιιιιιε

Ποπ !ιε8ειι πεπ, ενειιιι ει· !ι!οίε «!ε.«!πιε!ι !ιιπιιιε88ε

τιιιιιιιι ενει·«!ειι εο!!, «!ει.ι'ε «!ιο Ριοι:εειειιιειι «!πι·ε!ι «!επ

(ιιι·ιιπ«ιεπιι, «ιιε !ιειιιιιε Βε!ιι·ιίι; εει ιιε.ε!ι «!ειιι νει·ππιιΒ;

Βε!ιι·ππε!ι επειπ!εεεπ, ιιπε «!επι Ζπει:πιιι! «!εε !ι!εΓε Νε

8ε.ιινειι !ιει·ππειι·πιειι. Ιει «!ιε !ιει!ιιιε επιιιι«· πω: Απισ

πιει πει· ιιιεπεε!ι!ιε!ιειι νει·ιιππιι: πιιι;ει·επει·ι!πεπ, «!πιιπ

Μ; ε!!ει·«ιιιιιιε, πιε πιε θεε·ιιει· !ιε!ιεπιιιειι, «Με Ριιιιειιι

«!ει· ΒεΓοι·ιιιιιιιειι ειπε ει;ι·ιι!!ιε!ιε ννιιιιιιιι ππ«! Αιιιιιιιιι

Ι'επιιις, ππ«! «!ιε νοι·νιιιι·ι”ε, σε «!ειιι Ρι·οιεειππιιειιιπε δε.

ιιιε.ε!ιτ νει·«!ειι, ενιιι=ειι επί !ιειιιε ννειεεεπ !ιεεειιιεειι.

Ψιε !ιοιιιιιε ειιει· ιιειιι Ηι·ιι. Υει·ι”. «!ει· δι·είεε !ι·ι·ι!ιππι,

ιπ νιε!ε!ιειιι ει· ειε!ι !ιιοι· !ιε!ιπ«!ει:λ επιεε!ιεπ πιι«ι πιο

εε!ιενει· ιιιιιΓειε εε ι!ιιπ ειιει·«!ειι, ε«ιιιιε Βε!ιεπιιΕπιι8·) «Ιε

ι·επ θειιεπι!ιει! εε κι" επι Τεδε Με, «Με «!επ δειιι.

!ιε!επ «!ει· Ρι·ειεειιιιιιεπ ππ«! «!επ εειωεω «!ει· Βάσι

πιειει·ειι ιιεε!ιεπε·ειεειιι θεειΓε ππιιπι «Πε Βείει·πιιιι«»

ι·ειι νοιι «!ειιι Ρι·ιιιειρ πεε Βειιοιιιιιιειιιπε πεπ: ειιιι”ει·ιιι>

ππ«! επι· «!ει· ει8ειιε, «Ιπι·ε!ι «!ιε νοι·ειιεεειει!ιε νετειειιει·ιιπ8 _

«!ει· Αιι!ιππε!ιε!ι!ιειι επι «Με ιι!ιε «!οΒιιιιιιιεε!ιε δγειειιι

πεε! νει·ειεε!ιιε, εε!ιοιι επε «!ει· Αιιειε!ιτ νοιι «ιειιι Πι·

ειιι·ππθ «!εε 0!ιι·ιειειιι!ιιιιιιε «ιι!”επ !ιει·ι·οι·!επε!ιιειι«!ε Βιι-κ

ιιοιιιι!ιειιιπ «!εε Ηι·π. νε.. ιει «σε, πε!«:!ιει· ιιπε!ι «Πε Βε

.Αιιὅεω2ἰ, βεάα·εια·ό έα· εάο·ίο·2|ι”εάειι Βσέπιεπέ'εσε&ι”εά2ε.

!

ο

Πεο·2ε .άωέιαάε.

ι«ιι·ιιιιι.ιει·επ ιιι !!ειιοπε!ιειειι ιιιιιε!ιεπ ιιιιιε!ιι:ε. δε πιο·

πιε πει «!ει· !!ι·. νε π!ε Απ!ιἐιιι«;ει· «!εε ε.!ιεπ «!«ιειιιε.ιι

εε!;ιειι 8)·ετειιιε ππε!ι ππι· «Με Ρι·ιιιειρ ι!εε Ρι·οιεετε.ιιιιε

πιπε ει·ι”ειΓει, ππ«! εε ενειιιΒ· !επιιιι ειο!ι «ιπ!ιει· «!ει· διεπε

ππιιπι, επι πε!ε!ιειιι ει· επ ειε!ιειι !ιε!ιιιπιιιεπ, ιπ «!ειιι

"ειπε εε!!ιει επ ει·ι-ιεππειι εε!ιειι. Βε ιει ιπ πει· 'Για

εε!ιπ·ει· επ ειι€ειι, πεε «!ειιιι «Με Ρεειιινε ι!ιεεεε διππ«!ε

ιιππιιιε εειιι επι!) ιινεππ εε ιιιε!ιι ειπε. «!ει·ιπ επ επε!ιεπ

πι, «Ειπε «!ει· Ηι·. νε εο!ε!ιε Τ!ιεε!εεεπι ενε!ε!ιε νοιι επ

«!ει·ιι επ πεπ Απ!ιιιπ8ει·π εεε «ι.!ιειι «!επιπιπιιεε!ιεπ 8_γειεπιε

Βεπιιι1« πει·«ιεπ, ιιιιι: !ιεεειι«ιει·ει· Απειειειιιιππε !ιε!ιπιι

«Μι, ι!ιε Βι·ιιπ«!!ιε!ιε Πειιεεεπειιπ ειπεε διοτι, «ιειι Βοιωτί

ειιιπ ππ«! «!ιε ιιειε θειειεερειιειι·πιιοπ ειιιεε Βειπ!ιει·ι!

ι·ιι!ιπιι, ππ«ι ιιπε «ιει· ιιεπεειεπ> νοιι «!ειιιεε!!ιειι διεπε

ππιιπι πεε εεεε!ιι·ιε!ιειιεπ !)επιππι:ι!ι, ι!ει· διεπ«!ε!'εε!ιειι>

!ιιιπιι€ε «3ιτειε !ιει!ιι·ιπει:, ππ«! εε!!ιει εε!ε!ιε εωιιωι Με

ι!ιι· ππε!1ε!ιι, νοιι πε!ε!ιειι ει· ιπ8!ειε!ι δεετε!ιι, «!πι'ε ειε

,,πωιιιωι ι·ιιι!ιεε!!ιπ!!;" εειεπ (νει. δ. 359).

!)πε Ηπιιιιι€ε!ιι·εε!ιειι, ε.ιι νι·ε!ε!ιειιι «ιιεεεε Βε!ιι·!ιιιε!ι

«!ει· Βοειιιειι€εεε!ιιε!ιιε !ει«!ει, ιει ιε«!οε!ι ιιι«:!ιτ !ι!οίε

«!ιεεει· Μπιιι5ε! «ιιι ειπειπ ιεειειι «ιο8·ιιιιιιιεε!ιειι διεπε

μπει, εε ιει «!ει· ιιείει· ιιεπεπ«ιε Μιιπεε! ιεπει· Ειπεπ- :

εε!ιπιι, «ιει·επ Επι: «!ει· Πι. π. ιιιιι εε ιι·ει€ε!ιι€ει· !ιππ«!

επ Βειιι!ιε.ι·«ι ππεεεερειι«!ει ω. Με πεπιε Βε!ιιιιι«!!πιιε

πιι«ι Απιιιιεεπιιις πι: ιι.ιιΓεει·ιιε!ι, νει;) ειπεειιι8, Ρι·ιιιειιι.

Με, ιιιι·δειι«!ε «πιιιΒι πει· Ηι·. νι. ιιει”ει· ιιι εειιιεπ θε

Βειιειππ«ι επι, πιι·δειι«ιε πει·«!ειι νοιι ι!ιιιι «ιιειειιι€επ ει!!

8ειιιειιιειι θεειο!ιιερπιι!ιιε ππ«! Μοιιιειιιε επι`8εειε!!ι, νοιι

ενε!ε!ιειιεπε ει!!ειπ ι!ιε Επιιιιιιε!ι!πιιΒ· πεε !)οδιππ)ε ιπ

ιιιι·ειιι ιιιιιει·π Ζπειιιιιιιιειι!ιιιπε νει·ιο!ιιι πετάω !ιειππ, ει·

Με ε«ιδιιι· ιιιε!ιι: ειιιπιιι! ιιπίεει·ιιε!ι ειε!ι εειπεε !ιιειοι·ι

εε!ιειι εωιιε ιπ ιτειπεπι επιιιεπ Ππιίπιιες επ !ιειιιιιε!ιιι

πεπ, πω! ιιε!ιι «ιιι!ιει· ιιιιτ ΠιιιΒε!ιιιιι8· «!ει· Ηιιπρτεεε!ιε,

πιο επι· ΑπεΓιι!!πιι8· «!εε !εει·επ Βιιιιιιιιε> επι· επ νιε!

ι'ι·ειιιιιει·ιιιχεε ιπ πεε «!οΒιιιεπ!ιιειει·ιεε!ιε (ι!ε!ιιει: !ιει·ειιι.

Με !ιε!επε !ιιειπ !ιιειεπ ειο!ι νειι π.!!ειι δειιειι ι!ει·.

Με πεπιε «!ει· πι. πω. πιε Επιπιο!ι!ππδεδεεε!ιιε!ιιε

«!εε ε!ιι·ιει!ιε!ιειι _Βοε·ιιιπ'ε ιιι ι!ιι·ειιι ενε!ιι·επ Απιειι€ε·

ιιππ!ιιε επιππιπεεεπ νιπι'ειε, ιει$επ «!ιε εε!ιοπ ει·π·ιι!ιιι

ιειι ει·ειεπ Ρπι·πέ.ιι·πιι!ιεπ ε«τιιιει· ε!!χε·ειιιειιιεπ θεεε!ιιε!ιιε.

Πει· προειο!ιεε!ιε Βιι·ειι ιι!ιει· «ιιε Βει!ιε!ιιι!ιπιιπ ι!εε πιο

ειι.ιεε!ιειι θεεειιεε πινιεε!ιειι Ρειι·πε, ι!πιιε!ιπε ππ«! .ιο

!ιεπιιεε επι «!ει· ειπειι πιι«ι Ριιπ!πε επι” «!ει· πιι«!ει·ιι δειτε,

πιει; «!ει· Ηι·. νι. δ. 2! !ιιι!ιε ειε!ι 2π!ειι·.ι ιπ επι ιι·επιι«!

εε!ιπιι!ιε!ιεε νειιιιιιωιιε «ιπιΒε!ϋει:> ιιπά «πε νει·πιι!πε

επιιες επι· Ππιει·εε!ιειιιππε «!ει· .!π«ιειι- πιιιι Ηει«ιειιειιι·ι
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ειειι Β·εεειιειι. ι)ιε «ιιιι·ιειιιοιιε Ποἔιιιειιἔεεειιιειιιε Πε

«τιιιιιε είτε ιιιιτ «Ντ ΜΜΜ: ντιειιιιιτειι ιτειιτε νοπ «Ντ

Κιτειιε, ιινοιιιιι ιιιιεετε ι)«ιδιιιιιιιι«ετ «Νε δγειειιι «Ντ

ειιι·ιετιιοιιειι θιιιιιιιειιειειιι·ε ιιι ΠεεειιιιεΓεειι ΡΠε,5ειι.

Με εειιιι·ετ ιετ εε ει", «Πε ειΒειιιιιειιε Βειιειιιιιιιὅ «Πε.

εεε αίω ιιι ει·«,«τιιιι«ιειιι Ποτ θεδειιεειε ιιινιεειιειι .ιιι«Νιι

ιιιι«ι Ηει«ιειιειιτιειειι εοΠ ειοιι ειιΐ «Πε ι.ιειιτε νοπ «Ντ

Κιτειιε Πεπιειιειι. Ψειιιι «Μι «ιιι «Πεεετ Βειιειιριιιιι€

αν” τιοιιιιιτειι ω («Πε ιτειιτε «Ντ .ιιι«ιειιειιι·ιειειι, «ΝΝ

«Πε Βεοιιυ.«:ιιιιιιιε «Νε ιιιοεειεειιειι θεεειιεε πι· 8εΠΒ

Πειι εοιιιεειιιιιιιι ιι«ιιιιττειι«ιι8· εει, εοιιιιείει ειιετ«Πιι€ε

«πιειι εειιοτι «Νε ι)οΒιιιιι. νοπ «Ντ «ι.ιιειιι εειιΒιιιε.οιιειι«ιειι

ιιιιΙ'εετιι Κιτοιιε ιιι εισιι) «κι ιιιι.«ιε «Ν«:ιι «Ντ Ητ. νετι”.

«Πεε ιιιει· ιιετνοτιιειιειι ε«ιιιειι. ινειιιι ει· ειιει· ιιιι _ιειιεε

,,ειιε«ι" ιιιιιιιιΠειιιιιτ «Νιι δε!! ε.ιιι«ιιιιρΠ, «ΝΝ «Ντ ΒιιΠετ

7«Νε οιιι·ιειειιιιιιιιιιε ιιιπ! εειιιε Αροε'«ει ειιιε Κιτειιε ιςτιιιι

«ιειι «ωιι«ωι, Νι«Ν ι«ειιιειι 2«ωιτει, εε ιε« ιιιετ ιιιοιιι: ιιιιτ

«Νε ιιιοιιιιμ ιιι«:ιιι ιιιι«ι;ε«ιειιιει, εοιι«Ντιι «ιιι «Πε Βιειιε

«ιεεεειιιειι «πινω ιιιιτιειιιιιτεε «μπακ, ιιι«Νιιι εε ειειι ιιι

«Νιιι $ιτειιε «Ντ .ιιι«ιειι-ιιιι«ι Ηει«ιειιειιτιειειι ι«ειιιεειι«ε8ε

ιιιιι «Πεεε Πτιι€ε ιιιιιι«ιειιε. Πειιετιιιιιιρι: Ν! «Ντ Βιι.ιιιε

ιιι «Πε ετειε Βιιιννι«:ιιιιιιιε;τεεεειιιειιτε «Νε ειιτιειιιειιειι

ι)οιτιιιιιε εε «Μ ειιι€τειίειι«ιε, "κι «Ντι Πε«Ιειιιιιιι€ενοιι

ιιτειι Βτεειιειιιιιιι€ειι «Ντ ιιΠεει:ειι Κιτοιιε εε ειιΒ «τω»

ιιιειιιιιιιιξτειι«ιε θεεειιειι.ιι «Ντ ιιιι«ιειι- ιιιι«ι Ηει«ιειιειιτιετειι,

κι·ει«:ιιει· «ιειιιετ Νειιιι· «Με ειιιΐ «Πε νετιιιιΠιιιεεε ειοιι

ιιετιειιι> ιιι ιιιειειιε «Νε θιιτιιιτειιιιιιιιιι ιιι «Νιι ιτειι«ιιι «πι.

Ποτ νοτιιιιιι«ιειιετι ΒεΠ8·ιοιιειι, «Νιιι .ιιι«ιειιιιιιιιιι ιιιι«ι Πει

«ιετιιιιιιιιι, «τειειιιιιιιίειε, εειιιετ ΒιιΓεετιιοιιε«ειι θειιε ιιιι.«:ιι

ειιίδειιιιει, ινειιιι ιιιιιιιιιι ιιιιιι ιιιιτ ειιιειι “Πω ειιιειιιιι

«ιειιειι, τιιιειιι ιιιιε«ιετ ιιι ειιι ιτειιιι«ιε«:Πειιιιοιιεει νω·ιιιιιι.

«Με ειειι ιιιιΠεεειι«ιειι, διτειτ ειιιιΒετ ΑΡοε«ει εειιειι «ΠΠ.

Πειι ε«:ιιοιι «ιειιιειε, πι· Ζειτ «Ντ ΑΡω.«ει, ιι.Πεε ινιε«ιετ

εε ίτειιιι«ιεειι««Πιιειι ειειι ειιιε«τεΒιιοιιειι, «πιειι ιιιιει·ιιιιιιιιι;

«Πε ΠιιιετεοιιειιιιιιιΒ πιτειιειι .ιιι«Νιι- ιιιι«ι Ηει«Ιειι«:ιιτιετειι,

ποπι «Πε νι7ιειιιι€ι«ειι, «Πε ειιι” «Πεεε ΠιιιετεοιιειιιιιιιΒ Πιτ

«Ιιε @ειπε νου «Ντ Κιτειιε Βειετττ «νται ι)ειιιιιιι€ειι«:ιι

τετ ιει «ιιεεετ θεειοιιιεριιιιι«τ «Νιιι Ηι·ιι. ΠΕ ««·ιοιιιι€ Βε

ιιιιὅ, ιιιιι Με νετιιιιιιιεειιιιε «Ντ Εροοιιε «Ντ Βεΐοτιιιιι.

Μπένιο2ό, βελτύπελ ει” εάι·ίτι!ίε|ιεπ Βυἔπιειιἔεσε/ιἰεἀ£ε. Ποτά έπτέα&ε.

ιιοιι ιιοοιι ειιιιιιιιι «ιιιι·ιιιιΐ ειιτιιειιιιιιτοιιιιιιειι. ι)ιε με.

ιεειιιιιΠειειι ενειιιτειιεειιε Βειιιτιοιιε8ετειιτοιιιιίι: Νώε ιιιι2

«Ντ «Νε ειροειοιιεειιειι Ζει«εΠετε, «ιεεεειι ννιωιοτιιει-.

εΙειιιιιιιτ ειε ειιιιιιιι«ιιμε, ε.ιιειι «Ντιπ ετ«ιίεε Αειιιιιιειιι«ειι,

«ΝΝ ειε ιιιιτ «Νιιι ιιι-εκει του «ιει·Κιι·«:ιιε ιιιι«ι «ιειιιΚιτ

ειιειιι·ε«τιιιιειιτ Με Πιι«ετειιοιιιιιιιτειι ιιεΒιιιιιε. ιιι @επι

ιιιιοειοΙιεειιειι ΖειιιιΠετ εει «ιιειωιθε «τεινεεειι: «ιιι «Με

()ιιτιειειιιιιιιιιι ειε ιιιιιιιιιιϋ.ιιει8 νοιιι .ιιι«ιειιιιιιιιιι ιιι Πε·

ιτεοιιιειι εει, ιιι«ιτ εει πιειι νοιι «Ντ Ρτιιδε 8Π88'θ88ΠΒ0η,

«ιιι «Ντ τ«'5ιιιιεοιιε Ρ«ιΙιετ Οιιετιιιιιιιιι «Ντ Κιτειιε πι? (Β.

11!. ΠΩ). Ψετ ειιετ «Πεε ινιι·ι«ιι«:ιι «Ντ Πιι«ιριτριιιιι«ι,

ιιιπ ινειοιιειι εε «ιιοιι Πει «Ντ Πειι«ιτιιιειιιοιι ιιιιιι«ιεΠει ιιι

εε ιιιειιι: ειιιε ιιϋ«:ιιει ειιιεειιιιτε ιιιι«ι ιιιιίτετιιειιε Αω«ωιιι,

ντειιιι πιειι ιιιειιιι, ειε εει Πει «Ντ Βιιειιε «Ντ Βεί«ιτιιιε

ιιοιι ιιιπ ιιιειι«ε ειιεειεεειιιιι«·ιιετ ιιι ιιιιιιι 8·εινεεειι, ειε

«Πιι·ιιιιι> 8ι«:ιι «Ντ 0ιιετιιεττεειιιιΠ «Νε Ρειρετε ιιι ειιιιε«ιι

ἔειι, ο«Ντ Με «Ντ Ητ. Η. 8. Π!! ειειι ωιωτιιετ«,«ιεω

ειιδεειιιιιιιιιιιειι Ρτειιιειιεειιιιιε «Ντ ιι«Μιωω Τειιιτεειι.

Πιιι«Ν «ιιιτοιι «Νιι Αιιειιι·ιι«:ιι ειιιει· ιιιιι€ειι «τοιειι8ειι θιι.ιι

τ«ιιιΒ ιιι «ςειιιιδειιι ινωιω πιειι «πιειι «Πεεειι θεειοιιτε

[Μια «ει» «Πε Κιτειιειιιτεεειιιειιιε ιιιι ειιιςετιι διοτι $εΠειι

ιεεεειι, 80 Ντ ετ «Με Πιτ «Ιιε ι)οδιιιειιιι;εεειιιειιιε, «Πε

ιι«ιτ «Πε ιιιιιετε ΡότιιιετιεΒιιιιε «Νε ι)οΒιιιιι'ε, «Πε τειι

ειδιι-«ιοΒιιιιιΠεειιειι Μειιιειιιε, Με Δειτε ιιι ιιι.εεειι τω,

μι” ιιιιιιιιεεειι«ι, ιιιι«ι «Ντιιιιι «πιειι ιειιε Ρ«ιτειιειε ιιι «Πε

εει· Βε:ιειιιιιιε οιιιιε ιιιιειι Μπιτ. Ψιε Πειιιι ειιετ νοι

Νιι«Ν «Ντ θεε;ειιειιι.ι;ι, ιιι ιιιειοιιειι «Πε Βείοτιιιειιοιι ιιι

«Νιιι Ριιιιει Με θιιετιιιιιιιιτ «Ντ Κιτειιε «τω, επι' εοιειιε
ι ιλ'ειτε πιο νοπ «Νιιι Ητιι. νετΕ εεειιειιειι ιει ιιιι

:ι ὅ › ω'

«Νιι Αι-«ιιωι νοπ «Ντ Κιι·οιιε ειιιιιιιιιιιιτι: ιι·ει·«ιειι? ι)ιε Βε

ντε8·ιιιιδειι, «νειειιε «Πε Πεΐοι·ιτιιιιιοιι ιιετι·οττιεί, ιιιιιτειι

ειιει·«ιιιιδε «εκει «Πε Π«ιΙδε, «ΝΝ «Πε ενιιιι€ειιεειιε

Ρει·ιει «Νε Ριιιιιι€ ιιι«ιιιτ ιιιειιι· Με θιιετιιιιιιμ «Ντ Κιτ

ειι«ι «ιιιετιιιιιιιιιε, «νετ ι««ιιιιι ειιιπ· «Πεειε ΒεινεΒιιιιΒειι

Πιτ «Πε ιιι «Ντ ΡτοιεετιιιιΠεειι - ενειιι€ειιεειιειι Πειι

8ιοιιεεε«ιεΠεειιι«Π ιιεΒιιιιιειι«ιειι Πιι«ετειιειιιιιιιτειι τω»

«ιειι ·Αι·«ιιωι ιιοιι «Ντ Κιτοιιε «Με και Κιτειιειιτε

Βιιιιειιι ιιεΠειι'ι νι«ειειω ειιιιιιιιειι«ιε νει·νι·εειιιιιιιιιδ «Νε

Ρει«ιιεειιειι ιιιιιι ι)«ιττιιιιιιιε«:ιιειι Πεμ ιιιετ ιιιιιι θτιιιι«ιε.

(Πιε [Ντικπιιε;; τωτι.)

Βει·ί«:|ισί8«ππέι. ι·

Βει Βιιι·«:ιιιεειιιιε «Νε Αιι«ιι·ιιειω ιιιειιιετ ΑιιιειΕ«τε ιιοιι Κορριι Πι·ι«ιιιι«ιειι ιιειιιετι‹ε ΝΠ :ο εΒειι, «ΝΠ ιοιι «πιο Πετσειι«ειι «τι

Με «Πε ιιιιι€ετε, «Πε ιιι«ιοιιιιιιε«:Πε τι. «Πε ιιι«ετε ιΝπειι:ιιιιει ιιειιιε.δ. δ” «Πε τιιιωιωωιω ι.ιιιιε ιιοιι ιιιιιιειιιιτ€ Κιιιι«ιιΒε ««ω«ιω

«Πεεετ ιιιειιιετ Βει·ιτιιιιΒιιε8· :ιι Γοι€ε ιειτιιτ «Νε πιει' 8. «ΠΠ θεεει€τε ιιιιιιι€ειιειι; Μ· Πειι ιιι ιειιετ Αιι2ει€ε ιιετν«ιτΞειι«ιιιειιειι Ειπ

νιειιειιιιιειιττειι8 ιιιι θιιιιτειι ει: «Με ι|ετσειι«·ιι ιι·ι·«·ιειιιιιι.

ΜΗΝ, «Νιι ω. Μπι .ΠΜΣ -· Π. Πειι.
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Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte.

Von Dr.Johann Christian Wilhelm August.

(Fortsetzung)

Alles Faktische hat zwar immer auch wieder ir

gend ein dogmatisches Moment, auf das es sich zu

rückführen lässt, aber es ist dabei nicht unmittelbar

und direct um ein dogmatisches Moment, oder das

Interesse der Speculation zu thun, sondern nur um ein

practisches Interesse, und eben hierin liegt der grosse

Unterschied, welcher den Inhalt der Kirchengeschichte

von den Inhalt der Dogmengeschichte trennt. Dieser

Unterschied, so einfach er ist, ist dem Hrn. Verf. nir

gends zum klaren Bewusstsein gekommen. Beisolchen

Mängeln der Auffassung kann man sich über so man

ches Schiefe und Unrichtige, das sich sonst findet, um

so weniger wundern. Die Nazaräer und Ebioniten er

klärt der Hr. Vf, S.27für die verschmolzenen Ueber

reste judaisirender Christen, welche als die erste von

dem grösseren Gemeinen-Verein (katholische Kirche)

abgesonderte undvon ihm für ketzerisch ausgegebene

Secte esscheinen, weil sie, ganz antipaulinisch, dem

Mosaismus eine fortwährende Verbindlichkeit zuge

schrieben und von der Person Jesu herabwürdigende

Vorstellungen gehegt haben. Von einer Verschmel

zung dieser beidenSecten weiss jedoch die Geschichte

nichts, sie waren vielmehr sehr wesentlich verschie

den, und nur mit völliger Ignorierung der neuern Un

tersuchungen, die zu einem sehr bestimmten Resultat

geführt haben, kann man sich das Urtheil erlauben,bei

der Zuverlässigkeit der beiden erwähnten Thatsachen

in Ansehung der fortwährenden Verbindlichkeit des

Mosaismus und derVorstellungen über die Person Jesu

könne man die historische Streitfrage über Identität

oderVerschiedenheit dieser beiden Secten dahingestellt

lassen. Gerade auf diese beiden Punkte bezog sich

die Hauptdifferenz der beiden Secten. Wie wenig

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836, I. Bd.

kennt der Hr.Vf, die Aufgabe des Dogmenhistorikers,

wenn ihm so wenig daran liegt, zu fixieren und in sel

nem Unterschied anzuerkennen, was die historische

Forschung kaum erst mit so grosser Mühe der unter

schiedslosen Unbestimmtheit enthoben und auf einen

bestimmten Begriffgebracht hat!! Wie undankbar und

vergeblich ist die Arbeit der Vorgänger, wenn der

Nächste, welcher es unternimmt, die Resultate der

neuern Forschungen in eine Uebersicht zusammenzu

fassen, so wenig Kenntnis von ihnen nehmen will!

Aber auch das hätte dem Hrn. Verf. nicht begegnen

sollen, an den Nazaräern und Ebioniten gerade das

Herabwürdigende ihrer Vorstellungen von der Person

Jesu hervorzuheben. Welche gute Meinung muss der

Hr. Vf, von der Gedankenlosigkeit der Leser seines

Lehrbuchs haben, wenn er glauben kann, sie haben

nun schon wieder vergessen, was er selbst wenigeSei

ten zuvor, ebionitisch genug, über die Abweichung des

paulinischen Universalismus von der ursprünglichen

Absicht Jesu gesagt hat. Ebenso widersprechend ist

es, S.26 zu sagen, eigentliche Ketzer habe es in die

ser Zeit noch nicht gegeben, die, welche diesen Na

men erhielten, haben sich mehr durch Frechheit der

Sitten, als durch Gefährlichkeit neuer Meinungen aus

gezeichnet, während doch der Hr. Verf. unmittelbar

daraufS. 27. 28 in eben diese Zeit nicht nur die Na

zaräer und Ebioniten, sondern auch die Doketen setzt.

Der Doketismus soll nicht Secten- sondern Irrthums

Name sein,was soll aber hiemitgesagt sein? Wiesehr

es dem Hrn. Verf. an einer klaren Anschauung von

dem Wesen des Doketismus und Gnosticismus fehlt,

ist schon daraus zu sehen, dass er den Doketismus

von dem Gnosticismus trennt, und jenen zur ersten

diesen zur zweiten Periode rechnet. Noch verkehrter

aber ist die Unterscheidung, die zwischen eigentlichen

Gnostikern und Semignostikern gemacht wird. Semi

gnostiker sollen,wie S.38 ihr Begriff bestimmt wird,

96
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diejenigen gewesen sein, dievon derkatholischenKirche

ausgehend, eine Vermittlung der evangelischen Lehre

mit den gnostischen Systemen wenigstens theilweise

beabsichtigt haben. Dies ist so vag, dass es mit dem

selben Recht auch von den Gnostikern überhaupt ge

sagt werden kann, denn alle christlichen Gnostiker

(nur von diesen kann ja hier die Rede sein)gingen in

gewissem Sinne von der katholischen Kirche (soweit

es schon damals eine solche gab) aus, und jeder Gno

stiker suchte die evangelische Lehre mit seinem gno

stischen System inVerbindung zu setzen. Wennaber

der Hr.Vf, vorzugsweise den Marcion mit seinen zahl

reichen Jüngern in die Classe derSemignostiker setzen

zu müssen glaubt, so kann doch gewiss dem entschie

densten und consequentesten Gnostiker eine Halbheit

der Ansicht und Denkweise, wie sie der Name Semi

gnostiker bezeichnet, am wenigsten beigelegt werden.

Ueber die Monarchianer oder Unitarier der ältesten

Kirche wird S.42 bemerkt, diese alte Benennung habe

man in den neuern Zeiten von allen den Männern zu

brauchen versucht, welche die ersten von der nachhe

rigen Kirchenlehre abweichenden Meinungen über die

Persönlichkeit des Logos und über dasVerhältnis der

heiligen Trias vorgetragen haben. Ohne Zweifel will

der Hr. Vf, diesen Unitariern nicht die Lehre von der

Persönlichkeit, sondern von der Unpersönlichkeit des

Logos zuschreiben, so aber, wie er sich ausdrückt,

muss man eher an das Erstere denken. Statt die Lehr

weise der Unitarier genauerzu charakterisieren, und sie

nach der wesentlichen Verschiedenheit ihrer Richtun

gen zu classificiren, fällt der Hr. Vf. über sie S. 42

das Urtheil: es seibei der Dürftigkeit der historischen

Zeugnisse keine leichte Aufgabe, von den verschie

denartigen, aus gnostischen, platonischen, pythagorei

schen und stoischen Elementen zusammengesetzten

Glaubenstheorien dieses Zeitalters sich eine bestimmte

Vorstellung zu machen, und die Urtheile darüber wer

den daher immer verschieden ausfallen. Mit solchen

Phrasen und Wendungen weiß der Hr. Vf, immer die

Sache selbstzu umgehen. Gleicher Art ist, was S.43

über Sabellius bemerkt wird, er sei seinem Zeitalter

weniger merkwürdig geworden als der Nachwelt, bei

der er bis auf den heutigenTagviele Verehrer zählte

(wie wenn es bei den neuern sogenannten Sabellianern

darauf abgesehen wäre, dem Sabellius als dem Haupt

ihrer Partei ihreVerehrungzu bezeugen!) und das Ur

theil über Paulus von Samosata (S. 59), vergebens

habe er die widerstreitenden Meinungen zu vereinigen

gesucht, und als Friedensstifter (wo hätte denn Pau

lus als solchen sich angekündigt?) es mit allen Par

teien verdorben, wobei dann, ohne dass man sieht,

wozu hiergerade noch besonders hervorgehoben wird,

in der augsb. Confession kommen Samosateni neote

rici vor. Selbst über die wichtigsten Partien der Ge

schichte geht der Hr. Vf, auf dieselbe Weise hinweg.

Bei Pelagius ist (S. 71) ihm das Denkwürdigste, dass

die in das innereWesen derTheologie so tief eingrei

fende und noch für die folgenden Jahrhunderte so

wichtige Lehre von der Zulänglichkeit menschlicher

Kraft zur Heiligung und Seligkeit, und von der Impu

tation der Sünde Adams kein Gegenstand der Unter

suchung einer allgemeinen Kirchenversammlung gewor

den sei (wovon der Hauptgrund darin gelegen sein

soll, dass der Pelagianismus als Popular-Rationalismus

sein Element mehr außer als in der Kirche zu haben

schien – wie wenn die Kirche in diesem Falle nicht

um so mehr dasInteresse hätte haben müssen sich ei

nes so fremdartigen Elements zu erwehren), und bei

dem »geistreichen” Augustinus hebt er(S.80) alsdasam

meisten charakteristische hervor, dass unter dessen

zahlreichen dogmatisch-polemisch-apologetischen Nach

lass die 22 Bücher de civitate Dei, als der Ausfluss

eines ächtphilosophischen Geistes, und das Muster ei

ner männlich kernhaften Schreibart mitRecht für clas

sisch gehalten werden. Von einem erklärten Anhän

ger des alten dogmatischen Systems, wofür der Hr.

Vf, gelten will, hätte man doch vor allem ein gründ

lichesWort zur Würdigung eines Kirchenlehrers er

warten sollen, welchem der Hr.Vf, selbst in der Anm.

S. 82 mitHerder anerkennt, dass er nicht mitUnrecht

der Vater des Protestantismus zu nennen sei. Solche

allgemeine Urtheile andern nachzusprechen, wie der

Hr. Vf, gar zu gerne thut, ist allerdings weit leichter,

als mit eigenen Urtheile in das rechte Moment der

Sache einzudringen. Selbst Wundemanns veraltete

Geschichte der christlichen Glaubenslehre hat für ihn

noch, Auctorität genug,um sein Urtheil aufCitate aus

ihr zu stürzen (vgl. S. 68). In diesem rein äusserli

chen Verfahren bleibt sich der Hr.Vf, überall getren,

es kann daher nicht befremden, dass insbesondere

auch dasZeitalter der Scholastikauf die gleiche Weise

behandelt ist. Dass die Scholastiker oft wunderliche
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Fragen gemacht und nicht immer treffende solutiones

ertheilt haben, dass ihre gepriesene Originalität fast

nur in einem dialectischen Helldunkel und in einer bar

barischen Sprache bestehe, dass Aristoteles sie zuletzt

mit Allgewalt beherrscht habe, dass es eine schwere

Aufgabe sei, Anfang und Schluss der scholastischen

Periode genau zu bestimmen, mit solchen und andern

ähnlichen Bemerkungen kommt der Hr. Vf, in sechs

Paragraphen,S. 99–107 in einem kürzern Raum, als

er in der folgenden Periode der Angabe des Inhalts

der symbolischen Bücher widmet, über die ganze Pe

riode der Scholastik hinweg, was aber der Leser er

hält, sind auch hier nur Namen und allgemeine abge

nutzte Phrasen, während man sich vergeblich nach

einer befriedigenden Antwort auf die Frage umsieht,

worin denn eigentlich das Wesen der Scholastik be

steht, und welche Bedeutung sie in der Geschichte

des christlichen Dogmas habe? Ja, so sehr begiebt

sich der Hr.Vf, auch hier des eigenen tiefern Urtheils,

dass ihm bei Duns Scotus die Bemerkung genügen

kann S. 105, man habe ihn des Semipelagianismus

beschuldigt. Wer soll denn entscheiden, ob solche

Beschuldigungen wahr oder falsch sind, wenn dies

nicht Pflicht und Berufdes Dogmenhistorikers ist?

Unbillig wäre es, wenn wir nicht noch besonders

der zehenten Periode gedächten, da sie die besondere

Zugabe dieser vierten Ausgabe ist, welche hinzuzufü

gen der Hr. Verf. sich erst späterhin entschlossen ha

ben muss, da erst unter den Verbesserungen zu S. 19

wo die bisherigen neun Perioden aufgeführt sind, die

zehente von der dritten Säcularfeier der evangelischen

Kirche im J. 1817 bis auf die gegenwärtige Zeit mit

der charakterisierenden Bemerkung: „SteigendesUeber

gewicht desSemi-Rationalismus” noch nachträglich hin

zugefügt wird. Der Hr. Verf, hat für die Coryphäen

dieser neuesten Periode den Namen Semirationalisten

erfunden, und scheint als ein Freund der mit Semizu

sammengesetzten Namen auf diese Bezeichnung sich

etwas zu gut zu thun. Schon in der Vorrede S.VII.

tritt er mit diesem Namen den anmassenden Wortfüh

rern, die entweder alles Positive durch ihre angebliche

Vernunftkritik schonungslos niederwerfen, oder das

selbe auf eine so eigenthümliche Art und in einer so

ungewöhnlichen Terminologie mit ihren Philosophemen

vermischen, dass es in der That sehr schwer werde,

sich in solche Theologumena zu finden, d. h. den Se

August, Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. Vierte Ausgabe.
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mirationalisten drohend entgegen, und in dem Werke

selbst lässt er sich S. 175 hierüber weiter so verneh

men: „Wir glauben, dass durch diese nach der Ana

logie von Semignostikern, Semiarianern und Semipe

lagianern (es hätten hier auch noch. die Halbkantianer

S. 173 aufgeführtwerden können)gebildete Benennung,

welche wir dem Namen Krypto-Rationalisten vorziehen

möchten, Charakter und Methode dieser im Allgemei

nen achtbaren Männer am Besten bezeichnet werde,

und dass sie besondersmit den Homousiasten des vier

ten Jahrhunderts am richtigsten zu vergleichen sind.

Ueberhaupt lässt sich eine gewisseVerwandtschaft der

gegenwärtigen Periode mit dem Zeitraume von 317–

381 nicht verkennen. Die Homousiasten, Nicäner,

Athanasianer auf der einen, und dieganzen und halben

Arianer, Eusebianer, Eunomianer, Amomöer, Exukon

tianer, Photinianer, Macedonianer und Apollinaristen

auf der andern Seite sind in mancher Hinsicht als die

Vorbilder der Koryphäen und Anhänger theils des Su

pranaturalismus, theils des Rationalismus, supranatu

ralen Rationalismus, formalen Supranaturalismus, Su

prarationalismus, Religiosismus, und wie diese seltsa

menTerminologien weiter heissen, zu betrachten,” wo

bei noch besondersbemerkenswerthgefunden wird, wie

die meisten neuern Synkretisten gegen die Bezeichnung

durch Amer und Jsten protestieren,um was sichjedoch

der Historiker nicht zu bekümmern habe. Wie glück

lich doch der Hr. Vf, mit solchen Namen und Termi

nologien sich sieht! Ist nur einmal der Name da, so

kann es ja auch an der Sache nicht fehlen! Nachdem

nun dazwischen hinein von den politischen Gegensät

zen von Liberalismus und Servilismus, Absolutismus

und Radicalismus, Stabilität und Reform, Conservativ

und Destructiv-Systemen,von Lehr-und Pressfreiheit,

der Verpflichtung der Religions-Lehrer auf die heilige

Schrift, der aufs neue sich beurkundenden Sorgfalt für

neue Ausgaben und Uebersetzungen der Confessionen

und Werke der Reformatoren, der neuesten Polemik

zwischen der evangelischen und katholischen Kirche,

besonders der durch Möhler’s Symbolik veranlassten

Controvers, der Bearbeitung der biblischen Theologie,

der aufs neue versuchten Verbindung der Dogmatik

und Moral, nach der Weise des Hrn. Verfs. die Rede

war, schickt sich derselbe $. 163. S. 182 an, eine all

gemeine Uebersicht und Charakteristik der in dieser

Periode zum Vorschein gekommenen dogmatischenSy
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steme zu geben, unter der wiederhohlten (vgl. §. 152.)

Versicherung, wie sehr ein solches Geschäft schon

durch die Menge, noch mehr aber durch die auffall

lende Verschiedenheit dieserSystemenach Inhalt, Form

und Methode erschwert werde. Früher habe man doch

immer wieder auf eine gewisse allgemeine Grundform

zurückgehen können. Gegenwärtig aber habe das

novusgas nai Tourgómo Maroarrag (Hebr. 1, 1.) eine

ganz besondere Bedeutung und Anwendung erhalten,

und wenn man auch zu dem Zeugnisse: Smilj0070ay

ärrayres Treuaros ayiov (Ap.Gesch. 2, 4) geneigt sein

möchte, so könne man sich doch auch nicht verhehlen,

ört joFayro Masty &régang 7 boooug (so erfinderisch ist

der Hr. Verf. um mit schönen Worten immer wieder

nichts zu sagen!). Indes müsse doch der Versuch

gemacht werden, diese Pfingstepistel einigermassen zu

exponieren. Vorangestellt werden nun, wie billig, die

das Princip desSupranaturalismus festhaltendenTheo

logen Knapp, Hahn, Steudel, Twesten, Griesinger,

Eschenmayer und v.Meyer (Schwerlich möchte Hr.D.

Twesten dem Hrn. Vf, für diese Classification und für

die ihm in der Mitte dieser Siebenzahl angewiesene

Stelle grossen Dank wissen, wenn ihm etwa schon das

bleiche Gespenst der Dogmatik seines Nebenmannes

Griesinger, und die einfachste Dogmatik des Geister

sehers Eschenmayer, welcher nun neuestens in seinem

„Ischariotismus unserer Tage”(Tüb. 1836 nach der

selben einfachsten Methode auch in jedem Kritiker ei

nen Judas Ischarioth sieht, schon zu Gesicht gekom

men sein sollte!). Auf diese sieben Repräsentanten

des Supranaturalismus folgen „die zwei ausgezeichne

tenTheologenMarheineke undSchleiermacher, welche,

obgleich in mancher Hinsicht.Antipoden, die besondere

Art ihres Supranaturalismus auf eine ganz eigenthüm

liche, halb rationalistische, halb mystische Weise ge

stalten.“ ZumSchlusse wird sodannnoch des am mei

sten mit Marheineke übereinstimmenden Veteran Daub,

und des an Schleiermacher sich anschliessenden Hase,

des opus posthumum von Tschirner, Baumgarten-Cru

sius’s und Kaisers,welche beide neben ihren Verdien

sten eine gewisse Skoliodoxie und ungewöhnlicheTer

minologie beklagen lassen,fernerdesverewigten Stäud

lin's wegen dessen trefflicher (!) Geschichte des Ratio

nalismus, und des ausgezeichneten von Ammon, wegen

seines Uebergangs zum Hyper-Rationalismus, beson

dere Erwähnunggethan. Schon diese kurzeUebersicht

zeigt, wie bunt hier alles dmrcheinanderläuft, und wie

leicht die wichtigsten Fragen mit Namen und leeren

Phrasen abgemacht werden. Vor allem sollte man

doch eine Rechtfertigung des Vorwurfs der Halblheit

erwarten,welchen der Hr. Vf, der neuesten Theologie

mit dem für sie erfundenen Namen Semirationalismus

macht. Was weiss er aber hierüber zusagen? Nichts

anders, als dass diese besondere Art des Supranatura

lismus halb rationalistisch, halb mystisch sei, wasaber

an diesen Supranaturalismus rationalistisch was my

stisch sei, wird mit keiner Sylbe angedeutet. Wer

über die Schleiermacher'sche Glaubenslehre dasUrtheil

fällen kann, dass sie, ein Meisterstück dialektischer

Kunstfertigkeit, der Einheit und Harmonie entbehre,

aber doch einen Reichthum au wahren geistvollen Be

merkungen enthalte, durch den dieses Werk als Ge

danken-Wecker auch noch künftigvon großemNutzen

sein könne, beurkundet dadurch seine Fähigkeit, der

Geschichtschreiber der neuesten Theogie zu sein, hin

länglich. Es ist dem HIrn.Vf, mit seinen Semirationa

listen gegangen wie mit seinen Semignostikern. Was

er für Halbheit hält, ist gerade die Einheit und Vol.

lendung des Begriffs, zugleich aber eine solche, auf

welche der Name Rationalismus gar nicht mehr ange

wandt werden kann, weswegen ja auch der Hr. Verf.

selbst sich genöthigt sieht, was er Semirationalismus

nennt, ebenso einseitig, auch wieder als eine beson

dere Art des Supranaturalismus zu bezeichnen, zum

deutlichen Beweis, dass diese Namen nur das schlechte

Surrogat für den mangelnden Begriff der Sache sein

sollen. Man sieht wohl, der Hr. Vf, bewegt sich hier

in einem ihm ganz fremdartigen Gebiet, die neueste

Theologie ist ihm wirklich ein Makiy Crégau: zwöooang,

und es wird ihm bei einer so „ungewöhnlichen Termi

nologie” und einer so „unpopulären Scholastik" in der

That äusserst schwer, sich in solche Theologumena

zu finden (Vorr. S. VII). Die eigentliche Wurzel

alles Uebels findet daher der Herr Verfasser, wie

er zum Schlusse S. 190 sehr naiv gesteht, in der

hauptsächlich von den neuesten Theologen stets

wiederholten Forderung der Wissenschaftlichkeit.

(Der Beschluss folgt.)
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Ζ)σλι·&ασ|ι άσο· ο·|ιι·«ΜΙΙΙ:Μπ Βοσυπση,ισσολίοΙιάσ.

Ι/οπ Βι·. .ΙΝιαππ 0'Ισπε!ιιιι Ι”Με!ιπ ΔαέιιεΜ

(ΜΜΜ.)

8σΙιι σΙιιι.Ιιισι· Με θσε«:ΙιΙ«:ΙιΙσ ιιιι«Ι Ει·Ι”ειΙιι·ιιιι€ εσ

εσΙι6ΡΙ”Ισι· Τι·οεΙ Ιετ (δ. Ι90), «Ιιι.ίε «ΙΙσεσι· ΖιιεΙ:Μ«Ι «Με

νσι·ινΙιι·ιιιι€ ιιΙοΙιΙ ιιισΙιι· νοιι Ιιειιι.ςσι· Ι)ιιιισι· εσἰιι Ι«ϋιιιισ,

ιιιι«Ι «Ιιιίε ιιιιιιι εΙοΙι «Ι«ιοΙι ννΙσιΙσι· ιιι σἰιισι· ΤΙισοΙοΒΙσ νει·

σΙιιΙἔσιι ιιιΙιεεσ, νοιι ενσΙ«:Ιισι· «Με εσΙΙσ, ειτε «ΙΜ ΑιιοΙο

ΒΙσ «Μι ΜΒΜ. ΟΜΕ νοιι «Μι ΚΙι·οΙισ Ι:«ιι·«Ισισ: «μπω Ιιιι

ΙισιιΙ: σιιΙσι·ιιιιε ιι«ιιιιε, ιιΙ ειςιιοε«:Ι ιιοεεἰτ. νΙσΙΙσΙοΙιΙ ενΙι·«Ι,

ι·ιιΜ οι· ιιιοιιΙισΙΙεσΙι Με, «Με .ΙιιΙιι· Ι880 «Ιιιι·«:Ιι νσι·Ιιιιιι»

«ΙΙΒιιιι€ σΙιισι· ιισιισιι ιιιι«Ι «Ιειιισι·ΙιεΙΙσι·σιι 0«ιιι«:«ιι·«ΙΙε. Μ

σΙιισι· ιισιισιι ΙΙροσΙισ νσιΙισιιΙἰσΙιΙ: εισι·«Ισιι! Ιιιι ΙΙΙιιΙιΙΙσΙι

ειιΙ` «ΙΙσεσ εσΙιϋιισ ΖιιΙιιιιιΙΙ: ειιι·Ι«ιΙιΙ «Ισι· Ι·Ιι·. ναί. ΜσΙι

ε«:Ιιοιι νοιι. 8. ΙΙΙΙΙ Με, Με εσΙιι· σε ΙΙιιι, Ιιιι ΡεΙΙσ σι·

ιι«ισΙι σἱιισ ιισιισ ΑιιεεεΙισ «ΙΜεσε Ι.ισΙιι·ΙιιισΙιε σιΙσΙισιι

εοΙΙΙσ, νοιι ΙΙσι·ισιι Ι”ισιισιι ιιιϋι·«Ισ, νιισιιιι σι· «Ιιιιιιι εσΙιοιι

«ΙΜ 8. '70. ιιιιε8σερι·οοΙισιισ ΙιΙ«ιΙΙιιιιιι8 Με σι·ΙΙΙΙΙΙ: νσι·Ιιιιιι

«ΙΙΙι,σιι Ι«ϋιιιιισ. ΙΙ'Ι«'Ι8σ «Μπι ΙΙι·ιι. ΎΙΙ «ΙΙσεσε ΙΙΙΙΙιοΙ« Με

ΙΙσΙι ιιι ΤΙΜΗ ενσι·ιΙσιι, ιιιι«Ι ιΙσι ΙιοεΙιιιΙΙσ Πι·ιισΙιΙ”σΙιΙσι·,

ενσΙοΙισι· εΙοΙι ΙιΙσι· 8σι·ιι«Ισ σἰιιεοΙιΙσἱοΙισιι ιιιιιΙ“εΙσ, ιιιι«Ι «Μιι

νοι·νι·ει·τε Μπι .ΙιιΙιι· Ι880 σΙΙσιι«Ισιι ΒΙΙσΙ« «Με Ηι·ιι. ΙΙΙε.

ι·ΙιοΙσνϋ.ι·Ιε ι.ιιιιι .ΙειΙιι 080 ειιι·ΙισΙ«ι·ιιΙσιι ιιιΙΙΙ, ΙισΙιισενιτσεε

Με σἱιι ιιιειΙιιιιι οιιισιι ιιιιιιιεσΙισιι εσΙιι. 8«:ΙιΙΙιιιτ ιιιΜ

ιιὶιιιιΙἰσΙι «Ισιι «:ΙΙΙι·τσιι '70. ιιιισΙι, εο Μι ΙιΜι· ενια· νοιι

σἱιισι· ὅΙσἱοΙισιι ΙΙρο«:Ιισ «ΙΜ ΙΜ«Ισ, «Μπι (.ΙοιιοΙΙΙιιιιι Τι·ιιΙ

Ιιιιιιιιιι, «Με ἰιιι .Ι. 080 σιιισιιι ΙΜΒ«ειι Κειιιρίσ σΙιι Βιι«Ισ

ιιιεσΙιΙσ, ιιιιιιι6ι5ΙἰσΙι Ιιιιιιιι ιιΙισι· ΜΙ «Ιἰσεσε «Ιοι· Ρι·οΙιΙισΙΙ

εοΙισ ΒΙΙσΙι «Με ΙΙι·ιι. ΙΙσι·Ι”ε. εςσΙισιι, εοιι«Ισι·ιι σε ΜΙ: ιπι

εΙι·σΙΙΙΒ εΙιιΙΙ: «Με 70. «Μι «ΙΜ 0'οιισοι·«ΙΜ «Με .Ι«ιΙιι·«ιε

Ι880 νσι·Ι«ΙΙιι«ΙΙεσιι«Ισ 170. 8σιιισἰιιΙ. Μϋ8σ εΙε«ι «Μπι

Ι·Ιι·ιι. ΙΙΙ. «Με (ΙΙΙΙιοΙ« ιιι 'Ι'ΙισΙΙ νι·σι·«Ισιι, «ΙΜ ΙΙσΙΙεσροσΙισ

«Μι οοιισοι·«ΙΙει. «Με .Ι«ιΙιι·σε Ι880 ιιο«ιΙι ιιι σΙιισι· ιισιιοιι

ΑιιεεεΙισ εσἰιισε ΙεσΙιι·ΙιιιοΙιε ει: Ιισει·ϋΙ'εσιιΙ

Πει· ΙΙΜιιι ΒσειιιΙΙστ ιιΙ«:ΙιΙ, Μ«ιΙι ΙΙΙισι· «ΙΜ ειισοἱσΙΙ«ι

(ΜεοΙιΙ«:ΙιΙσ «Μι Ι)οδιιισιι, «ΙΜ «Μι Πι. ΙΙΙΙ νοιι «Με ολωσ

Ισλι·Ιο. 1: ιοί.ποπεοΙΙ. .Ι. Ι830. Ι. Β«Ι.

ιιισἰιισιι ιιιιΙσι·εσΙισΙ«Ιστ («Με Α11811εΙΡεοΙ10 ΒΒΙΙΙ'ΙΙΙΙ(.ΙΙΙ Ιει

σε ΙιειιρΙεΙΞισΙιΙΙσΙι, «Με «Ιἱσ ΙΙΙιιΙΙισΙΙιιιιε, ιΙσι· Ι)οι.ιιιισιι€σ·

εοΙιισΙιΙσ ἰιι «ιΙιισ εΙΙΒσιιισΙιισ ιιιι«Ι ερσ«:Ι«:ΙΙσ, ΙΙΙισι· ινσΙ«:Ιιε

ΒσΙ”. «:Ιιοιι Μ σΙιισιιι Μ«Ισι·ιι θι·Ισ εΙ«:Ιι ειιιεεισερι·οσΙισιι

ΙιιιΙ, Ιιι «ΙΜ ΒσΙιιιιι«ΙΙιιιιε «ΙΙσεσι· ΙΙΙεοΙΙιΙΙιι σΙιι€σΙΙΙΙιι·τ βετ),

«ΙΜ Βσιιισι·Ιιιιιιδσιι ιιιΙΙιιιτΙισΙΙσιι, «ΙΜ ΚΜ”. ΙΙΙισι· εε ιιισιι

«:Ιισε ιιιι«:Ιι Ιιι «ΙΜεσιιι ΤΙισΙΙσ «Με ννσι·Ιισε ιιι ιιιιιοΙισιι

ΙιΙΙΙΙσ. 8Ισ ΙιϋιιιιΙσιι ιιιιι· «ΙΜ εσΙιοιι μειώσει» ΙΙΙιιιι·εΙ«Ισ

ι·ΙεΙΙΙ: ιιο«:Ιι ινσἱΙσι· Με ΕΙ(ΙΙΙτ εσΙ:ισιι. Ναι· σἱιισιι Ι)ιιιιΙιτ

σι·ΙιιιιΙιΙ εΙοΙι ΙΙσί. ιιο«:Ιι Ιιιιι·ε ιιι Ιισι·ΙΙΙιι·σιι, «ΙΜ «Μπι ΙΙνσι·Ι«σ

ΙισΙ8σδσΙισιισ ΙΙΙΙσιε.Ιιιι·. Με ιιἰιιιιιιτ σΙιισιι 'ΙισΙι·ΙΙ.«:ΙιΙΙΙεΙισιι

ΤΙισΙΙ «Με θιιιιισιι σΙιι, ΜΜΕ ιιΙισι· :ιιι νἱσΜιι ΒΙσΙΙσιι «ΙΜ

ιιϋΙΙιἱιςσ Βοι·ΒΜΙΙ ιιι «Ιοι· ΑιιενιιΙιΙ ιιιι«Ι 8τσΙΙιιιιε νσι·ιιιιε

εσιι. ΙΜ «Ιοι· ΙΙι·. ΙΙΙΙ εε ιιιιιιιοΙισε ἱιι εσΙιισ Πιιι·εισΙΙιιιι8

ιιιιΙΙισιιοιιιιιισιι Ιισ.Ι, ιινεε ιιι«:Ιιτ εοινοΙιΙ «Ισι· Ι)«ιδιιισιιΒσ

εσΙιἱσΙιτσ, Με νΙσΙιιισΙιι· «Με ΚἱισΙισιιεσεσΙιΙσΙιΙσ ιιιιεσΙιόι·Ι,

ε«ι νιιιι·«Μ σι· ιιιι«ιΙι εσΙιοιι «Ιιι«Ιιιι·«ιΙι νσι·ιιιιΙεΙ'ετ, «ΙΜ Μισ

ι·ετιιι· ιιιἱΙ: 8σΙιι·ΙΙΙσιι ιιι νσι·ιιισΙιι·σιι, «ΙΜ ΙΙΙ: «ΙΜ Ι)οΒιιι«ιιι

εσεοΙιἱοΙιτσ νοιι Ιισἱιισιιι Ινσι·ΙΙι εσἰιι Ιιδιιιισιι. Με" Ιιι

σἱιισιιι ΙεσΙιι·Ιιιι«:Ιι «Μι ΠοιὅιιισιιἔσεοΙιἰσΙιτσ ΙΙΙΙσι·Ι«σ Με «Με

Δ_ΙιἰΙσι·ιιιιιι· «Ιοι· Κι·σιιπϋ8σ, Με «ΙΜ 8. 96. 90 ειιιισΙΙΙΙιι·

του, ιιιι«Ι ιιιιΙσι· «ΙΜεσιι «Με ε«ι ιιιιΙισ«ΙσιιΙσιι«Ισ 8«:Ιιι·ΙΙΙι:Ιισιι

νοιι Μ. Ο. ΑΙισΙ: Με ιινε.ι·σιι «ΙΜ νσι·ειιΙιιεειιιι8σιι ιιι

«Με Κι·σιιιιϋΒσιι ιι. ε. «ν. Ινσι·ΙΙιΙοεσ 8«:Ιιι·ΙΙΙ:σιι «ΙΙσεσι·

ΑΜ, ενσΙ«:Ιισιι ιι«ισΙι νΙσΙσ ιιιι«Ισι·σ ιιιΙτ ΒΙσΙσΙισιιι ΒσοΙιΙσ

ΙιΙΙΙΙσιι ΙισΙΒ«:ΐιΙιςΙ; ενσι·«Ισιι Ι«διιιισιι, ι·σι·ιιΙΙσΙσ ΑΙιΙιε.ιι«ΙΙιιιι

Βσιι ΙΙΙισι· σιιιι.σΙιισ θσεσιιεΙΒιι«Ισ, ιπι: Ιιι ΙιΙσΙιισιιι Κι·σιεσ

ΙισΙ«Μιιτ €σινοι·«Ισιισ ιι«:ιι«ΙσιιιΙεσΙισ Ρι·«ι€ι·ειιιιιιισ ιιιι«Ι [Πε

ε«:ι·ΙεΙΙοιισιι ΙΙΙΙιι·Ι «Ιοι· Πι. Ι”. επι· ιιι νΙσΙσ σε. Ι)«ιοΙι

Ι«ϋιιιιΙσ ιιιΜ «Ιιιι·ϋΙισι· ΙιΙιιΙνσ88«ΙΙισιι, εισιιιι ιιιιι· «ΙΜ Βουρτ

ινσι·Ιισ Με «Μι ιισιισι·ιι ΙεΙΙσι·ιι.Ιιιι· ΙΙΙισι·ιιΙΙ ιιιΙΙ ΒΙσἱσΙισι·

θσιιειιΙΒ·Ι«σΙτ ιιιιοΙι€σιι·ιι€σιι «νειοιι. ΑΙισι· ΜοΙι «Μι·ειι

ΜΙιΙΙ: σε ιιΙοΙιΙ εσΙΙσιι. 8«ι-Ιει ε. ΙΙ. Ιιι «Μι Ι.ΙΙσιιιΙιιι· Μι·

θσεσΙιἰσΙιΙσ «Με 8σιιιΙΙισΙει,ςΙειιΙειιιιιε «Με ε«ιΙιοιι ιπι .Ι.

Ι838 σι·εσΙιΙσιισιισ νιΙ«:ΙιΙΙιςσ Ινσι·Ι« νοιι ΙνΙ88σι·ε εν«:«Ισι·

8. ?Β ιι«ιοΙι δ. δω εισιιιιιιιιΙ, ιιιι€σιι«:ΙιΙστ ΙνΙ88σι·ε'ε ριση;

ιιιιιΙ:. Ι)ιιι·εΙ. «Με ΑιιειιεΙ. ιι. ΡσΙιιὅ. 8. '?8 Μ «Μι αιιώ

θ?

.,`
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ten Ausgabe, in welcher die Geschichte des Semipe

lagianismus den zweiten Theil bildet, angeführt ist.

Die Vergleichung der beiden Stellen S.73 u.340 zeigt

zugleich, wie dieselben Werke bisweilen zweimal ange

führt werden sowohl in der allgemeinen als in derspe

ciellen Geschichte. Die Ullmann'sche Monographie

über Joh. Wessel fehlt gleichfalls sowohl S. 108 als

in den literarischen Zusätzen. Unter den Schriftstel

lern, die gegen Paschasius Radbertus schrieben, wird

90. auch Joh.Scotus Erigena genannt, und weder S.90

noch S. 395 etwas darüber bemerkt, dass neueren Un

tersuchungen zufolge die angebliche für verloren ge

haltene Schrift des Scotus Erigena die noch vorhan

dene des Ratramnus ist. Unter den neuern zur Litera

tur der Lehre von der Inspiration gehörenden Schriften

hätte weder die treffliche Abhandlung von Elwert über

die Lehre von der Inspiration in Beziehung auf dasN.

T. (in Klaiber's Studien der evang. Geistlichkeit Wür

temb. Bd. 3. H.2. S. 1f), noch die entgegnende von

D. Steudel über Inspiration derApostel und damitVer

wandtes zur Berichtigung neuerlich geltend gemachter

Ansichten (Tüb. Zeitschr. für Theol. 1832. H. 2. S.

94 f. H. 3. S.3f) übersehen werden sollen. S. 131

werden die Libri symbolici eccl. Rom. cath. cura J.

Fr. L. Danz Fasc. I. 1835. am Schlusse der siebenten

Periode, und das ganz parallele Werk von F. Streit

wolf Libri symbolici ecclesiae catholicae, conjunxit

atque notis prolegomenis indicibusque instruxitu. s.w.

1835. Gött. (so heißt der Titel des Werks, nicht wie

ihn der Hr. Vf, S. 131 angiebt) zur Einleitung in die

achte Periode angeführt, ohne dass sich ein Grund die

ser Trennung der beiden Werke denken lässt. S. 77

ist in jedem Fall die zur Geschichte des Dreikapitel

streits gehörende Literatur Anm.3. sehr einseitig an

gegeben. Der Hr. Vf, sagt hier im Text: „das un

kluge Benehmen des römischen BischoffVigilius ver

anlasste ein Schisma in der abendländischen Kirche,

namentlich zwischen Rom und Irland.” Bekanntlich

bildeten in diesem Streit die Hauptoppositiongegen die

römische Kirche die zum Patriarchat von Aquileja-ge

hörenden Bischöfe. Man sollte also statt: Rom und

Irland eher: Rom und Aquileja erwarten. Indes hat

allerdings auch die Angabe des Hrn. Vfs. eine schein

bare Auctorität für sich, nur hat schon Walch Ketzer

hist. Bd. VIII. S. 348.378gezeigt, dass die Annahme,

die irländische Kirche habe sich derVerdammung der

-
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drei Capitel widersetzt, auf einem Irrthum beruhe.

Warum hebt also der Hr. Verf. mit Uebergehung des

Gewissen das in jedem Falle Ungewisse hervor? Hielt

er aber gleichwohl die Sache für weniger problema

tisch, so hätte er doch wenigstens in der Anmerkung

die Literatur genauer und vollständiger angeben, und

mit Rücksicht auf die obwaltende Differenz auf die

Schriftsteller, die der entgegengesetzten Meinung sind,

namentlich auf den dieSache genau erörterndenWalch

a. a. O. verweisen sollen. Die Vergleichung der frü

heren Ausgaben zeigt, dass die ganzeStelle S.76„das

unkluge Benehmen"– „bis auf Hadrians IV. Zeiten

fortdauerte” S. 77 ein neuer Zusatz der vierten Aus

gabe ist. Es scheint daher, der Hr. Vf, habe durch

seine Beschäftigung mit Th. Moore's Wanderungen

und den durch sie veranlassten Schriften eineVorliebe

für diesen Irland betreffenden Punktgewonnen.–Sehr

zweckmässig weist der Hr. Verf. in der Literatur bei

den einzelnen Materien auch aufdie grösseren kirchen

historischen Werke zurück, nur hätte dies nicht bloss

bei den ältern, sondern auch den neuern namentlich

den Werken von Neander und Gieseler, aufgleiche

Weise geschehen sollen.

Dr. Baur, in Tübingen.

LXXIX.

Herculanensium Voluminum, quae supersunt, To

mus IV. Neapoli, 1832. Er regia Typo

graphia. -

Wenn erst drei Jahre, nachdem diese Bruch

stücke ans Licht gekommen, und dem Publicum zu

gänglich geworden sind, von denselben Rechenschaft

gegeben wird, so muss einer Seits die bisjetzt noch

so schwierige Verbindung zwischen dem italienischen

und dem deutschen Buchhandel, anderer Seits die Ge

ringfügigkeit des Inhalts, und die Schwierigkeit der

Erklärung und Beurtheilung, die Zögerung hinreichend

entschuldigen. An sich sind die hier mitgetheilten

Werke nichtvon grosserWichtigkeit, verdienenjedoch,

wie ihre Vorgänger, allerdings mehr Beachtung, als

sie bisher gefunden haben. Sie geben uns eine Vor

stellung von demwissenschaftlichenTreiben einerZeit,

aus der uns früher kein zusammenhängendes philoso

phisches Werk bekannt war. Freilich lernenwir grade

die unerfreulichste Richtung kennen, doch lassen sich
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daraus nicht nur manche Schlüsse über die Zeit im

Allgemeinen ziehen, sondern es wird auch in der Ge

schichte der griechischen Sprache eine wesentliche

Lücke ausgefüllt. Und doch hatfast keiner der neue

ren Grammatiker gehörige Rücksicht auf diese Ent

deckungen genommen.

Die Ausstattung istganz dieselbe,welche den frü

hern Bänden zu Theil geworden. Jede Pagina ist in

einem Facsimile auf einer besondern Kupfertafel, mit

allen Lücken, genau wiedergegeben; derselben gegen

über befindet sich der Text in der jetzt gebräuchli

chen griechischen Schrift, mit den durch rothe Farbe

ausgezeichneten Ergänzungen; es fehlen jedoch, wie

früher, die Accente gänzlich,und auf die Spiritus, den

Apostroph und die Interpunction ist wenig Sorgfalt

gewandt. Neben dem griechischen Texte steht die

lateinische Uebersetzung, die sichmeistens durch Klar

heit auszeichnet, und auf der Kehrseite des Blattes

der mitgrosser Sorgfalt gearbeiteteKommentar. Diese

Ausstattung ist so freigiebig, dass man gern mit einem

wenig glänzenderem Aeufsern zufrieden wäre, wenn

nur das ganze Unternekmen etwas schnelleren Fort

gang hätte. Nachdem nun schon in vier Bänden die

Ueberbleibsel von 8 Rollen in sorgfältigen Abbildun

gen vorliegen, könnte man wohl ohne Schaden einen

einfacheren und wohlfeileren Weg einschlagen, und

entweder Typen giessen lassen für die im Ganzen

konstanten Buchstabenformen, oder sich des Stein

drucks bedienen. "

Die vorausgeschickte Zueignung an den König,

nennt Angelus Antonius Scottur als den Bearbeiter

dieses Bandes, und giebt kurz die Titel der beiden

darin mitgetheilten Rollen an: Polystratus de injusto

contemtu, und Philodemus de rhetorice. Die dann fol

gende Vorrede handelt in 30 Paragraphen vom Poly

stratus und dessen hier mitgetheilten Werke. Nach

dem die aus dem Alterthume uns bekannten Männer

dieses Namens aufgezählt sind, wird unter ihnen dem

Epikureer, der nach Diog. X.24. dem Hermarchus als

Oberhaupt der Schule folgte und dem Dionysus voran

ging, dieses Werk beigelegt, weil diese Schrift offen

bar von einem Epikureer herrührt, und aus der Zeit

sein muss, in der jener lebte. Doch wissen wir von

demselben nichts, als dass er mit seinem Freunde Hip

poclides gemeinsam der Schule vorstand. Waler. Ma

xim. I. 7. 17. Das vorliegende Werk vermehrt unsre

EHerculanenseum Voluminum, quae supersunt, Tom. IV.
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Kenntnis in Bezug auf das Leben des Verfs. nicht.

Dass derselbe auch ein Buch unter dem Titel: Aöyos

sig röy Boy war nä07 &vaguörrorra geschrieben habe,

wie der Herausgeber aus Col.23. l. 17 entnehmen will,

ist ein Missverständnis, denn jene Worte gehen auf

diese Schrift selbst, und deuten den Endzweck dersel

ben an. Bevor wir näher auf den Inhalt eingehen, be

nutzen wir die hier sich darbietende Gelegenheit, die

früher (in der Ausgabe des Phaedrus de Natura Deo

rum) gegebenen Berichte, über die aus Herkulanum

geretteten Rollen zu vervollständigen. Wir erfahren

nämlich beiläufig, dass von der Schrift des Epikureers

Demetrius negi zeouerglag nur einzelne Wörter haben

gelesen werden können; dass eine anonym erhaltene

Rolle negatobjoetor, von der 21 sehr schön geschrie

bene Fragmente lesbar sind, höchst wahrscheinlich dem

Metrodor einem Schüler Epikurs angehöre, dass end

lich das zweite Buch des Chrysippus megi govoiag

nächstens herausgegeben werden solle. In der 1. 1. ge

gebenen Vergleichung, des von den Engländern gege

benen Verzeichnisses, mit demSpätern, und daher voll

ständigern, wenn auch weniger ausführlichen, des Hrn.

Canonikus de Jorio, zweifelte Ref. an der Richtigkeit

eines von diesem mitgetheilten Titels de Omeri. Die

ser Zweifel hat den Herrn Canonikus zu der gütigen

Mittheilung veranlasst, dass diese Titel, nach der Ent

wickelung ohne genauere Untersuchung, von den Ar

beitern den Rollen angefügt würden, und daher nicht

ganz zuverlässig seien. Jene in Rede stehendeSchrift,

handle nach den Aeusserungen des Hrn. Cyrilli von

der Ethik des Homeros, und enthalte in Homerischen

Fragmenten manche ganz neue Lesarten.

Wir kehren zu unserm Referat über den vierten

Band der Herculanensien zurück. Der genaueren An

gabe des Inhalts ist eine Erörterung des Titels, und

der ganzen Tendenz der Schrift voraufgeschickt. Es

ist Referenten schmerzlich, gestehen zu müssen, dass

er die Ansicht des Herausgebers, über den Hauptin

halt, nicht theilen kann. Wenn des Referenten Be

hauptung als die richtige erkannt werden sollte, ist

die auf die Erklärung verwandte Gelehrsamkeit, so

weit sie die angeblichen Gegner des Polystratus be

trifft, vergeblich aufgeboten. DerTitel lautet vollstän

dig: IIegi adyou waraqgovjoe.aos. Oi dä énygoeggovoy

mgös voös döyos Maragaouvouérovs röy &v trois no los

doša Touévor. Dies wird übersetzt: De injusto con
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temtu. Alivero inscribunt: adversus eos, qui injuste

adspernantur opinioues a multitudine receptas. Hier

müssen wir nun des geehrten Herausgebers Erklärung

bestreiten, dass bei den Worten. Er ros moor, an die

so zahlreichen Epikureer zu denken sei, denn theils

hätte wohl schwerlich ein Epikureer selbst, in einer

Schrift, seine Secte so bezeichnet, theils liegt derNach

druck nicht auf arabgaouvouérovs, sondern auf allóyoog,

theils endlich zeigt die Schrift selbst, deutlich genug,

dass die Gegner Epikurs nicht deshalb angegriffen wor

den, weil sie die Meinungen der Menge verwarfen,

sondern weil sie dieselben nicht mit richtigen Grün

den bekämpften : denn in der Verwerfung derselben

stimmten die Epikureer, wie wir sehen werden, mit

ihren Gegnern überein. Dieses Missverständnis hat

den Herausgeber auf die, wie uns wenigstens scheint,

unrichtige Voraussetzung geführt, dass die Stoiker und

besonders Chrysippus bekämpft werden, was er in

dem so ausführlichen als gelehrtem Commentare wohl

vergeblich zu erweisen sucht. Denn Chrysippus und

die eigentlichen Stoiker stimmten in der Ansicht über

Träume und Augurien,von denen der erste Theil der

Schrift handelt, dem Glauben der Menge bei, und im

dritten Theile der besonders von dem Gegensatze des

Sittlichen und Unsittlichen und dessen Begründung

handelt, wird eine den Kynikern nah verwandte Secte

bekämpft, und von den früher genannten ausdrücklich

unterschieden, so dass von verschiedenen Schulen die

Rede sein muss. Die Ueberbleibsel der Schrift füllen

28 Kupfertafeln, von denen die Erste nur den Titel,

die 24 folgenden, eben so viele mehr oder weniger

lückenhaft erhaltene Paginae (oéöe), die drei Letzten

12 kleinere Fragmente enthalten. Die Rolle war in

der Mitte durchgebrochen, daher erscheint jede Pagina

in zwei Hälften, es hat besonders die Mitte sehr ge

litten, und zwar ist die dadurch entstandene Lücke,je

weiter nach dem Anfange, desto grösser. Von den er

sten 6 Blättern ist die obere Hälfte ganz verloren ge

gangen, von der unterm Hälfte dieser, wie von beiden

Hälften der drei folgenden Blätter, sind nur unbedeu

tende Fragmente gerettet. Wenn nun auch beim Ab

wickeln nicht die gehörige Aufmerksamkeit daraufver

wandtward, die Aufeinanderfolge dieser Bruchstücke zu

bezeichnen, der Herausgeber daher nicht mit Sicher

heit die Richtigkeit derselben verbürgen konnte, so

war deshalb doch kein Grund vorhanden, diese Stücke

ansEnde zu setzen, wie geschehen ist. Dieselbenvor

anzuschicken, hätte nicht nur die Ergänzung erleich

tert, sondern auch manche Wiederholung im Commen

tare erspart.

Der Zweck der Schrift ist, wie aus demSchlusse

deutlich hervorgeht, die Nothwendigkeit der Physik

oder Physiologie zu zeigen, um sich vor den falschen

Meinungen und den darauf beruhenden Leidenschaf.

ten der Menge zu bewahren. Es heisst C. 20. 1. 2:

när räg rd rouoro räyua röy Môrooy ovvogeövrag zur röv

mgoegnuérooy onovdaoréoy negi qvouooyiar, va zu der rev

mgoegnuérooy &vey ueba - xait 7dig negi vunviaoy re xai raw

ëmawo signuéroy änderraoy a megi er vagyi élérouer und

Col. 21. 1. 7: Ex zäg raürys udys rö Gaddey (33aios

xai dueranraroos zivera Mai waraq gover Induy xai zer

alyötivos mit rot aße régo; Mai xeyaog ünô divojroy Ayo

uérotz. Diese Stellen reichen zugleich hin, zu zeigen,

dass die hier als thöricht Bezeichneten, die im Titel

genannten oi mrolloi sind, und dass dem dort vorkom

menden Möyaos, das hier sich findende dybivaos entge

gengesetzt wird: denn es treten hier die Epikureer,

als mit Recht die Menge verlachend, auf. Welches

sind nun aber diese Gegner? Eine etwas genauere

Kenntnis der Geschichte der Philosophie, lässt uns

nicht zweifeln, dass die Pyrrhoniker, Herilleer und

Aristoneer gemeint sind, die Cicero öfter zusammen

nennt, z. B. de Finibus II. 13, IV. 17, und auf deren

Aehnlichkeit Ritter in seiner Geschichte der Philoso

phie Bd. III. pag. 507 aufmerksam macht.

In den Bruchstücken der ersten Blätter, wird an

den Gegnern getadelt, dass sie ihre Ansicht nicht durch

eine Schlussfolge begründen,und von wem konnte das

eher gesagt werden, als von den Pyrrhonikern? Dann

heisst es Fr. 12. und Col. 1. dass sie den Eindruck

der Träume und Himmelszeichen, abwehren wollten

durch Klugheit (49öyou), ohne die Ursachen derselben

zu erforschen, und doch könne jene ohne dieses Mit

tel nicht erreicht werden. Ueberall erscheint die Frei

heitvon Leidenschaft als dasgemeinsameZiel, nur über

den richtigenWegdazuwirdgestritten,undzumTheil in

Ausdrücken die sonstvon Pyrrhoüberliefertwerden,des

sen Lehre vom Verhältnisse der Leidenschaften (beson

ders der Furcht) zu den Augurien und den durch diesel

ben hervorgebrachten Eindrücken etwas bereichertwird.

(Der Beschluss folgt.)
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Herculanensium Voluminum, quae supersunt,To

mus IV.

(Schluss.)

Der Verf. geht C. VII. l. 8 mit den Worten oft

ö” äot auf andre Gegner über, in denen der Heraus

geber die unphilosophischeMengezu erkennen glaubt.

Allein Philosophen müssen es sein, und wegen der

ihnen beigelegten Dialektik und Wissenschaftlichkeit,

wie wegen der ihnen vorgeworfenen Inconsequenz und

Unbrauchbarkeit ihrer Lehre fürs Leben, möchtenwohl

die Herilleer gemeint sein. Von C. XI. pag.25, wen

det die Polemik sich wieder gegen Andre, und diese

sind offenbar die Aristoneer, theils weil er sie mit den

eigentlichen Kynikern zusammenstellt, theils wegen der

Uebereinstimmung derziemlich klarvorliegenden Lehre,

mit dem, was wir vom Ariston wissen. Ziemlich aus

führlich wird seine Lehre von derUnunterscheidbarkeit

der Dinge, und besonders des Sittlichen und Unsittli

chen in Beziehung aufäußere Verhältnisse widerlegt.

Der Kampf wird mit Anwendung der Kategorien ge

führt, da Ariston das Sittliche und Unsittliche an sich

(as" abra) unterschied, nicht aber in ihrer Beziehung

aufs Leben, und daher die Tugenden für bloße Rela

tionen (mgóg r) erklärte (Diog. VII. 161.). Im Gan

zen ist die Ausbeute dieser Schrift, für Geschichte der

Philosophie unbedeutend, jedoch immer beachtungs

werth, da besonders die Lehre desAriston an innerem

Zusammenhange für uns gewinnt. Wir sehen, dass

der von ihm festgehaltene Unterschied des Sittlichen

und Unsittlichen rein subjectiv war, was alle schein

barenWidersprüche seiner Lehre vollständig löst. Dem

nach lässt sich von dem genaueren Studium dieser

Schrift noch mancheAufklärung erwarten: denn es er

giebt sich leicht, dass ein so verschiedener Gesichts

punkt, wie Ref. ihn aufgestellt hat, an vielen Stellen

die versuchten Ergänzungen als unrichtig verwerfen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Mai 1836.

muss. Wir führen nur einige Beispiele an: C. VIII.

(gjpayro jöy (uôvo] arais rais qovats, roüs uèy did

ovoyoutsy wat d'Foucrooy äxaora negativorras ols oö."

Die

gegebene Ergänzung lässt sich kaum von Seiten der

Grammatik rechtfertigen, wenn man aber statt "Ent

[xoögov schreibt in rotbrov, so wird das Subject des

Hauptsatzes auch Subject des Nebensatzes, und was

nach dem Herausgeber, von den Epikureern zu ver

stehen ist,geht auf die Herilleer, aufwelche Ref. die

sen Theil der Schrift bezieht. Es scheint vorher die

Rede zu sein von dem Unterschiede, den sie machten

in der Lehre für den Weisen und für die Menge.

Ebenso gross wird die Verschiedenheit desSinnes Col.

XII. init. wo der Vf, auf die Aristoneer übergeht: O.

öé xai yyego]arrés r negi roulrooy Méy(e)y ägt 17;

(n)o(ö) räv kolov) (o Soooqia) ouy" änoyra JF

(CDvoroloxiq wo Lovrovs Länary ën Jaqvorra, cog av

roize of goegnuéro «ai - ray anabis wai Kvuo;

aürods gosayogevody Drö] atoLoJL). Abgesehen das

dimary mit ängiorra in Verbindung schwerlich Grie

chisch ist, so würde anary nur in Beziehung auf die

strengen Stoiker richtig sein, und nicht einmal auf die

hier genannten Kyniker und die ihnen Gleichgestellten

passen, die nach unserer Ansicht die Aristoneer sind.

Das Wort vorovs ist ziemlich sicher und kann wohl

nur auf röv nijatov gehen, da nun schwerlich ein In

finitivus vor göorra ausgefallen ist, mag orra aber

wohl nicht mit dem Accusat.construiert wird,so ist viel

wahrscheinlicher negqöovrat, mit einem passenden Ad

verbium, etwa dréros zu lesen. So kommt ein ganz

entgegengesetzter Sinn heraus: „diejenigen aber, wel

chc hierüber auch etwas zu sagen versuchen, so dass

sie den Schein der Weisheit bei ihrem Nächsten er

langen, folgen nicht der Philosophie"), und ziehen diese

avro. "Enougov görrat odó" doodoovouy etc.

*) Es möchte wohl zu ergänzen sein rF pilooopig für pwoo

Aoyix im Gegensatze der öoFooopiu.

98
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(ihreNächsten) ganz und gar an sich, wie dieVorher

genannten, und die Sekten derer, die sich selbst Aga

tiker und Kyniker nennen.” Dass die Aristoneer einen

grossen Beifall fanden, und Viele an sich zogen, geht

aus Diog. VII. 161. unzweideutig hervor. Dasselbe

wissen wir vom Pyrrhon Diog. IX.63. u. 64.; dass es

den eigentlichen Kynikern nicht an Anhang fehlte, ist

uns ebenfalls bekannt, und vom Herillus ist es wegen

seiner Accommodation an die Menge nicht weniger

wahrscheinlich.

Fast jede Seite bietet dem kritischen Scharfsinne

reichen Stoff, und je weniger die hier behandeltenSy

steme bekannt sind, desto schwerer istfreilich die Her

stellung und Erklärung, aber desto belohnender auch

jedes Ergebniss; daher erscheint es allerdings wün

schenswerth, dass ein Kenner dieser Zeit, und beson

ders der Epikureischen Darstellungsweise, eine neue

Recension der Schrift versuche.

In der Widerlegung der Relation des Sittlichen

und Unsittlichen C. XV. l. 8 heisst es: "Euröðoy zog

&xcorp Öfrov ovvogy, ass oööé zueroy oööé &ärroy ró

aürd narrayo ai 19ös naivra räuév dyôj rä dé pevö7,

wie offenbar zu ergänzen ist, nicht dyÖéorara wie der

Herausgeber geschrieben, wo ungenau abe, alsin der

Rolle vorhanden, gesetzt ist, da doch das Facsimile

nur das halbe G giebt. Ungenauer ist noch C. XVI.

l. 13 0o; zzai 70Evoö.) gegeben, da die Kupferplatte

hat ibog j 79.

Leider ist die in mehrfacher Hinsicht interessante

Stelle über dasVerhältnis der Kategorien sehr lücken

haft, und die Ergänzung um soviel unsicherer, da der

Herausgeber nur die Aristotelischen Kategorien kann

te, obgleich hier offenbar die Stoischen zum Grunde

gelegt sind, ein Beweis, dass diese damals schon als

bekannt und anerkannt vorausgesetzt wurden. Sie

müssen also älter sein, als der mit dem Vf, gleichzei

tige Chrysippus, wie denn schon aus Aristons Lehre

beim Diog. L.VII. 161. hervorgeht: cgerät; rs oire no

Ads zionyer, dasZfrovoüre zulay roog övóuaou coouuévyv

des of Myagtxol dä tat rd. Ingóg rl no; yeux, wo wohl

nach Aldobrandin's Uebersetzung in Uebereinstimmung

mit den vorliegenden Bruchstücken zu lesen ist: die

xai Taras Trgös rl Troos sei. Denn wir wissen nach

Cicero de Fin. II.25, dass nach Ariston sich nichts an

und für sich unterschied, als das Sittliche und Unsitt

liche, undvon Polystratus wird ihm C.XVIII. derVor

wurfgemacht, dass er das Sittliche für ein, an sich

(xa6" aürd) und zugleich auch für eine Relation (mg.de

z) erkläre. Es scheint, dass Ariston den damals all

gemein angenommenen Unterschied zwischen dem xas"

aürá und Ingós r, nichtin seinem ganzen Umfange hat,

gelten lassen, und Col. XVI. möchte ein Bruchstück

ausseinerArgumentation sein, die etwafolgender Maa

fse herzustellen ist: (obx dg65; uaJrd (röv ZitrovaIrá

Irgös Ji zaryLyogolueva oö. Lily abry JooJay Spe

rois ward rhy Ltdiav püoey MyLouévous [Jai u) mgó(I

r“ oööé rät uèy drö);ündigye, rät ö" oü, core ró d'Story

rara voürovs ovuße37xévau (JöyDes 7 rät uéy Elva, rät Ös

zu zai oübéry dagégs dinö röy öe riös divaroxevcenv

and röv öe rede. Doch würde ein weiteres Eingehen

in diese schwierigeUntersuchung, hier zu weit führen,

und wir begnügen uns, über die idia, quot; und xas

air aufunsereSchrift: PhilosophiaeChrysippeae Fun

damenta pag. 85, 90und 126 zu verweisen, wie wir

denn glauben, dass die Benutzung der dort erörterten

Stoischen Kategorienlehre für Erklärung und Ergän

zung des vorliegenden Werkes, manche Ausbeute ge

ben würde. –/

In derVorrede zu der zweiten Schrift, die denT

tel führt: Piloöhuov weg “Pyrogen, wird auf das Be

streben der Epikureer aufmerksam gemacht die Leute

zuüberreden, dass dasStudium derWissenschaft nichts

nütze, und bemerkt, dass Philodemus von dieserTen

denzgeleitet,gegenwärtige Schrift abgefasst habe. Die

Ueberbleibsel sind auf 17 Kupfertafeln gegeben, deren

Erste, den Titel enthält, doch machen die 16 erhalte

nen Columnen kaum die Hälfte der Schrift aus, die

nach den am Schlusse hinzugefügten Bemerkungen,

wenn die Ergänzung richtig ist, aus 34 Columnen be

stand. Unten auf der letzten Columne steht nämlich:

IIOCCIA1K2AV 4TTOO -

TOT BITKON O.

CE,1- Z

Der Herausgeber findet den Namen des Schreibers

darin, vermuthet aber, dass er Posidonius geheissen

habe, da Posidon, als Name eines Menschen, nicht

vorkommt: über den Zusatz adrös sagt er nichts, und

übersetzt ihn gewiss falsch: idem. Da wir sonst den

Namen des Schreibers nicht hinzugefügtfinden, könnte

man vermuthen, dass dieser Poseidon oder Poseido

nius, Sohn des Biton, dieses Buch für sich selbst, ab

geschrieben habe. Die Zahl der Seiten (ode) ist
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lückenhaft und wird A A (34) ergänzt, weil auf dem

Titel die Zahl der Zeilen zu 1005 angegeben ist, und

jede Seite 33Zeilen hat: denn, den doppelten Titel,

die letzte Seite, die nur 9 Zeilen enthält, und die

Erste abgerechnet, macht 33–1-30=990+9=999.

Die noch fehlenden 6 Zeilen sollen daher kommen,

weil einige Seiten 34 Zeilen enthalten; doch scheint

diese Rechnung sehr unsicher, da weder die Bedeu

tung von Xfür 1000 aufdem Titel, sicher, noch die

von A,für 4, denn jenes kann auch 600 und dieses

auch 10 bedeuten, und das Buchstabenfragment vor Z,

scheint keineswegs von einem -4 herzurühren. Der

Anfang fehlt wie gewöhnlich, der erhaltene Titel muss

also am Ende gestanden haben, wie denn viele Rollen

doppelte Titel hatten,

Die Einleitung sucht noch zu zeigen, dass der

Hauptgedanke dieser Schrift: Rhetorik mache weder

den Redner noch den Staatsmann, im Alterthume viel

fach ausgesprochen und ausgeführt sei. Zu bedauern

ist, dass der Herausgeber sich nichtüber dasVerhält

nis dieser Schrift, zu den übrigen Schriften des Phi

lodemus, die denselben Titel führen, ausgelassen hat,

auch Ref. muss darauf verzichten, da die frühern

Bände, ihm nicht zur Hand sind.

Die Schrift ist, selbst abgesehen von dem Ver

luste des ersten Theiles, sehr lückenhaft aufuns ge

kommen, und giebt ausser der genaueren Kenntnis

der Sprache jener Zeit, wenig Ausbeute. Wir wollen

dem Gedankengange folgen, und dabei das Wenige

bemerken, was die Wissenschaft gewinnt. Auf den

ersten sehr lückenhaften Blättern versucht der Ver

fasser zu zeigen, dass das den Sophisten bezahlte

Geld vergeblich aufgewendet werde, wobei kleine

Bruchstücke des Rhetors Anaximenes und des Epikur

vorkommen. Das Anhören der Fest- und Uebungsre

den,giebt nichts was brauchbar wäre für die Volks

versammlungen und Gerichte: und werden auch solche

Gegenstände verhandelt, so geschehe es doch nicht

von Staatsmännern, und sind die Sophisten auch aus

gezeichnete Leute, so achtet man bei ihnen nur auf

Klang und Kunst der Worte nicht auf die Sachen.

Man hat nichts als Mühe und Besorgnis von ihrem

Unterrichte wenn man einmal auftreten soll. Nicht

besser als die Sophisten, heisst es C. 6. sind die Rhe

toren, diese versprechen durch die Rhetorik, Politik

zu lehren, dies sind Leute die Andre in Reden unter

-

Herculanensium Voluminum, guae supersunt, Tom. IV.

Anlage habe.

-
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richten wollen, wie die Grammatiker in Lesen und

Schreiben. Das werde durch die That widerlegt, also

passe der Vergleich nicht: der Umgang mit Staats

männern mache das Meiste. Redner und Staatsmän

mer sind ganz verschieden, wie Rhetorik und Politik,

denn wenn auch Redner Staaten verwaltet haben, so

haben sie es als Staatsmänner gethan, nicht in so

fern sie Redner waren, ebenso wenig als die Sophisten

und Philosophen. C. 12. Daher mache die Rhetorik

nicht den Staatsmann. Ein guter Staatsmann werde

nur, wer überhaupt ein guter Mensch sei, und dazu

Besonders bemerkenswerth finden wir,

ausser den angezeigten Fragmenten, nur den Unter

schied von Sophisten und Rhetoren damals und dass

beide sich anmassten dieStaatsmännerzubilden, grade

wie schon zu Platons Zeit mit diesen Namen Gorgias

und Protagoras sich einandergegenüber standen: denn

nur ein ungenauer Sprachgebrauch nennt auch Gor

gias einen Sophisten.

Neue Paläographische Merkwürdigkeiten bieten die

Schriften nicht dar; orthographisch ist etwa zu bemer

ken, dass in der Erstern das - subscriptum häufiger

steht, natürlich in gleicher Grösse mit den andern

Buchstaben, als in den meisten andern Rollen, und

dass mehrere Partikeln den Endkonsonanten sich mit

dem Anfangsbuchstaben, assimiliert haben, z.B. Col.21

1.7 x zäg für Ex zäg, Col. 24 1.8 Häu u) doch nur

ganz einzeln, dass Schreibfehler darin zu erkennen

sind, die jedoch immer einenWink enthalten von dem

Aneinanderschliessen derWörter beimSprechen. Beide

Werke sind corrigiert, das Richtige ist übergeschrie

ben, das Ausgelassene unten auf der Seite nachgetra

gen, Geringeres aber zwischen den Reihen, bisweilen

sind sogar Varianten unter dem Texte angeführt: so

Col.3 1. ult. Irg vor rotoürov Mey V. L. regt rotor

roy;Col.21 .25 außävey dyőirpy V.L. Maßey dy01;

so ist auch Col. 23 zudeuora uerdi rouw was richtig auf

die erste Zeile bezogen ist, wo MATHN.IC steht,

und wohl qovais zu ergänzen ist, dass es zusammen

heifst udora zuerst rouy qovais, nicht wie der Heraus

geber ohne Grund und gegen die vorhandnen Spuren

geschrieben hat: udora &ni roy ööEaus. Von Inter

punction und Accenten ist keine Spur; ausser einer,

wie es scheint, willkürlichen Schnörkelei am Schlusse,

kommt nur am Ende der Zeilen ein Zeichen vor <,

wenn ein Wort abgebrochen, doch steht es nicht

-
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überall, sondern nur wo die Zeile sonst kürzer sein

würde.

Zum Schluss empfehlen wir das Studium dieser

und der gleichzeitigen Werke, zur Vergleichung mit

der hellenistischen Sprache, denn in Grammatik und

Wortbedeutung scheinen sich manche Analogieen dar

zubieten. Christian Petersen, in Hamburg.

LXXX.

HLehre von den Partikeln der griechischen Spra

che von Johann Adam Hartung. 2 Theile.

AErlangen, 1832–33.

Die lediglich durch Schuld des Ref.verspäteteAn

zeige des genannten Werkes hat, da Einrichtung und

Werth desselben im Allgemeinen schon als hinlänglich

bekannt vorausgesetzt werden kann, denVortheil, sich

vorzugsweise mit Angabe dessen, was darin weniger

gelungen scheint, befassen zu dürfen, ohne dass hier

aus einem so vortrefflichen Buche aus dem Bereiche

der griechischen Sprachkunde,wie seit lange keins er

schienen ist, –ganz gegen unsere Absicht– noch

ein ungünstigesVorurtheil erwachsen könnte. Eben so

wenig wird es weder dem Buche schaden, wenn sich

bei näherer Prüfungzeigte, dass diejenige Seite, wel

che seine eigentliche Basis, sein Princip ausmacht,

nämlich die etymologische, keineswegs die stärkere

sei, noch auch, in den Augen des Publikums und des

verehrten Hrn. Wfs, dem Referenten, wenn dieser nun

dessenungeachtet gerade diese, als hätte er die an

dere, nämlich die syntaktische, aus was immer für

Gründen übersehen, zumeist herauskehrt.

Nichts schwieriger als die Beschauung der Parti

keln, zumal der griechischen: theils weil die Vielfar

bigkeit,welche der Complex, in dem sie jedesmal ste

hen, ihnen mittheilt, sie nie in ihrem achromatischen

Zustande zeigt, auf dessen Ermittelung es doch zu

nächst und vor allen Dingen ankommt, theils weil dem

Auge jeden Augenblick in dem Zwitterlichte Ermüdung

und verschwimmende Ineinanderwirrung des Beschau

ten droht. Wer diese Betrachtung festhält, wird sich

der vielen glücklichen Entdeckungen an den Lebens

functionen solcher, lange todt geglaubten, mikrosko

pischer Wörter aus der griechischen und selbst aus

anderen verwandten Sprachen, noch mehr aber der

hier zuerst ausgeführten systematischen und einheitl

ehen. Betrachtungsweise ihrer Natur freuen, ohne dem

Vf, aus einzelnen Mängeln und Versehen herbe Vor

würfe zu bereiten. Ja selbst, wenn viel Mehr, als es

der Fall ist, im Buche anders gefasst oder doch ge

stellt werden müsste, so würdenoch immer die scharfe

Heobachtung und Darlegung der an den griechischen

Partikeln sich kundgebenden thatsächlichen Erschei

nungen nicht genugzu loben sein, um nichts weniger

aber, als dieses, das entschiedene und mannhafte Ent

gegentreten desVfs.gegen alte, abgeschabte und zer

lumpte Vorstellungsweisen theils in Betreffder Sprache

überhaupt, theils der Partikeln insbesondere, welche

bis auf den heutigen Tag, wenn auch nicht allgemein

mehr, doch noch weit genug, und oft in den Köpfen

von Leuten, deren Sprachpraxis mit Recht gerühmt

wird, verbreitet sind. Nicht leichtz.B. mag eine grö.

fsere Verkehrtheit erfunden werden, als wenn man den

Sinn von Partikeln durch deren Wiedergebung in an

deren Sprachen lediglich mittelst taliterqualiter gleich

deutiger Wörtchen auch nur ausdrücken, wie viel

mehr, wenn wahrhaft erschöpfen zu können wähnt.

Das heisst ein Räthsel durch ein anderes, worüberman

noch eben so wenig im Klaren war, auflösen und Al

les der Entscheidung des Sprachgefühl –und aller

dings entzieht sich Manchesin derSprache einer stren

gen Demonstration–anheimgeben wollen, ohne einen

Maßstab zu haben, aus welchem sich die Richtigkeit

oder der Irrthum jenes Sprachgefühls, oder, wenn ich

so sagen darf, sprachlichen Gewissens, das aber für

jede Sprache ein besonderes ist und von einem Frem

den nur selten nach seinen ganzen Umfange erworben

wird, abnehmen lässt. ZweiPartikeln zweierSprachen

decken sich äusserst selten; stimmen sie in ihrem Ge

brauche überein, sind aber der Etymologie nach ver

schieden, so ist auch durch diesen ihren verschiedenen

Ausgangspunkt nothwendig eine Sinn-Verschiedenheit

bedingt; umgekehrtkann,trotz der etymologischen Iden

tität, doch Ein,nunmehrzuzweien gewordenesWort in

dieserSpaltung einen ganzverschiedenen Entwickelungs

gang nehmen, jawird estheilweise deshalb müssen, weil

es innerhalb eines anderen Zeichensystemes, d. h.Spra

che, fungiert, was leicht eine verschiedene Bewerthung

nach sich zieht, wie ihm diese selbstin derselbenSpra

cheje nach seiner Stellung undVerknüpfung zu Theil

werden kann.

(Die Fortsetzung folgt.)
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ιιω«ιι«ιωι« «ω, «ιοεεειι εωω« Πω «ω. Αειιιιιιοιισε

@Η νοπ άοιι ννϋτιοτιι. Β«:ι «Πιτ Βοειιτιιιιιιιιι8· «Πιτ ιιο

Βτιιιιιοιι«ιιι Μι.» «:ιιι«ιε Πνοτιεε (ιιιιοιι άοι· Ρ«ιι·ιιι««ιιιι) ιιιιιΓε
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πιει εναι«:ιιοε ιετ ε«:ιιι δίσκο? Π«ιιιιι, ποπι νοτννοιι«ι«π «Πο

Βιιτε.οιιο «Με ινω «πιτ _ι«ιιιοιιι Βιιιιι'Ι «ι. ιι. «ιτ«:Ι«ιιιεε ειιι«ι

ε«ειιιο Βεἄσπ£««›ιΒ·επ, τιοιιι:ιδοτ «τεερτοοιιειι, «Πο νοιι ιιππ

Βετιι«ιοιιιοιι έ|ί.σ8?ιάΙ!”8-8%2 .ιοιι«ιτ ιετ «Με Ειπε @Με

ιιιιιοιι «Με «νει-ω, ντ«οιοιιοε ιιιιι«ιιι εοιιιοοιιιοτ«ιιιιδε Πω

«Ιει«ιιιι·«:ιι υίφί/«απώό «τω, «ιιιΓε «ιιι «Πιεε«:Πιο σου» ιιιιΓεετι

Ποτ νετεοιιιο«ιοιιιιι«:!ιοε Π«ιτειιέτοιιτ«ιοιιι ιιιι«ι'«ιει«ιιιτ«ιιι ιιιιιι

¦γετεοιιιε«ιοιιο Βιοιιτιιιιδριι ποσό @Γεω «Ι. ιι. Με «ιιι«ιετε

ιιιιιι ειιι«Ι«:ι·«ι θιιιοο««ι. Μωβ «εε Ποιοι:«οιι «πω, ω"

Νικο, ιιι ινοιοιιο «σε ειοιι ι`«ι£«ιιι ιιιιιιε> Βο8«Πιοτι επ:τ«ιοιι. -

Βο «Πο Ρετιιι«οιιι ειιεοεοιιοιι, ιιο«ιιιιιι«« «σε Με, Με ιιιιιιιι

«Πιτ νε. τιι«ιιιτ μιά' «Πο 8οιτειι«ι Γ«ιε«ε««ιιιιιιιΒ ιιιι«ι «Ιω-τει.

ιιιιιδ «Πιτ νετεοιιιο«ιειιιιιι .Β«›«Ιειιιιιιι80ιι μαι” «ιιιιιοιιι«ιιι

8«ιιισιι«ε«, Με ιιιιιιιει· ειι8ι«ιι«:ιι «Με εποε;; «ιιιτσιιε«:Γιιιιτ

«οτι Νεοιιιι·ειε «Με οιιιιι«ιιιιι«ιιι«ιιι Βιιιιι«ιε ιιι ιιιι«ι «τοτε «Πιτ

νωιιιω« ιιιτ«ιτ Βο«ιειι«ιιιι8«ιιι 8«ι.8οιι«ιιι, εεε ειιστ«ιιιιδε

ιι«ιιιι«ι ι«αι«ιιι€ο 8«ιο!ιο ιει. Ειπε Νεειι€ιηιιιτιιι«οι ε. Β.

ι««ιιιιι πιο. Με Βιιιε«:ιι«ιιι«ι «κι «ιοτ·δοιι«ιιιι εισιι ισιιτοιι

ιιι68·«ι, ιιιτ«ιιτι ενειιτοιι Βιιιτιο ιιιιοιι ειι”ιι·ιιιιτ«ιιι. ιιι «Με

ειιιινιεσιιοιι Βρτ«ιοιι«ιιι νν«ιτ«ιοιι «κι «Πιτοιι Νε8«ιτιντιεττιι«ειιι

ε«ιννοιιι ιιι«ιοίιιιιιέ ιιο_ι«ιιι«ιιι«ιο (ιτΒοιι«Ι) «ι!ε ιι«:ΗΜινε Ψώ
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ιιοΠειτιειειειι ειιι«ι. ιιιιωωιωι Κέιτροτ ίιιτιι.ςιτι ε.

Β! «Με .Περι ιιι«ιιιι ιιιιι«ι Με λιι8«ι, Μιά Με ρω, Ζιιιιιτο,

ειπε; ΜΜΜ-Ποτε ιι. ε. στ.. εοιι«ιοι·ιι «εε ιετ ε«ετε ιιιι«Ι

ιιιιιιι«ιτ Αιιέρ,, ιιιοιι«ε ιιιι«Ι«ιτοελ ιιιι«Πιιιιδιτι: ιιιιι· «ι!ε Απο,

ιιιοιι«ε«ιοειοε«ιιιι$ετ μεμειιιΠως Ι«ιιιι«ε Μουρ νωιωιωιι

Εεε, «Π«ι ιιιιιι ιιι«ιιιι: νν«ιε«ιιιιιι«:Π ειιι«Π Μπι· εοιιι«ιτ Ν«ιιιιτ

Πει( νι«ιετει;τ«:ιισιμ π. Β. «ι«ιε θειιοιιΣνοιι ειιοι·ιοι πι.

ιιιιοιι;]Πιιιι««ιιι ιιιιτιοιετεοιιι«ιτ, ιιιιιιιιιιιιοτιιοιιιιιειι. .ιιι

.ιιιι«:ιι. «Πε Ύωειιι«σ«ωιω« «ιοτιτοε«ιιι«ιιιοιι οιιιθεω Ποιά,

κι 8εννιίιι Ή«ι«ι«ιιι «Με Αιι8«ι ωΖει« ιι«ι«ιιιτοιι Μαι-ι ιιιι«ι

.ιιιιτ«5. χ. ««πισκιιτώ. «εαπ. 1. 1836. ι. Μ.

ε Χ

ειστε!. «Πο Βιιιετ«ιιιι «ειτιοε ιιι«ιινι«ιιιιιιιιε, εοιι«ιοτιι μι;;

«Πο Βοιιε.ιιιι«εριιιιί« ιιιι€ ιιιιιι 8«ιιιιιι€ς«ιοτ ι«ιτ«ι, ε«ι «ιιιίε«ιε

ιι.ιε«Πιιιιι ιιιιι: ιιε.ίε!««ιε == ι««ιιιιε«ιε. ι«ιιι.ιιιι«ιιε, Μ” τ.ιιιιιε Μ”

εκει· ντ«ιιΓε @ση τωιοφιε, «τ. ιι. _ιοιιι«ιιι«ι, επί 8ι«ιι«:ιιοτ

Με; εΙ«ιιιι. ι)«ιτ [μπω ιτειιτιιιι«ιιιι ιιιιι««ιτ (Ξ«ιιιιτιετε!ι

"πι, Μες «Πι, ινε «ιιι«Πιτο Βρτ«ιοιι«ιιι εισιι οιιι«ιι· Υ«ιτ8Μ.

«ιιιιιιι€ερ«ιτιιι«οι ε. Β. «ματι, Με, ιιι ωιιωιωι Ριιοδοιι,

«Πε Νοεε«ιοιιοιι ιι«ι «τω«), ιπι Μι (πιά' ιι«ιιιι«ι Ψοιε«ι;

ΕΜ. «κι Παω), «ιιιιιο «ΜΙΒ ιιιιι.ιι ιι«ιιι«ιιιρ««ιιι πωπω, «Πιτ

ιιεεεΠνε διιιιι «Με «καιω 8«ιιι«ι ιιι «Π«:ε8ιιι [ΜΙΒ νοτιο

θ!!
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τοπ. 1.ωπιε πο σποτ πο Μ. ειι€ε ποιΓε€: εο ει·σιπ,

οιε οιπ πω.: πίο·πο Μ, ιιοειιιν οιιεΒεπι·ιιοπιι έξι·δΓεοι·

πιε οιπ Ριοι·π. Μιι.π νοι·διοιοπο Βι·οπι. πι” πιι'οπ πο

ιιοπεο;..Βιοεν. ιιι·οππο ποιο πιο (ποιοι πέοΜ, ιιοειιινι .

οπο; πιο ιιι·ιιιεπιππιιι) πω”. 1πει. ει". π. 618 Με ποπ

(?ιοιιι·ειποπ π... διιιιειιι·. πε (ποπ) ιπι διππο ποε Επι. οοιι,

εοπιπε πιιι·οπ ποε πε ιιιοιοπεππι πονο: Βονιιιι·πι πω,

εννοι ιππι νοι·ιποοπεοιπ ιιιιιιιιοπο 1)ιπιιο, π. Β. ειπ πω,

πίοπι 1..Βιιο, πιτ ...·..ιιιοι ιποπιιεοιι ιιι πιιιτοιι.

1π που Βιιιιοιιιιπε; ιιπποτ ιιιππ ιοι·ποι· ιπ Ρι·ιιοιεοι·

1(ιιι·ιο, νοπ ποε ντε. οιι.ςποιπ θοιετο ποιοι,...ειοποι

Με πο1·οιοιιοι·ι, πιο Βιιιιπο πο: ιιπιιοεορπιεοποπ (ποπι

ιιιπιιιι ππεοι·οι· *1'οξ..ιο, ιπ επ νοπ; ειο επ ποπι Ποδοπ

ειο.πιιο ε” Βιιοιιοε ενι·οοιιπιοπιιοπ πιιι·. ΜΗ Βοοπι ιιππ

πο.ι·ιπ πιο ΠΡοί!|ιοί!ίέι(°οί! ποι· Βιιι·ποπιιοιοδοι·ιοπ πππ

ει" πι1ιποιι8οι· 8ο8οπεοιιιι.ιοι· ννιποι·εοποιπ: π. Β. νοι·διιιι

Βοπποιι, θοδοπνιπι·ι, Ζπιιπιιίι; Νοιπινοππιιιιιοιι, ινε-ιι

1ιοπιιοιι, Μ681ιοπιιοιι; Βε, 1οπ, 1)π, ποινοι·Βοποποιη -

οιπο Βοπιοι·ιιππ8, πιο ειοπ οποπ εοποπ οιιιο» ποπι πω.

ππιεοπτιιπδι ποι.

Ζπ ποι· ·πιιι·οππο.οπιοπ Απποππιππ8 οι·ιππποπ πιι· ιιπε

πιο: πιιι· οίπωι Βιπειιι·ιιοπ. 8. 18. 19 ποιει ειοπ ποι· να

εοιποι· επιπε- Βοιιιιιεοι·ιοπ Απειοιιι, ω. αἰἰο Ρι·ιιιιοει

ιιοποπ πιιε Απνοιπιοπ ποιν·οι·πο8οπέςοπ εοιοπ, πιι€οιι·οιι;

Με πιοοπιοπ ιππ οπο: επ ποι· πνιοποπιιι·ιιοπιιιιπιπο εει

ποι· Ζπι·ιιοιιπο.ππιο νοι·οπιπεεοπ, πει ειοπ πιο νοιπ τω».

ιππιπ $οιι·οππιο διοιπιπει· οιποι· Ριπποειιιοπ (ποππ πω.

ιιιοπι· Απνοι·πιππι), ινοιοπο πιππ ποππ ιι·ι·ιΒοι· Αππ”πεεππεε

ννοιεο Μ...» ποιιπι, ποπ Βοίοπιι, ποπι οιε οιπο ερπ

ιοι·ο, νιοιιιιοπι· Με πιο ιιι·ειιι·ιιπΒιιοπο ιιιετοι·ιεοπ οι·ννοιεοπ

πω. Νιοπιοιιπ ..ιπι ποππιιιιιοπ, ω. ιπι Ρι·ππο. ποι,

πιοι, νιοιι (νοιιιιιιε) ειπε ποππ, ιποπ, νιοιιιι οπιειππποπ

εοιοπ, οπινοπι οιι”οπποι· 1οιιιοι·ο, πιιι·οπ πιο ει·6Γεοι·ο Απ

.ειπ οοπεοιιοπιιεοποι· Απιππιο ποι,ιιιιιειιιιι, πει πιιππ8οι·

οι·εοποιποπ, :πε πιο ιιι·ερι·ιιπειιοπ 7οι·ειοι·οπ, ινοιοπο πιιι·

νοπ νοοιιιοπ, ιιππ πιοπι οιιιιπιπ ππεεοπιιοι'ειιοπ, ιπι· π...

εοιπ Βοιι·ιειοι πεποπ, οποπ επ πω, ποππ πππ οποπ

ποε παΜΜίιΒιο νοτινεοπεοπ ποι· Ρι·ιιιιιιο ιπι $οιιειιι·ιι

ιπιι ποπι νοιπππι ο.ιε Βοινοιε .Με εοπ:οιι, Με πο.πο

ειο ποε νοι·πιιιιι ιπ ποι· Τπιοειε Βιοιοπεπ.ιιι νοπ ειοπ πο·

επιπιωιι. Βοι· πω. ιπι εοπι·, ποππ οι· επιππι:, πιιι·

ποε οιπειδο με ιιοιππιο ιπι Βιι.πειιι·. πιε ιιι·ποποειιιο

-εοπο.ιιιιιιιιιε να; νιοπποπι· οποπ επ δια ποππ Α, ιιππ,

πππι, προ, πειπ (Βοιηι. Οι. οι. ι·. θ88-8θ), ιιι ιιι ποπ

νοποπ, πιο πιι· _ιοιιι πιιεεοπ, ποοπ π.πποι·ο, ειπε πποπ

ιιπ Ζοππ πππ ιπι Βοιποι·, πιεο ἱπ ποπ ιιιιοειοπ Βιιι·ποπ

ππο11οιι ππεοι·οε διπιππιοε, ποι· Ρο" πι. Με Απνοι·πιπ

οποι·: πρι, οτι ιπ οιιινο ιιππ ι·οππιιιιοιι·ι: ιιππιπππι, πιο

πιιιιι·ιπροι·ι.

πω" Με ιιιιε μια ιιι ποι· 11ι·ί'ιιιιππ· πιοπιοι·οι· νοπ

ποπι νι. επιδοειο11ιοι· ΒιιιποιοΒιοοπ ινοπποπ, επ πιπε

εοπ πιιι· πρνοι·ενοι·ιοπ, .πιο νιοιοε εοποπ ιπι πινοιιοπ

'1"ποιιο ππεοι·οι· Ε1_νιιι. 1ποι·εοπιιπεοπ ποιιιοιιειοπιιιιι ιπι,

ιιππ οε ποιεπιππ οι·ιπιιπτ εοιπ πιοιι, ιιπε οποπ επι ποε

' ποι·τ ποππ ιιιοπι σποτ επ Επι: Βοειιι·οοποπο πιοι· οιπιπ

1ιιεεοπ.

Ζιι 1. 63. 1ιι Βοεπθ· πω' πιο Βιιπππ8 ω” Βο

πω” ωιιωιει νοι·εοιπππ8 ποε Βοιπιινπιπε ό -- = 8. ιο

(πιιιιιιιοπ πιιτ ι·οπποπ Βιιιι·. ει. ι), ποε οιιοι·πιπιιε Ει·πιοι

ιοι·ππ8· π... Ποιποπειι·πιινειοπιπιοε ι (ιε) ω, οππο πιιι'ε

ιπ ποεεοπ ο πιιτ ποπι νι. οιπ επειτα: Ρι·οπ. (ο.) εοποιπι

Βοεποπι: ννοι·ποπ επ πιιιεεοπ, π. Β. δ-πιισος, Βενιιπι·ι

«Με ΜοΒγο.ι·ιεοπο οιιιο ιπιοι·οεεεπιο Ρει·ο.ιιοΙο, ιπποπι

εοιπο 1πιοι·ι·οεπιιιιο, πιο πιο (οιιιο θ), ιπι! (πιιιιιι), ποι?

(ππιι) ππι·οπ νοι·εοτι.ππ8· νοπ οι, πι· θοπε. π' (απο:

πιο ιιπ θοδοιιεοτιο επ οι, πιο; ποππ πποπ ιπιι ποι·

Ρπιιοιιοπ ποε Αι·ιιιιοιε) ιιι Βοιοτινοιι π. Β. πιει πρι),

π'ιπι (ιιιιοπ), ο'ποι (ππι) ππιεοπιπ8οπ (π. ν. Μέιι·ιοπ,

Πιιιι. Βρι·οοπ1. 1820. Β. 85).

'Γέ πππ και. Μππ πιιι· πιεποι· πιοιιιιιοπ ποιιιποι· οιιι

ιιοι·ειοπποπ, «Με τέ ιιππ :πιο ποιπ Βιιπειιι·. πππ Ζοππ.

ιεπο (πιιοπ ΒπΒι. Απεειιι·οοπο οπο, πιοι·ιπ Ηπι·ιπιιιι 1.

8.120 ιι·ι·ιπιιπιιιοπ επ πιι· ππεοι·ο Ποπιεοπο πω. πιπιιπΕ)

οπιειιι·ποποπ, ννϋπι·οππ 1·1πι·ιππΒ· τέ (πιο Επι. ωω.ιπω

Με το ιιππ οπο (πιο ιιππ-ιιππ) πω” ιιπι, και οπο: πιά”

δ. ιεππιπ (οπιππιπε) ποιοδοπ ιιιεεοπ ιιπ!. Ποτ ειπποιε

ποε κα. νοι·ιππιπιιπε, πω.. και επι δ. ιεππιπο(τεππ-ι

οπο) ειιπιπιοπ, θι·ιιιιπ, επ πιιιιειο ιιιιιπ πιιι·ιιιιεπο, πιιπ

ιιιιιε πιοεοπι τέ ιποιιιιεοπ ιει, εοιπετ τέ, Επι. οπο οποτ

ιιοιιιιοπ. 1)ιο ποίι·οιπποππο 1)ι·οιπιοπο Ποειιι1ι ποειι·ι·ιοοπ.

1πι·οΒιιι·οποπιοπε πιιτ κ, π, τ (πώ, ιιππ, τις), επ Με π"

Επι. ιιπ πιιι1(1οιπ. πν ιπ σεπωι.ειι ποπι ποι· νι: δ.

357ιιιιοπ Μ”. @Μπι πιιι·οπ πιο Απποππιο οιποε πεπ

Με ποε ιπιιοπ ιιι·ερι·ιιπιι·ιιοπ ιιοπιιπι·οπποπ Απιπιιιοε ιπι

δ., ποι· πιιοπ εοιιει, ππιιιοπιιιοπ` ιπ πω» 2ιππωιιι6ιπ

ιεπιιιιιι· ιιππ ιιοπιεποπ (4 πππ“δ), Βιιπέ ππιπ.ιι8·πει· πιιι·δπ

πιο π.πεοεοποποπ 1.οπιοποιίι·οιοπΐνιιπ, επ ι:δοπίΐοι·π

Βοπ. Αιιοι·πιπΒε ειπα ποποιι ·ι..πβιπι.,2 ιιππ 1πποπιιιι

Ρι·οποιποπ πιιτ ιι οιπ ππποι·οειιιιΐιεπ ποι, πι πιο1οποπι

ιεεω...π ποσοι. οι, ωεοπω,· ιι.ι.·...ιο··οει. ποιοι.

οπο νοι·ποι·πππ8 ιιπε ιι εοιπ πισειιο; εο·πειι ποπι'8.

πιπ-ιιιε (μή τις) οιι( Ζοιιπ_. πεπειεπ(ετ(ποτππιεχΞΒιιιιιιοιιι',



Ή!!

νεου!! Τ. !! Νε!οε ε! Εε!. π. ΟΧ!!!!. εεεευ!!!!ε!·, υπό

!!π Ροτει !-!ε!ππ!! Με!!! ε!!ε!υ !ε!!ε!! (ου!ε, ευ!!!) εε!!

όετπ οπο!! !ε!!ε!!--!ε!!ε!! !!π $!ππε νου !υπ! ουτε-!επ!

ευ! !!ε! !ν!!!!ευ, !πε!. Ρετε. π. 2!! νετ, ννο!ε!!ε!· θε

!!!·ο.υε!! ευ όπε Ζοπό. !ε!!ε, (οπο), ενε!ε!!οε οπο!! νν!εόε!·

!!ο!!!! Βο!!!·ευε!!! ν!τε!·όευ !!επυ, ε. Β. Βου!» θ!. ετ!!.

Ε!. 820, !νεπ!Βε!επε ετ!πποτ!. Ποου Βεεε!!ευ ε!ε!! δ.

!ε!!!! υπό !ε!!υ!!υ, ό!ε !!ο!!υ!!π!!!ε!! !π!ε!·!·οἔυ!!νπ ευ !π

όε!!υ!!οπ υ!!!!!!!όεπ, υπό ό!ε Ζοπό. Ρ!·οπε!!!!πυ!εο!!!ροε!!ε

νεο-!ε!!!-!ε!!ε π. ε. π., ό!ε εεννε!!! !ε!!! (ε!. !ε!!!!) Με

ππε!! !ε!!!! από. οπο) ευ!!!!!!!ου, υπό εε!!επ νου Βυτ

πευ! ε. π. Ο. !π!! Ευ!. ευ!ευυευο νετε!!ε!!επ ννε!·όου.

!)!ε Μοες!!ε!!!ιο!! όεε !!τευ!·υπεε νου θευυ!υ!!νυπτ!!!!ο!υ

ππε Ρ!·οπευ!!που !ε! νεπ! ν!. εευ!!Βεπό όετΒο!!!υπ!

!!!!ε!· ο!!οπ εε !!!ε!!ε!! !!ε!'εε!! ε!ε!! Με!!! π!!πόε!· !ε!!υ,

οπο, τέ 8.!ε καί π!! ό!ε Βοπε!!τ!!υπτιο! !ε!!! (εο!!!Βε!·ο)

πυ!!υ!!!!!επ, ι·έ υπό κα! ε!πό !!ε!όε επε!·οδυ!!ν, πει· π!!!

όε!π !!υ!οτεε!!!εόε, ό!!!'ε καί, Με ε!, ευε!ε!ε!! ε!ο!$ετ!,

πι!!! εε!!επ ππε όο!· νει·τπο!όυπε όο!· Αυ!!!!!!!!!!!!! ιια!-τέ

ετ!!ε!!ε!. Μ” ό!εεε ?πιεε πεε!! υπευ!εε!!!εόεπ !!!ε!

που! ό!ε !όευ!!!!!! νου τε !π!! οπο, !ε!!!! εο!!ε!π! όυ!·ε!!

!!!!·ε όυ!·ε!!υτο!!ευ!!ε Αππ!ου!ε οοε!ε!!ετ!, υπό ε!!επ εε,

ν!·εππ ε!ε !!!!ετ!!!!υ!!! !!!·οπο!π!πο.! ε!πό, !!!!·ετ υ.!!ε!· Πι·

ε!!!·ι!πε ειπε Ζευό. !ε!!!, θ!·. !τέ, που!!! π!ε!!! ό!ε Με!.

!!ε!!!!ε!!, όε!”ε !·έ π!! π!ε!!!εε!!υ!υ!!νεπ Θιε!!τευε!!ε νου!

!)ο!πεπε!!·υ!!νυυ! το, 8. !!!ό, !!υε8·ο!!επ !!ϋππε,. εε!!οπ

νεττεόο! ννε!·ι!ευ εο!!. !)ετ ν! εε!!!ετ !!!π!υ!!, υπό πινει·

Με νν!!· ις!!!υ!!επ, !π ε!υπε!ποπ !!!!!!οπ π!!! Βεο!!!, !υ

!!!!όοτοπ, π. Β- πο! ι·οί, νῦν υπό Μ, π!!! Π!!τεε!!!, ε!ποπ

νε!!!8 νε!·εο!!!εόεπεπ !!!·ε!!!·υπ8· υπό εου!!! οπο!! ννετ!!!

!!!!!εετ!!ε!! $!ο!ε!!ο!· Ρυτ!!!πο!π ευ. ·-· Β!!! !!!!!ο!!!υ!!ε

Ε!ν!πε!ε!!!ο, όο!· π.υ!ε!8·ε Μου που!!! πο!!! ε! !π!· ε!υε

Π!πό!·ε!!υυΒ· ππε τι! !!!ε!!, π!!! όο!· ν!. ε!!!!εο!!!νο!Βοπό

όυ!·ε!! ό!ε τ!ε!!!!δε ο!0!!!!!Β!θ!!!!!!8' ε!=8. ε!! (ό!·!!!!ε!·

!!!πευε), ει!... (εο!!τ) !!εεο!!!ε!. Πει· θο!!τευο!! όοε

ε!!πιπ, .ι!!ι..!!ε!. Οο!π!!ετε!!νε!! νε!·ε!ε!ο!!! Με!! !π!! ε!!,

ε!_Ϊοπ!ο .(8.. ε!!-ε!!!.π).. !πῖ Βουευ!!εο!!επ 8υΡε!·!π!!νεπ

8ε!!!ο!ε!!υ!!ιο.!!ετ, !'!υ!!υευεε εε!. ε. 59, υπό ν!ο!!ε!ε!!!,

!π!!ε ! όοτ!π ό!!!·ε!!. Απε!!!!!!!!!!επ !!!τ π ε!ε!!!,·υ!!! όο!·

!!ε!!. Αυυιπεπ!ε!!η!υι·!!!‹ε! !!, π. Β. !!-!οο!ε, !!!!οτευε

8·το!'ε. Ε! !ε! 8ενν!εεετυ!ο!εεπ όπε π!υ!!!ε!πε!!εε!!ε Ρ!υε,

υ!!ό π. Β. !π ο! !!!ε ε! εεε = -!- ει· -!- !ε!! Με ετε!ο

ε!π πυ!!ο!!!!τοπόοε Βτ!!!!ε!·!!!πευε, Με όοπυ εε νε!·Βυπ

ι!ευε θοδευε!!!.πόε εν!τ!ό!ο!!, Με!!! !!!ο!”ε ε!πεε!!!!εο!·

)νε!εο, όεε !)τ!!!!ετ!!!πι!υε όεε !!!!υεπ νου! Απόο!·επ ε!πό.

Γέ 8. 344 Β!ε!!! πιεε ε!ε!! που!! νετννευό!επ ό!ε

ΗεΜπιιἔ, Ζούσε πω!! άοπ Ρεο·2ί&είσι ών· 8·υ·ιεοόί.ιε2!αι ιδ'ρο·σε|ιο.

εεε εε!!!ν!ετ!!τεπ ννϋτ!ε!!επε υπ!, εε π!! ευ! ννου!!τε!επ

ε!πε 8!ενν!εε!!;!.!!!ευ!εε!!ο Βπ!!!!!!!!υ. !!.πΓεετ Απ!!! ευ

!υεεεπ, ό!ε εεννε!!! !ευ!!!ε!! Με ευε!!, ο!!εε!!επ ν!ο! επ

(τε!·επ θο!!τε!.πε!!ε, !!εε!·ο!!!!ε!! π!!! !!!!!! !π! εο!!!!πε!επ

Ε!υ!!!ευ!.ςε ευ ε!ε!!επ εε!!ε!π!.

Α!!!!τευ!`ε!εε!!ευ !!!υ!ε! ε!ε Μ, !π !..ο!!!εε!!επ όε (υπό

ν!ε!!ε!ε!!! ε! π!!! ν!τευ!!τ!ου! ε), !π! 8!!!ν!εε!!επ εε (εε

ευ!·. Με !π! Ρ!·υππ. !ε), !π! Ρο!π. ἐο, όε!·ευ ε!!·επε

Ιυ!!·ε.!!ο!οε !.ιπυ!νοτ!!!!!!π!!'ε π!! ε!πεπόει· π. Β. ππε !ε!

εο!!όευ !νϋι·!ει·π ο!·εο!!οπ !νετόοπ !!ε.πυ: !ε!!!. δουνε,

!..ο!!. όεεπΜε ($!!οε!!!). - [!ε!!. όε!!πε., Β!!!ν. 'πε!υυ.

βρω!!!) Πο!!!·. !πε!. $!!!ν. π. !42.-- !π!!. @Με [!ε!!.

όεε!!τ!νε, $!υ!ν.!ο!·εν!' (μπε) Η!. χ!. 140. - ω!. @Με

Βθ"λ όε!!!ε!ο, $!ενν. Μ!!! (Αόο!·) π. π. Μ. π. Β!εεε

Ροτ!!!ιο!υ !!πόεπ ε!ε!! υυυ πο!πευ!!!ε!! Ρτεπεπ!!!!ου υπό

Ρυτ!!!εο!π !!ε!8·ο!!!!!!!, δε” !π !!!!!!!!ε!!ει· ννο!εε, Με ό!οε

π!!! μ! όετ Ρε!! !ε!. Πε!!οτ όεπ !!!!υ!!ποπ θο!!!·ππο!! όοε

,ιο !π! 8!ευ!εε!!ου ε. !)ε!!!·. !πε!. π. 842, 488, 448 υπό

Βυπό!!!ε, Ρε!π. Οιι·ι!π!υ!. 6. 28!. 284. Ι!!! Α!!υτευ!ε.

!!υόο !ε!! εε: πιό-Β! (Με) υο!!επ Ε!!! (ό!!.!'ε), !ε!!!. !ε!!,

!!!!!!!, !!!!!!!ο (Με) υπό !!υ!ρ-8! (Ι. Με όουπ! 2. ευ!

!πεπε!!ετ!ο! ννε!εε) ; υπ !οε!!!εε!!επ, !ε!!ε Με!!! οπο!! που,

πεεε!, ε!! Με!!! (π!ε!!! !π!ε!·!·οδ.), που πο!!! (ν!ε! ντου!

8ο!·, εεεε!!ννο!πε) όοε 8οε!τ!ε!!εποπ 8 υππουε!!!ε! (Με

υ!ο.ε υπό Μου π!!! όυ!·ο!!ε!τ!ε!!οπο!π Β : ε!π ενευ!8) ε!ε!!ε!·

εο!!ι3!·ε!!, πω· πω!!! πεόε-πεόε (νε!. Β!υνν. !!!έο, οι!ι!!ε)

πο!!επ πε!-πε! (πουυε-πουυο), !ε!!!. που-πω· (!ό.), πεν

!!! (ευε!! Με!!!) Βυ!!!8, Π!! (!!τευ!υ!. 8. Η!! Αυε8. !.

[Με !ε!!!. ε! !!!!οτεε!!! !!!!ε!ε!!ο: άοο!!., πο", σώσει, τ..

Β. ό!!!!-Β! (εε Με!! όεππ), Με Βε!π. όυν-ἰο (Βόε!! όοο!!),

Εεε-ε! (!. νει· όοππ! 2. ε!π )εόοτ, Με Με!!πεε!, !!!!εε),

Με!!! (ενο όοππ Ο; πιο-Μ, !!!εευ!-8! (ο!!επ όει·εε!!!ε),

!ε!!!!!`8·! Η!! όοε!!, εε 8ο!!! ό!!·ε; !π!ε!·)εε!!επε!!), πιτ-Β!!

(ου όεπυ'!), εεε-ε!! (πευπο”!); α!!! (ίτε!!!ε!!, _!!!); !επ

ε! (!ε!, !!·ε!!!ε!! εο!!επ), που! (υπό οπου), !!ε.εεεν υπό

!‹εειε!-$ (ο!!!!!ε!ε!!), _!εν, _!ονευ!, !εν-Βυ(ννοπί!, εε ε!!νε,

νσευπ _!!!), υπό π!!! δε: !πν-Βε. (ό!!.ε !ε!οε ε!!επ, !!·ε!!!ο!!),

πω!!! ε!! (ευ!ννεόε!· όπε Νου!τ. ε!! Με: ω, εόοι· όεε

Κοττε!!!.! ευ ΚΜ, Με) ε!εε!!!. Με Βει·υ! δε !εου!π!! Βο

εοπόετε π! !!”τεεεπ νει· π. Β. ε.!'ε8·υ, Μου, υ.!!εευ ό. !.

ε!!,·οπε, !υπε, !!!επε!! Αε!!π!!ε!!, πυ!· π!ε!!! !τεεευό, δ!υ!ν.

οι Μ, Η! Μ, επ πε (οπο ε.υ!ου! απ.) υπό θτ!εο!!.

θεο!! !)ο!·. ό)·οινό. !!'ο!·υ!ου, ό!ε !ε!!, Μ!. ε!ο !!!ε!· υπό

όο!·! ιο!·ε!τε!!! ε!ε!!οπ, 8·εε!!!υ!!! που!! υ!!υ!ευ!!!ε!! που!!!

!·επ υπό όε!·ευ Πε!!ο!·εο!ιπυε υ!ο!!! επόε!·ε, ε!ε !ε!! ε!ε

νετ!”επό, νν!εόετιςε!!επ :υ π!ϋεεεπ.

π!!!

!π! !ο!!!πυ!εε!!οπ υπό.
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Πιο Βοππιποι·ιππε ποι· Ρι·ιιδο, «ιιι πιιπ πιι·ιιιιοιι Μ "οι οιιιιο Βοοοιιι«οπ οποοιιΙιοι'οοπ «ιπι-Ε.

(γα) ποπ Ρπι·ιιι«οιιι δι, πο εππιιιιτ ιιιι·οπ θοποποοιι ΒΜιοιι

εοιιο, «Μπι Ποεοι· ιιιπι νι. ιιιιοι·ιοεοοιι«ι, ποπ«ιοπ πιο ιιιπι

ιοιπτ ιπ «Μπι Ύοι·ειιοιιο «Με βοτοιοι·οιι, «Μπι ,έ «Μπιο

ιο«ςιοοιι ιιοιιιιι«οπιπιοιι. Ηιοιιοι οιοιιι πιοιι κα. πιιπ Βο- ,

ιισιιιι,,«, εοΠιοτ «Μπι πιοΒιιοιιοπ νοι·πιιι·ιο «Με νι., «ιοι·,

_ιιιι”οιοο 8. 350 Νοιο, πιιοι·«ιιιι€ο ιιι ιιοπιιιι·οπ «ποοε,

πιο ι«ππιιιιοι·ο Βοι`. οπιιιιοι·ιι€οι· ννπω, οιιιιο οιοιι πιο

πιο Πο«ιοιιιιιιιε οοιι«ιοι·ιιοιι επ ι«ϋπιπιοι·ιι, ιιιοι'ο πιο Βοσπ

πιοιιοπ ιιοι·ιιιιι, οιιπο πιΜ Βοιιοιι ειο!ι ειιιοιπποποπ: «Μι·

Βιιοιιιιι:πιιο £ω«ιω πο οιπ ποιο Βοοιι€, πιο πιο Βοποπ

«πιιπ, ιιιπι «ιο ποιο πιο πιο Ε.Ι:χιιιοιοδιο εο8Μιοιι Βοιιοιιο

ποπ, ποππ πιο ιιι ιιιι· «ιοπ θι·πιι«ιεπτο: ιπ ιιιοι·ιο οιπιιιο

ίποιιοο ππιι«οιιιιιιοπ ιιοΓεοπ. 8ο ι«πιιπ Βοί. ιιιοιι€ οιι

«ιοι·ε, πιο ιιιιοι· πιο νιοΙ ιιι 8οπο5ιοπ πιιπ ιιιοιΙποιοο οι

οοιιοπ Αιιιιιιιιπιοιι νοιι Ι.ιππινοτιππεοιιπποοιι, πιο οιο δ.

865 π. 8οδοιιοπ ποικΜιι, ποιπο Μιίειιιιιι«ςιιπ8· οποορτο

οιιοιι, οιιιιο «Πο Ποι·οοιιιιΒιιοιτ «ιοι·οοιιιοπ πιο: "π" πιο

ιιι Ποιοι, «ιπι Μ. «Μι·ιο«ςοιι ιιι ι«ϋιιιιοπ. .

Κε ιπι "πιο παω Γιοιιοιι, εοπ«Μι·π πιι·ιιιιοιι ποιοι

οπ.ιιπ ιπι Ύο«ιο-Πιιιιοιπο εο«ιιιιι (πιιι, επεππιπιοιι) Βοιιιι,

νει. Οι. δ. 258, πσ«ιιιι·οιι «Με νοιι”. νοι·ιπιιιιιιιιιδ ιιιιοι·

πιο δΕπιιιιιιδοπιοιποοιιπιτ «ιοεεοΙ!ιοπ πιιι «ΐέ;«αν οιιοι·«ιιππο

οιιιοπ ιιοΒιδοπ διοίο οι·Μιποι, «Μπιι «πιο ι· «ιιιι·οιι ιι ιιιπ

«ιιιι·οιι «πιο «ιιι οπιειιιιι«Ιοιι ιιοι, οι·οοιιοιιι€ Βοι”. ποπιποιοπο

πιο οιιιο δοπο.ιΜππιο Αιιιιοιιπιο. Πιο ιιιιιιιοι·ιΒο Ζιιοππι

πιοποιοιιππΒ νοιι πιι- πιιτ διά πιιιΓε Με. οιιοιιίο.Πε ιιι

Βοιιιιιπ ποιιπιοπ, «Μ ιπι δ. πι (πιιε «ιπι, ιποι) πιοιιι;

πωπω Τι·οιιπιιιιε πιιπ :διοιΒοι·ππ«5 ιιοποιοιιιιοι, πιιοιι ιιι

πιιι: «Μι αποιιοπ '5)·ιιιο νοπ επι-πει, επρ«ιιιπ π·ο«Μι· Μπι

που ιιοοιι πομπο» φωιιι«, «Με Ζποπιιιπιοπ ιιιιιιιιι«:ιι

Μο «ιιιι·«:ιιπιιο ιιπι· ιιι «Μπι ω, πϋ.ιιι·οπ«ι «Με πο, «Πιο,

πιο ιιιιοιι ιιο«ιιιιιιιι, οιι€πο«ιοι· οιπο οποια: Ρπι·ιιι«οι (ιπι,

π«ιιιι) Μι, οποι· νοπ «ΜΒ. (ιιοποιο) νδ!. π. Π. οπιι«ιιιι

(οοπιροειτιο) πιιοδοιι€. ΠΜ δ. ιιι Ι. ίου, ιιοοππεο Σ.

οι·ι«ιοπιιγ. (ΜΜΜ. 8«ι.πιιοι·. θιι·οπιπι. π. Π?) ιπππι, πιο

ιοιοιιι: οιιιιιιοοιιο«ι, πιιι· ιιπιοι· «ιοι·.νοι·οποοοιιππο οπω

Βοποποπ ποι·«ιοιι, «ΜΙΒ ιιιπι πιιοιι οιπ οιιιο” ιι «π.

«Πι Βοτοοιιι που; «Μπι πιο πιιπ εοιπ, πιο ιιιπι ποΙΙο:

ιιοιιιοι·ι«οπεποπιι ιπππι ποιιιὅιποπ Μ; ιιο-ι:ιι (Πι·ιιποιιο,

(ιιι·ππ«Ι), ιπι Ποοπτιν ποιου (ποδοιι), «Μπι ιιιοπ ιιι (οιιιιιι)

ΜΒ'

«πιο πωιιιιιο πω.) ·

Πιτ. οι πιιπ

7έ ι«οιιιπιοιι πιιπ ποιιωιι «ιιοεοιπ ιιι πο.ιιο, ιιιΜιιι «Με

Βιιτοιιοι· οποια Βιιιιειι«ι·. ιι, οιπ ποιο· οποιίοιιιοΠο ·Ρϋ.ιιο

πιιιςοι·οοιιιιοι, πιοιιτ «Μπι π, εοπ«Ιοι·ιι «ιιιι·«:ιι π οποι· οι,

ιιιι«ι ιπι θι·ιοοιι. ποιΙ'ο ιοιι ιι.ποιι ι«οιπ οιο!ιοι·οο Βοιειιιοι

οιποοαπ!αιι2οπάοπ 7 τω δ. ιι; εποι πιοιιιι«ι;ο “επιπ

ποπ ένθα» «Μι·οιι οι:γπιοιοΒιοοιιο Ι«ιοιιιιιιι«. Ποτ πω.

πιοιιι: ιιποιι Ποιιιοοιι ιιι ιιιπι Επι. «ιιιῖ«ιοιιι, «ιιοεο οιιιιο

@πιο πιποι·ι·οοιιιιιοιι, ιιοι·ιιοι. Ποίο ιο, «ιοειιοπ ι

οιοιιοι·ιιοιι ιοοιιι οιεςο.ιιιοοιι ι·ιοιιιι€οι· Απιππι Μι, ιπι Απ

Βοιοιιοιιειεπιιοπ ποπ ΜΜΜ, ιιοποιοοι: ιιιοι· ιιοι «Μπι

Ηππο;ο άοι· νοι·«ιοι·ιιππε «Με ι ιιι ο· ιπι Αποοιε. πιοιιΜ;

πω! «μιι«ιοπι νοι·ιιι.ποποι ειοιιιοιι ι.Τι·οοι·πιιΕ νοπ «ιπι οο

ποπιὅ, «πιο «Μο πιο. ιιπι· οοιιι Βοοιι·οιιοιι, :έ ιιιιοιι ιπι

Επι. πιοοοι·ιιιιιπ«ιοπ, νοπ «Μι Βιιιειοιιι ιιι «ιοεοοπ ππιιτο

Ηοι·ιιιιιιίι; πιιι;οίιιιιι·ι ιιιιιιοπ ι««πιιι. ννοιοιιοιι οπεπε, «ιιι

«ιιιπι οποι· «Με ιιιο«ΜΜ «ιπι ιιιιτ οοιιϋι·Δοπι νοοο.ιο, «ιο

οιποοιιιιοίπο, ΜΜΜ οιπιι8· ιποιι”οιιιοΠ: ειοιπ, ,,ιπ Βοπιο.

εοι· πιο” ο«ιιιοιι” οι οοιιι ειι·οιιι; ποιάοοποποτ διππ.

Μ«ιπ νοι·πιοιοιιο ι«ιοπι, οο«ιοιπ; «ιιιο«ιπιπ-ιιιο«Ιο.

"Δρα Ι. ειιι. Ποτ νοιι”. ιιι·ιιιοι «ιιοεο Ροι·τιι«οι

ιιιι€ «Μπι ΠοιιΜοιιοπ ι·οοοιι, Αιιποι·«ι. πιο (ιπιροιιιε, πιιι·

οιιιι) ιπι νοι·ιιιπ«ιιιιι8; ιιο€ι: «Μπι ννω««ι «πι-πιειιι, πιο

ο που νοιι”. οοιιι· πειιιι·οοιιοιπιιοπ ιιιιιοιιτ, «Μι Βοο·ι·ιιι” ποι·

Βοιιποιιι€ι«οιι ιιιπι (ιιτιιπ«ιο, πο ιιι8·ο πιο Ει·ιπποι·ππο; επ

Βιιιιοιιι·. ,,«π«ιιιι, «ιπιοιιιγ" 0ωοιπ. Βιιιιοοι·. Οι. π. 121

ννιιιιιιιο π. 545 πιιι «ιιιοι·ιιιιοΙιεΕοιι. Ιποιοιοι·οο νι'οι·ι

$οιιτ νοιι «Μι πωω π (πο) οπο, πιο πιο π. (Βο.«1.

ειροιοιιο), οτι (ο πιιοοι), ιιι-Πιο σνομπ), οι·ιίι·«ι.= Ποπ!.

ι·ιι«ι«ιοι·, Βιι«ιοι·, 8οιιπεοοπι ποιοιιδοπ. πωπω" Πι·

οιιι·ιιιιΒο ίοι·ποι· οι: «ιιο..Λοιπιινίοι·ιιι οιπ- (ρι·ορο), πιιι·

«πιο «ιιοεο ιιιιι «Μπι Ρι·ιιιικ. Θ. (πο) νοι·οοιιοιι·ιοι:; «ιοι·ιιπ

οοιιιιοίοοπ οιοιι .ιιο«ιπιιιι «Με Επι. επ·- (π«ι), Βιι«οιιοοιιο

«ιπι (παοἀ),_ ιιιπι κοκ. οι. Ποιιι«:ιιτ «Ξέρω (πιο οιπ Ποτ

ππ«,οιιοπιποοιιοπ) ιιιπι οι (Ιοιοιιι) ΒιοιοιιιιιΙΙε οιπ' ιοιιο

νι'ιιι·ιοι ιιιι·ιιο!«Βοιιοιι, ποιο ποσο απ πιιιοι·οιιοιιοπ. Ποτ

ετπιπιππιιοοιιοιι Ροι·ιιι ποοιι ιιιιιιο ιοιι ἄρα πιι- «Μιι Α«:ο.

Ριιιι·. ιπι Νοπιι·ιιπι, πιο άλλά, τάχα, «2η;; π_ ε_ Ποω-ιδοπο

πιτ ἄρα νοπι πο. Ι. δ. 424 ι-ιοιιιι,, οι οιπ Ποπιι·πο

ιιιπι :πιο ξ ἄρα οι·ι«Μι·ι. ._ ,

°·ι -· η -' 'π :υ .ι ι ι Α, ..

ο'. .' Η πι.
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Lehre von den Partikeln der griechischen Spra

che von Johann Adam Hartung.

(Schluss.)

Oöy, er soll nach II. S.8 der Acc. (doch wohl

im Mask.;) eines von Hesychius aufbewahrten Prono

mens als adróg sein, was mir, obwohl sich auch im

Zend. ava (hic.) findet, durchaus nicht einleuchten will.

Vielmehr, eine kleine Schwierigkeit in Betreff des «o

und desnicht streng regelrechtenAccentes abgerechnet,

findet sich bei der Erklärungjener Wörter alsNeutral

accusative des Partic. vom Verb. Subst.= ör, nicht

der mindesteAnstoss; ihr Sinn ist also öyros, nur das

ihm freilich die gewichtige Fülle des letzteren abgeht.

Das Wahre, Wirkliche wird in mehreren Sprachen

als Seiendes gefasst,wie S.sat, satja (satjam=érsö),

Poln. isty u. s. w., und diese begriffliche Unterlage

von oöy liegt offen genug am Tage. Z. B. in den

vom Verf. citierten Stellen: ei ö” Sorr, dong ovy (d. i.

dyros, Fredy, revera), sor, eine Mai, 15 öyr erre wai

ömwoby (ob der Wirklichkeit nach, oder was sonst

das wahre Verhalten der Sache sei). "Oorg oby(wer

wirklich, in Wahrheit) u. s.w. Das fragende oösovy

vergleicht sich nicht unpassend mit Krej. Beim epilo

gistischen Gebrauche mag man oüy (quae quum ita

sinst), absolut, wie Söy u. a., gesetzt denken, und sich"

solcher Redeweisen als rouoüros öy (da er ein solcher

ist; als solcher) erinnern. – Das dorische Zahlwort

dig, ais – als (vgl. ai, ei in Betreffihrer Vocale) hätte

der Verf, vollends nicht hieher ziehen, am wenigsten

aber mit dem Lat. as, assis, das doch wahrhaftig

nicht das Nominativzeichen s von är in seine obliquen

Casus aufgenommen haben kann, in Einklang haben

setzen wollen.

Toi II. S.336. Nicht die Etymologie ist dasSchwie

rige an diesem Worte, sondern die Bestimmung des

Entwickelungsganges seiner Bedeutungen aus dem Ety

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

mon. Der Verf. verwirft zwar S. 337. die Annahme,

dass voi Locativ des Demonstrativpronomens vd sei,

allein giebt dadurch, dass er voll mit dem Goth.thauh

vergleicht, stillschweigend beider Ursprung ausjenem

Pronominalstamme zu; umsonst behauptet der Verf.

S. 341, h sei im Griech. in 1 aufgelöst, was so ohne

alle Widerrede ungegründet ist,wie der Gedanke, als

ob die Passivendungen ua, oa, van den Lat. or, ris,

tur etymologisch entsprächen. Tot ist gebildet, wie

noi, toi (irgendwo und -wohin), oxo- u. s.w, weiset

also im Sinne eines da ursprünglich auf einen Ort

hin. In roi rag von erscheint die Partikel zweimal,

was um so weniger Befremden haben kann, alsWie

derholungen solcher Art gar nicht immer vermieden,

ja zuweilen gesucht werden. Z. B. verum enim vero,

tandem aliquando (in Betreff der letzten Sylbe); alt

preussisch quai seien en mans griki-se (die sich an uns

versündigen– sich) bei Vater, Spr. d. a. Preuss. S.

18; Französisch Qu'est ce que c'est qu'un –? Ja im .

Griechischen selbst: avoig ab; aürdig äga; 7– dpa (d.

i. t + äga) beim Verf. I.457. Der Umstand, dass

rot darin einmal voran steht, während es sonst stets

enklitisch nachgestellt wird, was nur bei einer ober

flächlichen Betrachtung auf eine Zugehörigkeit des

enklitischen roi zu dem indefinitiven ri rathen lassen

könnte, darfuns nicht im mindestenirren, da beiLat.

verum und vero, so wie bei den doppelten wie der

nämliche Fall eintritt. Dem epischen 15(darum) ent

spricht das roi in royag, wie der Verf. S. 354 nach

derVulgärmeinung will, etymologischer Seits mit nich

ten; roi: 15=S.tasmin : tasmái (abgesehen von dem

Einschub des sma) oder wie oxo : oup = S. wéçé :

wéçãja, d. h. wie Loc. und Dat., die, wie ich ander

wärts zu zeigen versucht habe, mit zwei völlig gene

tisch verschiedenen Casussuffixen versehen sind. In

rot-rag (dar-um, da-her, des-wegen) entspricht das

rot in der That nur dem Deutschen dar, da, in so

10(!)
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fern der Blick durch das Hinweisen auf einen bestimm

ten Ort oder Punkt fixiert wird, während darin allein

7äg (gewissermassen das wegen) jenen Punkt als den

Grund irgendwovon darstellt. Vergl. z. B. Aesch.

Choéph. 1043. éx rövöé rou vagayude, daraus da deine

Verwirrung). Uebrigens hätte auch rot selbst allein,

wie das Deutsche da (quoniam) zeigt, den Fortschritt

von einem Da zu einem Daher, Darum machen

können, in so fern, als der Grund gewissermaßen

räumlich in einer Sache, aus der etwas hervorgeht,

befindlich gedacht wird, weshalb man auch im Sanskri

tischen z. B. wadhárthé (des Tödtens wegen), eig. in

der Angelegenheit des Tödtens, z. B. gehen, sagt.

Noch aus so vielen Stellen blickt die fast rein

örtliche Bedeutung des rot hervor, dass nur der, wel

cher sich bereits durch die Mauer eines Vorurtheils

den freien Blick verbaut hat, sie misskennen kann;

so namentlich aus fast allen, die der Verf, im zwei

ten Kapitel beibringt. Daher z. B. dessen häufiger

Gebrauch bei Pronominen, wie im Deutschen: wer da,

ich da, du da; z. B. Arist. Av. 274. oüros, do oé rot

(dich da); ya rot (ich da, ich meines Orts); Arist.

Thesm.899. ömöoa rot 3oüs, ze (was da du immer

willst). Aus eben dem Grunde steht rot oft in der

Nähe von Zeitpartikeln, z. B. oüro noré (nicht da ir

gendwann); voirvy (da nun) z. B. Arist. Plut. 1091.

Indyv xad, voirvy Méveig (sehr schön sprichst du da

nun), woran sich leicht sein Gebrauch in Uebergän

gen knüpft, indem man dadurch, von einem eben da

gewesenen nun zu einem Neuen fortzuschreiten, er

klärt. Ferner, wie der Verf. S.363bemerkt, bei Pro

nominen mit Ö7, z. B. Il. 2, 316. ö ö rot löog uy Szy

xaxd, a modóvars, er da schon war zwar– aber:

d. h. das erste da muss man schon zugeben, dazu

kommt aber noch ein Anderes (á/a).– Wenn rot

in Sentenzen gebraucht wird, so soll dadurch, wie

durch das Lat. notum illud, auf einen bekannten,

durch die Erfahrung bestätigten Satz verwiesen wer

den, z. B. Tradgou zog von Traiöeg öuolo Targi nélovrat,

esgiebt da (bekannter massen) wenige Kinder, die ff.

Od. 3. 276. - -

Im jro – j(ro) wirkt die örtliche Abscheidung

(da – dort) zur geistigen Disjunction oder Feststel

lung einer Alternative mit, ähnlich wie die zeitliche

und successionelle in tun –tum zur Bezeichnung der

Verbundenheit in und trotz der Getrenntheit. Z. B.

Herod. I. 11. vry rou (nun da) Övoy ööoty–diöou al

geour – ä." jro xyóv ze – der denölvo6au - oé d.

i. entweder da jener (was du doch wohl vorziehst)

oder du.

Das Wörter für doch gern im Gegensatze des

relativen wenngleich vom Demonstrativstamme aus

gehen, lehren, ausser doch, z. B. Lat. tamen (quam

vis, quanquam), Franz. pourtant (aus tantum), Lett.

tak (etwa aus dem Deutschen entlehnt?), takmehr, to

mehr (mehrs Maas; Litt. mieris Ziel), tatschu (den

noch, gleichwohl) neben jebsh, jebshu (obgleich, da

doch; jeb, oder), kautschu (obgleich; kaut, utinam);

Litt. taczau (dennoch) neben kaczey (obgleich)u.s.w.

So kann uns nun auch nicht der Gebrauch von xairo

(eig.: und da), uérro (fürwahr da) im Sinne eines ta

men befremden, wie denn überhaupt keine Gebrauchs

weise der Partikel rol, was hier nicht weiter ausge

führt werden kann, mit seiner von uns erörterten Ety

mologie in Missklang steht. Wenn Hartung S. 344

rol als einschränkend betrachtet, so können wir diese

Behauptung recht wohl gelten lassen, indem die Fixi

rung eines bestimmten Ortes (da) natürlich zugleich

ein Ausschliessen aller übrigen ist; indes glauben wir

mehr urgieren zu müssen, dass durch das Hinweisen

mittelst rot eine Vergegenwärtigung, und zwar ur

sprünglich die sinnliche im Raume, bewirkt werde.

Indem wir noch bemerken, dass auch in dem ety

mologischen Theile seiner Arbeit der Hr. Verf. viele

treffliche undgediegene Bemerkungen niedergelegt habe,

nehmen wir von ihm den freundlichsten Abschied.

- - A. F, Pott.

LXXXI.

Zeitschrift für die historische Theologie. Im Ver

bindung mit der historisch-theologischen Gesel

schaft zu Leipzig herausgegeben v. D. Christ.

Fried. Illgen ordentl. Prof. d. Theol. zu Leip

zig. Leipzig, bei Barth. 1832–33. - - - -

Des zweiten Bandes erstes Stück enthält I. Ueber die Ent

wickelungsepochen in der Geschichte der Menschheit. Von D.

Christ. Ferd. Schulze, Prof zu Gotha. S. 1 –16. 11. Theolo

giae Plautinae brevis expositio. Auctore Frid. Guil. Ehrenfr.

Rostio, Phil. D. ejusdque in Acad. Lips, Prof. extraord, Scholae

Thomanae Rectore. S. 17–25. -

Menschen und Völker, sagt der Inhalt dieser Schrift, schätzt

man nach ihren Begriffen von Gott ab. Auf welcher Stufe die
- - - - - - - - - - - -

- -

- - - -
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Römer in alter Zeit in dieser Hinsicht gestanden, zeigt Plautus

der Lustspieldichter, welcher aus dem wahren Leben schöpfend,

uns gleichsam einen Sittenspiegel der damaligen Zeit vorhalte.

Er lehrt in Kurzem Folgendes:

immortalem agere vitam; scientes rerum omnium; voluntatem

Dei bonam esse, Deumque justum, omnipotentem; Deos prose

quendos esse veneratione externa (sacris) et interna (modestia)

et fiducia; has oportere religionis verbis declarari (Di faxint

inquito; quin fabulare: dibene vertant etc.); denique obsequio

sa pictate.

Hilgen, Zeitschrift für die historische Theologie,

111. Ursprung und Umbildung der Altnordischen Gilden oder

Von D. Finn Magnusen, Prof. und

Aus dem Dänischen von D.

festlichen Zusammenkünfte,

geh. Archivar zu Kopenhagen.

Gottl. Mohnike S. 26–40.

Diese Abhandlungzeigt, dass die Feste und Opfergebräuche

der Odinschen Religion noch nicht ganz ausgerottet sind, wie

wohl ihre alte Bedeutung vergessen ist. Dies wird besonders

von drei Festen, als dem Winteropferfest, dem Opferfest für

die Fruchtbarkeit der Erde und dem Siegesopfer- oder Früh

lingsfest dargethan. Seitdem nemlich die christl Rel, die Odin

sche verdrängt hat, legte man den alten Festen christliche Be

deutung unter, und so bedeutet das erste nur den Michaels,

Allerheiligen und Martinstag, das Zweite Weihnachten, das

letzte Ostern.

IV. Nachricht von einer merkwürdigen, in der Stadtbiblio

thek zu Trier befindlichen, Handschrift über Christliche Weissa

gungen. Von D. Joh. Christ. Wilh. Augusti, Consistorialrathe

und erstem Prof. der Ev-theol. Facult. zu Bonn. S. 41–50.

Diese Handschrift stammt aus dem 7ten Jahrhundert und

enthält eine Reihe von Betrachtungen über die biblische Ge

schichte, deren Zweck dahin geht zu zeigen, dass die Begeben

heiten der Vorzeit zum Theil noch unerfüllt und als Bilder der

Zukunft zu betrachten sind.

V. Absalon, Bisch. v. Roeskilde und Erzbisch. v. Lund, Er

oberer der Insel Rügen und Bekehrer ders. zu Christenthum,

als Held, Staatsmann und Bischof. Von D. Hect Friedr. Jan

sen Estrup Prof. zu Soröe. Aus dem Dänischen übers. und

mit Anhängen vermehrt v. D. Gottl. Mohnike. S. 51–282.

Nach einem Vorworte des Uebersetzers, welches besonders

von der Literatur des Gegenstandes handelt, folgt die mit wahr

haft historischer Kunst, in einer der klassischen vergleichbaren

Form, von dem Prof. Estrup verfasste Lebensbeschreibung je

nes nordischen Helden und Bischofs Absalon. Der Verf, wusste

mit ächter Plastik seinen Helden auf dem Hintergrunde der

Staatengeschichte des Nordens so zu zeichnen, dass sein Werk

wohl zunächst eine Lebensgeschichte Absalons, eben so sehr

aber einen willkommenen Beitrag zur Charakteristik seiner Zeit

und besonders der Dänischen Angelegenheiten ausmacht.

VI. Erläuterungen über das Religionsgespräch zwischen

Katholiken und Protestanten, angefangen zu Worms 1540 und

fortgesetzt und beendigt zu Regensburg 1541, aus ungedruck

ten Quellen. Von D. Carl. Gottl. Bretschneider Oberconsisto

rialr. und Generalsuperint. zu Gotha. S. 284–304.

Zweiten Bandes zweites Stück. I. Ueber die Memnonsäule.

Esse profecto Deum; Deos
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Aus D. Joh. Arnold Kanne's, Prof. der oriental. Literat. in Er

langen, literar. Nachlasse. S. 1–16.

Der Inhalt dieses Aufsatzes, welcher, wie auch der in fol

genden Stück noch aus der Zeit der freieren Geschichtsfor

schung des Verf. stammt, ehe sein Geist in die schwärmerische

Richtung nmgeschlagen, möchte wegen der vielseitigen Be

ziehungen auf frühere Werke des Verf. schwer darzustellen,

auch wenig verständlich sein; die in ihm enthaltene Idee hat

aber Herr Dr. Ad. Wagner in Leipzig mit folgenden Worten

sehr treffend angedeutet: Die Memnonsäule bedeute: „das Los

ringen des Geistes aus der stummen Vergessenheit und Be

wusstlosigkeit, als mit dem anbrechenden Tage anklingenden

Ton, der in Licht und Klarheit des Bewusstseins, in das gei

stige Wort, also in sich selbst, zurückkehrt und sich der Narr

heit, worin er gebunden war, wieder abgewinnt."

II. Einige Worte über kritische und pragmatische Behand

lung der Kirchen-, insbesondere der Dogmengeschichte. Mit

Rücksicht auf seine Schrift: Geschichte und Lehrbegriff der

Unitarier vor der nicän. Synode v. Dr. Lobegott Lange Prof.

zu Jena. S. 17–46.

Seinen bekannten hyperkritisch- rationalistischen Grundsät

zen bei der Behandlung der Geschichte überhaupt und der

Dogmengeschichte insbesondere auch hier treu und sie von

Neuem feststellend, versucht der Verf. die Unitarier der vor

nicänischen Synode, (er handelt hier besond. von Noetus), im

Gegensatze der Kirche, deren hierarchische Machinationen er

bis in die früheren Zeiten hinaufleitet, als die unterdrückten

Aufklärer ihrer Zeit darzustellen, und legt sich so nit ihnen in

eine Kategorie stellend, gleichsam sein Glaubensbekenntnis ab.

111. Ueber den Ursprung der bischöflichen Gewalt in der

christl. Kirche, in Verbindung mit der Bildung und dem Zu

stande der frühesten Christengemeinden. (Eine Probe von der

Aechtheit und Wichtigkeit der Briefe des Ignatius) v.Dr.Nicol.

Christ. Kist, Prof.zuSeiden. Aus dem Holländischen. S.47–90.

Die Grundgedanken dieser durchaus klaren und in ihrem

Resultat neuen und eigenthümlichen Abhandlung sind folgende.

Der Ursprung der bischöflichen Gewalt in den christlichen Ge

meinden ist, wenn nicht allein, doch vornemlich dem Umstande

zuzuschreiben, dass sich besonders in großen Städten mehrere

Gemeinden nebeneinander bildeten, welche in der Sucht, sich

zu einem selbstständigen unabhängigen Körper zu bilden, eine

Person zu ihrem gemeischaftlichen Oberhaupt erhoben, und so

das Entstehen der bischöflichen Würde und Gewaltveranlassten.

IV. Der Paschastreit der alter Kirche in seiner Bedeutung

und seinem Verlaufe v. Dr. Friedr.Wilh. Rettberg, Repetenten

der theol. Facult. zu Göttingen S. 91–126.

Was erstens die Bedeutung dieses Streites betrifft, so wi

derlegt der Verf, freilich nicht in ganz klarer und überall

durchsichtiger Weise, die ehemalige einseitig philologische Auf

fassung desselben besonders von Mosheim, und setzt der Lö

sung desselben aus dem starren Wortbegriffe, die, aus der gan

zen Bildung der Ansichten über christliche Feste besonders von

Neander begonnene, entgegen.

V. De Prudentiu et theologia Prudentiana. Auctore Henr.
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Mildeldorpf. Theol. D. ejusdenque in Acad. Vratisl. Prof. O.

S. 127–190.

Von dem richtigen Grundsatze ausgehend, dass auch die

eistlichen Lieder hinzugezogen werden müssten, um ein mög

ichst vollständiges Bild der dogmatischen Bildung einerZeit zu

geben, stellt der Verf. aus den Gedichten des Prudentius ein

dogmatisches Sxstem zusammen, welches den zu seiner Zeit

herrschenden Ansichten ganz conform ist. Ausserdem ist alles

über das Leben und die Schriften der Prudentius bekannte zu

sammengestellt

V1 - Altere und neuere Vorschriften für den die Messe hal

tenden Priester, die ersteren aus einem alten Missale des 15ten

Jahrh., die letztern aus dem Romischen Missale v. 1634, mitge

theilt v. Dr. Gottl. Mohnike. S 191 –214.

Jene Vorschriften betreffen den Abschnitt de defectibus in

celebratione Missarum occurrentibus, welcher die dritte Abthei

lung in dem römisch-katholischen Missale v. 1634 bildet. Das

alte Missale aus den 15ten Jahrh. ist in der Bischöflich-Schwe

rinschen Diöcese und zwar bei den Gottesdienste in Stralsund

gebraucht worden. Die fraglichen Vorschriften sind dem Buche

als Anhang auf einem besonders gedrucktem Blatte beigegeben,

und sind, da sie vollig unbekannt sind, gleichsam als Manuscript

zu betrachten.

V11. Ueber eine merkwürdige Differenz in dem Exempla

ren der Originalausgabe des Deutschen grosseren Katechismus

Luthers, bei Georgen Rhaw, Wittenberg 1529, 4. v. Dr. Gottl.

Phil Christ. Kaiser Prof. in Erlangen S.215–220.

Aus mehreren Differenzen im Bogen V dreier ihm bekann

ten Originalausgaben des grösseren Deutschen Katechismus

Luthers bei Georgen Rhaw, Wittenberg 1529. 4. beweist der

Verf. den Umdruck dieses Bogens, wegen der Druckfehler, und

das Vorhandensein zweier Gattungen von Exemplaren, verbes

serter oder solcher, in welchen der uncassirte fehlerhafte Bogen

V geblieben war, ein Umstand, der wegen der Analogie mit der

Augsburgischen Confession nicht ausser Acht zu lassen sei,

V11, Beiträge zur Reformationsgeschichte des 16ten Jahr

hunderts. Aus einer Sammlung von Originalbriefen berühmter

MännerjenesZeitalters. Von Dr. Dav.Schulz,Senior der evang

theol. Facult. und Consistorialrathe zu Breslau. S. 220–242.

Sie bestehen aus Briefen Luthers, Melanchthons,Justus Jo

nas, Joachim Camerarius, Calvins, Oecolampadius etc., welche

der Verf, handschriftlich in zwei Foliobänden auf der Bibliothek

der evangelischen Gnadenkirche zu Landshut im schlesischen

Gebirge gefunden hat. Je mehr diese Sendschreiben zur Auf

hellung der Geschichte jener, so wichtigen und noch immer

nicht allzu erschöpfend erforschten Zeit, beitragen, um so ge

rechter ist die Anforderung an den Mittheiler um die Fortset

zung dieser Beiträge.

1X. Etwas zum Andenken an die Auswanderung der Evan

gelischen Salzburger i. J. 1732, und von den Wiedertäufern im

Salzburgischen im 16ten Jahrh. von D. Ge.Veesenmeyer. S.

243–258.

Die Mittheiluugen bestehen in Auszügen aus seltenen ge

druckten Aktenstücken über jene Gegenstände.

X. Kirchengeschichtliche Miscellen von M. Christ. Ad. Pe

scheck Diaconus zu Zittau. S. 259–284

1) Merkwürdige Wirksamkeit des päpstlichen Missionars

und Redners Capistranus in Deutschland.

2) Christoph Pescheck, ein Beispiel der Grausamkeit der

Jesuiten gegen die Böhmischen Protestanten.

3) Marcus Schwaner, ein Quäker. Eine merkwürdige In

quisitionsgeschichte aus der Oberlausitz, v.J. 1676.

3) Inquisition gegen eine Frau zu Görlitz i. J. 1692.

Dritten Bandes erstes Stück. 1. Paralleles und Wiederkeh

rendes in der Geschichte. Aus D.Joh.Arnold Kanne's etc. lite

rarischem Nachlasse. S. 1–12. -

Es sind 8 Parallelen gezogen hinsichtlich der Wiederkehr

von Begebenheiten nicht nur, sondern auch der Namen, ja selbst

der Tage und Zahlen. Dass sie oft gemacht sind, auch eine

ernste Prüfung nichtwohl aushalten,liegt,wohl in der Sache selbst

11. Zwei Stücke aus der Moralphilosophie und Theologie

der Chinesen. Aus Klaproths franz. Uebers. in der Chrestonna

thie Mandchou ins Deutsche übertragen. Mitgetheil von D.
Gottl. Mohnike. S. 13–38.

Diese zwei Stücke bestehen aus einer Sammlung von Chi

nesischen Sprichwörtern und Sentenzen, Ming hiang dsi, oder

Aussprüche berühmter Männer, überschrieben; sodann aus dem

Buch von den Belohnungen und Strafen, von Tai chang. Sie

sind von Klaproth aus der Sprache der Mandschu ins Franzosi

sche übersetzt, mitW" der Chinesischen Urschriften.

Diese französische Uebersetzung ist hier wieder ins Deutsche

übertragen. -

III. Doctrina Origenis de 6 divino ex disciplina Neo

platonica illustrata. Ad assequendos Licentiati in Theol. ho

' na Georgia Augusta scripsit D. Frid. Guil Rettberg.

Die Aufgabe, die sich der Verf.gestellt hat, ist, die Prädi

cate des Möyos bei Origenes in ihrer genetischen Auseinander

folge darzustellen, und zu beweisen, dass sämmtliche Attribute

desselben in das Grundprädikat, nach welchem er Bild Gottes

(imago Dei) genannt wird, aufgehen.–

IV. Die Lehre der Unitarier des zweiten und dritten Jahr

hunderts von dem heiligen Geiste, in ihrer Uebereinstimmung

mit dem Dogma ihrer Gegner. Von D. L.Lange Prof.zu Jena.
S.65–103.

Wie wenig auch dieser Aufsatz, hinter dem zurückbleibt.

welchen der Verf. dem vorigen Stüek dieser Zeitschrift hat ein

rücken lassen, beweiset folgende Aeusserung. Jetzt, heisst es,

S. 69 da die Evangelische Kirche festen Fuss gewonnen, kann

es, gestützt auf das Princip des Ansehens der h. Schr, nicht

mehr gewagt erscheinen, über alle jene Lehren und Institute

(z. B. von der Dreieinigkeit, der Kindertaufe, der stellvertre

tenden Genugthuung eines Gottmenschen, nebst ihren Prämissen,

den Dogmen von der Erbsünde und Rechtfertigung), welche mit

deutlichen Worten der heil Schr. als Lehren Jesu und seiner

Apostel nicht erwiesen werden können, die vielmehr aus mensch

licher Meinung hervorgegangen sind, und nur durch die Hierar

chie allgemein geltend werden konnten, die Fackel der Kritik

freier zu schwingen.

V. Die Schöpfung. Eine histor.-dogm. Entwickelung der
Ansichten Ephräms des Syrers verglichen mit den Ansichten

der älteren Griech. Philosophen, so wie mit den Darstellungen

der ersten Christl. Kirchenlehrer bis auf Augustin. Von“D.

Friedr. Gottlob Uhlemann. S. 104–300.

Auch der Inhalt dieser, mit eben so viel Umsicht als Rin

sicht, mit eben so viel Gelehrsamkeit als Scharfsinn gearbeiteten

Schrift, verdient Anerkennung.

VI. Ein noch ungedruckter Brief D. Franz Volkmar Rein

hards etc. an M. Gottl. Phil. Christ. Kaiser, damal.Syndiaconus

und Camerarius in Müncheberg. S. 301 –304

Auch dieser Brief ist als ein neuer Beleg dergroßen Liebe,

Zartheit und Humanität Reinhards gegen seine Freunde und

Verwandten, gewiss. Jedem willkommen.
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ν. Ρίιιο]; Μ Νειιί”οΒειτο!.

ΡΕΠΠΡε. Μ ΜἰΜοΒοπ.

ΡΜιάστζ

ΡΙΑΓε, Μ νοτόοτι.

Ρο!11, Μ ΒτεεΙαι1.

Ροτ2, Μ ΗιιΙΙο.

Ριιτ!Ηπήε. Μ Βι·σεΜιι.

ΒΑπΚο, Μ (2ιιοδ1ΙΜΦως.

Βα0.ιοΒιιι·8. = .

ν. Βειιιιιει·, Μ ΕτιιΜεοπ.

ΒειΜ:ετ, Μ δντεΐεΒιιτε.

Βοἱπιεειτιιιιπ.

ν. ΒΜεο, Μ ΒοιΜ.

βετ! ΒΜΙ:οτ.

ΒοεοπΚι·ιιιιι. Μ Κὁιιἱεεϋοτε.

Β δ τ ε ο Η ο ι·. Μ Βι·οιπΒετ8.

Εν. Βϋο!κοττ, Μ Επ·Ιεπεεπ.

ΒϋΙιΙο ν. '.ἱΙἰοπιε€οτπ.

ν. ΒιιιποΙιτ. Μ ΟοΡοπΜ1Βοιι.

Βιιετ, ἱπι δΡοἱοτ.

δεο!ιε.

δοΙιιιιΜΉ:, Μ Επ·ίιιττ.

δο!ι πιἱιἱτ, Μ Βἰειεἰοἰᾶ.

8οΪ1061Ι.

δοΒόιιιιιιι π, Μ οτεἱ£εννεΙἀ.

δο!ιόπ, Μ ΒτοεΜιι.

δο!ιοττ.

δοΙιιιΒοττ, Μ ΚὅκιἱΒ8ΒετΒ Μ Μ:

*"δοΒ. δοΒιιΙιε.

*Ο Η. δο!ιιιΠε.

δο!ικιοΒο, Μ ΚΒιιἱΒεΒοι·Β Μ Ρι·.

ΒΡΠιοτ.

ν. $Η58εωαπιι.

8τοΕίοπιε.

$2ετιι. Μ οδΕϋπεειι.

8ττιιιιΓε. Μ ΤίΜΜΒεπ.

δτι·οο!ιίιιΓε.

'ΤοεΠεοπ.

Τι·οπάοΙοκι!.πιτε.

ΠοΒοτ!:. Μ θο2Μι.

ΠΙκἱοἱ, Μ ΗειΠο.

"'νετπΒιιΒοπ ν. Βπ5ε.

νων...

Μπέκ, Μ Κδπἱεεϋοτε Μ Ρι·.

ννεο!ιεκπιιτΜ ἰπ [.οΜΜΒ.

νν..ιω.-.

νεων” Μ Βι·οιποπ.

ννωτω, Μ Ι.οΜΜΒ.

Υ'νοπιάτ, Μ θό2ϋπεοπ.

Ή'οπιάτ. Μ Ροεεπ.

ννἱο8πιειπιπ.

ΝΝΔ., Μ ΗΒΠ.8.

#νννικω..

ν. ΨΗΠεεπ.

ΨΗωεπε.

νδηιιάΜο!ιωπηπ. Μ Βοηη.

ν. ννωω.ω16.

ννιιω, Μ ΗειΙιο.

Μαη”, Μ ννΜπ.

.ΖυωΡμ
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So eben ist in unserm Verlage erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

James Fenimore Cooper's,

Verf, des Spions, des Bravo u. s. w.

Streifer eien durch die Schweiz.

Aus dem Englischen von Dr. G. N. Bärmann.

2 Bände. 8. geh. 3Thlr.

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

L. i t e r a r . s c h e Z. e i t u n g

(nebst vollständiger, wissenschaftlich geordneter, Bibliographie der neuesten Literatur),

herausgegeben von Dr. Karl Büchner.

3ter Jahrgang, für 1836.

52 Nummern von 1 bis 1 Bogen gr. 4. 2. Thlr.

Da das 1ste Semester diesesJahrgangs vergriffen ist, so haben wir die Einrichtung getroffen, dass neue Abon

nenten das zweite Semester apart zu dem Preise von 14 Thlr. erhalten können.– Bestellungen nehmen alle

Buchhandlungen und die königlichen Postämter an.

-------------------«www.vorars

An die Besitzer von ITötiker’s Erdkunde.

In unserm Verlage ist erschienen:

Mendelssohn, Dr. G. B., dasgermanische Europa. Zur geschichtlichen Erdkunde. gr. 8. 1836. 2. Thlr.

„DerVerf. behandelt in acht Büchern: Gallien, Grossbritannien, Westdeutschland,Süddeutschland, Nord

deutschland, das subgermanische Ost-Europa (Ungarn undPreussen), Russland und Skandinavien.– Lebendige

Anschauung des Terrains, genaue geschichtliche Kenntnis des Einzelnen, und vor allem ein ausgezeichneter

historischer Blick für die politischen Massen, ihreVerhältnisse zu einander und ihre Entwickelung, führen überall

zu interessanten und überraschenden Resultaten.” (Lit. Zeitg. 1835. Nr. 44)

vs-V-Nass-N-Nuss-Nass-N-Nuss-N-N-N

wohlfeiles historisches nationalwerk.

-

Von der neuen, siebenten, verbesserten und vermehrten, Ausgabe von

B e c k e r's W. e l t g e f c h i c h t e,

herausgegeben von Professor Dr. J.W. Loebell in Bonn.

14 Bände. gr. 8.

sind nun die Lieferungen 1–3 ausgegeben. Wie bisher pünktlich jeden Monat eine Lieferung erschienen ist,

so wird es auch künftig der Fall seyn. Jede Lieferung (ein halber Band) kostet geheftet 10Sgr. (8 gGr. oder
36 Xr. Rhein.). – Wer es aber vorzieht, das Werk bandweise und roh abzunehmen, erhält alle zwei Monat

einen Band zu dem Preise von 20Sgr. (16 gGr. oder 1 Fl. 12 Xr. Rhein.). -

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, woselbst auch ausführliche Anzeigen zu haben sind.
Duncker & Humblot in Berlin.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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- Juni 1836. -

- LXXXII.

Bibibliothek der gesammten deutschen National

Literatur von der ältesten bis auf die neuere

Zeit. Erster Band. Kütrün.– Kuttrum. Mit

telhochdeutsch, herausgegeben von AdolfZie

mann. Quedlinburg u. Leipzig, 1832. Druck

und Verlag von Gottfried Basse. 213 und

VIII S. 8.

Der Hr. Buchhändler Basse zu Quedlinburg, des

sen langjährige buchhändlerische Holumgayuooür uns

neuerdings aufbesserem Papiere und in neuen Lettern

auch mit einzelnen Werken der altdeutschen Litera

tur*) zu versehen angefangen hatte, eröffnet nunmehr

mit vorliegendem Bande eine weitaussehende „Biblio

thek der gesammten deutschen National-Literatur von

der ältesten bis auf die neuere Zeit” und schickt der

selben eine auch besonders ausgegebeneSubscriptions

Anzeige (ohne Preisansätze) voraus, in welcher er mit

mehr als buchhändlerischer Beredsamkeit für das nicht

unkostspieligeUnternehmen zu gewinnen, zu erwärmen

sucht, und dessen Umfang des Näheren in den Wor

ten darlegt: „Von den frühesten Denkmalen an, die

uns erhalten sind, bis auf die neuere Zeit soll kein

Werk, das auf Classicität Anspruch macht, und in

unsrer National-Literatur für dasStudium unsrerSpra

che von Wichtigkeit oder zur Kenntnis der nationa

len Bildung einzelner Perioden von Bedeutung ist,

darin fehlen.” Von den nach diesen Worten in derAn

zeige besonders aufgeführten nicht wenigen Werken

von Ulfilas an, die guten Theils schon in mehr oder

" -

•) Altdeutsche Dichtungen. Aus der Handschrift herausgege

ben von Dr. N.Meyer u. E. F Mooyer. 1833. gr. 8–Adolf

- Ziemann „altdeutsches Elementarbuch (Grundriss zur Buch

staben- und Flexionslehre des Altdeutschen, nebst einem

Wurzelverzeichniss; und altdeutsches Lesebuch). 1833. gr.

8. – Dess. gothischhochdeutsche Wortlehre. 1834 gr.8.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd. -

uninder guten Ausgaben zum Abdruck und zur Benut

zung gelangt waren, und über welches Verzeichnis

allein schon eine andeutungsreiche Betrachtung ange

stellt werden könnte, sind als bereits erschienen und

versendet gekennzeichnet– der Theuerdank, und das

mittelhochdeutsche Gedicht„Kütrin" oder Güdrina.

Wir wollen hier mit dem unternehmungsthätigen

Hrn.Verleger, der schon verstanden haben wird die

Rechnung nicht ohne den Wirth zu machen, darüber

nicht rechten, dass er von vorn herein mit dem Theu

erdank hervortritt, einen Werke, das unbeschadct

seiner schönen Zeitbeziehungen und seines denselben

gemäßen Werthes doch weder auf„Classicität" An

spruch machen kann, noch grade selten genug in öf

fentlichen Bibliotheken oderbeiAntiquarensein möchte,

um– einen gehörig lohnenden Absatz zuversprechen,

obschon es bei dem Abdruck in neuen Lettern an

Umfang sehr zusammenschmelzen würde. Wir spre

chen hier nur den begründeten Wunsch aus, dass der

Hr. Verleger, wenn das schon um seines Ernstes wil

len löbliche Unternehmen für die Sache wie für den

Seckel von Segen und Dauer sein solle, sein Augen

merk wesentlich auf die Inedita, der älteren wie der

mehr neueren deutschen Literatur richten möchte.

Hier warten nicht minder aus dem 16. und 17, als aus

dem wichtigen 13. 14. Jahrhundert eine Menge Werke

noch ihrer ersten Veröffentlichung; und selbst schon

allein ein kritisch genauer Zusammendruck aller zer

streuten kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler

des 8–10, so wie der grösseren und kleineren Ueber

reste des für Sprache und Poesie höchst wichtigen

12ten Wendejahrhunderts würde lohnen. Hier würde

sowohl der ernstere Sprachforscher befriedigt oder ge

wonnen werden, welcher sich sonst mit seinen älteren,

wenn schon mangelhaften, aber vielleicht ausden Hand

schriften selbst nachcorrigierten Ausgaben oder auch mit

seinem eigenen Scharfblick begnügt, als nicht minder

1()1



803 804AKutrun. Mittel-Wochdeutsch. Herausgegeben von Ziemann.

der Laie, der Dilettant, der Schränkefüller Lücken

seiner Bibliothek ergänzen können.

Wir bleiben nach dieser allgemeinen aus Theil

nahmefür dasUnternehmen hervorgegangenen Betrach

tung, welches besonnen haushälterisch und dasRechte

treffend fortgeführt der vaterländischen Sprachwissen

schaft wie Culturgeschichte von grosser Förderung

werden könnte, bei dem xweiten der bisher daraus

hervorgegangenen Werke, dem unter dem Titel Ki

trün abgedruckten Gedichte um so mehr stehen, als

dasselbe, an sich von wahrhaft dichterischem Werthe,

unter sonderbaren Beziehungen, nachdem es bisher nur

aus einer einzigen Handschrift des funfzehnten (viel

leicht selbst sechzehnten) Jahrhunderts bekannt ge

wesen war, mit Einem Male Mittelhochdeutsch des

zwölften Jahrhunderts dargereicht wird, von einem

Manne, der durch die oben bereits genannten zwei

Werkchen (altdeutsches Elementarbuch und gothisch

hochdeutsche Wortlehre) seit den letzten drei Jahren

nicht unvortheilhaft willkommen geheissen in die Reihe

der bewussteren historischen Sprachforscher eingetre

ten ist.

DasGedicht Gudruna oder Chautrun, wie es in

der Handschrift heisst, wurde gleich bei seinem ersten

Erscheinen *) sowohl wegen seiner unverkennbaren Be

ziehungen zur deutschen Heldensage als um seines

eignen poetischen Werthes willen auch in seiner uns

allein gebliebenen späteren Abschrift als eins der be

deutendsten und schönsten Dichterwerke begrüßt.

Von der Hagen selber nannte es 1825 in seiner Aus

gabe „die wunderbare Nebensonne der Nibelungen",

von andrer Seite wurde es 1827 als „ein herrliches

den Nibelungen sich kühn anreihendes Gedicht” be

zeichnet, für dessen ältere Recension man Gedichte

selbst des dreizehnten Jahrhunderts zu Dutzenden hin

geben würde *); und 1829 stellte Wilh. Grimm *)

durch nähere Vergleichung mit dem Nibelungenliede

den Werth des Gudrunliedes bestimmter in den Wor

ten heraus: „Alles der Darstellung dort ertheilte Lob

ist auch hier anwendbar, den letzten Grad etwa nehme

ich aus; denn die zarte Ausführung, welche den zwei

*) In von der Hagen's Heldenbuche. Berlin, 1825. bei Rei

mer. Th. I, S. 1-88. 4. -

*) Massmann, Denkmäler deutscher Sprache und Literatur.

München, 1827. Heft 1, S. 11. -

*) Deutsche Heldensage. S. 370.

ten Theil des Nibelungenliedes auszeichnet, ist nicht

völlig erreicht. Auch Sitte und Lebensweise möchte

dort gleicherweise um einen Grad feiner und vorneh

mer sich ausweisen. Dagegen was Anlage des Gan

zen und regelmässige, fortschreitende Entwickelung der

Fabel betrifft, so steht es über der Nibelungen Noth;

es ist noch mehr aus. Einem Guss und kann in dieser

Hinsicht als ein Muster gelten. Es überrascht durch

Neuheit des Inhaltes, wie der Charaktere, und zu be

wundern ist der eigenthümlicheAusdruck, den jede der

auftretenden Personen zeigt und durch das Gedicht

behält. Mit dem Aufenthalt der gewaltsam entführten

Gudrun in der Normandie öffnet sich die Blüthe des

Gedichtes; die Erzählung, die jetzt folgt, wie Gudrun

unter Herabwürdigungen allerArt den Adel ihrerSeele

biszu demAugenblick ihrer Erlösung bewahrt, ist von

unbeschreiblicher Schönheit und der Werth dieses Ge

dichtes überhaupt so gross, dass es dem Besten, was

epische Poesie irgendwo hervorgebracht hat, kann an

die Seite gesetzt werden.”

Eine gleich hoch stellendeWürdigung hat erst im

abgelaufenen Jahre Gervinus *) dem Gudrunliede an

gedeihen lassen. „Poetischer Ausdruck, sprachliche

Gewandtheit, Reichthum der Gedanken, der Wendun

gen, der Reime, Alles was im Formalen ein Gedicht

auszeichnen kann, sind weit vorzüglicher als in den

Nibelungen; alle Situationen lebendiger, die Charaktere

theilweise noch fester gezeichnet, wenn auch nicht so

grossartig entworfen. Beide Gedichte aber dürften für

unsre Nation ein ewiger Ruhm heissen.“ -

Nach dieser Berichterstattung über die überein

stimmende Anerkenntnis des in einer einzigen (Wie

ner) Handschrift desfunfzehntenJahrhunderts*)glück

licher Weise uns erhaltenen Gedichtes möchte es ge

eignet scheinen, den Inhalt desselben, wenn auch nur

kurz umrissen zur Selbstprüfung oder zurAuffrischung

des Eindruckes vorzuführen; doch überhebt dessen die

gelungene Zergliederung des Liedes, welche Gervinus

jüngst erst gegeben *) hat und auf welche deshalb

füglich verwiesen werden kann. Hatte aber das Ge

dicht durch seinen innern Gehalt wie seine Sagenbe

ziehung seit seinem ersten Bekanntwerden die Auf

*) Geschichte der deutschen National-Literatur. Leipzig, 1835.

Th. I, S. 274–283. - - -

*) Die anfangs sogar auf 1517 festgestellt wurde.

*) A. a. O. - - -

- - - - ".
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ιποιεεεπιεοπ ΜΙοι· @Κεβεπ Βοει·Ηιοιιοι· επί ειοε ποιο

Βοιι, επ Βοννοππ άπεεο!εο επ εοἰπ ππε ἰειιι εοΙεετ Μια

ινει·ιε άιιι·οεειιοεοιιιιοε εϋεοι·οε ΑΠοι· οἰπο ωιοπω Βο

άοπιεο.πιεοπ οάοι· Βοετο.Επιππο, εοπ άπε επιπρι·οοεϋεοεο

Δἰοε·απάοσ·ἰἰοά ειπε άοιιι κωϋζ/2οπ άπει·ειιπάοι·τ "') ππε,

ποεοπ Βοειοεππ8 επί οιπ ΤΜεΞπ·ο ἰιο8, οιιιο άοπιΙἱοεο

ΑπεριοειπΒ ππά εοιιιἱτ ειοεοι·οε ΖοπὅπἰΓε άοι· εοεοπ άιε

πιΜε επεΒοει!άο1οπ Πιοειππε επ άιο Ποπά εεε; ποιοεο

ΒιοΠο 'Ό ιιοοε εοεϋπιιιιιοι·, Με άἱο εοεοπ Με” ππε

Πἱοετοι·π άοε Π. ππά Η. άπει·εππάοι·ιε "'°) Μπιο

ει·οοειοπ ΒοειοεππΒοπ επί άιο διιπΒιοε!ιππετ άοε Ποιππά,

ιιἰοετ πω· άπο ΐι·ι1εο Πε.εοιπ άοι· Βοπο εο!εετ εοπτεππ

άοι, εοπάοι·ιι πεοι·ι!ιοε οἰπο πεννοἱοεοπιΙο Βοοοπεἱοιι επ

νοι·ι·Μεοπ εοεοιπι: °°°°).

Ιπ πιιεοι·ιιι θοάιοείο, πιο οε νοι·ΙιοΒι:, εριοε άἱο Βιιδο,

πιιε ιεπι οιιιοπ εοεοπάοι·οπ Ποιο νοι·Ιοιει, ιπι πϋπΙΖιΞ

ο/ιοπ Ποπ€εοεΙππάο, νοπ άοπ ΟειεοοΙπιιάοπ, ΒοοΙππιε

Πο.ποιπει·ε, Ρι·ιοεΙππά Με επι· Νοι·ιπππάιο (Νοι·ιππιιιο

0ι·πιοπίο), Ιι·ειπά πιιά Ροι·ιπ8Μ, εο!εετ Ιπάιοπ, Αι·πειοπ

πιιά Μοει·οπΙππά - άιο Βι·οΙ'εο Ψπεεοι·ειι·ει1εο άοι· άοπΙ:

εοεοπ Βοοίπει·οι·. Βἱοεοι· νοι·θοπε εοἱ οἱποπι πιπ: άοπι

δοεΠΐ- ππά Βοοννοεοπ νοι·τι·πεί.οπ νοΠιο διοετ άοιπ θειι

ιιοιι οιιιο οι·ΐι·ιεοεοπάο Μιά, οἰποπ ειιιίτιδ εοΙοείοπ Πιπ

ιοιει·πιιά. Πιιά εοειιι·ίο Ζπεο οἰποι· εοει· ίι·πεοπ, πιειιι

ποιίε πιοει, σε πιω εει8οιι άο.ι·ί ιιιοει· ποιάάοπτεοεοπ)

8οινἱΓε Μπιτ ιποει· ιιοι·άιεοεοπ Βιιιιιεπάππέςε- πιιά Βοπεἐ

ποπο εοππ£οιι εποε ἰπ άοπ _ιιιιιδειοπ Βοοι·εοπππ8

άοε διοΙΐοε, πι άοπ ιοπο ππε άοι· Κι·οπεεπεεοι·άεππιιο

επιιππιοπάοιι ϋι·€Ιὶοεοπ Βοειοεπιι8οπ π. ε. ν. οιπΒοάι·ππΒιοπ

ειπά, ιιἱοεί νοι·νσιεοει: ντοι·άοιι. 8ο εἰπΒΙΕ Πειτε, άοι· ειι

άοει·ππάιεοεο νοι·τι·οιοι· _ιοποε Μιοπ Οορι·ε8οε, επ Οπ

άι·ππ, Με ιει· θιοιιιπ!ιΙ εοίοΙΙοπ, είο εοΙΙο άιο Κειδο

ειεεοπ, εἰο ννοοεο άιο Ί'οάιοπ πιοει: επί] ννοππ Μπιτ άπο

_ιππΒο θοεοεΙοοετ εοι·επίποινεοεεοπ εοἰπ ννοι·άο, άπππ

ννοι!ιοπ ειο.ειοε πωεω. Ποι·εοΙεο Ψοιο εοεοπι: άοι·

ποπποεοι·ποπ Πἰπάοι· πω, άοιιπ ννϋι·άοπ εἱο επι'ννποε

Καϋπιπ.

Ό ει ΜιιΓειιιεπιι'ε ΒοπειιιΜοιπ π. ε. πι. |82'ΐ ειιη;οάιποετ.

"ἡ ντιπ οιιιοπι νοΙοπ·ιΒο πιω Με “μι”

άοι· οι ΨιιΙρίιιωε“ι·άα Βοεοποε,

«π» ΗἰΜω πιο: “Η πιο,

ιποΜεοεοπ Πε8οιιοπ οποία Ψάαπ:

άοπ ιιοπιοειο ειοε ειππο 'πιο εοΕΜοπ;

Πέϋποιολ ππάο Ψο!ι`τιιιπ Ο. Ο:Μπ)

πο ιιιοετοπ ιπιο πιννιετ 8οΙιοε ειιι.

ο Ι"

”°) Απε υπο ΚποπτΜ, ΒοΗ,ιο, Π'οιπεοεινο!8, Ψετιειιιχει·ιο5, σ

Μοτο" (Ψ. 0ι·Επιιιι Ηο!άοπεεΒο, δ. απ).

""") Ψ. θι·ιιιιιιι Ηο!άοπεεεο, δ. Ή”.

πιο

εοπ επ Μπιιιιοι·π> εο ινιιι·άο οι· ἱεποπ πιοετ πιοει· "εποε

Με οἰποπι ννάάοπ 8ποεεοπ. Ππά άοπ Κοιππίοπάοπ πιειι

οι, εἱο εοΙΙτοπ άιο πιπ Μοοι·οεπί'οι· ΙἱοΒοπ ΒοεΙιοεοποπ

ΚΙοἱάοι· ιιππ :Με ΐοι·εοπ, ποιοεο άἱο ε·οΐε.πιςοποπ .Μπε

ίι·ειιιοπ πιο ειππο επι€οπ ινοἱΓε ννεεοεοπ πιπεεοιι. Ποι·νιε
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ausführlichere Erzählung von Högne und Hilder, He

thsinn und Harrandr enthalten, auf den Kampfzwi

schen Högn und Hedhin, den ein böses Zauberweib

Hilde, deren Name selber Kampf und Schlacht heisst,

veranlasst undimmer neu anfacht, anspielen") und eine

Menge dichterischer Kenningar gewähren *), welche

die Verbreitung der Sage hinlänglich beurkunden, wie

denn noch das dreizehnte, vierzehnte Jahrhundert eine

eigene Hedin-und Högnis-Saga kennt, und auch Saaro

Grammaticus die ältere Sage eigenthümlich wieder

giebt *). Aber selbst ein angelsächsisches Gedicht

enthält Anspielungen auf Herrenda. In dem Namen

Hildr aber allein schon, welcher der Name einer Nachts

auf dem Walfelde einhergehenden und durch Zauber

die Gefallenen zu neuem Kampfleben weckendenWal

kyrie ist *), möchte das Güdrinlied in die beste

höchste Zeit hinaufreichen.

Nach der bis hieher berührten Trefflichkeit und

Alterthümlichkeit unsers Gedichtes lag es nahe, ähn

lich wie,beifreilichwesentlich andrer Entstehungsweise,

auch dem Nibelungenliede geschehen ist, die Bestand

theile der Sage näher zu prüfen, zu gliedern und aus

zuscheiden; es lagnoch näher, sich nach dem älteren

Kern, der älteren Gestaltung zu sehnen und demge

mäss zu versuchen, ob das Gedicht, dessen einzige

Handschrift ohne alle Widerrede ein Vorbild, wenig

stens des vierzehnten Jahrhunderts verrieth, sich nicht

bequem in die Sprache eines solchen früherenJahrhun

derts zurückstellen lassen möchte, und zwar nach den

Andeutungen des Alexanderliedes gleich in die Spra

che des zwölften oder dreizehnten. Ja, es war voraus

zusehen, dass ein solcher Versuch der Zurücküberset

zung, einmal angeregt (wie wirklich in W. Grimm's

Heldensage S. 325 u. s.w.geschehen war),über kurz

oder lang in geduldiger und lehrreicher Durchführung

auch seinen Mann finden würde. Dieser Versuch,von

einer Seite leichter als jener die Segenbestandtheile

-) Snorra-Edda 165.

*) Müller Sagabibliothek.

•“, vergl. auch wolsungasaga Cp. 17. wegen der Benen

nung Hedinsei (Hiddensee). - -

auszuscheiden, von der andern Seite vielleicht auch

schwerer – liegt nunmehr vollständig in der Ausgabe

des Herrn A. Ziemann vor.

Fragen wir nunmehr, was bei diesem Unterneh

men geleistet und gewonnen wurde, so kann hier na

türlich nicht der Ort sein, nach den Gesetzen der

historischen Sprachkritik wie der daraus hervorgehen

den Reimkunde des Mittelhochdeutschen ins Einzelne

hinein zu verfolgen, ob undwo ein und oder unde, im

oder im, minem oder mime, eine oder einem versge

mässer, ein en oder ne, er oder sei, wol" oder et, noch

oder will, hinzuzufügen gewesen sein möchte oder ab

zuthun und umzustellen, oder wie weit überhaupt im

Einzelnen dem Ersetzten, Vermutheten und Gewagten

beigestimmt werden könne. Das aber scheint uns als

Ergebnis genauerer Prüfung dem Hrn. Ziemann zu

gestanden werden zudürfen, dass er sich seiner selbst

gesetzten Aufgabe nicht ohne tiefere Einsicht in die

sprachgesetzlichen Anforderungen und Feinheiten des

Mittelhochdeutschen entledigthabe. Wer sich mit dem

Standpunkte vertrautgemacht hat, aufwelchem jetzt

die geschichtliche Erkenntnis unsrer Muttersprache

angelangt ist, wird zugestehen, dass Ziemanns durch

geführter Versuch ein erfreulicher und nicht ungenü

gender Beweis von der aufjenem Gebiet errungenen

Urtheilskraft zu nennen sei. Freilich war hier Lach

mann's Vorgang für die Nibelungen u. s. w. ein guter

Wegweiser, und weit schwieriger würde sich die Auf

gabe gestaltet haben, wenn es z. B. gegolten hätte,

aus der Strickerischen Umreimung das Rolandslied

des Pfaffen Kuonrát, oder aus Enenkels Umwerfung

die Kaiserchronik herzustellen, oder gar aus dem

Liede von König Orendel (1512!) die ältere Gestalt,

wie sie wenigstens in der Vorrede zum alten Helden

buche (Straßb. Handschr.) angedeutet ist. Doch ist

Ziemanns Verfahren im Allgemeinen immerhin ein

durchaus besonnenes und umsichtiges zu nennen. Er

folgte in seiner Herstellung oder Rückstellung der

Sprachformen des funfzehnten Jahrhunderts in die des

dreizehnten oder zwölften streng dem Massstabe des

Lachmannischen Nibelungenliedes und den Ansätzen

*) Jakob Grimm's Mythologie S.238. der Grimmischen Grammatik. - - -

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

- - (Der Beschluss folgt.) - - - -

-
- - - - - -
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(Schluss)

Dabei hat er das,was er von dort her in den hand

schriftlichen Text zur Erfüllung des Versmasses oder

desSinnesabzuändern, einzuschieben oder auszustossen

für nöthighielt,gewissenhaft in besondre Zeichen oder

Klammern eingeschlossen, unterm Text aber, wie bei

kritischerAusgabe eineswirklich älteren Gedichtes, die

Lesarten der hiergewissermassen jüngeren Handschrift

auf das Genaueste angegeben, endlich am Schluss (auf

S. 209–213) aus v. d. Hagens Anmerkungen zu Gu

drun eine ausführliche Parallelisierung derjenigen Stel

len angehängt *), welche das Lied in einzelnen Aus

drücken und Redensarten, oder ganzen Zeilen und

Strophen mit dem Nibelungenliede gemein hat; zu

welchem Vergleich sich übrigens aus jenem,wie aus

anderen Gedichten, wohl noch manche Nachlese halten

lassen möchte.

Wir wenden unshienach zu der andern, vielleicht

ernsteren Frage, zu welchem Endzwecke überhaupt

eine solche, wenn selbst nicht mühevolle, doch voll

zogen sein wollende Arbeit dienen, welche Förderung

sie derSprachgesetzkunde oder der Literaturgeschichte,

welchen Vortheil gegen den bisherigen Hagenschen

Abdruckzugewähren vermöge. Das schöneGedicht in

einem besonderen Abdrucke ohne dasganze und theure

Hagen'sche Heldenbuch fortan besitzen zu können, ist

ein zwar äußserer Vortheil, der jedoch hier nicht wei

ter geltend gemacht werden kann. Dass dagegen der

*) Der Herausg. hat hier die Nibelungen nach Hagen's Ausgabe

“, dessen Zeilenzählung erauch beim Gudrunenliede am

ande wiedergibt, obgleich er dies sonst nach Strophen

zählt. Die Einschnitte sind auch wie in Hagens Ausgaben

durch einen etwas grösseren Zwischenraum bezeichnet.

Jahrb, f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Sprachkenner und Sprachkritiker, wenn auch nur aus

Bequemlichkeit des Textüberblicks und Volleindrucks,

doch immer wieder gern von der Ziemann'schen Re

stauration und den disjectis membris membraneae un

ter dem Texte zu der wenn auch nicht alten Hand

schrift, und somit zum Hagenschen Abdruck, soweit

beide selber den alten Text enthalten, zurückgreifen

werde, wird auch der Restaurator nicht inAbrede stel

len. Der Sprach- und Sachkenner wird, bei allem

Wohlgefallen an dem Bemühen im Allgemeinen und

Besondren, wenn schon mit Bedauern, nie leugnen

können, dass das Ganze keine Wahrheit sei. Nicht

unvortheilhaft aber möchte bei dieser Gelegenheit sein,

ein tiefer greifendes Beispiel für jene Behauptung ins

Auge zu fassen. Wer hätte nämlich nicht schon ein

mal den Wunsch gehegt, das für die Geschichte der

deutschen Heldensage unschätzbare alte Hildebrands

Lied, ausser der Ergänzung seines Schlusses auch nur

in der Sprache des achten Jahrhunderts, seinem gan

zen Umfange nach in noch viel älterer Sprache und

Gestalt zu lesen oder zu hören? Wer hat sich nicht

schon die Frage gestellt, wie dasselbe in gothischer

Sprache geklungen habe und klingen möge? Der

Reiz zu einem surrogirenden Versuche ist um so grö

sser, als der Verlust des wirklich. Ursprünglichen un

verschmerzlich, der Abstand der Zeit, Sprache, Mund

art und Ausdrucksweise bedeutender, der Umfang des

imGothischen verwendbarenWurzelreichthums für uns

ziemlich beschränkt ist, und hier bedeutend mehr ge

wagt werden muss, allein schon um dem im vorliegen

den Texte des 9. Jahrhunderts glücklich erhaltenen

Alliterationsgesetze auch dort Genüge zu thun.

Wenn wir hienach zu unsrer Kütrin zurückkeh

rend einerseits behaupten könnten, dass mit solchem

grammatischen Reductionsversuche, gegenüber der in

nerlich ungleich wichtigeren Aufgabe der Sagenaus

- scheidung, wodurch man dem älteren und ältesten

102



811 Kutrun. 812Mittelhochdeutsch. Herausgegeben von Ziemann.

Stoffe wenigstens sachlich soweit als möglich sich an

zunähern bemüht ist, zunächst nicht mehr gewonnen

werde, als schon gereiftere Jünger der Diutiska durch

den Vergleich solcher Arbeit mit der zu Grunde lie

genden Handschrift (hier des 15.Jahrhunderts)für im

mer geschärftere Sprachkritik zu üben: so wollen wir

doch andrerseits gern zugestehen, dass auch mancher

sonstige Freund der älteren deutschen Poesie, dem es

weniger um die Sprachform, als um den Inhalt und

den Stoff zu thun ist, das Gedicht in diesem laut-be

reinigten Abdrucke lieber lesen werde, als in der un

saubern Rechtschreibung desfunfzehnten Jahrhunderts;

um so mehr, wenn er von der Lesung des Nibelun

genliedes in der Lachmannschen Ausgabe herüberkom

mend sein Auge dort bereits an die auch hier durch

geführte Laut- und Längenbezeichnung gewöhnt hat.

Aber auch dem sprachkundigeren und strengeren

Leser wird die Ziemann'sche Ausgabe, mehrals es an

fangs scheint, genügen, wenn er sich überzeugt, dass

ihr Herausgeber oder Bearbeiter sich, man kann sagen

durchgehends ohne Ausnahme so treu, ja ängstlich

genau am handschriftlich gegebenen Texte gehalten

und wenig oder gar nichtsgeändert hat ja in dieser

Beziehung die Handschrift mitunter buchstäblicherwie

der giebt, als selbst von der Hagens Abdruck, in wel

chen (zwarüberall mitKennzeichnung)manches zurBe

richtigung, ErgänzungundVersfüllung hineingebessert

wurde,was auch der neue Restaurator, mit Hinweisung

darauf, benutzt hat.

Hr. Ziemann verspricht in der Vorrede (S.VII)

in einem besonderen Hefte, außer weiteren Emendatio

nen von ihm und Andern, so wie einer genauen Erör

terung einzelner Stellen,eine Einleitung in das Ganze,

welche doch wohl die tieferen Beziehungen und Ver

zweigungen der Sage wird besprechen sollen. Dabei

wird es gelten die drei oder zwei Hauptbestandtheile

des Gudrunliedes zu sondern, nämlich den Eingang,

der sich von selbst ablöst, darnach die Mitte, die mit

selbständigem Schlusse auch im Norden bekannt ist,

endlich die letzte Hälfte, das eigentliche Eigenthum

unseres deutschen Gedichtes. Möge aber der Hr. Vf

bei solchen Untersuchungen auch auf den innerlichen

ZusammenhangderGrundzüge in der Horand-, Rother

und Orendel-Sage seine Aufmerksamkeit und Untersu

chung lenken; da in allen dreien unverkennbar derselbe

Typus der kaufmännischen Schiffsrettung, die auch

das Kindermärchen vom treuen Johann nachwirksam

abspiegelt. In Orende möchte zweifelsohne Horand

nachklingen, dem andrerseits der singend rettende

Rother ganz gleich steht.

Doch wir brechen hier billig ab, indem wir den

Wunsch aussprechen, dass Hr. Ziemann die verspro

chene Einleitung recht bald folgen lassen möge, unsre

Besprechung des Gudrunenliedes aber,wenn sie auch

nichts Neues gewährte, doch die Aufmerksamkeit der

Gebildeten erneut auf ein Gedicht lenken möge, das,

wie Gervinus (S. 277 a. a.O.) bemerkt, über den Ein

fluss der dichterisch begeisterten Schule der Romanti

ker und die vaterländisch begeisterte Zeit der Be

freiung, welche mehr die Verbreitung des Nibelungen

liedes förderten, „unbillig schon jetzt vergessen und

selbst Männern unbekannt zu sein scheint, denen es

nicht hätte entgehen sollen.” Mafsmann.

LXXXIII.

Geschichten Besessener neuerer Zeit. Beobach

tungen aus dem Gebiete kakodämonisch-magne

tischer Erscheinungen, vonJustinus Kerner,

nebst Reflexionen von C. A. Eschenmayer

über Besessensein u.Zauber. Karlsruhe, 1834.

bei G. Braun. VI und 189 S.

Die Bemühungen des Hrn. Verfs. der anzuzeigen

den Schrift auf dem Gebiete magnetischer, und nun

auch dämonischer, Erscheinungenwerden,wie Ref be

haupten zu dürfen glaubt, bis jetzt weder von seinen

Gegnern, noch von seinen Anhängern, noch auch von

ihm selbst ausdem richtigen Gesichtspunkt betrachtet.

Ein großer Theil von denjenigen, welche Hr. Dr.

Kerner selbst als die Gebildeten bezeichnet, wendet

sich von seinen Mittheilungen mit Widerwillen und

selbst mit Verachtung ab, weil ihnen hier neben einer

Reihe ausserordentlicher Thatsachen, welche für sich

wohl geeignet wären, Aufmerksamkeit undTheilnahme

zu erwecken,zugleich der alte Glaube an Gespenster,

Teufelsbesitzung, Zauber und Beschwörung mit in den

Kaufgegeben wird, Zugaben, welche ihnen so widrig

sind, dass sie, um ihrer ledig zu bleiben, auch von

jenen Thatsachen keine, oder doch nur oberflächliche

und ablehnende, Notiz nehmen. Dies ist aber in der

That Schade; denn die Mittheilungen des Hrn. Dr. K.
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sind für den Arzt, den Philosophen, überhaupt fürje

den, dem die Kenntnis der menschlichen Natur nach

ihren verborgenenTiefen angelegen ist,von dem höch

sten Belange: es bleibt ohne dieselben die Reihe der

Krankheitszustände des Menschen in den wichtigsten

Punkten lückenhaft; eine nicht unbedeutende Anzahl

geschichtlicher Erscheinungen erhält erst durch diese

Erfahrungen ihr richtiges Licht; und die Natur- und

Seelenlehre, wenn sie dieselben unberücksichtigt lässt,

muss dafür angesehen werden, ihre Aufgabe umgangen,

nicht gelöst zu haben. Ueberdies, wenn hiebei gegen

die Person des Hrn. Dr. K. missliebige und gering

schätzige, ja selbst verdächtigende Aeusserungen ge

macht werden: so liegt hierin das grösste Unrecht;

denn Hr. K. verdient dafür, dass er dergleichen Er

scheinungen, welche sich sonst imWinkel verstecken,

oder nur entstellt und unzuverlässig in das Publicum

kommen würden, ordentlich beobachtet und urkundlich

an die Oeffentlichkeit bringt, von Seiten der Wissen

schaft aufrichtigen Dank; ungerechnet noch das sitt

liche Verdienst, welches er und seine treffliche Fami

lie durch die humansteAufnahme, uneigennützigste Be

herbergung und gemüthlichste Behandlung von derglei

chenKranken sichum die leidende Menschheit erwirbt.

Indessen Hr. Dr. K. und seine Anhänger sind

doch nicht ganz ohne eigene Schuld anjenem Missge

schick. Sie sind es ja selbst, welche dem Publicum

ihre Beobachtungen in der abschreckenden Vermi

schung mit jenen Volksmeinungen bieten, welche die

BildungunsersJahrhunderts ein für allemal perhorres

cirt; Meinungen, deren, wie z. B. des Glaubens an

Zauber und Teufelsbesitzungen, sich entledigt zu ha

ben, der Stolz unserer Väter war, und die, wie z. B.

den Gespensterglauben, der Jugend auszutreiben, noch

jetzt die Bemühung aller vernünftigen Erzieher ist.

Wenn ein Kerner undEschenmayer dem Publicum er

klären: wir haben Geisterseherinnen und Besessene

beobachtet, also müsset ihr wieder Gespenster und

Dämonen glauben – ist es ein Wunder, wenn da die

Gebildeten erwiedern: wir können es aus guten Grün

den nicht über uns gewinnen, zum Geister- und Dä

monenglauben zurückzukehren, folglich können wir

auch euren angeblichen Beobachtungen keinen Glau

ben schenken? Sofern in dieser unsrer Bemerkung die

Forderung enthalten ist, die Beobachter solcher Er

scheinungen sollten nur eben diese, die nackten That

J. Kerner, Geschichte Besessener neuerer Zeit. 814

sachen,wiedergeben, dasUrtheil darüber hingegen, und

die Aufstellung einer Theorie dem Leser und der wei

teren wissenschaftlichen Forschung überlassen: so er

scheint dies Hrn. Dr. K. und den mit ihm Gleichge

sinnten aufihrem Standpunkt als eine ungehörige Zu

muthung. Die Theorie, sagen sie, welche sie vortra

gen, sei nichtvon ihnen hinzugethan, sie liegeja schon

in den Thatsachen, und dringe sich mit diesen so um

widerstehlich auf, dass nur Gewalt und Willkür sie

davon absondern könne. Für's Erste nämlich, heisst

es, geben die kranken Personen selbst mit merkwür

diger Uebereinstimmung abgeschiedene Geister als die

Gegenstände ihres Schauens oder die Ursachen ihres

Leidens an, und für's Zweite laufen alle bei denselben

beobachteten Erscheinungen in die Voraussetzung der

Existenz und Einwirkungjener Wesen, als in ihrenna

türlichsten Einheits-und Entstehungspunkt zusammen.

Allein gegen diese Gründe für die Kerner'sche Gei

stertheorie müssen schon die einfachsten geschichtli

chen Parallelen misstrauisch machen. DieselbenGründe

waren es ja, hinter welchen z. B. das alte astronomi

scheSystem vor und gegen Copernicus sich verschanz

te: dass erstlich die Anschauung selbst mit unüber

windlicher Ucberzeugungskraft für das Umdrehen des

Himmels und das Ruhen der Erde rede, und das zwei

tens alle Erscheinungen aus dieser Voraussetzung sich

genügend erklären lassen. Sofern nun, woranzu zwei

feln ich kein Datum an der Hand habe, die Hrrn.Ker

ner und Eschenmayer dennoch das copernicanische Sy

stem anerkennen, so räumen sie hiemit factisch ein,

dass nicht jedes Ding in derWirklichkeit das sei oder

davon herrühre, was zu sein und wovon herzurühren

es auf den ersten Anblick scheine; sie ertheilen sich

und uns die Befugnis, über die Erscheinung zumWe

sen als einemAndern hinauszugehen; sie gestehen zu,

dass die richtigeTheorie von der Thatsache nicht im

mer das gerade, sondern bisweilen auch das verkehrte

Abbild ist. Ohnehin sollte man von Männern,welche,

wie Hr. Eschenmayer, in ihrem sonstigen Denken kei

neswegs dem Sensualismus huldigen, die jeden crasse

sten Empirismus noch überbietende Behauptung nicht

erwarten, dass die wissenschaftliche Erklärung nur das

tautologische Nachsprechen der Erscheinung sein dürfe.

OhneZweifel werden sie dies auch keineswegs für alle

Fälle feststellen wollen, sondern nur dann behaupten,

die Theorie müsse dem Phänomen so buchstäblich
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treu bleiben, wennjede von diesem mehr abweichende

Erklärung, statt die Schwierigkeiten zu vermindern, in

grössere verwickle. In dieser Hinsicht verhalte sich

nun aber, werden sie sagen, ihre Ansicht von den

magnetischen und dämonischen Zuständen zu jeder

andern gerade umgekehrt, als die alte Vorstellung vom

Planetensystem zur copernicanischen. Während nän

lich die zahllosen Schwierigkeiten, in welche sich die

ältere Astronomie rücksichtlich derBewegung derPla

neten verwickelte, durch das System des Copernicus

mit. Einem Schlage gelöst worden seien: gerathe jede

Ansicht über die hier in Rede stehenden Erscheinun

gen, welche ohne die Voraussetzung von Gespenstern

und Dämonen auskommen wolle, in ein Gewebe von

Schwierigkeiten hinein, welche, wenn man sich nur zu

jenerVoraussetzung entschliesse, allesammt vermieden

bleiben. Indessen ist es auf der einen Seite bekannt

genug, dass auch das copernicanische System in den

Augen der im alten Glauben. Aufgewachsenen große

Schwierigkeiten hatte, und für das an der Erscheinung

hängende ungebildete Denken noch immer hat, z. B.

rücksichtlich der Unsichtbarkeit und Unmerklichkeit

der Umdrehung der Erde, des periodischen Abwärts

hängens eines Theils ihrer Bewohner, und was der

gleichen Bedenken mehr sind, welche jetzt jeder Ge

bildete überwunden hat, und daher hoffen kann, auch

die Schwierigkeiten, welche der dem Kerner'schenSy

stem entgegenstehenden Ansicht von den dämonischen

und ähnlichen Erscheinungen bis jetzt noch ankleben,

werden mit dem Fortschreiten der Zeit und Wissen

schaft zu überwinden sein. Andererseits ist es nicht

wahr, dass jene empirische Erklärungsweise so ganz

von keinen Schwierigkeiten gedrückt sei. Umstände,

wie, dass die Geister nicht bloss in bestimmter men

schenähnlicher Gestalt, sondern selbst in Kleidern er

scheinen, dass solche, die schon vor Jahrhunderten in

die Ewigkeit gegangen, Verse aus dem 1791 redigierten

würtemb. Gesangbuch citieren, werden gewiss von der

Geistertheorie durch die Voraussetzung eines ätheri

schen Kleiderstoffs und fortwährender Kenntnisnahme

der Abgeschiedenen von den diesseitigen Erscheinun

-

gen nur eben so kümmerlich erklärt, als ehedem die

Rückläufigkeit der Planeten durch die Epicykeln, und

eben so viel leichter und einfacher jene durch die An

nahme, dass die Geistererscheinungen bloß subjectiv

seien, wie diese Bewegungen durch die Entdeckung,

dass sie in derJahresbewegung der Erde ihren (gleich

falls subjectiven) Grund haben.

Indessen, es ist nur scheinbar richtig, dass die

Kernerisch-Eschenmayer'sche Theorie ein reines Ab

bild des Factums sei: vielmehr ist auch in ihr,genau

betrachtet, eben so viele Zuthat von Raisonnement, als

beijeder andern, und eben darin versehen es ihre Ur

heber, dass sie nicht die richtige Grenzlinie ziehen

zwischen dem, was objectives Factum, und was sub

jectives Urtheil ist. Sie behaupten, ihren Beobachtun

gen zufolge sei es Thatsache, dass es Geister gebe,

die den Menschen erscheinen, und Dämonen, welche

sich ihrer bemächtigen. Dies ist unrichtig. Thatsa

cho ist vielmehr nur, dass es Menschen giebt und Zu

stände, in welchen dieselben mit Geistern zu verkeh

ren, oder von solchen besessen zu sein meinen, und

sich demgemäss benehmen: obnun aber wirkliche Gei

ster, oder was sonst, die Ursache dieser Zustände sei,

das bleibt dem Urtheil anheimgestellt. Jede Festset

zung darüber,was diese wirkende Ursache sei, hat zu

nächst nur den Werth einer Hypothese, und in dieser

Hinsicht steht die Kerner'sche Voraussetzung wirkli

cher Geister mitjeder andern, welche mit der Annah

meirgend eines Krankheitszustandesauszureichen sucht,

durchaus auf gleicher Linie. Ja jene Geistertheorie,

welche sich so gern alszum Factum gehörig gebärden

möchte, steht in der Reihe der Hypothesen selbst noch

unter der andern Erklärungsweise, sofern sich diese

mitdem gegebenenSubjecte, dem leidenden Individuum

begnügt, von welchem sie nur einen eigenthümlichen

Zustand voraussetzt: während jene zudem gegebenen

Subject ein oder selbstmehrere andere, und noch dazu

aus einer uns sonst durchaus unbekannten Classe von

Wesen, nämlich die Geister und Dämonen, als deos

ex machina, postulirt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Geschichten Besessener neuerer Zeit. Beobach

tungen aus dem Gebiete kakodämonisch-magne

tischer Erscheinungen, von Justinus Kerner,

nebst Reflexionen von C. A. Eschenmayer

über Besessensein und Zauber.

(Fortsetzung).

Nach dem Titel und der Vorrede gegenwärtiger

Schrift scheint Hr. Dr. K. selbst jetzt eine Ahnung

davon zu haben, dass eine reinere Absonderung der

Theorie vom Factum nöthigsei, um seinen Mittheilun

gen grösseren Eingang beim Publicum zu verschaffen.

Er sagt nämlich (S.V. d.Vorr.), er wolle bloßeThat

sachen, keineTheorieen, geben, und die hinzugefügten

Reflexionen über Besessensein und Zauber (S. 120–

189) werden schon aufdem Titel ausdrücklich als An

theil des Hrn.Eschenmayer an demWerke bezeichnet.

So hat Hr. K. den vieljährigen Mitarbeiter in seinem

Geschäfte nun ausdrücklich in die Firma aufgenom

men, und zwar haben sie die Arbeit so unter sich ge

theilt, dass jener vorzugsweise die Beschäftigung mit

den Thatsachen und Stoffen, gleichsam die Magazins

geschäfte, dieser das Raisonniren und Rechnen mit

denselben, oder das Comptoir, übernommen hat. Al

lein, indem so Hr. Dr. Kerner den Theil der Arbeit,

welchem er nicht gewachsen war, einem andern über

tragen hat, der ihn eben so einseitig betreibt: so ist

damit nicht wirklich geholfen, indem das Publicum un

möglich auf ein Handlungshaus etwas halten kann,

dessen Buch-undCorrespondenz-führender Associé mit

Drudenfüssen rechnet, und mit Kreuzen unterzeichnet.

Ein weit besserer Geschäftsmann, welchem es ungleich

empfehlender für Hrn. K. war, sich als Theoretiker

beizugesellen, tritt in einem Abschnitt dieses Buches

(S. 47–72) in der Person des Herrn Pfarrer Gerber

auf, welcher, wie er der Facta sich aufs Bestimmteste

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

versichert hat, und daherjede Erklärung, welche diese

und ihre Eigenthümlichkeit wegzuraisonniren sucht,

nachdrücklich zurückweist: so doch andrerseits erklärt,

dass ihm die Verwandtschaft mit dem Volksaberglau

ben an diesen Geschichten höchst zuwider sei,und er

nichts lebhafter wünsche, als dass durch eine richtige

Erklärung aller Geisterspuk von der Sache wegge

räumtwerden möchte; nur sei eine solche Erklärung

bis jetzt weder von ihm selbst, unerachtetseines ernst

lichen Bemühens, gefunden, noch von Andern ihm ge

boten worden (S.60); weswegen er denn auf eine künf.

tigvon ihm herauszugebende Schrift, der auch wir mit

Verlangen entgegensehen, verweist (S. 72). Dies ist

ein Mann wie wir ihn brauchen: scharfe, aber nicht

zum Voraus schon ungläubige Prüfung der Thatsa

chen; in Betreff der Theorie aber ein engen, welches

den Abschluss derselben nicht übereilt, sondern ihre

weitere Ausbildung auf fernere, eigene und fremde,

Beobachtung und Forschungausgesetzt sein lässt. Sind

es doch kaum erst ein paar Jahrzehnte, dass derglei

chen Erscheinungen angefangen haben von Sachkundi

gen beobachtet und zum Gegenstand wissenschaftlicher

Forschung gemacht zu werden: und man sollte schon

mit einerTheorie derselbenfertigsein? Vielmehr schon

das überweist die Kernerisch-Eschenmayersche derUn

richtigkeit, dass sie dasUrtheil über die complicirtesten

Erscheinungen im Wesentlichen abgeschlossen zu ha

ben glaubt zu einer Zeit, in welcher nach dem Stand

der Dinge nur eben die ersten Anfänge zu einer sol

chen gegeben sein können. -

Unter diesen Umständen entsteht für den gegen

wärtigen Ref. die Aufgabe, von den Erscheinungen,

welche den Inhalt der vorliegenden Schrift ausmachen,

dem Leser eine Vorstellung zu geben, und, ohne sich

durch die von Kerner vorausgesetzte, und von Eschen

mayer ausgesponnene Theorie die Hände binden zu
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Μεεευ, εἱε Πι «Ιεε5ειιυεε Ιοιουϊ ευ ι·υουειι, νεΙουεε «Πε

Αιιυυϋρίυυε· οιυοι· τἰουεἱεετευ Αυειουτ νου «ΙειιεεΙυευ

ειιι υιεἰεεευ υεεϋυε'«Π.ςι:.

Πιο πινει νου Κετυει· εεΙυεΙ: υεουεου«εϊευ ιιιι«Ι ευε

ίΠυι·Που ετιευΠειι θοεουἰουϊευ, ενεΙουε, εἱυἰΒειι ευυευεςε

ε·ειεε υ«ιτ·ιετ υιΠεεΠιειΠευ εΠει·ευ Βεεευιιυει·, «Ιου εἰ

δευτΙίουευ Κοτοει· «Με ΒϋουΙεἱυε υΠ«Ιειι, «Πε «Με Μει

ευευε νοιι θι·Ιε.ου (δ. 20-46) ιιυ«Ι «Πε «Μτ υεεεεεευευ

ε. (ε. νει-τυο), ει·8ϋ.υιευ τω] ιιι Βϋουεἱου«: Με ω,

Πι·ευτιιυτε «Μτ «Πευιουιεουευ Ζιιε«ϊιυ«Μ «Ιιιι·ου εἱυευ υιει·Ι«

ννϋτ«Ιιεευ θεεευεετε. Βεἱ «Μτ ει·ετει·ευ «τἱυδ νει· «Μυι

οἰ8ευτΙἰουευ ΒεεεεεουεεΙυ ουτε Βεἰυε νου εἱευτυετευ

Ει·εουειυου8ευ υετ, ενεΙουε «Με ΜΒ«Ιουειι ιιι υευευ

8υιιιυΙο. Ειιιε εεερευεΠ«ςε Κειοε, Ι)ουΙε, εἰυ ΙΙειιΕευ

Ρτοεουε, εἰυ ΙΙιιυ«Ι, ΡΙει·«Ι, Βετ-, ειιου ιυουεϊτοεε Τυἱετ

ΒΒιιτευ, ειιίεει·«Μιυ 8ουειυεεε«εΙτειι υευευυεετ Μευεουευ,

εεε ενεΙουειι ειυ Βυ«Μ «Πε εουενετιο θεε«εΙτ εἰυεε

Μδυουε, εΙε ἱυι· ει€ευΗιουει· Κει·υ, υει·νοι·Ι:τΜ, ει·εουει

ιιευ ἰυι· ευ νετεουἱεὐευευ Οττευ, ιιιι δυιΙΜ, ειι!” «Μπι

ΡεΙ«Μ, Πτι ΨεΙ«Ιε, ννυυι·ευ«Ι όει· Ζευ; νου ιιιευτ εΙε εἰ

1ιειιι υεΙυευ .Ιευτε, Με ευ«ΙΠου «Μτ εουενετιε (ΜΜΕ, Με

εε ιυτ νοι·Ι«ευι, του υεΠευ ΙΙιυ8ει·υ ιυτ ιιι «Ιου Νεουευ

8·ι·ΠΙ', ιιυ«Ι ιιιἱίἀἱεεειιι @ΜΙΡΙ Πι εἱο υἱυεἰιιυιυι·, εεε που

ειιου ἰετυετυἰυ «Ιιιτευειιε «Πε Διὶ υΠευ, Με «Πε «Μπιο

ιιιεο.υευ Ροι·οιιγειιιειι ἱυτειι Αυίευ5 υευιυευ. ΠΜ Ρι·ειι

ΙΙ. υιιιεεεευ ειιυ υἰε, ννε«Μι·- νετ, υοου «πευι·ευ«Ι ιυτεε

«Ι«'ειιιουιεουευ Ζ«ιετοιι«Ιε εἱυευ θείεί, νἱευιιευτ πειι· «Μτ

.ιλοΐειι€ ιυτετ Κι·ευυυεΠ «Μτ, «ΜΙ'ε εἱε :μετά υιιι· οστι

νιιΙεἰνἱεουε ΑυΠΠΙε ΜΜΜ, Π: νυ·εΙουευ εἰε ιιιυ ειου εουυιΒ·,

ουυε ιιι ευι·εουευ, ε«ποτεοΐ ετε!: υιιου 4 Μουο.«ευ εἱυε

«Πιιιιουἱεουε ΡετεϋιιΙἰοΙιυεΠ: εεε ιυτ ιιι ι·ε«Ιου ευυυε.

Βε ειΠιιθ· ε.Ιεο «Μι·Ι: «Με «Πἱιυουἰεουε ννεεευ εΙεἱουειυ

νοιι ευΓεειι εΙΙιιιϋ.Ιυε· ἰυ «Πε Ιζι·ευυε υΙυεἱιι: υἰει· εεΙ:

ετἰουεΙιε εε ειου εεε ιυι·ειιι Ιυυετδιι υει·ειιε, Ποπ ε«τιιτ«Μ

«Πε ευΓευἔΙἰου ου]οοΠνε Αυεουε.ιιιιυ8 πιο ειιυ_ιεοΠνευ

Ζυε€ευ«Ι: υιει· Ιιειυ «Μι· ειιυ_ιεοΠνε Ζοετυυ«Ι οτε! ιιοου

ιιιι«Ι υεου ιιιπι ουιεοΠνευ Βεννιιίετεειυ ιιυ«Ι Αυε«ιτ«ιου,

εεττ ινιιι·«Μ ειυε νἰεἰουἰἰτἱυ, υἰετ οιιιο ΕυἰΙειιτἱεουε ειιι·

Ι)υιιιουιεουευ.

Ι)ει· Ζιιευιυ«Ι, ἰιι ντεΜυευ υπο υεἱ«Μ Ρετεουευ νοιι

Ζεἱτ ιιι Ζει€, οπου Ιϋυ8ει·ευ ο«Ιετ Ι«υτεετευ Πουτευ

Ζινιεουευι·ειιιιιευ, νει·ΠεΙου, «τετ ιπι ννεεευτΠουευ ειου

ΒΙεἱου, «ιυ«Ι υιιτ ιιι ΝευευιιυιειΕυ«Ιευ νετεουἱεοευ. Ι)«ιε

Μ“«Ιουευ νου Ο. ευΓε ενευι·ευ«Ι «Μτ ΑιιυεΙΙε, «Ιου Κερί

εεΙ «Πε Πυυε Βοἰ£ε εεεευυ«, πιιε υεειϋυοἱ8ει· υτειυρί

υευ:ει· ΒενεεευυΒ· «Με Πυ!«ευ ΙΙιιΓεεε: «Πε Γκευ Π. υιο

@με !ιουυ«ε υυ ΑυϊεΙΙ'ετευευ υυά Θευειι, ιιιι«Ι ενιιτ«Μ

οΓϊ :τι εευι· υείτε;ευ ΒεννεΒιιυ8ευ ι·ει·ουΙ«ιίεη Με _ῇευει·

ειιι·εου ιιυ Ρει·οιη·ειιιιιε εἱυε ι·ειιυε Βείεειἰιυιιιει νευ

ι·ευ«Ι «Πεεε εε εἱειυΠου ιυι·ε ΒενϋυυΙἰουε 8Πιυιυε υεἰυε

υἱεΠ, ιι. ε. ν. Βοἱ ειυει· ννἱε υεἱ «Μι· «ιυ«Μτυ ευετ πετ

«Με θεεἰου«: ιιιιυ ννι«Ιτι€εΙευ θτἰιιεευ νει·ιετι·τ, υεἱ Βοι

«Με «Πε ?οπο «Μτ Πε«Μυ ΡουεΙυείΕ, Πιτ Ιυυο.Ιτ ι·ιιουΙοε,

«πιο υεεου«Μτε δε,,οιι εΙΜε ΗειΙιεε Ι«5.ειει·υ«Ι, «Με, εεε

«Με ννεεευΕΠουε ΜΙ, υεἰ υεΙ«Ιευ «Πε εΙθειιτυϋιιιΙιουε

νοι·ι·«Ιουυυε; «Με 8εΙυεΙυεινιιίε«εειυε, «ΙεΙ'ε «Με εεε «Μτ

Κι·ευυευ τε«Μυ«Μ Βιιυ]εο«; «Μτ Βουιου «νετ, «Μτ νοιι

εἱου Πι «Μτ ει·ετευ, νου «!ειιι υιευεουΠουευ Ιυ«Ιἱνἱ«Ιιιιιιιι

«Ιεεεεευ, εεε ενεΙουειιι ετ ι·ε«Μι:ε, ιυ «Μτ «Μιτου Ρετεου

ευι·εου, ιιιι«Ι ενευτου«Ι ει· «Μεεειι θ|ιε«Μι· υυά ξ)τευυε

Με «Πε εεἱιιἱΒευ ἔευτευουΕο ιιιι«Ι υεενε8«ε, εἱουἱυιυ «Μου '

ευέςΙειου «Πε νετυοίετευι Ουιεοτ εεἱυετ ΡΙει;ου«Ιευ ΤΜ

εειωι« ειιΙε 8ουυτΙ:ετε ευητε5ουεε!;Με. Ι)Ιεεε Ζιτείειι«Ιο,

Με ειε «Ιιιι·ου ειυε ερτεουευ«ἰο ΑευυΙἱουυεΠ ου «Πε Πο.

ιιιοιιἰεουευ «Με Ν. Τ. ει·ιυυει·υ, εε ΜΙ: ιιυοι·υειιρΕ, Με

Βου ειιε ειεςευει· ΑυεουειιυυΒ· ιιιευτετει· Κτἱεευ «Μτ

εννεΠοιι νου «Ιου Βουιιυυτευ Κι·ουυευ υεεειιδευ υευιι,

Πτι· «Πε Ετεουεἱυιιυε «Με δεουε υεἱυ υεεειουιιεο«Ιετει·

Νε.ιιιο, εΙε «Μτ «Με Βεεεεεουεεἰιιε, ειιίιιιυυ«Ιου. Πνευυ

εε Βεεεεεευε 8ευε, εο ιυιιΓετευ εἱε ινουΙ, Ι«ουυου οι:

εεεευ, εο «Που υειιευιιιου: «Πιι·υιιε ευετ ειδε υἰουΦ, «Ιε.Γε

«Πε εε «Που Βευευιιιειι«Μυ ννἱτυΙἱου Βεεεεεευε, ο«Μι· «Με

«Ιιιτου «Πεεευ Αιιε«Ιι·ιιου ειιου «Με ννεεευ ιυι·εε Ι(ι·ειιυ

υεἰτειιιε«ευ«ὶεε υειεἱουυοτ Μι. -

ΑευυΙἰουε νεττυουιιυεευ «Με Βεε·«ιΓεΙ:εεἱυε, «ΜΓε

«Με Ιου ιιιΠ ειιιειιι εεε: Ιι·ειιι«Ιειι ΙιιυεΙΜ ειου ει·Γιι|Π,

«Μτ Ηευ«Ιινει·υετ αντε Με Κεεεει·, «Μτ ΘεΙευττε Με

ΡεΙ«ΙΙιει·ι·, ιιυ«Ι ιιἰου€ εεΙ«ευ Με εΙυευεεΠιυιιιίε ευ«Ιει·ε

Ρετεου, ε. Β. εΙε ΝεοοΙεου, ερτιου«, εἱυ«Ι Με Ροι·ιυευ

«Με ννευιιεἰυυε υευευυ€, ιιιι«Ι Πι εε ννειτ ενει·ε, «ΜΙ'ε π..

Β. «Πε ει·ετε «Μτ Κει·ιιει·'εουευ Βεεεεεευευ ἱυ «Μτ ΒοΙΙε

ειυεε Μϋυουε τε«Μι, Μουτ ιιι νετινυυ«Μι·υ. Αυετ ειυ

ινεεευτΙἱουει· ΠυΙετεουἰο«Ι ΜΕ, «ὶείε υει νει·ι·ιιου«ευ ΒΜιου

ιεΙΠΒ υιιτ Εἱιι Ιου ιιυ Ιιι«Ιινι«Ιιιιιιιι νοι·υε.υ«Μυ, «Με ικ·ευι·ε,

δεειιυ«Μ Ιου 8ευε ἰυ «Με ει·ττειιιυτε ειιΙδοέςευεευ ἱετ,

«Μτ ιιιυι Κεἰεει· 8·εντοτ«Μυε, ε. Β. υιουτε ιιιευι· πιειιι

δουιιε«ετ, εΙε υιιι· «ποε, «ΜΓε ἰυυ «Πε Ι.τειι€ε του Ι.ΙυτεουΕ

«Ιείϋι·υεΠευ, ινεΙΙε: ννυυι·ειι«Ι υει «Ποεετι Βεεεεεειιευ

ιιευειι «Μιυ «Π1ιυουιεουου Ιου ιοΒΙοίου ιιοου «Με ιιιουεου

Πουε, ευει· Με ιιυιετ«Ιτυου«εε ιιυ«Ι ειτε «Μτ ΗεττεουεΠ:

ἱιυετ εεἱυευ ΟτΒευἰειυιιε ι7ετ«Ιτευδιεε, νοι·υου«Μυ, «πιο

«Μπι ΒεννιιΓεΕεεΙυ «Με «Πλειουιεουου Ιου υεεΗ1υ«ΠΒ δε·
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Βευιι·πι·ι!ε Μ; Πω ι!!εεει· θι·ιιυι!ι!!!!”ει·ευι ι!ει· ι!ευιου!

εάιευ Ζιιετιιυι!ε νου ι!ευευ πει· νει·ι·ϋοΜπειι ννἱ!!επ νει·

1ινε!ΐε!τ υιιπ ειιάι Ηι·. Ρίι·. θιει·Ιιει· (8. 49), νου άιε

πεπ ιυι· Αιι!!ιε!!ιιυθ· _ξεπει· ει·ειει·ευ Οε!ιι·ε.ιιε!ι υιτιο!ιευ

ευ !ώυιιευ, ιιπι! Εεο!ιευυιιιχει· ἱυ εεἰυειι Βε!!εκιουεπ δευτ

ι!εε!ιει!!ι ιυι· Βι·υ!ειι·υυε ι!ει·εε!!ιευ που ι!ευι νω·ιιιιιωιτε

πω· ιπειιεε!ι!ιο!ιευ Νειιιι· ιιι ειυει· Πε!ιει·υιιιιιι·, Με ει·

ει: υευιι€, ιιπι! ε!υει· Πυπιιιιιι·, !ευι·ι, ιιι ειπει· νου πει·

Μευεε!ιεπινε!! νει·εο!ι!ει!ευειι θειετει·ινε!ι, ειπε. Ιάι ιδε

ε!ε!ιε, Με Με ι!ἰεε !ιειπ εει·ιιι8ει·ει· ΠιπιινεΒ ιιι ειεἰυ

εάιειιιι, ιι!ε ινευπ ειυει·> ιιυι νου Βιιι·ιιιιιι. πιιάι Λυκι

ι·ι!ιιι ιιι ε;ε!ευΒευ, ι!επ !νεδ πεσει· ι!ευ Μοπι! πε!ιυιεπ

ιιι υιιιεεευ 8!υιι!ιιε, υυι! ειυ ε!ιευ εε νει·δε!ι!ιε!ιεε Βε

ιπϋ!ιευ, ιι!ει ινευπ ειυει·, ιιπι ειπε εεειιε!ι!ε θι·6Γεε ει:

!!πι!επ> νου εἰυει· ις!ε!ε!ιίε!!ε ιιυ!ιε!ιε.υιιιευ ιι.υεεε!ιευ

νιο!!τε, Μπιτ νου ειιιει· !ιε!ιευυ!ευ, άιε υιιι: _ιεπει· ἱυ ει

υευι νει·Ιιιι!τυ!ίε Μάι!. Ειπε ειι!ε!ιε πιιιι ἱει πιει· υπευ

!ιιιι· ι!ἱε ι.ιειιϋ!ιυ!ιο!ιε νει·τϋε!ιιιπιι·, πω, ινεεεπ πει· άε

!ιει @σου ιιιἱάεἰάι νοι·!ιυιιι!ευευ νει·εε!ι!ει!ευ!ιε!!: !ιειι!ει·

Ειεε!ιειιιυπΒευ ευ ι!ει· Βειςι·ειί!ιιιι·πειτ _ιεπει· Με ι!!ειιει·

ιιι νει·πινε!ίε!υ, ιει ι!ει· ννιι!ει·ε!υυ εἱπεε Βεο!ιυει·ε, νά

ε!ιει· ιιπι” πιο ιιυ!ιε!ιιι.ιιυιε θι·δίεε υιε!ιι: !ιοιπυιευ ιιι ισπ

πευ ε!ιι.ιι!ιτε, ινευυ υ!άιΕ ι!ιε ιςειςε!ιευε εάιου Βιιυυ άιε

εάΙιε ιιπι: «!ει· 8εευε!ιτευ «πω.

ι (Με Ι·"ιιι·ιεει:ι.ιυε Ειι!ιμ.)

$ ΙιΧΧΧΙ ν.

Πιάσε· ἰϋΜΜπιά πιαπωεΝΜΜπιπι ε£ ίιπρσ·εισεΜπι,

?πιάσω ΒέύΜι2 εεε: σε ία Βει·είέικ:ιωιζι αιωπι ω:

ι7;β08έ!!έ 20δ')ϊΧΧ Βα·είίπί, @Με ΡωιωΑπ.

παώ ειιιρι·εσσεΜπι |ίει·ω·ισπι, ιΖασ είαίοΜεσα απί

υει·ιαϊαι€άι Ρι·ιΞι'ει·ίσίαε ”ϊΜε :πάω ΙΜεπαπαε απε2α

ει! αππε Μί)δ'ΟΟΧΧΧΚ Βεππασ, 18%. 27ρίσ

θειεεἰί @Μουνί 4δ δ. δ.

0α2αἰεἔιισ ίιώ·επιπι ὐπρι·εσοει·πιπ, παιδι:: είό!έοΜσεα

σ·οόέ·α |ιιώ|ίσα απ:Θει·σι”8απ“ε ἰἐ££επιπυε |/ι·αΜΜα

ιεειωίιι αππ0 ί!!!) Β'Ο6'Χ.ΪΧΚ απε!α ε". Ι/υ·αοϊο

ίαυέι; ι97ρέι· Βαι·Μίί ει' Μείί. δ! δ'. δ.

0α2α!ιιέ·ωσ ίπει·ω·απι, ?Μάικ ύϋἰἰεΜ.. στις. ιυιίυει·σι”!.

Πι·_μρήὡισαἰάε›ισἰσ ιιπά:: επ α. Μ[)6'6'ΟΧΧΧΚ

€2(ρέπωει!ώεε, @σόι Μ. Θεά!. .Ιίαιιέέ·ε. !δδθ.

7ει·κει'εειοψ άσο· Βι'2Μει·, ουσίι·&ε όπι .Πιάτα 1835 _/!2σ·

«Με υπα'νει·σίτϋπιύώΖώΜώ· πιο Πα!ίε έτιί·αφ'ϊ οποσ·

ει!επ είπε!. Ηαἰ|ε, ΡΜ”. 10 δ'. δ.

δε!τι!επι ιιι Ρ'ιι!ςε νἰε!Εειε!ι νει·ϋπι!ει·ιει· νει!ιι!!ιιι!ωε ιπι θε

!ι!ειε ι!ει· Ψιεεεπεε!ιιιΓιευ, ι!ιιιι !!ίεεεπ πει· θε!ε!ιι·εειιι!‹ε!τ εἱιι

εΜιιε!ι!ει!ευ Βιιι!ειειι Βεννο1°ι!ειι, Με εε νει· άειυ Βιιιιι·ια ι!!ειιει·

Ζιιιιτπυι!ε ινιιι·, εειωειιι ]ειιε Ρε!_γ!ιισιοι·ιε !ΕπεεΕ επιιιε!ιιι·ιιπι!επει

'Βιμ νει·εε!ιο!!επ, υιιι πιιιυπιει'ειο!ι 8ε!ιι!ι!ει:επ υπό ειι€ε!ιιιιιτειι

[Πιιάιι!!πεπ «!ει· Ψιιιιιειιυε!ιεΠ, άιε ιιπά· !ιειιιεεννεΒει «π» νει·ιπΜε!υ

ΑεεεεάωσοβαΜΙυ8ε Ιθ·ειώιξιολει··ΒίύΖώιΜεόειι βιο· :Με .Μάτ !θΒῦ. 822

άεπ Βιιι!ιειΕ ειιι!ιε!ιι·ειι, ιπιΕ !!ει:!ιι :τι ινειι:!ιευ; :ιιπά ιιυάι _!επε

Αιιιιει!ιειι ιιειιευι!ιε!ι ιιιιι!ει·ε 8ειιιιι·ι!επ, ινε!άιε Με Βάιειι!ι!ιιι:ει·

ι!ει· Ψιευευιιε!ιιιΓι ειπε - άιε Βιιι!ιοι!ιε!ιευ. Μουτ ιιιε!ιι· πω εε

!!ιι·ε ΑιιΓΒιι!ιε πειυ, _ιεπει· βειιε!ιιιιιιε!ι!οιιεπ Οιιτιοειι!!ιευ!ιε!ιε, πιευ

€ειιτυιιε Με που «!ει· εε!ιυ!ε, ιιι ίι·ε!ιπεπ, ιιπι άεπ ννειιι€επ

ΒιΜιευιιιπεπ υπεει·ει· '!'ιιἔε ιιι Εεπιι€επ, υιάιτ !ι!ι·ιιςει· ι!ιιι·ί άμυ

ειιιυιΒε ιιπι ιι·8ευι! ειιιειι Ζινει8 Με ΜΜΜ! €ωεπωω δυπιιυ

!ει·Ιειιυπε οι!ει· ιιπι!ει·εε !ειτευι!ει θεεε!2 εειιι, 8οιιι!ει·π Πιτ 2ινεάζ

!ει: !ει!!Ε!ιε!ι ι!ει·, πι!! ι·ιε!ιιι€ευι 'ΓΔΜ ι!!ε θεειιυι ιιιιιτει·επιιευ πετ

!λ'ιεεεπεε!ιεΐΕ ι!εε .!ιι!ιι·!ιυυ‹!ει·ω !ιειιιε!ωιε!ιιι€ευ , ι!ει· Μιιιιε!8

ι!ευ πιδΕ!!ε!ιοι ι·ε!ε!ιειευ Νυιπειι ιιι Βεκινιι!ιτεπ, ι!ει· Νιιε!ιιυε!Ε

ιι!ιει· επι ιι·ειιευ !ε!ιεπει·ιι!!εε Με ειιυιυιι!ιε!ιει· Κιε!ιιιιυΒεπ ιιπι!

Βευιτε!ιιιιιεευ «!ει· Ζει! ιιι ι!!ιει·Ιιείει·ιι. -- Βιι!!ιε υπτει· ι!ιειιεπ

Όιιιυιιιιιτ!ειι ιιιάιτ ε!ιεπ ι!!εεει· Μιιινε!ι εἱιι ιιο!!ευ Κεάιτ ιιιιιιε!ιεπ,

Βεε!ιεπ.ιάιιιΠ ιιι ΐοι·ι!ει·υ, Με ι!!ειιει· ΑιιΓΒιι!ιε εειιϋ8ι κάτι!!

δυ!!ιε Με ιιιάιι Μάι εε!!ιιιτ ι·ιε!!ε!ε!ιτ εάιυ!ι!ίε εειιι, υι·ιιί'ευι! ευ

ίι·ιι€ευ, Με ι!ιεεε 6βεπι|ίι·|ιοπ Αυειιι!τεπ ε!άι εεε !!ιιιευ Βενετ

ι!ευεπ πε!ιΜει·ιεευ, ιι!ιει· ιιε!ιι· ε!ιι·ευνο!!επ ΑιιΠι·εεεε ειι!!ει!!;.ιευ'!

ΥΥ!!ι·ε ι!!ε Ζιι!ι! πει· !!ι!ι!ιοι!ιο!ιευ, ι!επειι !ισάιεε!ιι!ιιιι·ε 8ε!ε!ιι·ι:ε

νιιι·ιι€Βιιι!ε ι!!ε ιιιε!ιει·ιιιε Πιιι·ευτιε €εινι!!ιι·επ, ι!!ειιει· Αιιι€ε!ιε

υιιιε!ιε!ιετ ιιι εεπιιΒειι, ε·ι·δίπει· ιιπι! μη· ινειιἱεε _ιιιιιιιε Κι·ϋΠε

5ε!ιευ ιιιάι ι!!εεεπι Βει·ι.ι!'ε ιιυιιιιε !!ε!'ε!!ε!ι ιιπι! υιἱι νά!" !ιἱε!ιε

πω, ιιπι ιιι ιι·ε!!!ιε!ιιιιει· Βάιιι!ε ευ ι!ει·ε!ιιιιΕ ιιιε!ι!!Βεπ Αι·Ιιε!ιετιι

ιιι ει·ιιτει·Ιιειι) - ιπι ινιιι·ε ιιι πει· '!'!ιυ!: Με Βει!ϋι·ι'ιιιΤε ιειιει·

Κεε!ιευιιε!ιιι!Έ εει·ιιι€ει·, ινειιιι ιιυάι !ιειιιειιιιιε ει: εἱιι ι!!ιει·ί!ι1ειι!

εεε, ι!ευπ ε. !ειιε!ιι:ει ι!ει· Νιιιιευ ειι!άιει· θε επι!ιε!ι!ιειι, που!

ιι!ιιιε ιιιε!!!ιιυΓιι€επ Βεινειει εἱιι. Λ!ι€εεε!ιευ νου ι!ει·ι !!ϋε!ιειάι

τειι νιιι·εειιε!πει· Βε!ιιιι·ι!ειι, κι εε τω· Λ!!ε Με, ι!ει·ευ Ζινεάοεπ

_ιεπε Αιιιιιιι!τευ ι!!ειιευ ειι!!ευ, νου !ιε!ιειιι Ψει·ι.!ιε, εἱάι νοιι ι!ιτειιι

Βειι!;ευι!ε, ι!ιι·ευ Ροι·ι:πε!ιι·ιιτευ ιιπι! ι!ιι·ειιι Ζυινπε!ιιιε ιιι Μάιου

Βευ. νει ιι!!ευ Ε!ιζιε!ι!ιε!ι ίι·ει!!ε!ι ιευε ινειιι€επ ΒἱΒ!!οι!ιε!ιεπ,

ι!ειειι 8ει!ι·ιιι:Με θειιι!ιι8ε νοι!ιε8ευ, ινε!ε!ιε ι!ιι!ιει· ιιπι, Με ‹!!ε

Βοι!!ε_ιευ!εε!ιε, πιε 08Ε8!ιιΒε !!ιι·ει· Αεει·ωιοπεπ ιιι ω Ρ'ιιι·πι νοιι

διιιιρ!ειιιει·ιτευ ι!ιιι·πιι!ιιειειι !ιιι!ιευ; Με ιι!ιει· υπ ι!ει·ε!ειι:!ιευ !ιε!

ι!επ 8·ι·εί.ιιεπ Αυιπιι!ιευ εεε !·'ειιι!ειιι!ειι ιιι ι!ευ!ιευ, ιι·ει·ι!ειι ι!!ειιε

ιιι!ιι·Ιιε!ιειι Βιιευι!ειι, ιιιἰι ι!ειιειι ιιι πεπ ο!ιιΒευ «!ει· Αιι!'ειι€ €ε

ιιιιιάιτ "πι, Βειιι·ιίιι _ιει!ει·ιιιευπ ινι!!!ιοιυιιιευ εειιι. διε ινει·ι!επ

ιυ πει· !ιειιιεπ Αιι.ιιε!ιι ι!ιιι·Βε!ιιιτεπ, _ιει!επ θοΜΜειωι νοιι πει·

Μιιιιεε εεε Νευει·ινιιι!ιευευ ιυ !ίειιιιτπι!ει ευ :απου πω! !ιι

ι!ειι .Βετει:|ιίζειεπ ιιιυι Βιε!ι£ει· :ιι πιιιάιειι πω· Με ιιϋειιιισ°

]ειιει· ο!ιεπ ιιυ8ει!ειι!ειευ Ι·'ι·ιι€επ, πιε πάιειιευ ιι!ιει· ειιι:Ε

πω! !.!ι·ι!ιε!! υπεει·ιι|επετ υιάιτ, πιε ειιινιι νιιιπ ε!υιιειιι€ !ιεΓιιιι€ε

πεπ 8τυιιι!ριιυ!ιτε πω, άιε ιιυιΐπειιευι!ευ Βιιε!ιειοΜειι πιευ! Κεπ

ιιευι!, ιιπι! Με ιππιιιιιΕΓιιε!ι πιευ ι!ιι:!ιὶειεπι!επ πιε ινιει!ει!ιε!ιι·ευ

άεπ Θε!08ευ!ιε!!ειι ευ ι;!ι.ιεΜιε!ιευ Ει°ννεάι υιάιι!ιειιι:!ιιεπτ!, ιι!!ιιι

τιιιιάι “Με ειπε ιιιιτ ι!ειιι ιει!ε!υι!ευ ιιι!ει· ιπε!ιε!ιιι!επ !λ'οι·Ε.

δι:!ιινιετΈ υ!!ει·ι!ιυ8ε ιιι ι!ει· νει·ινιι!ιιιυεάε!ιι·ε ε" ΒἰΒ!ιο!!ιε!‹

ινιεεειιεε Μι Με ι!ει· Λ!ιιιε!ιιιιτι νοιι «!ει· ινεεειιι!ιάι Πιι·ι!ει·ιιι!επ

ΕΓινεἱἱθΓιιιιἔ Με !ιιιιιιιιιιιι, άειυ πιιιι!ιε!ιιιιευ Αυ!ιιιιι!' ιιπι! Με

!“ι·ιιυΖωιεε!ιειι Βιιι!ιοει·ιιρ!ιειι ιι!!ει· Ζειιεπ !ιιι!ιι·ιι "Με υπέεπιιιιι

άεπ, πιε !.ιε!ιι·ε νοπι Αάιιιι Με !!ι·ι·ειι Με Βιειιει·ευ ιιι !ιεειρι·ε

ε!ιειι. Κειπε 8ι!ι!ιοι.!ιε!ι λ·αιιιι ΑΙΜ: ιιπι! νιε!ε !ιι·ιιιιιι:!ιειι ιιἱάιι

ε!ιιιιιιι! σου ιΙΙΙειιι ιιι πειιιιιεπ, ι!ευιι0άι ιι!ιει· ιιο!!ειι υπάει·ει·ιιε!ιε

υιιιυειιι!ιε!ι Με !!ι!ι!ιιιι!ιε!ιευ ιιι ει·ιιίεειι Ππινει·ειιΜιι- ιιπι! Πω!

ι!επιιιιιιι!ιευ Α!!ειι Α!!εε ιιειιι, ι!ειιι Ε”ι·επιι!ειι ιιπι άειυ Ειυ!ιε!πιι

εάιειι; ι!ει· "Με νει·|ειι€ι 8ε!ιευ!ιειιειι ιιπι! Ρι·υε!ιιινει·Μ υπ

εε!ιειι, ινε!ε!ιε άεπ Β!!άι ιιιιάι ι!εε !!υε!ιιι;;ειι Βεεε!ιιιιιειε Γεεεε!ιι,

ι!ει !ειιιε ι·ει·!ειιἔι, Με π!" νιε!εε!ιιεευ Βἱ!ι!υιιἔ ιιο!ε!ιει· 8ι!ἱι!τε,

ε!ιειι ιιονιιιι!ι! πιο ιι!ιει·επ πω! ιιειιει·ευ Ρι·ιιι!υ!ιι.ε πει· ει·πειειι ΣΥΜ

πειιιιε!ιιι!Έ Με πιε !ιειιει·ειι Βι·πειιΕυ!εεε α” ιιευειιιεπ ιιε!ιιι

πειι ειιιι- ιιπι! ιπ!!ιιυι:!!εο!ιεπ Μτει·ιιιιιι· ιιπι! ·ιι!ιει·ι!ἱεε πιιιάιτ ι!ιε

-Αποιε!Ε,. εε!!ιει ινεΒεπ Πιι·ειι !!ιιιι€ειι ιισάι !ιεωυι!ετε Απειιι·ϋε!ιε

ιιπι' ἐἱυίεει·ε Αιιιιτε!ε!ιυυπΒ ι!ι.ιι·ι:!ι νοι·:ϋις!ιε!ιε ΠΧεπιρ!ειιε, ειπε

Βιιι!ιέιπι!ε ιι. τω!. .!ε €ει·ει:!ιιει· ιι!!ε ι!ιεεο νει·ιιε!ιιει!επευ ευφυ

ε!ιε πω, ι!ειιιυπιε!ιι· υπ ιιι ι!!ειιευι !·'ιι.!!ε ι!ει· !!!!ι!ιοι!ιε!ιει· ιιι

ε!ιιει· 8!ε!ε!ιιπϋΠιι€επ Βει·ϋε!ειιιε!ιτιευυΒ ιι!!ει· ι!ει·ιι;!!ιευ, ιιπι ι!!!

!!ε·ει· νει·ιιε!ιι!ειετιιπις απ! ειδευε Αυοιε!ιτειι ιιπι! Νε!Βιιιι€ειι νει·

ιι!!ιε!ιιετ. (Ε!ιει·ι: ιπ Βι·πάι Ηυε_γε!ιιιι.) Μ· υιιιΓε ε!άι ιιι ι!ειιι

εε!!ιεπ Αυεεπιι!ιάι ιιπι ειπε ιιιιι!ιιτιι·ι:ε !πουπε.!ιε! πι!! άειυ ι·έιι!ιεε!

!ιιι!”ιειι !!, Με ιιπι Με ν!ίει·Κε .!ιι!ειι .!ιιπιυ'ιι, υιιι Με ιιι·ιιιυερε

αυτι πει· Βιιἰειιι!υε ο!ιεευιοι·υυι νιι·υι·ιιιυ, Με ιιπι επι ιιευεειεε

Ψει·Κ νοιι ι!ει· !ειι€ειι Μάικ, ιιιπ επι Ρι·ιιε!ιτυιιιιιυυει·ιρι ιιπι!

ειυειι Ρει·ειιιυευιι!ι·ιιευ, Με ιιυι ειπε Βι·ιιάιι.ιι·ε ιυι· Βιυευ!ιιι!ιυ.



πιο 820.Ζ Χανια, θεσοπίοΜο Βαοσωπο:· ΜΜΜ: 2οί2.

ιποοοπ, οιο ιιι ιιποιοπιπο Ποπ: ιιι οπο", ποιοιιοο πιο

Απι:πιιρίππ8· οιπο: :ιοιιι:ι8ο:οπ Αποιοιι: νοπ ποιιοοιποπ

πιο πιοιοτοπ ποεπποποι.

· Βια: "οι νοπ ιζο:πο: οοιποι ποοποοιιιο:οπ πππ οπο

οιιιι-ιππι ο:οπιιιΕοπ θοοοπιοπ:οπ, ποιοι:ιο, οιπιποπ οπιιοποο

ννοιοο Μοτο: πιιιοοιιιοιιιοπ πιιο:οπ 8οδοπιιπο:, ποπ οι

Βοπιιιοποπ ι(π:Ιιο: ποο Βιιοιιιοιιιο πιιποπ, πιο ποο Μππ

οποπο νοπ οιπο (ο. 20-46) πππ πιο πο: ποοοοοοποπ

π. (ο. ·ιο-ιοοι, ο:8ιι.πποπ πιο οι οποιοπιιι πιο ποπ

ι.ι:οιι:ππο πο: πππιοιιιοοιιοπ Ζποιπππο ππ:οιι οιποπ :πεπιε

ιιιιι:πιι.:οπ βιοποποπτο. Βοι πο: ο:οιο:οπ οιπ:: νο: ποπι

οιοοπτιιοιιοπ Βοοοοοοποοιπ οιπο Βοιιιο νοπ οιοιιι;ππ:οπ

Ε:οοιιοιπππεοπ πω, ννοιοιιο ποο Μπποποπ :οι ιιπποπ

8ιπππιο. Ειπο Βοοποπο:ιπο Κοιοο, ι)οιιιο, οιπ ιιοιιι”οπ

Ρ:δοοιιο, οιπ ιιπππ, ι)ι”ο:π, Βιιι·, πποπ πιοποι:ϋοο Τπιο:

ιιι,ςπ:οπ, ππίοο:ποιπ Βοιιοιποοοιπιιοπ ποι:πππιο: Μοιιοοιιοπ,

οπο ονοιοιιοπ οιπ ιπππο πιο οοπννο:ιο θ:οοιπιι: οιποο

Μϋποιιο, πιο ιιι: οιοοπιιιοιιο: Κο:π, ιιο:νο:::ιτι, ο:οοιιοι

ποπ πι: επι νο:οοπιοποποπ Ο:ι;οπ, ιπι διοιιο, πππ ποπι

Ροιπο, ιιπ :νοιιιο, ννιιπ:οππ πο: Ζοιι; νοπ πιοιι: πιο οι

ποπι ποιποπ .ιπιι:ο, πιο οππιιοιι πο: οοιιονο:πο (ποιοι, πιο

οο ιιι: νο:ι:οιπ, :πιτ ι:οι:οπ ιτιιιδο:π ιιι: ιπ ποπ Νποικοπ

πιο; πππ πιιιπιοοοιπ πω: ιιι οιο ιιιιιοιπππιι:, ποιο πππ

ποοπ ι'ο:πο:ιιιπ ππ:οποπο πιο ΑΝ πιιοπ, πιο πιο :Μπιο

πιοτ:ιιοπ Ρο:οιηοιιιοπ ιιι:οπ Απι'οπε ιιοπιιιοπ. πιο Ρ:ππ

Π. ιιιιιο·οδοπ οοιι πιο, ποιοι: νο:, ποοπ ο·ιιιι:οππ ιιι:οο

πιιιποπιοοιιοπ Ζπο:οππο οιιιοπ πω, νιοιιιιοιι: πο: πο:

πο” ιιι:ο: Κ:οπιιιιοιι ποι·, ποιο οιο ποοπ: ιιπ: οπο

νπιοινιοοπο Αιιιιιιιο ιιοιιο, ιπ ποιοιιοπ οιο πιο πο: οοιιιιι€,

οππο επ οιι:οοιιοπ, ονο:οπΐ οι·οι: ποοπ 4 Μοποιοπ οιπο

πιιιποπιοοπο Ρο:οϋπιιοιιι:οιτ οπο ιπ: επ :οποπ οιιιιπο.

Β πιω: οιοο πο:π ππο ππιιιοπιοοιιο ιινοοοπ Βιοιοιιοοιιι

νοπ οπΓοοπ πωπω, ιιι πιο ιζ:οπι:ο Μποιιι: πιο οιπ:

ινἰοι‹οιΙο οο οιοπ οπο ιιι:οιιι ιιιιιο:Βιι ιιο:οιιο, πο:: :κοπο

πιο ππΓππΒιιοιι οπιοοιινο Αποοιιππππ8 ποπι οππιοοιινοιι

Ζποιοππ: πιο: ποπι πο: οππιοοιινο Ζποιοππ οπο: ποοπ

ιιππ ποοπ ιιππ οπιοοτινοπ Βοιινπίοιοοιπ πππ Αποπ:ποιε,

πο:ι: ινπ:πο οιπο νιοιοιιο:ιπ, πιο οιπο Βιιιιοπιιοοπο επ:

ι)πιιιοπιοοποπ.

ι)ο: Ζποιοππ, ιπ ποιοιιοπ πππ ποιο Ρο:οοποπ νοπ

πιο: οπ πιο, ποοπ ιιιππο:οπ οπο: ιιιι:ιο:οπ ιιοιιιοπ

Ζινιοοιιοπ:πππιοπ, νο:ιιοιοπ, πο: ιιπ ννοοοπτιιοποπ οιοιι

Βιοιοιι, πππ ππ: ιπ Νοποπππιοιππποπ νο:οοπιοποπ. ι)οο

ΜΦποποπ νοπ Ο. οοΓο ονοπ:οππ πο: οποιο, ποπ Κοιιι'

πο πιο ιιπι:ο 8οιιΕο 8οοοπιά, ιιιπ: ποοιιιππιΒο: ι::πιππΐ

ιιπιι:ο: Βοννοεππε ποο ιιπι:οπ Ρπιοοο: πιο Ρ:οπ π. Μπ

@ποπ ι:οιιπιο ιιπ Απίπιι”οιοποπ πππ Βοποπ, πππ ινπ:πο

σο: επ ιιοιι: ιιοΕιιδοπ Βοποπιιπποπ ·νο:οπιοιοι; οπο _ιοπο:

οιι:οοιι ιιπ Ρο:οιη·οπιπο οιπο :ππιιο Βοιοοιιπιιιιο: :ιιιπ

:οππ πιοοο οο πιοιπιιοιι ιπ:ο Βονϋππιιοπο Βιιιππιο ποιπο

ιιιοιι, π. ο. οι. Βοι οιπο: πιο ποι πο: πππο:π οπο: πο:

ποο θοοιοιιτ ποπι ννιιιι·ιποιοπ (ιι:ιποοπ νο:ιο::ι, ποι ποι

ποπ πιο Ρο:ιιι πο: ιποποπ Ιιπποιιιοπ, ιιι: ιπιιπιτ :ιιοιιιοο,

πππ ποοοιιπο:ο 8·οποπ πιιοο ιιοιιιΒο ιποιο:ππ, πππ, οιπο

ποο νι'οοοπιιιοιιο οι, ιιοι ποιποπ πιο οιποπτιιιιιπιιοιιο

νο::ποι:ππΒ ποο 8οιποιποινπίοιοοιπο, ποιο ποο οπο πο:

Κ:ππικοπ :οποππο Βιιπιοοι πο: ι)πιποπ οπο, πο: νοπ

οιοιι ιπ πο: ο:οιοπ, νοπ ποπι πιοποοιιιιοιιοπ ιππινιππιιιιι

πποο8οιι, οπο οποιοιιοπι ο: :οποπο, ιιι πο: π:ιιιοπ Ρο:οοπ

οΙι:οοιι, πππ ονοπ:οππ ο: ποοοοπ Πιιοπο: πππ ζ):ι:οπο

πιο πιο οοιιιιποπ οοπ:οποπτο πππ ποινοδιο, οιοιιιππι πω» '

οιιδιοιοιι πιο νο:ιιπιοιοπι θπιοοι οοιπο: ιιιοεοπποπ πιο

ιιοι:οιπ οπιο δοιιπ:ι:οιο οπηςοοοποοποιο. ι)ιοοο Ζποιπππο,

πιο οιο ππ:οπ οιπο οιι:οοιιοππο Αοιιπιιοπικοιτ πο πιο πιο

πιοπιοοιιοπ ποο Ν. Τ. ο:ιπιιο:π, οο ιοι: ιιπο:ποιιιι€, πιο

πιο. οπο οιιςοπο: Αποοιιπιιππ8 πιοιι:ο:ο: ι(:ιοοπ πο:

οιι·οιτοπ νοπ ποπ Βοποππτοπ Κ:ππι:οπ ποποποοπ ποππ,

ιιι: πιο Ε:οοιιοιπππο πο: Βοοιιο ποιο ποποιοιιποιιφιο:ο:

Νπιπο, πιο πο: ποο Βοοοοοοποοιπο, ππίππίιπποπ. νιιοπιι

οο Βοοοοοοπο οππο, οο ιιιιιι'οιοπ οιο ποπι, ιώπποπ πι:

οποοπ, οο οιοιι ποιιοιιιποπ: πο:οπο οπο: :οπο πιοιιι, ποιο

πιο οο οιοιι ιιοποιιιποπποπ νιιι:ιιιιοιι Βοοοοοοπο, οπο: ποιο

ππ:οιι πιοοοπ Αποπ:ποι: οποιι πο:: ιιἴοοοπ ιιι:οο Κ:ππι:

ιιοιι:οοιιοιππποο ποιοιοιιιιοτ πι. '

Αοιιπιιοπο νο::ιιοιιππποπ ποο Βοππίοιοοιπο, ποιο

ποο ιοιι :πιτ οιποιπ οπο: ιι:οπιποπ ιπιιοιιο οιοιι ο:ιιιιιι,

πο: ιιοππννο:ι‹ο: οιπο πιο ιίοιοο:, πο: Οοιοπ:ιο πιο

Ροιπιιο::, πππ ω:: οοιιοπ πιο οιπο ποοιιιπιπτο πιιπο:ο

Ρο:οοπ, ο. Β. πιο Νοροιοοπ, οιιι·ιοιιι, ειιιπ πιο ι:'ο::ποπ

ποο διιιοιιποιππο ποι:πππτ, πππ ιπ οο ιινοιι; οιπο, ποΓο τ..

Β. πιο ο:οιο πο: Κο:ιιο:'οοιιοπ Βοοοοοοποπ ιπ πο: ιιοιιο

οιποο ιιιϋποπο :οποι, πο: επ νο:::πππο:π. Απο: οιπ

νιιοοοπτιιοπο: Πιιιο:οοιιιοπ ιοι:, ποιο ποι νο::ιιοιιιοπ οιοιοιι

οπο, ππ: ΕΜ ιοιι ιιπ ιιιπινιππππι νο:ιιππποπ, ππο ννοιι:ο,

8οοπππο ιοιι οπο: ιπ ποπ ο:::ππιπιο οππδοέςοποοπ Μ,

πο: ιιππ Κοιοο: Ηοπο:ποπο, ο. Β. ιιιοιιτο πιοιι: :πιο

Βοιιποιο:, πιο ππ: απο, ποιο ιιιπ πιο @οπου :ιιιπ Πιι:οοιιτ

ποπι: ιιοιτοιι, ποππ: ινοιι:οππ πει πιοοοπ Βοοοοοοποπ

ποποπ ποιο ππ.ιποπιοοποπ ιοιι οποιοιοπ ποοιιππο ιποποοιι

ιιοιιο, οπο: πιο πιιιο:π:ποιποο πππ οπο πο: Πο::οοππι'Ε

ιιπο: οοιποπ Ο:8οπιοιππο πο:π:ππδιοο, νο:ποπποπ, πππ

ποπι ΒοινπΓοιοοιπ ποο πιέιπιοπιοοιιοπ ιιιπ ποοιπππιε δο



82:

Βε:::νε:::Β Ε!. Π::: :Πεεε: Ο:·ι::ιεε:::”ε:ε::π εε: εε::ιο:::

εε::ειι Ζι:ε:::::::ε νε:: εε:ιε:ι εε: νε::ϋε:::::ε:: :::::ε:ι νε:

πινε::”ε::: υιι:: ι:::ε:: Η:. Η: θε:::ε: (8. 49), νο:: :Πε

εε:: πι:: Αι:::ιε::ι:::δ _:ε:ιε:· ε:ε:ε:ε:: Πε:ιι·ει:ε:: :ιι::ε:ιε:ι

πι: ::ϋ::::ε:ι, ι:::ε Εεε:ιε:::::ιι_γε: Π: εε::ιε:: Βε::ε:::ο:ιε:: Εμ::

εεε::::::: πι:: Β::::ϋ.:ι::ιε εε:εε::ιε:ι το:: εε::ι νε::ι:5:.:::::Γε

εε: ::ιε:ιεε::::ε::ει: Νιι:::: πι: ε::ιει· Πε::ε:::::::::., Με ε:

εε :ιε:::ι:, ι:::ε ε::ιε: Π:ι:ιε:ι::, ::ι::π, πι: εἰ:ιε: νο:: ει::

Με:ιεε::ε:ιινε::: νε:εε:::εεε:ιε:: Οε:ε:ε::ιε::, ι:::ε. 1ο:: Βε

ε:ε:ιε, ω:: πι:: ε:εε ::ε::: εε::::δε:ε: Π::ι:νεε πι: εε::ι

εε:ιε::::, :ι!ε :νε:ι:ι ε::ιε:, ει:: :σε Ει::ορε ι:::ε:: Α::ιε

:Πω πι: Βε:ε.:ιεε:ι, εε:: :νε:: :::ιε: εε:: Μου:: :ιε::ι:ιε:ι

πι: ::ι::εεειι ::::ιι:Με, ι:::ε εἰ:: ε:ιει: ε:: νε:8ε::::ε:ιεε Βε

::ιε:ιε:ι, :Πε εε::ι: εἱ:ιε:> ι:::ι :ι:::ε εεει:ε:ιτε θι::5Γεε πι:

Π:ιεε:ι, νο:: ε::ιε: :ς:ε:ε:::::::ε :::ι:ιε:::::::::ε:: ει:εεε:ιε::

::ο:Πε, ε::::ι: νο:: ε::ιε:· ::ε::ιι:::ι:ε::, εἱε ει:: :ε:ιε: :ιι ε:

:ιε::: ::ε::::Ξ:::::Πε ε:ε:ι:. Ε::ιε εε:ε:ιε :ιι::ι ἱε:: ::ἱε: εεε::

:ιει: :Πε 8ε:ν6::::::ε:ιε νε::::ε::ι:::8, ι:::ε, ενεεε:ι εε: ε::

:ιε: εεε:: πι:8:εἰε:ι νο::ι:::ιεε::ε:: νε:εε:ι:εεε:ι::ε::: :ιε:εε:

Ε:εε:ιε::ιι:::δει: ε:: εε: Βε:ς:·ε:ί:ιε:::ε:: :ε:ιε: ι:::ε :Πεεε:

π:: νε:πινε:ίε:::, Π:: εε: νν:::ε:ε::ι:ι εἰ:ιεε Βεε::::ε:ε, ινε:

ε::ε: ει:: εἱε ι::ι::ε::ι::ιιι:ε θι·είεε Με:: ::ο:ιι::ιε:ι πι: Πε::

εε:: :::ει:Με, εε::ι: ::ἰε::: :Πε εεεε::ε:ιε εε:ιο:: 8:ι:ιπ :Πε

εε::ιε ει:: εε: εςεει:ε::::ε:: πω.

: (Με Ρ'ο::εε:πι::ιε ΜΜΟ

! ::ΧΧΧΙ ν.

Ιπι!ε.ε· :ΜΜΜ πιαπωω·ιμοπεπι ε: ίΜρπεεεεΝεπι,

Με:: Βά!ί:Μ|ιεεα π:: :π Βεπ0|ίπεπείε ασια:: ε::

:7;βε Μέ200ΧΧΧ . .8ε:·Μίπί, ξερα:: Ρε2:σε|:εϊ.

. θ!) ”. .

1::.:!ε.ε· επιρΜεεεπιπι ίίεο·ω·ωπ ?παύει είε!ίοΜεε:ι Μιά

:εωωιε- Γαπ:ία·ιΉασ π:: ισ σπάει:: ΙΜεπαπαε ααα::

ε:: αππ0 Ζ:!!)6'ΟΟΧΧΧΚ Β:πιπαε, 1836. :εε::ι

διιο·Μέ θ'ευπ·:::ϊ. :ο δ. θ.

θα:αίωμε ΖίύΜΜπι :”πιρο·εσεε:πω. Με". ω·εω»Με

ποτέ:: |2ιιύἰἰεαΙππὡεπεἔα£ίε έει:2επιπ:ιε Ι/πα2ίεία

::ιεπείε :πισω ί: 0006' ΧΧ . :::σε2α ω. :Θεάσ

|αυίέ) :ερό.: Βιυ·Μίέ εε Μείί. δ: δ'. δ.

θα:αίοένω ίεδο·ω·ωπ, ?Μετα είύ!ίοΜ. στις. :ωίυε:·::”2.

ΟογρΜ::ωαίάειισίε ιιππ:: ε:: α. Μ000δ'ΧΧΧΚ

02ρέίεω:ιίώεε, @ρίε Ι' . θεά!. ]ία:ιίέ·ε. Π·:3θ.

θ ' '.

:/επ·::εεεύ::Μ έ:: Βϋεύε:·, ωείεεε επι :Βετο 1835 #20·

άεε Ππίυεπεί::22εύἐὐἰἰοΜε.ἰ· π:: Πα!ίε έ·ε&α:ξ/2 :εε:

:ἰεπ :ἰπ:ἰ. Πα!!ε, Ρίϋ:.ε. :Ο δ'. δ.

8ε::εε:ι: Π: ::”ε:8ε ν:ε:ίεε:: ν:::::::εε::ε: νε::::::::ι:εεε Π:: θε

:::ε:ε εε: ":εεεπεε:ιεΠε::, εεε :Ψεεε:: εε: θε:ε:::ει:::ι::ε:: εἰ::

ε:ι:εε:ι:εεε:ι :::ιεε:εε Βε:νε:·εε:ι, :Με εε νι:: εε::ι ::Π:ι::::: :Πεεε:

Ζι:ε::::ιεε ν", εε::εει:: :εεε Ρο!)·:::ετο::ε ::::ιεε: ε:::εε::ννι::ιεε::ε:

Τ::έε νε:εε:ιο::ε:ι, ι:::ι :ιιε:::ι:8·Γεε:: 5ε:›ἰ:εε:ε:ι ι:::ε ιι::Βε::::ι::ε:ι

Β:εε::::::ιε:ι εε: ν:':εεε:ιεε::::Η, :Πε ι:::ε: ::ε:::εεινεεεε εε: νε::::ΠΕε:::

Δεεεσσίοπώα:αίσ8ε Ρ:·ε::/δ:ιεεεε:· Βίεία”εΜεεεπ /:2ο· :Με πω: :88:δ. 822

εε:: Η::ι::ε:: ε:::::ε:::ε:ι. πι:: Βε:·::: πι: ενε:ε:ιε:ι; ε:::ε ι:::ε:: :εεε

Α::ει:::τει: ιιεεε:::Ι:ε:: ιι:ιεε:ε Βε»νοι·εε::, ινε:ε::ε εἱε δε::ε:π:ι::ι:εε:

εε: ::':εεε::εε::::Π ε::ιε - εἱε Β:::::ετ::ε::ε:ι. Ν:ε::: ::ιε:ι: εε:: εε

:Με Λι::”εε:ιε εε::ι, ]ε::ε: Εεεε::::ιε:::::οεε:ι Οι:::οε:ιειε::::ε:ιε, πω:: ι

Εεε:ειι:ε εε:: ::Υ::::. εε: Βε::ι::ε, πι: :”::::::ιε:ι, ι::ιι εε:: :νει::Βε:ι

Β:Ι:Ι:::::::::ιε:: ι::ιεε:ε: Τομ πι: εε:ιεεε:ι, ι:::ε:: Πεμ: εε:: εἱΒε:ι

ε::ι:::εε ει:: ::εε:ιε ε:ι:ει: Ζι:ε:Β εεε Ψ:εεε:ιε εε::ε:::ειε 8:ιι::::ι

:ε::ειι::ιε εεε: ει:ιεε:εε :ε::ε:ιεεε θεεε:π εε::ι, ε::::εε::: Π:: Ζινεε::

:ε:: Ιεε:ΕΠε:: εε:, πι:: ::::::Πεει:ι 'ΓΔΜ εἱε θεεε::ι ιΠ:::ε:εεεε:ι ει::

:::εεε::εε::ε:: εεε .:::::::ιι:ιιεε::ε :ιε:ϋε::ε:ε::Πεε:ι , εε: ΜΜΜ::

εε:: :ι:ϋ8::ε:ιετ :ε:ε::ειε:: Νι.::πε:ι πι: 8ει:::::::ει:, εε: Νεε:ιινε::

:::ιε: ε::ι ::ει:εε :ε::ε:ιει·ο::εε Β::ε εε:::::::::ε:ιε: :Πε:::ι:::Εε:: ι:::ε

Βεε::ε::ι::ιε·ε:ι εε: Σε:: πι: ::::ε:::ε:“ε::ι. - 8:::::8 ι::::ε: ε:εεε::

Π::ιειε::εε:ι :ι:ε:ιτ ε:ιε:ι ε:εεε: ::Πιινε:: εἰ:: ν::::εε ::εε:ι: πι:ε:ε:ιε::,

::εε:ιε::εε::::Π πι: :”:ι:εε:::, εεε :Πεεε: Α:::'έει:ιε εε::::8: ι:::ε:

δι:::τε εἱε ι:::ε:: ε:ε:: εε::ιε:: :ὶε::ε:ε::: εε::ι::ε:8 εε::ι, :::::ΐει:ε πι:

Παμε, Με ε:εεε έ:#ειιΙΙίε?ιεπ Α::ε:::::ε:ι εἱε:: εεε ::::ιε:: Βε:νο:

εε::ε:: εε:ιΜε::Βειι, ε:ιε: εε:ι: ε:ι:ε:ινο::ε:ι Αι::::εεεε ειι::εε:ι.:ε:::

::ί:'::ε εἱε ΖΑΠ: εε: :Π::::ο:.:ιε::ε::, εε:ιε:: :ι:ιε:::ιε:::::ε:ε εε:ε::::ε

ν:ι:ετε::εε εἱε ε:ε::ε:ε:ε θε:ειιτ:ε εεινε:::ε::, ε:εε:: Αι::ζε::0

::::ιεΙ:ε::ετ πι: Βε:::ιΒε:ι, ε:ϋίεε: ι:::ε ει:: :νει::εε :::::::ε Κ::5:“ιε
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litteratur mit gleichem Eifer bemühen, wenn seine Bibliothek

das leisten soll, was sein Publicum und nicht mit Unrecht von

ihr verlangt. – Diese möglichst umfassende Gemeinnützigkeit

zunächst der Bibliotheken bezwekend, veranlasste daher die

vorgesetzte Behörde, dass die grösseren Anstalten dieser Art

alljährlich ein genaues und ausführliches Verzeichnis der in

' em Jahre angeschafften Werke dem Drucke übergeben sol

en, man zeichnete die verschiedene Eintheilung dieser Cataloge

vor, und wünschte durch besondere Zeichen angedeutet zu se

hen, was jedesmal den Anstalten als Geschenk überkommen

oder aber was von den Verlagshandlungen pflichtmässig einge

liefert sei. Die Bibliothekvorstände haben nicht gezögert, die

sem Befehle zu genügen, und so liegen die Cataloge von Ber

lin, Bonn, Breslau, Greifswald und Halle vor; alle im Wesent

lichen der inneren Einrichtung gleich, alle verschieden je nach

Maasgabe der Mittel, welche den Anstalten zur Verfügung ge

stellt“ sind *) Wie es nun einerseits keinesweges sachgemäss

wäre, schon jetzt mehr als eine Anzeige dieser Verzeichnisse

zu geben, andererseits aber dem Unterzeichneten nicht zustän

dig“ist, "sachkundigem Urtheil vorzugreifen; genüge es mit

Recht, nach Vorausschickung allgemeiner Bemerkungen, einige

statistische Notizen zu dentlicher Uebersicht zusammenzustel

len. Bis wir aber eine vergleichende Statistik der Bibliotheken

in der Art besitzen werden, wie sie der kundige Recensent

eines neuesten Werkes auf diesem Gebiete andeutet, (Jen. A.

L. z. 1836. p. 207) eine Statistik, welche mehr giebt, als die

stets nur ungefähre Angabe der Bändezahl, sondern die viel

mehr berichtet von der Beschaffenheit der darin enthaltenen

Werke, von dem Geiste, durch welchen die Vorsteher bei der

Auswahl der anzuschaffenden Werke geleitet werden, von der

liberalität, womit dieselben der Benutzung erschlossen sind, von

der Anzahl der Leser und der ausgeliehenen Bücher, der An

abe, wie oft gewisse Werke begehrt sind, der Zahl der jähr

#" neuangeschafften Bücher, den Dotationen und ihren Quel

lien u. w. dgl. m, bis wir eine solche Statistik besitzen (und

sie kann und wird geliefert werden) können diese Cataloge we

nigstens theilweise, nächst anderen, auch derartigen Ansprüchen
entsprechen.– Wie sich aber für unsere Bibliotheken - etwa

sechs Möglichkeiten des Erwerbes herausstellen, 1 ) Ankauf

neuer Bücher vom Buchhändler, 2) Ankauf ganzer Bibliotheken,

3 Ankauf auf Auctionen, 4) freier Kauf einzelner Sachen bei

ünstiger Gelegenheit, 5) Erwerb durch pflichtmässige Einlie
erung der Verlagsartikel, 6) endlich Erwerb durch Schenkung

- so“ kommen bei den genannten Anstalten diese alle mehr

oder weniger zur Sprache. Eine jede erwirbt Neues oder Aelte

res nach äbe ihrer Dotation, einer jeden soll. Alles in der

betreffenden Provinz, der Bibliothek der Hauptstadt alles in

allen Provinzen Erscheinende, eingeliefert werden; einer jeden

werden mehr oder weniger von Wohlwollenden gestiftete Ge
schenke zu Theil. So erhielten sämmtliche preussische Biblio

theken die englischen Staatsschriften und Aktenstücke, die sta
tutes of the realm, die Calendaria, rotuli, foederal und die Par

lamentschriften, so erfreut sich die Breslauer Bibliothek einer

Anzahl von 212 Nummern als Geschenke der Behörden, Profes

soren und Buchhändler; so die Berliner vierzehn höchst werth

einer Gaben von Allerhöchster Hand und 413 anderer Num

mern zum beiweitem größten Theile aus dem Legate des ver“
ewigten Wilhelm von Humboldt, Werkevon der höchsten wich

tigkeit für Linguistik, für die Sprachkunde Asiens, Australiens,

Africas, Americas und die Kenntnis der romanischen Sprachen

und der Geschenke der Akademie der Wissenschaften. Dazu

kommt, dass die Allerhöchste Gnade, so oft die Behörde zweck

dienliche Anträge auf den Erwerb ganzer Bibliotheken stellt,

immerdar von neuem segensreich einschreitet und der Berliner
--*

*) Die Uebersicht der verschiedenen Dotationen findet sich in Herrn Diete

riei, werke, Geschichtliche und statistische Nachrichten über die Univer

sitäten im preuss. Staate. Berlin, 1836. vor, nur ist bei diesen An

sätzen zu bemerken, dass sie die Gesammtsumme der jedesmaligen

Dotation umfassen, keineswegs nur die Anschaffungsfonds.

Bibliothek z. B. im zuletzt abgewichenen Jahre die Bibliotheken

Rudolphis und von Naglers überwiesen hat, durch welche die

Fächer der Zoologie, der Anatomie uud Physiologie nnd die der

altdeutschen und altfranzösischen Litteratur eine seltene Voll

ständigkeit erreicht haben, Erwerbungen welche demnächst,

durch besondere Verzeichnisse veröffentlicht, auch den Schwe

steranstalten zu Gute kommen. Es gilt dies ferner von der

freigestellten Auswahl des Wünschenswerthesten aus der San

gerhauser und Neuzeller Bibliothek, so wie von einem Tausch

geschäft mit der Münchener Büchersammlung, ohne dass

es jener fremdartigen Vermittelung bedurft hätte, welche un

längst als die alleinseligmachende genugsam sich spreizte, von

dem Austausch endlich akademischer Schriften aller deutschen,

so wie der holländischen, schwedischen, dänischen und russi

schen Universitäten. -

Die Gesammtzahlen des Erwerbes bei den in Rede stehen

den Anstalten, stellt sich nun etwa auf diese Weise: Berlin

3773 Werke (nicht Bände , Bonn 1928, Breslau 1390, Greifs

wald 244, Halle 346 und näher betrachtet also:

Abtheilungen. Berlin. Bonn. Breslau.Greifswald. Halle.

I. Historia litteraria. 145 - - - -

11. Theologia. 540 264 127 22 185

111. Jurisprudentia,Oe

conomia publica et 455 241 56 27 36

donnestica.

1V. Doctrina medica. 241

V. Scientiae naturales. 216 142 1 10 46 64

VI. Philosophia et Pae- gs

dagogice.

VII. Astronomia, Ma- 353 124 44 52

thesis, Architectura 139 -

et Scientia bellica.

VIII. Historia. 886 - 354 581 40 64

1X, Philologia et Ar- 9, - -

chaeologia.

X. Linguistica, Lin- -

guaeasiaticae,austra- 184

les, africanae, ame- 548 392 37 45

ricanae.

XI. 1 inguae Europae

ae, Litterae elegan- 396

U101'OS. -

XII. Ars. 37 – s. nr. 6. s. nr. 6. s.nr. 6.

XIII. Operavariiargu- Nachtrag

menti,Programmata. 204 23 und 3 – 2S -

Handschr.

Gesammtzahl. 3773 1928 1390 244 346

Es wäre ohne Zweifel ungehörig, wollten wir aus dem Ver

zeichnisse der gedruckten Bücher besonders wichtig Scheinen

des hervorheben, es ist vielmehr Zweck der Bekanntmachung

jedermann zum Schauen einzuladen und zum Beurtheilen dem

nächst, wieviel und was geleistet worden ist. Von den Hand

schriften aber verdienen - folgende besonderer Aufmerksamkeit

empfohlen zu werden. In Berlin: die vollständige Handschrift

der Mahabharata in neun Folianten, die einzige vollständige

auf dem Festlande, für hundert Pfund Sterling erworben, der

coptische Psalter mit arabischer Uebersetzung, die Handschrift

der Nibelunge Not, aus dem 14. Jhrdt. für zweihundert und

funfzigThaler und die des Titurel für einhundert und zwanzig

Thaler angekauft. In Bonn, eine altfranzösische Pergament

handschrift: de Joseph de Arimathie, de Merlin, des premiers

faiz de roy Artu, de la marche de Gaulle, la première partie

de la queste Lancelot, la 2, dou saint Graal, la mort dou roy

artu et des autres, und Hoch's Miscellaneen, einer anderen

Handschrift, über die Einziehung geistlicher Güter am Rhein,

zu geschweigen, welche sich unter Nr. 147. der Bücher vor

findet. -

Gottlieb Friedlaender.
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Geschichten Besessener neuerer Zeit. Beobach

tungen ausdemGebiete kakodämonisch-magne

tischer Erscheinungen,von Justinus Kerner;

nebst Reflexionen von C. A. Eschenmayer

über Besessensein und Zauber.

(Fortsetzung)

Dass das erkrankte Seelenleben in die Zweiheit

eines so zu sagen subjectiven und eines objectiven, ei

nes herrschenden und unterdrückten Ich zerfällt, darü

ber kann sich nur derjenige wundern, welcher nicht

weiss, oder sich nicht klar denkt, dass das Ich schon

an sich und imgesunden Zustand diese Duplicität eines

Subject-Objects ist; wie die chemische Ausscheidung

verschiedener Bestandtheile aus einem Körper nur den

in Verwunderung setzen kann, welcher nicht davon

unterrichtet ist, dass jener Körper vonjeher die Ein

heit dieser Bestandtheile war. Und eben so umgekehrt,

kann das, dass wirklich eine fremde, dämonische Sub

stanz sich zwischen das Ich und seinen Organismus

einschiebe, nur demjenigen eine erträglicheVorstellung

sein, welcher sich den Zusammenhang zwischen Seele

und Leib, der doch gewiss „geistlich gerichtet sein

will", etwa nach Art eines in der Mitte gespaltenen

Klotzes denkt, in dessen Spalte sich dann allerdings

ein voh einem andern Holze genommener Keil eintrei

ben lässt. Am wenigsten sollte man eine bis zu dem

crassen Postulate eines solchen Keiles gehende Unfä

higkeit, jene Spaltung des Bewusstseins aus diesem

selbst heraus zu erklären, von Männern erwarten, bei

welchen sonst, in Folge ihrer Beobachtungen magneti

scher Zustände, die Unterscheidung des Cerebral- und

Gangliensystems, des Gehirn- und Herzgrubenlebens,

das dritte Wort ist. Nun ja, wenn also nach euren

eigenen Worten diese zwei Lebensherde im Menschen,

als gesundem, sind, warum sollten sie sich nicht im

kranken entzweien können? Wenn in magnetischen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

Zustand, wenn in manchen Arten der Manie, die Thä

tigkeit der Gangliennerven über die der Gehirnnerven

periodisch so die Oberhand gewinnt, dass diese ganz

unterdrückt und aus dem Bewusstsein verdrängt wird:

sollte nicht auch eine solche Gefangennahme des Ge

hirnlebens durch das Ganglienleben denkbar sein, in

welcher jenes als unterdrücktes menschliches diesem

als herrschendem dämonischen gegenüber, im Bewusst

sein bleibt. Auf eine solche Ansicht von der Sache

kann auch der Umstand hinzuweisen scheinen, dass die

magnetischen Striche, um bei diesen Besessenen von

heilsamer Wirkung zu sein, Gegenstriche sein, d. h.

von unten nach oben gegeben werden mussten(S.79).

sofern nämlich hier dem Leben desGehirns, nicht dem

des Gangliensystems, Stärkung zuzuführen die Auf

gabe war.

Das Unternehmen, auf diese Weise die dämoni.

sche Doppelheit des Bewusstseins nicht aus dem wirk

lichen Hinzutritt eines geisterhaften Individuums von

aussen, sondern aus einer inneren Spaltung des Einen

menschlichen Ich zu erklären, würde dadurch sehr ge

fördert sein, wenn bei den sogenannten Besessenen

neben jener Zweiheit auch noch die ursprüngliche und

nie ganz aufzuhebende Einheit,wiewohl nunmehr in der

Stellung eines Dritten, Vermittelnden,zujenen beiden,

sich aufzeigen liesse. Diesist nun in den beiden Haupt

erzählungen der vorliegenden Schrift wirklich der Fall.

Dem Mädchen von O. erscheint schon anfänglich ne

ben dem schwarzen Mönch die hellere Gestalt einer

Nonne, welche, wie sie später aussagte, imLeben von

jenem verführt, und selbst der Erlösung noch bedürf.

tig, doch ungleich besser als der Mönch, dessen Dro

hungen zu vereiteln, und das Mädchen gegen seine

Anfechtungen zu stärken suchte; auch später, als der

böse Geist von ihrem Körper Besitz genommen, fährt

jener bessere fort, ihr tröstend, rathend und baldige

Erlösung vorausverkündigend, zu erscheinen. Eben so

104
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glaubte die besessene U. in den halbwachen.Zustän

den, in welche sie durch magnetische Striche versetzt

zu werden pflegte, die Stimme eines Schutzgeistes zu

vernehmen, welcher sie tröstete und ihr die endliche

Befreiung verhießs; auch am Ende der dämonischen

Anfälle hörte sie gewöhnlich in sich diese Stimme,

welche dem Dämon zu weichen befahl. Nur, wie über

haupt bei dieser Kranken die Geisterwesen nicht eben

so, wie bei der andern, zu objectiver Gestaltung ge

langten, so erschien ihr auch dieser Schutzgeist nicht

äusserlich, noch bezeichnete sie seine Individualität nä

her, oder konnte auch nur bestimmte Worte von ihm

vernehmen. Auch in der ersten unter den angehäng

ten kürzeren Geschichten ist es angeblich ein Engel,

welcher das besessene Mädchen über die Stunde sei

ner Erlösung belehrt (S. 102), und an die grosse Rolle,

welche bei Somnambülen die Führer undSchutzgeister

spielen, wird hier jeder von selbst sich erinnern müs

sen. Wer sieht aber nicht zugleich, wie in diesem

Schutzgeist über die in Entzweiung auseinandergeris

senen Momente des Ich dessen angegriffene, aber doch

nicht ganz aufzulösende, Einheit sich erhebt, welche

dem gespaltenen Selbstbewusstsein als ein Objectives,

als ein dem Sturm des Kakodämons zwar augenblick

lich weichender, aber doch dem Erfolg nach überlege

ner, Agathodämon, erscheinen muss? -

Doch es ist derMühe werth, die Stellung und das

Treiben dieser auseinandergetretenen Seiten des Ich

noch genauer zu betrachten. Der Dämon nimmt zu

denbeiden andernMomenten, der unterdrückten mensch

lichen Individualität unddem Genius, eine gleich feind

liche, aber doch zugleich charakteristisch verschiedene,

Stellung ein. Jene macht er sich zur Aufgabe auf

jede Weise zu misshandeln, sie durch die Paroxysmen,

und in denselben durch Convulsionen, Verdrehung der

Glieder, Auftreiben des Leibes, Abwehren jeder bes

seren Nahrung, und namentlich der Medicamente, zu

quälen, so dass er selbst das völlige Aufreiben ihres

leiblichen Lebens als seinen Wunsch und Vorsatz aus

spricht; zugleich benennt er dieselbe durchaus nur mit

den pöbelhaftesten Schimpfnamen. Dem schützenden

Geist gegenüber nimmt die Feindseligkeit des Dämons

eine etwas andere Gestalt an, indem sich hier durch

aus ein Hass zeigt,von welchem aus der angenomme

nenMaske derVerachtung Furcht vor der Uebermacht

des Schutzgeistes über den Dämon als innerster Grund

hindurchscheint. Während in der ersten dieser Ge

schichten der Krankheitszustand sich in der bestimm

ten Triplicität von Dämon, menschlicher Individualität

und Schutzgeist hielt: so waren es in der zweiten

Kerner'schen, und auch in einigen der angehängten

älteren Geschichten, nicht selten mehrere Dämonen,

welche bald durcheinander aus der Kranken schrieen,

und nach Hrn. Dr. K.'s Ausdruck (S. 76) gleichsam

das wüthende Heer aufführten; bald verhielt sich auch,

während der eine dominierte, der bereits auch in der

Kranken vorhandene zweite und dritte ruhig, und fing

erst nach Austreibung des ersten sein Wesen an.

In der dritten der angehängten älteren Geschich

ten ist die vormalige menschliche Persönlichkeit des

Dämons ein verstorbener Amtmann, der bei Lebzeiten -

das Recht verkaufte (S. 116). Wer es weiß, welche

Rolle in den weltrichterischen Phantasien und Sagen

des Volks die abgeschiedenen Geister untreuer Beam

ten spielen, unter deren Ungerechtigkeit und Härte es

zu leiden hatte, der wird die Wahl dieser Rolle von

Seiten eines angeblichen Dämons natürlich finden.

Ebenso begreiflich ist es, wenn in der Geschichte der

besessenen U. ein Dämon sich für einen liederlichen

Müller aus dem Heimathort der Kranken, der sich zu

ihren Lebzeiten erhängt hatte, ein andrer sich für

einen eben so schlechten Schmid ausgab (S.77,95ff).

Bei dem Mädchen von Orlach war der einzige Dä

mon, von welchem sie besessen war, der Geist eines

Mönchs, und während der Schutzgeist der U. nicht

näher als eine bestimmte Person sich kund gab, so

war der jenes Mädchens eine verstorbene Nonne. In

dieser Beziehung bemerkt Hr. Pfarrer Gerber, in der

Gegend des – protestantischen – Mädchens wüsste

das Volk nichts von alten Klöstern, schwarzen Mön

chen und weisen Nonnen; ja, wenn man es auf eine

Probe ankommen lassen wollte, so würde man finden,

dass die meisten Bauerpursche und Bauermädchen

nicht einmal wüssten,was Klöster,Mönche undNonnen

sind (S. 63). Das Wort des besonnenen und ein

sichtsvollen Mannes in allen Ehren: aber hier scheint

er denn doch zu viel zu behaupten. Theils an sich

sind jene Vorstellungen unter dem protestantischen

Landvolk keineswegs selten, theils konnten sie in der

Heimath des Mädchens um so leichter sich finden, da
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ein katholischer Ort in der Nähe lag, wohin der Dä

mon das Mädchen wiederholt, um eine Messe lesen

zu lassen, verwies(S. 28ff).

Eben so wenig, als in dem bisher dargelegten Zu

stande der Besessenen, liegt auch in dem Verhalten

desselben zu verschiedenen Heilungsversuchen etwas,

das über den Kreis psychologisch-physiologischer Er

klärbarkeit entschieden hinausginge. Dass die medi

cinischen Mittel,welche man sonst gegen Krämpfe u.

dgl. zu gebrauchen pflegt, hier schlechterdings nicht

anschlagen wollten (S. 33, 74f), ist nicht zu verwun

dern, weil hier eben mehr war als bloße Krämpfe, in

dem der Zustand seine Wurzel“im geistigen Organis

mus hatte; dass der Gelehrte,welcher den Dämon als

ein Nichts, einenWahn, anredete, dem er dasWeib

zu verlassen gebot, nichts als den Spott desselben da

vontrug (S. 97), ist gleichfalls natürlich, da bei allen

Seelenkrankheiten der fixen Idee auf psychischem

Wege nicht anders als durch Eingehen in dieselbe

beizukommen ist. Aus eben dem Grunde ist es denn

andrerseits wohl zu begreifen, wie die beiden Pfarrer

aus dem vorigen Jahrhundert, welche laut der zwei

ten und dritten der angehängten älteren Geschichten,

mit besessenen Weibspersonen in der Kirche, nach

gehaltenem öffentlichem Gottesdienste, im Beisein und

unter der Fürbitte der Gemeinde, den Exorcismus vor

nahmen, die Dämonen wirklich auszutreiben im Stande

waren; denn, in Zusammenhang mit der evangelischen

Vorstellung von dem Verhältnis der Dämonen zu

Jesu entstanden, musste diese Verrückung ebensobald

weichen, als die Vorstellung von der Uebermacht des

Namens Jesu über die bösen Geister, und des Unver

mögens von diesenjenem Namen zu widerstehen, in

dem Gemüthe der Dämonischen zu einem gehörigen

Grad von Lebendigkeit gebracht wurde. Eben hier

aus erklärt es sich denn auch, wie bei der besessenen

U. der Dämon auf der einen Seite durch Gebet zur

Ruhe gebracht, auf der andern aber eben dadurch und

durch sonstige religiöse Unterhaltungen und Handlun

gen auch wieder zum Spott und Toben gereizt wer

den konnte (S. 74 ff.); wie der Dämon des Mädchens

von O. gegen die vorgehaltene Bibel zu spucken

suchte (S. 37); der der U. gleichfalls, wenn ihr die

Bibel in die Hände gelegt wurde, entsetzlich tobte,

doch aber, sie wegzuwerfen, nicht im Stande war (S.

78). Dass eben durch solche Einwirkung, welche Hr.
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Dr. K. die magische nennt, welche aber nichts An

dres, als einepsychologische mittelst religiöserVorstel

lungen ist, die Dämonen sich bewegen liessen, ihre

Namen und im Leben begangenen Sünden zu beken

nen, und dass ein solches Bekenntnis und die damit

zusammenhängende Busse des Dämons daswirksamste"

Mittel war, seiner Meister zu werden und ihn endlich

auszutreiben (S. 76, 88, 96), ist gleichfalls durchaus

nicht räthselhaft. Hr. Dr. K. meint, die Dämonen

seien dadurch mehr vom Leibe der von ihnen besesse

nen Personen abgelöst worden: wir möchten es her

den psychologischen Auflösungsprocess des dämoni

schen Wahnes im Kranken nennen, welcher, indem er

dem religiös Einwirkenden nach einander Namen, Le

benslaufund Schuld preis giebt, dadurch sich immer

mehr jener auf seine eigenen Voraussetzungen sich

stützenden Einwirkung öffnet, und gegen sie wider

standlos wird. Hiebei war es auch bei den beiden

Geistern, welche dem Mädchen vonO. erschienen, wie

bei denen der Seherinvon Prevorst, der Fall, dass der

bessere ihr heller, der verruchtere dunkler, erschien,

und das ferner im Verlaufihres Verkehrs mit densel

ben und der Fortschritte ihrer Besserung und Beruhi

gung ihr Aussehen immer lichter und glänzender

wurde (S. 23 ff. 40ff): die natürliche Symbolik des

Lichten und Dunkeln, welche mindestens eben so gut

subjectiv als objectiv gefasst werden kann. Dass, war

endlich durch fortgesetzte Einwirkung, nach dem eige

nen Ausdruck der zweiten Besessenen (S. 88), der

Dämon gehörig matt gemacht, sein Ausfahren in einer

heftigen Krisis erfolgte (S. 89, 94, 100), lässt sich

theils, wie dass es mit heftigem Blasen geschah, psy

chologisch, als Folge der verbreiteten Vorstellung,

dass die bösen Geister durch den Mund ausfahren,

theils, wie das dabei hörbare Kollern im Unterleib,

das Scheintodtwerden u. s. f., aus dem Parallelgehen

eigenthümlicher leiblicher Leiden neben dem geistigen,

erklären. Endlich, warum sollte, nachdem die frühe

rem Austreibungen auf die U. nur den Eindruck und

die Wirkung der Verjagung des eben jetzt in ihr ge

genwärtigen oder wirksamen Dämons hervorgebracht

hatten, es nicht endlich einem von K. nicht näher be

zeichneten Manne (dem Vernehmen nach einem Hand

werksmann), der in der Rolle des Exorcisten besonders

fest war, gelungen sein, in ihr einen Eindruck hervor

zubringen und zurückzulassen, welcher mit der Nach
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haltigkeit einer Verbannung der Dämonen auf immer

wirkte, und somit eine bleibende Heilung hervorbrachte?

(S.99f)– Die Artwie das Mädchen von O.desbö

sen Geistes ledig wurde, ist von der bisher bezeichne

\ten mehr nur scheinbar als wesentlich verschieden.

Gleich Anfangs kündigte sich hier als Fundamental

vorstellung des ganzen Zustands die Meinung an, das

alte Wohnhaus des Vaters der Kranken müsste abge

brochen werden, wenn dem Geiste Ruhe geschafft

werden solle (S. 23 ff.); das, als dies geschah, der

dämonische Zustand wich, lässt sich gleichfalls als

Heilung durch Eingehen in die fixe Idee ansehen.

Bis hieher haben wir den Zustand der in Rede

stehenden Personen für sich betrachtet, ohne Rück

sicht aufgewisse Wahrnehmungen, die sie etwa ver

möge desselben gehabt, und auf gewisse Erscheinun

gen in der Aussenwelt, welche mit denselben in Ver

bindunggestanden haben möchten. Und so weit ent

halten nun diese Zustände durchaus nichts, was uns

nöthigte, oder auch nur veranlasste, auf eine ausser

halb des körperlichen und geistigen Organismus der

Personen selber gelegene Ursache zu schliessen. Wiel

mehr lässt sich ohne Schwierigkeit annehmen, dass bei

der U. aus krampfhaften, der Epilepsie sich nähern

den Zuständen, wie sonst oft ein magnetischer, so

hier ein dämonischer Zustand, bei dem Mädchen von

O. dagegen dasselbe Leiden aus plözlich eingetrete

nen visionären Zuständen sich herausentwickelt habe.

Daraus, dass die leztere namentlich vor dem Eintritt

dieses Zustands auf keine Weise krank gewesen war,

auch während der Dauer desselben ausser den Krisen

sich vollkommen gesund fühlte, worauf Hr. Dr. K.

(S. 38) besondern Nachdruck legt, zu schliessen, dass

also die Ursache jener Zustände nicht in dem Mäd

chen selbst, sondern ausser ihr in der Einwirkung

eines Dämons gelegen haben müsse, geht offenbar

nicht an, da auch sonst oft genug Krankheiten theils

mitten aus der Gesundheit heraus plötzlich entstehen,

theils sich partiell aufirgend ein System, unbeschadet

der übrigen, werfen. So müssten wir nach dem Bis

herigen den dämonischen Zustand als eine eigenthüm

liche, mit Convulsionen und verwandten körperlichen

Störungen verbundene Species von Verrückung er

klären.

Aber es waren diese dämonischen Zustände nach

den Zeugnis der Beobachter theils von Wahrnehmun

gen der kranken Individuen oder angeblich der abge

schiedenen Geister, mit welchen sie im Verhältnis

standen, theils von Erscheinungen in der Aussenwelt

begleitet, in welchen die Behauptung, dass dabeiwirk

liche Geister im Spiel gewesen, den eigentlichen Sitz

ihrer Stärke hat, und wekche darauf anzusehen, ob sie

sich gleichfalls aus unserer bisherigen Voraussetzung

erklären lassen, aber ob sie über dieselbe hinauszuge

hen,uns nöthigen, der entscheidende Punkt unsrer Un

tersuchung ist.

Das,was zuerst die Wahrnehmungen betrifft, der

ersten K.'schen Besessenen vor dem Eintritt des dä

monischen Zustands angeblich die ihr erscheinenden

Geister Dinge voraussagten, die nachher wirklich ein

trafen, z. B. dass diese oder jene Person zu ihr kom

men, dass ihr Nachbar ihr helfen werde Garben aufge

ben (S. 25.32), dass ihr bei ihrem nächsten Gang in

die Stadt ein Bürger ein Geldgeschenk machen werde

(S. 30), ist ein in eine Eröffnung des Geistes verklei

detes Vorgefühl, wie es bei Somnambülen schon oft

ist beobachtet worden; dass eben dieselbe Kranke,

von dem weissen Geiste belehrt, voraussagte, der

Schwarze werde sich ihres Leibes in Form der Besit

zung bemächtigen (S. 35), dass endlich beiden Beses

senen die Stimme des schützenden Geistes Tag und

Stunde richtig vorher bestimmte, in welcher der dämo

nische Zustand ein Ende nehmen werde (S. 25. 39 ff.

81- 88), geht ohnehin über das Vorgefühl, welches

somnambüle Personen von dem Verlaufihres eigenen

Krankheitszustandes haben, nichthinaus,wasauch Ger

ber (S. 66) zuzugestehen scheint; auch waren ja (nach

S-95) wenigstens in der zweiten Geschichte dieseAus

sagen des Schutzgeistes bisweilen „so schwankend,

dass es die Beobachter dünken wollte, als spiele eine

satanische List die Rolle desDämons und desSchutz

geistes." Selbst waswir in der zweiten unter den an

gehängten älteren Geschichten lesen, dass der Dämon

in der Besessenen nicht nur in demTopfe, in welchem

eine Frau ihr zu essen brachte, eine Spaltewahrnimmt,

sondern auch anzugeben weiß, wo die Frau einen un

zersprungenenTopfliegen hat (S. 106), istnur dasselbe

Fernsehen, wie es sich auch beimagnetischen Personen

findet, und aus dem Zusammenfliessen aller Sinne in

ein, ebendeshalb erhöhtes, Gemeingefühl sich erklärt.

(Der Beschluss folgt.)
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ι. Ποίο «1οτ (1οΜ. «1οτ Νουυο υιιι: «1οιυ Μο«1ο1ιοιι ἱιι

Βι1ιο1οιιιιιο1ιου το«1ο«ο, «11ο «1ιοειουι Μι εοιυοι· υιουεο11ιοΒ

του Βο1ιυ11ιι1«1ιιυε «τετ υιο1ιτ υπ οο«Ιοο1ιτυι1ε Μιτου (δ.

2.1), 1ιοτττοιίι: «που που «1οτ ετϋίεοτου 1υτουευΒιι: «1οε θα

«1ϋ.«:1ιΚυιοεοε, ο«1οτ.8οιιυυοτ «Με $ο11ιετιιιυοινοτι1ουο,ινο1

ο1ιο του. οιιο1ι ιυ ιυειΒιιοτιεο1ιου Ζυετου«1οιι 11ιι«1ο«, ννο

ου ω, Με ου υ11ο 11'ο1του «Με 1υυοτυ ..κι ουττο11του,

υ11ο Νομώ νοτυοτΜου `1νιιυ«1ου νν1ο«1οτ ου11ιτϋ.ο1ιου,

υ11ο νοτδυιι€ουου Βοτυ1ιτυυΒου ινιο«1οι· ουιιιΒυ«11ιο1ι του

«1ου. δοου_ου·ιιυυ «Ματ ίτυ1ιετου Μπουάτ, ινο1ο1ιο εἱο1ι

ω. «1ου 8οειιυ«1ου Ζυετου«1 131υδετ νοτοιιυ1το1τ 1ιο1ιου,

«ταου ιπι εουιυοιτι1ιο1ου ο1"1 «πω... ιυ «Με 1ιο11ετο Μουτ,

ιιυ«1 νηιι·ιιυι ιιυυ υιο1ι1: οιιο1ι 1ιἱοτ 181υΒευ: νοτεοεεουο,

ιι1ιοτ «1οο1ι ο1υυιιι1 1υ «Με θουιιι$1ι ειυήτουουιιιιοτιο Βι1ιο1

ουτυο1ιοθ 1)τιτυ1ιοτ «ι1ιοτ, «1οΙ'ε σ... υυ«τουι1ι1οτο Μο.«Ιο1ιου

«1ιιτο1ιυιιο ιιο1ο1ιοδρτυο1ιο νου «1οιιι «του ου νοτυο1ιιιιου

81οιι1ιτο, ντο1ο1ιο «ιοί «1οεοου ουδο1ι11ο1ιο 1.οεο ριιίετοιι,

1«ουυ κι. υιιο1ι υιιιιιοΕ11ου υιιτ 11τυ. Ρίτ. Οοι·1ιοτ (8.

48 τ.) ννυυ«1οτυ, ννουυ ίου οι.. Ει·1ιο1ιιιυε «Με θοίυ1ι1εΙο

Βουετοτυ·οοο, ντο1«:1ιο ιυ «1ιοεοιιι|2υετου«Ιο, «Ιοεεου Αυ

υ111ιοτιιυε ου «1ου «1οτ Βοιιιυτιιυ1ιο1ου «πιο «1ουι Βιε1ιοτ1

Βου οτοΨ1ιτ1ιο1ι υπ, ετοΗ11υ«1οΙ, υιι«1 ουο1ι ιυ «1οτ ινυ1ι1

οο1ο1ιοτ Βοιετιιτου ΑτιιιοιιιιΜο1, ω.» Βι1ιο1ερτυο1ιο ιιιι«1

111ο«1οτνοτοο ε1υ«1, Μο εουε« ιιι «1οτ νου 1οι1ι11«:1ιου Αττι

τιοἱου, τἱοΙιτἱ8 1οιΙου ννιτ«1. 1)1ο θτο«1:ι.υ1«ου «Ιου ΜΜο1ιουυ

οττο«1ιου, ιιυ«1 ντιειεου, ποιο ιτιου οιι1'εοτ «1οτ τω... ιυιτ

11ιτ ί11ιοτ ἰ1ιυ ε;οορτοο1ιου 1ιιιιτο «β. 24 11.), 1«ουυτο «1οτ
Ποἱευ·«1οο1ιὶ-Βοιι·ΞΓε οουυ υυι1οιο1ιΙοετου, ννοιιυ οι· υιο1ιτε

- οιι«1οτε Με «ιιυο νοτιιιιιιυυιυυΒ «Ιου οιιτουου Ποιιιυ11ιε «1οτ·

1(του1«ου του, υιι«1 ου«11ἱο1ι «Με Μου ,,.1οευε ιιιυιυιτ «Πο

Μοτό. ισἰστοπιτΙι. ΚτΠΠτ. .1. 18%. 1. Β«1.

8ϋυ«1οτ ου," νου οἱυουι 1τυ .1υ.1ιτ 1756 Βοο1οτ1ιουου νοττ'.

8ο«11ο1ιτοτ, ιιυ«1 εοϊοττι «1οιιι ιι·υττοιτι1ι. Ποεου81ιυο1ι «ήτι

νοτ1οιΜ, 1«οιιυ«ο «1οιιι Μο«1ο1ιου «1οο1ι ννο1ι1 ο1:ιοτ, Με «Ιοτ

να .1«ι1ιτου «τοετοτ1ιουου Νουιιο, «Πο «εε Βοηιτο«:1ιου

1ιο1ιου εο11 (8. 11), 1;ιο1«υυιι€ εο1υ.

Ποιτιυϋ«:1ιετ 181 υιιυ «Με υιοτΒινἱιτὰἰΒ·, «ΜΙΒ «Πο Πει.

ιιιοιιοι.ι ουσ «1οιιι Μυιι«ἰο άοι· Κτου1«ου, «πιο ο1ιου σο ἱυ

«1οτ τετοιου θοοο1ιιο1ιΚο «1οτ υιιι· υιιίεοτ1ιο1ι οτεο1ιοιυου«1ο

1ιοιιι-ιοτο σου, οιυ Βιιυ«1ου1ιο1«οιιυ«υιίο υ1ιιιι1οι.του, ιιυ«1

οἰιιου 1«υι··ιου 1..ο1ιοιιευ1ιτιΓο ιιι ου1ινοι·ίου ιιί1οεςτου. 1.ἱο8τ

1ιιοτιιι Μουτ οιυο Κοιιυ1ιιιΓε νου Βιυιτου, ντο1ο1ιο «Πο

1«του1«ου Ροι·οουου υυιιιο81ιο1ι «1ιιτο1ι ειο1ι εο11ιετ, εου

«1οτυ ιιιιτ «18.υυ ντἱειεου 1ιουυτου, ννουυ εἱο 11ιυοιι ννιτ1«1ιο1ι

νου ῇουου 1)ο.ιτιουοιι ου «1ἰο 1·1ιιυ«1 έτοις«ι1ιου Μιτου? Ποτ

(1οιετ «Με Μϋ11οτε π. Β., ο1ιο οτ «1ἰο11. νοτ11οίο, Βου

οιυο 11οι1ιο «1οτυ111ιττοτ Βτο1ΐυιιυδοιι 111ιοτ εοἱυο 1τυ1ιοτοιι

1υο1ιουενοτ1ιο1τυιεεο υιι«1 Πυ«1ιοτοιι (8. 90-94), υυ«1 Μπιτ

νου «1οτ Απ, «1ιιίε ι1ιτο ννο1ιτ1ιοιτ «1υτο1ι Ετ1«υιι«11ιτυυδου

εορτϋΠ: ινοτι1ου 1ιουυίο. 1)ιοεο Ει·1«υυ«1ιο·ιιυεου ννυι·«Ιου

υο.«:1ι Ηι·ιι. Εεο1ιουυιο._νοτ νου οἱιιουι ιιυ1ιοΐουεοιιοιι 11τουυ«1ο

ου οτι υιι«1 δτο11ο υυ«οτυουιυιου: ο.1ιοτ «Πο Βι·Βουιιιτιεο

ννο.τοιι νου «1οτ Απ, «1ο.1“ε υιο1ιτοι·ο Αυε.εοΒου υιιουτεουιο

«1ου 1ι1ιο1ιου, υιο1ιτοτο υυι· 1ιο11ιινο1ιτ, ου«Ιοτο ει1ιοτ Β·οιιι

ννο1ιτ 1ιοτυυ«Ιου ννιιτ«1ου. Πο1ιι·18ουυ 1«οιιιιο, τιιοιυτ 1·1τ.

Ε., «1ἱοεοτ Μουδο1 υιο1ιτε εοέςου «Πο 11,ιτ1«1ιο1ι1«οιτ «1οτ

Βοεἱτιυυε 1ιοντοιεου, «1ουυ ννοιιυ υιιιυ οιιο1ι «Πο Μοι

ιιυυ8 ίο.8του ννο111ο, «1ιιΓο οιιιο Βι«ο 1«1οο ο«1οτ νοτοΙο1

1υιιε «1οτ Ρτου.ιιυδο1ο1 8οινοεου εοι, 80 ννἱ1ι·«1«: τυο

€οτυ«1«τ«Ιουυ «Πο 1.οβουουυιΜου«1ο, ννο1«:1ιο ει.» νου «1ουι

νοτοτοτυουου 1ιο1«ει.ιιυ1:·οο1υ 1«ουυτου, ντου ι·ιο1ιΗΒοτ υυ«1

υυιννοιτο11ιοΠοτ ουΒοο·ρ1ιου 1.ιο1ιου, νιο1τυο1ιτ «τοι «Με.

Ρει1εο1ιο ιυ ῇουου ΑιιΒο1ιου «ιοί .11οο1ιυιιυΒ «1οτ Ευμο

Ιιιιϊ«ἱ81«οἱ« «Ιου Βουιουιτου ο1ιι·οι1ιου (δ. 145 1.). Που

181 οἰυ ιιιοτ1«νι·ι.ιτ«118οο ίζοο1ου«1υ1ίο. Α1” «του 1«ουυίο

«Πο Ριου ιι1ιοτ ιτιουο1ιο 11ουουευιιιοϋιυ«1ουοε Μουιιοε

υιιΪ υυ«ϋτ11«:1ιο ννοιεο ιιυΙοτι·ὶο1ι«ο1 ω... Φωιτ, «1ει εἰο

Με Ειυουι θττ πω: 11ιιιι ννοτ, το1υ οιιεΗϋυἱὅοε 1..ο1ιου,
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über welches ohne Zweifel im Dorfe viel gesprochen

wurde, in die Zeit der ersten Jugendeindrücke, und

sein Selbstmord in ihr 18tes Jahr fiel, wo sie bereits

von den Umständen und Beweggründen desselben eine

zusammenhängende Kundebekommen undfassen konn

te. Neben den Richtigen aber, das sie auf natürli

chem Wege wissen konnte, enthielten ihre dämoni

schen Aussagen über die Verhältnisse jenes Mannes

auch manches Zweifelhafte und Unrichtige. Doch das

soll von dem wohlunterrichteten Dämon absichtliche

Lüge gewesen sein; denn gerade, wennAlles nur fixe

Idee oder Verstellung und Erdichtung desWeibes ge

wesen wäre, würde sie das ihr Bekannte richtiger dar

gestellt haben. AlleinvonVerstellungspricht hier kein

Verständiger; gegen dieVoraussetzung einer fixen Idee

aber, einer Verrückung, ist doch wohl nicht zu bewei

sein, dass die Kranke in diesem Falle richtiger würde

gesprochen haben, und nicht ihre Angaben zum Theil

zwar aus ihrer natürlichen Kenntnis der Umstände,

zum Theil aber auch aus krankhafter Einbildung ge

nommen haben könnte: sondern dieser Fall bleibt aller

wenigstens gleich denkbar neben jenem andern.

Was diese Geisterwesen aus ihrem vergangenen

Leben bekennen, ist namentlich Betrug, Trunkenheit,

Unzucht, Abläugnen derWaterschaft, Schlägereien und

Mord,– Dinge, wie sie zwar einerseits unter der

Klasse von Menschen, welcher sie angeblich im Le

ben angehörten, vorzukommenpflegen, andrerseits aber

eben so gut von der zu krankhafter Production aufge

regten Phantasie der derselben Volksklassc angehöri

gen Kranken unbewussterweise fingiert werden konnten:

so dass also auch hier eine Erklärung ohne Zuflucht

nahme wirklicher Dämonen möglich ist. Doch, von

demjenigen was in der ersten Geschichte die Geister

über die Verhältnisse des Klosterlebens aus den Zei

ten des Mittelalters angeben,glaubt auch Hr. Pf,Ger

ber (S. 48), dass es unmöglich das protestantische,

unwissende, Bauermädchen aus seiner eigenen Phanta

sie geschöpft haben kann. Allein in der Kerner'schen

Erzählung wenigstens findet sich von Anspielungen,

die auf eine wirkliche Kenntnis der katholischen Zu

stände, so weit sie vergangen sind, hinwiesen, nichts;

was sich findet, ist theils aus der protestantischen

Vorstellungvom Klosterleben genommen, wie dasVor

urtheil, das die Nonne (S. 34) zu widerlegen sucht,

dass ihresgleichen nur von der Maria und vom Kreuz

lein wissen; theils, wie dasVerlangen, in dem benach

barten katholischen Ort eine Messe um gutes Wetter

lesen zu lassen u. dergl. (S. 28ff.), von der Art, dass

es aus der Kenntnis der noch gegenwärtigen Vorstel

lungen und Erzählungen der katholischen Nachbarn

geschlossen sein kann; theils ist es nur aus der Denk

weise des gemeinenVolksjeder Zeit geschöpft. Aber

die Geister dieser Besessenen, meint Gerber (S. 48.

50), sind so bestimmte Charakterbilder, in ihrer Schill

derung und ihren Aeusserungen herrscht eine solche

NaturwahrheitundConsequenz, dass sich nicht voraus

setzen lässt, Personenvon so wenigGeistesanlagen und

Bildung können dies alles erdichtet haben; insbeson

dere ist nach ihm unerklärbar, wie das Mädchen von

O. zuletzt noch gar die Rolle jenes ruchlosen Mönchs,

der ihren natürlichen Gesinnungen und ihrem Ideen

kreis (?) so ganz fremd war, in Ton und Sprache so

richtig spielen konnte, als es nur ein Dichter undge

übter Schauspieler vermocht hätte. Ref. verwundert

sich hier nur, dass ad vocem Dichter dem Hrn. G.

nicht der „versteckte Poèt” eingefallen ist, von wel

chen Schubertin seinerSymbolik desTraumes so selt

same Dinge zu erzählen weiss. Der Visionär, der mit

einer fixen Idee Behaftete, ist auch ein Dichter, nur ein

unwillkürlicher, instinktmäßiger, aber eben deswegen

in der Regel selbst noch consequenter in seinen Pro

ductionen, als wer mit Bewusstsein Dichter ist. Aller

dings kann man nichts Naturgetreueres und Naiveres

lesen, als die Reden des Mönchs mit dem Mädchen,

wenn er ihr auf der Wiese und sonst erscheint (S.26

ff): aber natürlich sind die dort aufgetragenen Farben

doch nicht sowohl für einen Mönch, als vielmehr für

die kranke Phantasie einer Bäuerin. Dass von derGe

schichte mit dem Häschen in Tingenthal, welche sich

in Chroniken findet, und z. B. auch von Magenau in

seinen schwäbischen Romanzen bearbeitet worden ist,

das Mädchen wach nichts gehört haben könne, lässt

sich schwerlich sobestimmt als Hr.Gerber (S.71)thut,

behaupten, wenn man nur gehörig unterscheidet zwi

schen dem, was einem wachend noch immer im Ge

dächtnis ist, und was man nur einmal gehört, aber

wieder aus der Erinnerungverloren hat. Denn irgend

einmal gehört haben konnte sie doch von jenerVolks

sage gar leicht, wie die U.von demUmstand, dass ihr

Bruder als Knabe einmal den X., von welchem sie

hernach besessen war, Zuckerbirnen gestohlen habe
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(S. 74); aber. Beide hatten wohl. Beides längst wieder

vergessen,und nur ihr dem magnetischen ähnlicherZu

stand frischte die Erinnerung in ihnen auf, welche sie

dann nach der Eigenthümlichkeit ihres Wahnes einem

Geist in den Mund legten. Denn das Merkmal des

Somnambulistischen müssen wir dem Bisherigen zufolge

der früheren Bezeichnung des Zustandes dieser Perso

nen als einer mit convulsivischen Paroxysmen verbun

denenVerrücktheit hinzufügen,wie auch Kerner densel

ben richtig als einen kakodämonisch-magnetischen be

zeichnet. Aus einem solchen liesse sich dann wohl auch

das erklären, dass (nach S. 78) die Besessene, wenn

eine zu exorcistischer Einwirkung fähige Person mitfe

stem Willen Befehle in lateinischer Sprache an sie

richtete (z. B. agitetur caput), sie diesen so gut, wie

deutsch gesprochenen, Folge leistete; eine Beobach

tung, die auch bei den Gassner'schen Kuren gemacht

worden ist. Sollte denn nun der Geist des Müllers,

der sie damals besessen hielt, Latein verstanden ha

ben? und wollen wir nicht viel lieber sagen, die Kranke

habe, wie ja von Somnaumbülen bekannt genugist, im

Anfall eine Empfindung von dem gehabt, was im Ge

müth des Andern vor sich ging? -

Ob dasjenige, was K.von dem Geist eines ihm

wohlbekannt, der Frau aber durchaus unbekannt gewe

senen Verstorbenen sagt, welcher die U. in der Art

besessen hat, dass sich in der Kirche ihre Gesichts

züge ganzin die seinigen verwandelten, und der auch

Einzelheiten aus seinem Leben angegeben haben soll,

von welchen die Kranke unmöglich etwas wissen

konnte,– ob dies über die Erklärbarkeit aus dem

im Bisherigen festgehaltenen Gesichtspunkt hinaus

gehe, lässt sich nicht bestimmen, weil K. hierüber

nichts Näheres angegeben hat (S. 99). Folgender

Umstand aber verdient noch besondere Rücksicht. Der

erste Ton, welchen das Mädchen von O. von dem

Geist der Nonne vernahm, kam aus einer Ecke des

Stalls,wo ihr hieraufauch die Geistin zuerst erschien

(S. 22 f.). In dieser Ecke ruhte ihr väterliches Haus

auf dem Rest einer alten Mauer von festerer Bauart

als das übrige. Im Augenblick,"als später dieses

Mauerstück niedergerissen wurde, hörte der dämoni

sche Zustand des Mädchens für“

und beiWegräumung des Schuttes"fand man aselbst

ein brunnenähnliches Loch, in welchem sich mensch

liche Knochen, auch von Kindern, befanden (S. 46).

-
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In ein gemauertes Loch aber, hatte der Mönch be

kannt, die von ihm gemordeten Kinder, Weiber und

Klosterbrüder geworfen zu haben (S. 44). Sollte dies

Zusammentreffen blosser Zufall gewesen sein? Oder

sollte man annehmen dürfen, dass die hier vergrabe

nen Menschenknochen, es waren, von welchen auf das

Mädchen eine Einwirkung ausging, die nicht,wie dies

auch sonst oft genug beobachtet worden ist, nur um

bestimmtes Uebelbefinden hervorbrachte, sondern sich

in bestimmten Bildern von Personen und Handlungen

verkörperte? Und sollten diese Knochen dem Mäd

chen vielleicht gar richtige Kunde gegeben haben, in

dem, wie Cuvier aus einem Knochen das ganze Thier,

so ein magnetisch gesteigertes Gefühl aus dem Ge

rippe den Menschen mit seinen Thaten und Schicksa

len reconstruieren könnte ? Lieber wenigstens wollte ich

mir ein solchesWunder derNatur, als eine Einmischung

der Eschenmayer'schen Unnatur gefallen lassen.

Doch neben den Wahrnehmungen haben wir oben

auch gewisse Erscheinungen in der Aussenwelt aufge

führt, welche als angebliche Wirkungen der Dämonen

in diesen Geschichten vorkommen, und es fragt sich

nun schliesslich noch, ob sich auch diese aus dem

aufgestellten Begriff eines solchen Zustandes, sofern

er etwa noch mit einigen Merkmalen vermehrt würde,

ableiten lassen? Zu diesenWirkungen in der Aussen

welt rechnen wir die Erscheinungen am eigenen Kör

per der kranken Personen natürlich nicht, zumal diese,

wie z. B. das Wüthen gegen sich selbst, das Um

drehen des Löffels vor dem Munde beim Essen u. dgl.

sich auch sonst als Symptome des Wahnsinns finden;

und selbst die Ohrfeige, welche das Mädchen von O.

von dem angeblichen Geist erhielt, liesse sich ebenso

erklären, ungeachtet in Folge derselben ihre Haube

an die Wand geflogen sein soll (S.21). Ebensowenig

Schwierigkeit machen die vermeintlich gespenstigen

Thiere, welche dem Mädchen erschienen; denn die

einen,waren nur ihr sichtbar, haben also keinen An

spruch, für etwas Anders, als für Visionen gehalten

zu werden; wenn abervon dem Biss einer auch Andern

wahrnehmbaren Katze einmal dieSpuren derZähne im

Fusse des Mädchens sichtbar waren (S.21): nun so

wird es wohl eine natürliche Katze gewesen sein.

Aber es fanden einmal, heisst es in der Geschichte

desselben Mädchens (S. 30), sie und ihre Schwester

im Stalle ein kleines Säckchen mit 11 Gulden. Es
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war unerklärlich,wie das Geld dahin gekommen; denn

den Leuten im Hause fehlte es nicht, und kein andrer

Mensch wollte sich dazumelden. Dakam der schwarze

Geist und sagte zu dem Mädchen: das gehört dir,

Magdalene, und ist für die Ohrfeige, die ich dir ein

mal im Stalle gab. Das Geld habe ich einem Herrn

in G. genommen, der an diesem Tage um 6 Carolin

betrogen hat.–So sehr man Hrn. Gerber recht ge

ben muss, wenn er anführt (S. 67 f), dass weder das

Mädchen noch der Vater sich auf eigene Kosten die

sen seltsamen Spassgemacht haben werden, zumal das

Geld nach einer Weisung der Nonne zu wohlthätigen

Zwecken verwendet wurde: so wenig lässt sich mit ihm

auch das schlechthin verwerfen, dass das Geld entwe

der schon länger unbemerkt dagelegen haben kann,

oder dass vielleicht ein ungetreuer Hausgenosse, Nach

bar, u. dgl. es an jener Stelle in der Eile niederge

legt habe,um das gestohlne Gut bei Gelegenheit wie

der zu sich zu nehmen. Dass einen so auffallenden

Anblick das Mädchen sogleich mit ihrem dämonischen

Wahn in Verbindung brachte,wäre dann ohne weitere

Schwierigkeit. Ob es die übernatürliche Einwirkung

des neckisch-hülfreichen Mönchsgespenstesvoraussetzt,

dass die Sense des Mädchens beim Mähen einen gan

zen Tag hindurch ohne Anwendung des Wetzsteins

scharf blieb, (S. 28) mögen Sachkundigere entschei

den; so wie das Gleiche in Bezug auf das Wegblei

ben der Fliegen von dem Mädchen während eines

ganzen Tages auf sich beruhen mag.

Dass die neugekaufte Kuh mehrmals an andern

Stellen des Stalles sich angebunden fand, als wohin

man sie gestellt hatte; dass die Schwänze der drei

Kühe im Stalle öfters kunstreich geflochten, und unter

einander verknüpft gefunden wurden (S. 21), schmeckt

freilich ziemlich stark nach der bekannten Dorf- und

Stall-Mythologie, und undenkbar wäre es an sich nicht,

dass das Mädchen, bei welchem, unerachtet seines

übrigen Wohlbefindens, doch so eben ein ganz eigen

thümlicher Seelen-und Nervenzustand sich entwickelte,

diesen Spuk bewusstlos selbst getrieben hätte. Doch

sagt Hr. Gerber, dass seiner Erkundigung zufolge es

auch geschah, während das Mädchen bei den andern

Hausgenossen in der Wohnstube war (S.66f)–und

Gerber ist ein ehrenwerther Mann. Aehnliches steht

nach ihm der Voraussetzung, dass sie selbst in einem

Anfall von Deliriren die Urheberin davon gewesen, bei

den mehreren Brandfällen im väterlichen Hause (S.

22), welche angeblich der schwarze Geist herbeigeführt

haben soll, entgegen, obwohl auf der andern Seite zu

bedenken ist, dass die Lust, Feuer anzulegen, auch

sonst bei entwicklungskranken Mädchen vorkommt.

Aber das Taschentuch des Mädchens,in welches der

Geist der Nonne bei seinem Abschied, so dass das

Mädchen es glimmen sah, Löcher, wie von einer Hand

mit fünf Fingern, brannte, die übrigens keinen Brand

geruch von sich gegeben haben sollen ' 41), scheint

dieser Erklärung gänzlich zu widerstreben. Hr. Ger

ber hat diese merkwürdige Reliquie, am Tage nach

dem die Spuren eingebrannt worden waren, selbst ge

sehen (S. 45 f): sollen wir nun erwidern, auch wir

haben schon Nägel vom heiligen Kreuze gesehen, nur

seien wir nicht dabeigewesen, wie sie ausgezogen wor

den? oder sollen wir das in unseren Nutzen verwenden,

was in einer Anmerkungzu S.42, welche, der Chiffre

nach zu urtheilen, von Hrn. v. Meyer herrührt, ge

sagt wird, das Versengen jenes Schnupftuchs sei die

Aeusserung eines elektrischen Feuers gewesen, das

mit den magnetischen Nervenfluidum, diesem Seelen

vehikel, identisch und eine seiner verschiedenen Dar

stellungen sei. Darunter ist nämlich vom Urheber

der Bemerkungzwar der Nervengeist verstanden, wel

chen die abgeschiedene Seele der Nonne noch an sich

gehabt habe: aber was hindert uns, es von demjeni

gen zu verstehen, welchen nach desVerfassersSystem

auch das lebende Mädchen an sich hatte? Nur frei

lich mögen wir in unsrer Ansicht mit dieser unbekann

ten Grösse, diesem deus ex machina, was der Nerven

geist bis jetzt noch eben so sehr, als die angeblichen

Geister, ist, nicht rechnen, und müssten demnach be

kennen, dass wir in den Flechten der Kuhschwänze zu

Orlach uns verwickeln, und durch die Löcher des

Taschentuchs nicht hindurch können, wenn uns nicht

entweder die Kritik hinaushilft, oder die Naturfor

schung. Jene durch genauere Sichtung des Thatbe

standes bei ähnlichen Geschichten, die wohl auch künf

tig vorkommen werden, obwohl Ref. kaum glaubt

dass hiedurch alle ähnlichen Thatsachen wegzuschaf

fen sein dürften; diese durch Auffindung einer Kraft–

sei es in den dämonisch-magnetischen Personen selbst,

wodurch sie in dem krankhaft erhöhten Zustande der

gleichen Wirkungen unbewusst hervorbringen, oder

sonst irgendwo, wenn nur die Welt der Gespenster

aus dem Spiele bleibt. Denn von diesen wollen wir

aus guten Gründen ein für allemal nichts mehr wis

sen, und uns weder mit dem Schnupftuch des Mäd

chens von Orlach die Augen wieder verbinden lassen,

noch mit ihren Katzen, Bären und Kuhschwänzen

einen Hexentanz und Polterabend uns ins Haus zie

hen. Sondern im Wege der Wissenschaft muss die

Sache weiter geführt werden, und hiezu glaubt Ref.

seinen geringen Beitraggegeben zu haben, indem er
die bisher meist verschobene Frage richtiger zu stel

len und, wie die Schwaben sagen, den verführten Kar

ren in’s rechte Geleis zu rücken strebte.

- Dr. Straufs.

-
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LXXXV.

K. L. von Knebel's literarischer Nachlaß und

Briefwechsel. Herausgegeben von K.A. Varn

hagen ron Ense und Th. Mundt. Zwei

ter Band.

Im ersten Bande des Knebel'schen Nachlasses hat

ten wir eine einzige, in ihrer Zeit und Umgebung her

vorstralende Erscheinung zu bewundern, die Briefe

Carl Augusts; gehen wir nun zu dem zweiten Theile

dieses Werks über, so sind wir gleich anfangs in die

Ramlerische Periode der Literatur versetzt, und kaum

möchte irgend ein Document aus jener Zeit uns ein

lebendigeres, charakteristischeres Bild von derselben

geben als diese Briefe (von Knebel an Gilbert, einen

Freund von Halle her, dann Hof-Fiscal in Berlin, von

ARamler, der Karschin, Gleimund Wicolai anjenen);

wir gelangen,umuns einesWorts aus W. Meister zu

bedienen, zu dem gebildeten, aber bildlosen Theile

Deutschlands; welches Wort eine besondere Bedeu

tunggewinnt, wenn wir gleichzeitige Documente aus

dem südlichen Theile, Goethe's Recensionen für die

Frankfurter gelehrte Zeitung, dessen frühere Briefe

an Lavater und so manche in der Merk'schen Samm

lung, nebst den Schriften von Lavater, Lenz und An

dern jener Zeit im Gedächtnis awen. Ramlern, mit

seiner durch lange Ausübungzu einer Art von Instinct

gewordenen Sucht zu feilen, wo wenig zu feilen war,

die Karschin, von ihm angesteckt und dabeiunter sei

ner Dictatur leidend, den guten Gleim in seiner Vers

und Freundschafts-Seligkeit; dazu einen jungen preu

fsischen Officier von poetischen Sinn und unüberwind

licher Begier eine Stufe des damaligen Parnasses zu

besteigen – das Alles haben wir hier, und, was wir

dankbar anerkennen, ziemlich concentriert, nicht in der

Breite, worin dieselbe Erscheinung uns in früheren

Sammlungen dargelegt wurde. Ja, man möchte sa

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

gen, es seien recht eigentlich treffendeund schlagende

Stellen hier geflissentlich hervorgehoben worden. So

verwandelt Ramler den ersten Vers an einem Bürger

schen i. J. 1772 gedichteten Liede, der ursprünglich

lautete:

Ich will das Herz mein Leben lang

Der Liebe treulich weihen,

Und meinen leichten Volksgesang

Der Liebe Schmeicheleien –

in:

Ich will mein Spiel mein Lebelang

Dem jugendlichen Reihen,

Und meinen langen Lobgesang

Der holden Minne weihen.

Dabei ist Ramler Apollo's erster Sohn (S. 16), und er

selbst weissagt im J. 1773, „wenn er nur noch zwan

zig Jahre lebe, werde er mit der fröhlichen Idee aus

der Welt gehen, dass er Deutschlands goldnes Alter

erlebt habe" (S. 42). Gewiss ahndete er nicht, dass,

als diese Zeit erfüllt war, Deutschland eine Iphigenie,

einenTasso und Egmont haben, dass ein WilhelmMei

ster seinem Erscheinen nahe sein sollte. Bezeichnend

ist ferner die Klage Ramlers: „Mein so herzlich be

sungener Held hat kein Oel für die Lampe seines Poe

ten" (S. 39). Nehmen wir dazu die Art, wie Gleim

seine Freundschaftäussert(in dem fünften seiner Briefe,

in einem Raume von sechs Zeilen ist das Wort mein

Knebel fast durch alle Casus declinirt), wie er sich

bemüht, aus Knebeln einen zweiten Kleist, und seinen

Kleist zu schaffen, wie, nachdem die Personen zu rö

mischen und griechischen Dichternamen gelangt sind,

auch Potsdam zu Sparta wird (S. 60); wie die Theo

logen mit ihrer Moral gegen die Dichter kämpfen, die

doch einzig und allein die Ehre derselben zum Au

genmerk und"Ziel haben, wie der gute J. G. Jacobi

bei dem allen so sanft schläft (S. 60. 62), und sein

Bruder Fritz noch i.J. 1780 Goethe'n einen Hasenfuss

nennt (S. 72): dann haben wir Elemente, aus denen
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man sich so ziemlich ein Bild jener Zeit zusammen

setzen kann.

Doch es istZeit auf Knebel zu kommen. Erwar

keine urkräftige Dichter-Natur, wenn auch mit poeti

schem Talent begabt. Wie hätte er auch nur in einer

untergeordneten Sphäre bedeutend werden können, da

es für ihn in seiner Umgebung keine Muster gab; da

er von der Schönthuerei der damaligen Zeit hingeris

sen wurde! Die Alten kannte er zuwenig, als dass sie

hätten großen Einfluss aufihn haben können; wie denn

überhaupt bei strebenden Gemüthern seiner Art die

Gegenwart unendlich mehr vermag als die Vergangen

heit. Schade, dass er nicht, statt mit Ramler und

Gleim, mit Vofs in Verbindung kam! Wir finden ihn

(S. 42) mit einer Uebersetzung der Georgica beschäf

tigt; mit jenem bekannt, würde er sich manches an

geeignet haben, was später seinem Properzund Lucrez

zu Gute gekommen wäre *). Zu bemerken ist auch,

dass in den Briefen, die während Knebel's Aufent

halt in Potsdam geschrieben sind, von Ramler, Nico

lai, Mendelsson, als Einfluss übenden, die Rede ist,

aber kaum von Lessing und Klopstock.

Nun aber kommenwir zu Boie’s Briefen; undwenn

wir bisher den Namen Klopstock vermissten, so wer

den wir jetzt in die Gemeinde eingeführt, „die in Glau

ben und Liebe um den Sänger des Messias versam

melt war." Die Weise, wie Boie über ihn in Verglei

chung mit dem „correcten, harmonischen Ramler, dem

Nachahmer des Horaz und der Alten,” spricht, über

den Dichter, „bei dem keine Spur von dem grossen,

ungestümen Feuer, das bei Klopstock hinreist, in die

Wolken erhebt und das ganze Herz erschüttert" (S.

112)– sie lässt Besseres ahnden; auch thut es wohl,

Shakspeare und Lessing, Percy’s Reliques mitWärme

und Liebe genannt und die Frankfurter gelehrte Zei

tung preisen zu hören; Bürger und Voss treten her

vor, der letztere gar liebenswürdig angekündigt (S.

130). Die ganze Weise, in der Boie sich producirt,

spricht an, die Geradheit der Gesinnung und des Ur

theils, die Art, wie er über des ältern Jacobi penible

Delicatesse spricht (S. 116), der Jubel,womit Herders

Auftreten verkündigt wird; kurz, wir sind mit Boie's

Briefen in eine andere Sphäre übergegangen. Macht

uns derselbe auch manchmal lächeln, wenn wir seine

*) Zu einem Uebersetzer des letztern scheint Boie ihn schon

i J. 1773 bestimmt zu haben.

grenzenlosegutmütbige Betriebsamkeitaufdiesem Felde

des Parnasses wahrnehmen, ist er auch nicht frei von

der Sucht zu feilen, so kann er doch nicht billigen,

dafs Raimler in die Werke schon verstorbener Dichter

seine Aenderungen hineinbringt (S. 107); hie und da

wird selbst ernstlich Ramlern opponiert (S. 135); und

wenn immer noch die Moral eine grosse Rolle spielt

und die Dichtkunst beherrscht, so ist doch offenbar

das Leben dieser jungen Männer ein minder eingeeng

tes, der Umgang des einen mit den andern ein herzli.

cher, die Anerkennung hoher Muster eine innige, zu

eignemStreben anfeuernde. Wasdem Göttinger Bunde

schadete, was die Ursache war, dass er in der Dicht

kunst nichts Großesleisten konnte, das hat Goethe im

3.Theile seiner Biographie so schön dargestellt, darüber

haben wir in Vossens Briefen so tüchtige Documente,

dass es überflüssig wäre, hier weiter darüber zu reden.

Auf Knebel konnte der Bund keinen grossen Ein

fluss haben; abgesehn von der CorrespondenzmitBoie,

die durch des letzternMusen-Almanachveranlasstwurde,

scheint er den Bundes-Gliedern nicht nahe gekommen

zu sein; zu denen er auch seiner Eigenthümlichkeit

nach schwerlich gepasst hätte; er konnte sich z. B. in

Klopstock nicht finden, wogegen er sich Wielanden

zuneigte, der dem Bunde bald zuwider war; und Kne

bel mochte in Potsdam andere Grundsätze angenom

men haben als jene deutsch-patriotischen Dichter (S.

139). Auch sorgte sein Genius besser für ihn, indem

er ihn nach Weimar brachte und in dessen großartige

Verhältnisse eintreten liess, wo er zwar nicht als

schöpferischer Geist glänzen, aber, mit den Edelsten

und Geistvollsten umgehend, einen hohen Lebensgenuss

gewinnenund, die FreundschaftjenerMännergeniessend,

mit ihnen von der späteren Zeitgenannt werden sollte.

Die drei Briefe von Wicolas und die von dem

Schauspieler Großmann hätten auf die von Ramler

und der Karschin folgen sollen, weil sie dem Berlinisch

Potsdamischen Leben angehören, wogegen das der

Göttinger selbständig dasteht. Jene sind übrigens un

bedeutend, und was die von Großmann betrifft, so

liesse man sich ihre Libertinage und Seltsamkeit ge

fallen, wenn diese mehr originell wäre. Man begreift

nicht recht, wie dieser Bursche einenWegzu dem Par

nafs findet, von dem in den früheren Briefen Knebels

so oft die Rede ist, und schon deshalb zweifelt man,

ob überhaupt von einem Parnasse damaliger Zeit und
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Orts die Rede sein könne. Auch Knebeln macht es

dieser Bruder in Apoll zu bunt; und wir werden nur

einigermassen mit ihm befreundet,wennwir ihn gefühl

voll über den wackern Oeser sprechen hören (S. 168),

und ihn thätig sehen für die Minderung fremder

Noth (173).

Einen passenden Uebergang zu Knebels Weima

rischem Leben machen die Briefe desselben an seine

Schwester, die edle Henriette von Knebel, die wir

aus den Briefen Herders näher kennen und schätzen

lernen. Leider sind ihrer nur sieben aus dem langen

Zeitraume von 1770bis 1811; doch zeigt sich in ih

nen Knebel von mancher erfreulichen und liebenswür

digen Seite. In den ersten drei finden wirihn alsBru

der zärtlich gegen die heranwachsende Schwester,zu

gleich ernst und auf ihre Bildung bedacht; der dritte

theilt uns einen Brief Friedrichs des zweiten an den

seinen Abschied begehrenden Fähndrich mit, welchen

dieser mit dem Charakter eines Hauptmanns zu erhal

ten angesucht hat. Er ist laconisch genug: Quittant

le service comme Enseigne et n'aiant point fait de

campagne, le titre de Lieutenant, que Je Vous ai ac

cordé, doit Vous suffire, et Vous conviendrez, pour

peu que Vous y réfléchissiez, qu'un officier, qui sort

du service comme Enseigne, ne sauroit prétendre au

grade de Capitaine; et sur ce Jeprie Dieu etc.; und

doch wundert man sich, wie der grosse, so viel be

schäftigte Mann Zeit fand, solche Briefe auch nur zu

dictiren, oder ihre Abfassungzu besorgen. Der vierte

lange Brief, von Paris, den 14. März 1775 datiert –

dahin war K. als Begleiter der Weimarischen Prinzen

Carl August und Constantin gereiset– ist in mannig

facher Hinsicht interessant, auch wegen der Raschheit

und Lebendigkeit, womit der Schreiber uns so viele,

so brillante Scenen vor dieAugen führt. Welche Ge

danken und Betrachtungen veranlasst dieser Brief!

Dieselben hat man so oft Gelegenheit anzustellen; und

doch, wem erneuten sie sich nicht bei dieser Schilde

rung! Damals war Ludwig kaum 20Jahre alt; wie

umgeben - und kaum 18Jahre später!––Gern las

sen wir uns durch den nächsten Brief(v.J. 1797)zer

streuen, der uns in die ewig sich gleiche, ewig sich

getreue Naturführt. Wie gereift, wie würdig beschäf.

tigt finden wir hier Knebeln! wie gern lassen wir uns

von ihm die Wunder der Muggendorfer Höhle und an

deres Verwandte erzählen! Und nicht allein erzählt

v. Knebel's literarischer Nachlaf- und Briefwechsel. Zweiter und dritter Band. 846

er; wir finden ihn auch als nachdenkenden Mineralo

gen (S. 198). Man sieht, dasWeimarische Leben hat

auf ihn gewirkt; und in einem späteren Briefe hören

wir ihn gern, wie er über Mecklenburger Studenten

klagt, „die nur ihre Brod-Studien treiben, in ihrerVor

stellungsart altmodisch sind, und nicht wissen, dass

man ohne Studien der Natur kaum mehr recht in der

Welt fortkommen könne, und dass sie zu Allem nütz

lich sind” (S.205). Die Schwester, an welche dieser

Briefgerichtetwurde,war Erzieherin der vortrefflichen

Prinzessin Caroline von Weimar gewesen, der sie in

treuer Anhänglichkeit folgte, als dieselbe dem Erb

Großherzoge von Mecklenburg vermählt ward. Ge

wiss nicht ohne Absicht schrieb K. dieses Wort nie

der. Denn wenn je eine Fürstin Neigung und Willen

hatte, das Bessere zu bewirken und zu schaffen, so

hatte Sie es, die des Vaters, der Mutter und Groß

mutter so würdige. Es thut wohl, auch Ihren verehr

ten Namen in diesen Briefen zu finden, und stets mit

der Anerkennung, die so seltne Tugenden verdienen,

die ein das Grosse und Edle schätzendes Gemüth für

Sie in Anspruch nimmt. „Unsre Prinzessin, schreibt

Wieland (S. 226), der Liebling unsrer Herzen, kann

mit ihrem Verstand und Gemüth, in einer Lage wie

ihre gegenwärtige, nicht anders als Glückliche machen

und glücklich sein.”

Es folgen 14 Briefe von Wieland, geschrieben

zwischen denJahren 1775und 1810. Wer kennt nicht

Briefe von ihm? Diesen zierlichen, gewandten, humori

stischen Stil, der, wie er von dem Gewohnten abwei

chen mag, sich nie in Affectation verliert, der, wie

elegant auch, doch immer Aufrichtigkeit und Herzlich

keit durchblicken lässt. Auch Wieland war Knebeln

sehr zugethan; er ehrte den Charakter und das Ge

müth des Mannes, wie er dessen geistige Gaben

schätzte; das erkennen wir in der Freude, die er bei

Knebels Urtheil über den Agathon empfindet (S. 213),

und in der Beurtheilung des Knebelschen Lucrez (S.

215). Erfreulich ist es Wielanden über seinen ehema

ligen Zögling Carl August reden zu hören (S. 209);

die Art, wie er über Goethe spricht und (im J. 1775)

ihm, dem Anfeinder seiner geliebten Alceste, entge

gensieht, ist wahrhaft erbaulich (S. 210); und wenn

auch hie und da die üble Laune des trefflichen Dich

ters zum Vorschein kommt, wie in dem Briefe vom 13.

Dec. 1806, so verzeihen wir dieselbe gern, in dem
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Gedanken an das, was sie veranlasste. Wir finden

hier Wielanden nach jenen Trauer-Scenen, welche die

Schlacht bei Jena herbeiführte, in seinen Cicero ver

tieft und ungeduldig, wenn ihnjemand diesem solamini

in miseris, diesem Werke, dem er nur noch wenige

Jahre des höchsten Alters zu widmen hatte, entziehen

will. Das vorangehende Schreiben ist uns ein schät

zenswerthes Document, wie würdig der Greisjene Zeit

ertrug, so der dreizehnte, wie würdig sein Alter und

dessenSchwäche. Noch enthalten diese Briefe die für

die Verehrer Knebel's und Weimars interessante No

tiz „dass jener Manches that zu Verschönerung des

einzig anmuthigen Tiefurt”(S. 217).

Wohl die merkwürdigsten und bedeutendsten un

ter allen sind die Briefe von Herder und dessen Gat

tin, die auch an Zahl die übrigen überwiegen, indem

von dem erstern 62, von der letztern 26 mitgetheilt

sind. Aber erfreulich sind sie nicht; sie bestätigen

nur allzusehr, was wir sonst unerfreuliches über Her

der vernommen haben, was, beialler Anerkennung sei

nerVerdienste, Goethe überihn in Dichtung undWahr

heitgeäußert hat, wasunumwundener vonihm in Brie

fen an Schiller und Zelter ausgesprochen wurde. Her

der, wie seltsam es auch Manchem klingen mag, war

eigentlich keine productiveNatur; er hatte ein wunder

bares Talent, von den verschiedensten Nationen und

aus der unübersehlichen Menge von Büchern das In

teressante, das Menschliche aufzulesen; das wahrhaft

Bedeutende aber aufzufinden hinderte ihn der fast zur

fixen Idee gewordene Begriffvon Humanität; und wo

er es einmal gefunden, fehlte ihm die Gabe der Dar

stellung, für die Form hatte er keinen Sinn, somit

auch nicht für die Kunst; und so mussten ihm in Rom

die Antiken „ein Codex der Humanität“ werden, da

mit er sich ihrer erfreute (S. 246). Man kann Herdern

cinen Märtyrer der Humanität nennen; und wie natür

lich, dass der, der in dieser Welt, wie sie nun einmal

ist, nur sie vor Augen hat, der,zu einem Posten beru

fen, auf dem er weit und kräftig wirken soll, immer

fort in einer Ideen-Welt lebt, dass dieser, zumal wenn

seine Idee sittlicher Art, und Sitte zu verbreiten sein

Beruf ist, an seiner Idee zu Grunde geht.

Es ist so natürlich, dass der Mann, wenn ihm ein

mühseligesTagewerk obliegt, bei seiner Lebensgefähr

tin Erholung und Ruhe suche. Wenn aber diese, statt

den Mann zu lieben, den Menschen in jeder Hinsicht

vergöttert, anstatt den Reizbaren zu beschwichtigen,

denselben nur noch mehr reizt, wenn sie, statt die wi

drigen Eindrücke der Welt und Umgebung von ihm

abzuhalten, diese in den häuslichen Kreis, in das ver

trauliche Gespräch hineinzieht– dann wird derMann

nur noch feindseliger sichgegen dieWelt und dieMen

schen stellen. HerdersGattin möchte dem Gatten, der

ihr „Johannes in der Wüste und Christus in EinerPer

son ist” (S. 340), den Märtyrer-Kranz aufsetzen; aber

dieser Kranz konnte die Stirn nicht kühlen, er musste

die Locken sengen; und jetzt war der Märtyrer vol

lends fertig. Ein solches war Herders Loos.

Sollte man bei diesem Urtheil nicht gerecht blei

ben können gegen die großen Verdienste des ausge

zeichneten Mannes? nicht auch gegen die schönen und

edlen Eigenschaften der Frau? Hat nicht auch Goethe

Aehnliches über seinen Freund ausgesprochen? undwo

er in seiner Biographie über ihn redet, wie gerecht,

wie milde, mit welcher Anerkennung thut er es? Den

ken wir uns, Herder habe den Berufgehabt überGoe

the zu reden, gewiss, in ganz andrerWeise würde das

Urtheil ausgesprochen sein. Ueber den Widerspruch,

der tief in Herders Natur lag, und der sehr enge mit

seinem Begriffvon Humanität zusammenhing, urtheilt

Goethe in späterer Zeit vertraulich gegen einen ver

trauten Freund: „Herder hatte sich solche jugendliche

Unarten bis insAlter durchzuführen vermessen, und ist

darüber zuletzt fast verzweifelt. Untersuche dich ja,

ob dir dergleichen Zeug in den Gliedern steckt; ich

thu" es alle Tage. Man muss von den höchstenMaxi

men der Kunst und des Lebens in sich selbst nicht

abweichen, auch nicht ein Haar; aber in der Empirie,

in der Bewegung desTages will ich lieber etwas Mitt

leres gelten lassen, als dasGute verkennen, oder auch

nur daranmäkeln,"(Briefw.zw.Goetheu.Zelter,Th.2,

S. 337). Welche Urtheile dagegen über Goethe in den

vorliegenden Briefen Herders, und namentlich seiner

Frau! Denn man kann nicht ohne ungerecht zu sein

die Urtheile der letztern mit auf die Rechnung des Gat

ten setzen. Und doch sagt Herder in einem der frü

heren Briefe, als der Dämon des Unmuths noch nicht

die volle Gewaltüber ihn gewonnen:„G.trägt seinen

Kopfund sein Herzimmer aufderrechten Stelle, und ist

in jedem Schritt seines Lebens ein Mann" (S. 240).

(Der Beschluss folgt.)
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Πιτ

ννιεεειιεειιείτιιειιε κι·ιιιιι.

.ιιιιιι 1836.
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Ε. Ε. τ· οι: Κκ ε ο ε !' ε· ιί2ετατιιιΜετ .ΝαοΜε/ε «και

Βι·ιι|ωεοιετ·Ι. Πεταωεὅεἔεὐεπ τω: Κ. Α. Ρατσι

|ιο,,>επ ο οι: Εεεε από Τ|ιεοεί. Μακάι'.

(δειιιιιίε.)

Με Ηετιιετ, όετ ιιιιιιιετ ιιι ιιιεειι από ιιι ειιιετ Νεο

ιιεειιειι τω: ιειιιε, ο" (Με όετ Βειέε ιιιιοιι Ιιειιειι)

ιιιιετ εειιιε Πτειιιιιιε εειιτειιιι: ,,ιιι ιιετ Βιιιιει·ιιιιιι€ εειιι

ιιιτ ιιιιτ ειιε τιει ιιιιιιετ Με ιιιι· ιιιιτ ιιι ιιετ Τιιιιτιιιἔιεοιιειι

Αιιιιοειιιιιιτε νεται κι. τιιειαε ειιειι Με πιειιι ιιοι·ιιιτειι

Νεεει,'ιιιιιι ιιιτ εειιι ειιιιτε θεειιιιιειι" (8. 244), Με ει·

πιειιι· ιιιιιι ιιιειιτ εειιιειι ιιιιιιιιιιιι, ιο. εειιιειι ιιι€τιιιιιιι Βε

8ειι Αιιιιτε ιιιιιι ειοιι εειιιετ ιτειιετι ιιεΓε, ιιενοιι ειιιιιε.ι

ιειι ιιιεεε Βτιειε Με ειιιεειιειιιειιιιειειι Ζειι€ιιιεεε. δειιοιι

ιιι ειιιειιι ίτιιιιετειι Βι·ιειε, εεε ιιεπ εοιιιιιἔετ .ιτιιιι·ειι,

ιιειιει ει:: ,,ιειι ιιιιι ιιι ειιιειιι Ζιιειειιιιε, πιειι ιιειιιιιιι,

ιιετ Βετειιιιε, ιιιι 88. Ρεοιιιι εε ωιεστεεια, Με ει· ειιι

ι.ιειιιι ειιι, Με πιειιι ιιιοιιιε ιτειιειιιεει. Με ιοιι ιιιιτ νοιι

ειιιεειι ειιιτειιειι ειιιε πω» οιιετ ειπε ιιιιιιιιε 8ειιε, ιει

ειιι θετνειιιι ιιιε Βιοι'εε ιιι ιιεειτειι" (8. 238), ιιωεωετ

ε.: ιιιιιι ιιειιιιιειι πιο ιιιεεειιιε Ζειι ,,ειιι τιιιειετ Οτι, ειιι

ιιιιεειιιέςεε Μιιιειιιιιιιτ ιιτιεοιιειι Ηοιειεσι ιιιιιι ι)οι·ι” (ε,

2όθ), ιζιεεειι ιιι›ετ εειιιε θεειιιιιιιιειι, ιιιιει· ιιιιιιειιοιιεε

ιιειιι ιιιιιιειι ειειι ιιι εειιι· νιειειι Βτιείειι, πιιε ει5·ειιειι

”ινετιιε ιιοιιειι πιειιι Βειιιιιτειι ιιοοιι μειωιι (5. 263),

ειιι ιιοιιιειι ιδτιειιιτιιιεεειι όετ Κιιιιει, πιιε, πιο πιειιι ειπε

ιιεπ εοιιιε, μι." ι)ειιιιειιιιοιι ιιιιιι ειιιιιειιιιωι ειιερτεειιειι

ιιιιιεεειι, ιιιιιιει ει· ιτειιιε Μουσε "), ιιιε Πιιιιιίι·ιειιειιιιειι:

ιιιιι ειοιι εειιιει, ,,ιιετ Πιτ ιιιε Βειιιετι ιιιιιι Πιτ Αιιιιετε

.πιειιι εει, εεε ετ εειιι εοιιιε" ω. 238), ιιιιιιιιιι πι; πιο

ετ εειιετιειι οιιι, ιετ εειιι Βειιετι ετιινιιιι€,ειι ιιιι‹ι πιοιιετ

πιειιι ιτοιιιιιιιιειιιι; ιιιιιι ειιιιιιειι ετειει'ει ετ ειειι ιιι πιιε

εοιιτεοιειιοιι-ιιιιιοτε Κιιι€ε: ,,νντι.. ιει'ε, πειιιι .ιιιιιτε ειιι

ε) Μ” ιεεε, πιο Π. (8. 270) ω» ιιιιετ θοειιιε'ε Μιιιιιιιιιιιι ιιιιτι

στα ιιιε Βτιιιιτ νοιι ()οτιιιιιι πωπω, ιιι ινειι:ιιειι Ρτιεριιε

ειπε ρ,τοιεε ιωιιε ειιιειειι ιιοιι. Ει.ιειι εο εειιιιιιιιιι ιει ιιεε

Πτιιιειι σε" Με ιιιιι:ιιτιιοιιε Τοοιιιετ (8. 348),

πω.. τω.Μωπ. Κτί0ιΙτ. 1. 18:56. ι. Μ.

ιιετ Κειιε ιιι ειιιειιι (Πε κι νοιι Τι·ειιιιι'ε ιεειιειι οι.»

Βειιε) ιοιι ειπε ιιτειι'ειΒ· ιιετιιιι. Ειιι ιιιτιετετ Πιιιιιιιιιι

.Με @Με Μειιεειιειι ιιει ιιειιι Βιιειιε ετει·ειιειι, ντειι

εε εε ιιιιιιενειιτ εεεειιτιειιετι ιιιιιι εειιιε τω: ιπι (ιι·ιιιιιιε

ε.ιιειιιιιειιιειι Μ" (8. 292).

Με Ηετιιετ ιιιιετ 0.0ωιιε ιιεπ ιιτιιιειιι, εε ιιιιετ

Βοιιιιιετ, ιιιιιι ντο ιιιϋἔιιοιι Με. ιιιιτιετ, ειιι ιιιεεετ ιιιιιι

εειιοιι κι·εΒειι εειιιοτ Αιιιιιιιιειιοιιιιειι επι απο Κειιιιεειιε

Ριιιιοεοιιιιιε ειιι θεειιει· εειιιειιι (ιιοιιιοιιι Πιο Πειιιεειιειι

ειιιιι ιιιε ειιι ιιιε ι)ειιιετ ιιιι8ει·εειιι δεέτειι πο.. Βι·οι'εειι

1ιιειιιι.τη ειε ινετιιειι εε Με πιειιι ἔεδειι ιιετιιετ εειιι.

Αιιετ απο Ρτεε;ε ιιεδι Με ιιιιιιε ιιιιιι ιιτειιιςτ ειειι ειιι::

ννειοιιετ νοιι ιιειιιειι ω ιιιειιτ ιιι θειει ιιιιιι Πει: ιιεε

ιιεεεετιι Τιιειιε όετ Μαιο» ειιιι;ειιτιιιι€ειι2 ιιτειειιετ ιιεπ

ιιιειιτ ειιι” Δω Βιιιιιιιι€ οιιι· ι)ειιιεοιιειι Θετιιτιιι, ιιετιιει· ·

οιιετ θειιιιιετ'ι

Νοειι ειιι πιο" ιιιιετ πιειι ει·ειετιι ιιιιιι δειιιιιΓε.

Βειιιτειι ειιι· ιιιιε ιιιιι ειιι πω. εειιιεε ιιειιειιε, ιιιιοιι ειι

Βεειτειιιειιιιιιιιιιιιιιι, πιει· ιιιιι τιιιιιιιε, ειιέςειι·οτίειι ιιιε

Κιειιιιιοιιιιειιειι Με ι..ει›ειιε ιιιιιι πιει· νει·ιιιιιιιιιεεε, ει

πιειι Βιιοι‹ ιντετιειιιι Με» ιιιεεε Βτιει”ε, ιιειςεμειι Οοειιιε,

Με ετ. εειιιε 0οττεεροιιιιειιε Με ιιειιι Βειιειιιειι Ζειιετ

ιιιιετιιιιειιειιιι, ειιι ιιιεεειι εοιιι·ειιιι: ,,Νιοιιιε ιιειιιι ιιιε

νετειοιιετιιιιΒ· ειιιεε νοιιιιιιιτειιτεειιιειιιοειιειιε ιιιειιτ Βε

νιΞιιιι·ειι ειιε ειιι εο ιιιιιιιιιιειιιιιτετ Βιιοιτ οτι ιιιε ιιτειΓει8·

Με". ιιιιιιει·ννιιτιε, ττειιιι ιιιιε ειιι ειιι τειιιετ, ιιιιιΓει,ιςετ,

ειιετ ιιιιι πιεε @Με ιιιιιι νοτιι-ωιιιωιε ιιιιι·ετιιιιιιιιι: Βε

ι-ιειιωωτ εε1ιτιιι πιτ Αιιειοιιι ιιοιιιιιιι" (Βτιειιτ. πετ. Ο.

ιι. Ζ. 'Η. 4, 8. 191). Γτειιειι ειιι· οιιι: ειιιεε εοιειιειι

Βει‹ειιιιιιιιεεεει ιτειιειι ιτιτ ιιιιε τι" Νειιιτ θοειιιε'ε, ιιιε,

νοιι Ηετιιετ εε ιιεπ ιςειειιειι °), ιιει ιιεπ Μειιεοιιιιειιιιει

τειι ιιιιιι δειιτιιιοιιειι, ιιιε ειιοιι ιιιιιι ειιιιειιειειι, ιιοοιι ειιι

") δειιτ οιιιιτειιιοι·ιετιεοιι Πιτ Ηετιιετε θειιιιι, εοιιτειιιι ω”

(8 δ50): ,,Μειιι Πτιιιειι ιιιιετ (ιιοειιιε @κι θειεεειιιιειι κι"

ιιι". 'Ι'οειι€ετ) ιιοιιιιιιι ιιιιτ Βετιι‹ιε εε τετ, Με ιτειιιι εεε [.ιιιιιιιι

@τι ειιι Βιιειι «Με πω, ιιετ°ε ειιειι ι'τεεεετι οιιι, ειπε τω..

πιιε Με. Με, ει· ιιεπ ειπε Ψοι/.ι-Ναιιιτ!"

ω?
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grosses, langes Leben siegreich durchführte und durch

focht; da Herder, bei all seiner Humanität, bei so

manchen glänzenden und liebenswürdigen Eigenschaf

ten, doch nur ein Gefühl erzeugt, ähnlich dem, wel

ches Leonore im Tasso ausspricht:

Wir mißgönnen

Dem Bild des Märtyrers den goldnen Schein

Um’s kahle Haupt wohl schwerlich, und sein Lorbeer

Bezeichnet mehr sein Leid uns als sein Glück.

Von Knebel haben wir in dieserSammlung acht Briefe

an Herder, siebzehn an desselben Gattin, in den Jah

ren 1784 bis 1806 geschrieben. Sie bestätigen was

man ahndete, wenn man Knebel's Gedichte und ander

weitige Ergiessungen las, dass Herder eigentlich der

rechte Mann für ihn war (S.364); wie denn dieseNei

gung gegenseitig. Herder erweiset sich immer ent

zücktüber die Muse seines Freundes, und ihm, dem

Feinde der strengenphilosophischenMethode, die durch

Kant aufkam, musste die Weise, inwelcher K. in Prosa

und Versen philosophirte, diese der eigenen so ver

wandte Humanität zusagen. S.262finden wir darüber

eine interessante Aeusserung.

Noch bemerken wir, dass der Herder-Knebelsche

Briefwechsel nicht zum besten geordnet ist; manche

Briefe, die kein Datum haben, hätten füglich in die

mit einem solchen versehenen eingereiht werden kön

nen; das präsumierte Datum über dem 30. Briefe von

H.ist gewiss falsch; es sollte, wie einige Data des

Briefes beweisen, das Jahr 1799 angegeben sein.

Wir müssen uns in Hinsicht auf die folgenden

Briefe kürzer fassen, und dürfen es, da dieselben,

wenn auch meistens interessant, doch in Beziehung

auf K. nicht von derWichtigkeit sindwie die eben er

wähnten.

Die Briefe von Lavater,7 anZahl, aus demAn

fang der achtziger Jahre, sind nicht bedeutend, gefal

len aber wegen ihrer Einfachheit; esist in ihnen nichts

von dem exaggerierten, seltsamen, aphoristischen Tone,

den man sonst in Lavaterschen Briefen zu finden ge

wohnt ist. In den sechsen von H. Meyer finden wir

den guten, theilnehmenden, der Kunst lebenden Schwei

zer. Jean Paul's 13 Briefe thun nicht wohl. Wir

wollen ihnen Herzlichkeit undWohlwollen, auch Geist

nicht absprechen; aber dies alles finden wir nicht gern

in so barocker, ewig witzelnder Form ausgesprochen.

Wie seltsam ist einem zu Muthe, wenn man (S.422)

liest: „Ihnen wird dasAufbrechen schwerer alsAndern

das Beantworten. Indes, wennSie auch meinen Dank

für meine Freude über Ihre briefliche und poetische

Erscheinung erst im Jahre lesen,wo ich Ihre Antwort

erwarte (der Brief ist vom 6. Januar 1803), nämlich

1801: so seienSie doch gewiss, dass er da noch grünt

und lebt im künftigen Schnee. Ihre Luna hat, wie

der Vollmond im Wintersolstiz, den Gang der Som

mersonne, und sie überdämmerte mich schön mit ihrem

antiken Widerschein des griechischen Apollo"–und

dann auf der dritten Seite nach dieser: „Nie hab' ich

gesuchten Witz, sondern nur suchenden."

Matthisson's Briefe, deren achte sind, gewinnen

durch den Contrast mit jenen; obgleich die vielen Lob

preisungen und der gar zu devote Ton doch auf die

Dauer nicht wohlthätig sind, zumal wenn man des

durch und durch anregenden Briefwechsels zwischen

Goethe, Schiller und Zelter gedenkt. Die Wahrneh

mung aber ist erfreulich,wie K. in den Briefen jener

beiden,wie in so vielen andern dieser Sammlung, in

merfort als der biedere, gute Mensch anerkannt und

geehrt wird.

Hegel's 5 Briefe wird man nicht ohne Interesse

lesen. Der berühmte, grosse Philosoph erscheint hier

als Redacteur einer politischen Zeitung, oft humori

stisch und witzig. Die Briefe sind auch deshalb inter

essant, weil sie zumTheil in die Zeit des Organisirens

deutscher Staaten während der Zeit der französischen

Herrschaft fallen. In den dreiBriefen von Fernow fin

den wir den gründlichen Grammatiker und Kritiker,

und sehen mit Freude, wie esKnebeln, dem poetischen

Uebersetzer, auch in dieser Hinsicht um Gründlichkeit

zu thun war. Falbe's 3 Briefe drehen sich um eine

nun vergessene Zeitschrift: Elysium und Tartarus.

Von J. H. Voß ist nur ein einziger Brief da, und

kein bedeutender. Ein seltsames Erratum findet sich

in ihm: in der zweiten Zeile muss man offenbar statt

Griechen und Römer – Götz und Ramler lesen.

Sehrinteressant sind noch die 11Briefe von Franz

APassow, in welchen wir den wackernSchreiber in sei

nemjugendlich-thätigen, gründlichen, geistreichen Stre

ben finden. Dazu sehen wir auch aus der Ehrfurcht,

womit Passow den an Jahren so hoch über ihm ste

henden behandelt, aus der Weise, wie die gegenseiti

gen Arbeiten besprochen werden, was K. als gründli

cher Gelehrter war. Man freut sich in seiner Seele
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über diese Briefe, die demfür Anerkennungso empfäng

lichen wohl gethan haben müssen.

Den Schluss des zweiten Theils machen wenige

Briefe von Oken, Zach. Werner, Wolfund Schütz.

Ihr Inhalt ist nicht von Belang; doch thut es auch bei

ihrer Lectüre wohl, dieAchtung wahrzunehmen, in der

K. bei diesen Männern stand. Auch charakterisieren

sie die einzelnen Schreiber, besonders Wernern, von

dem wir ein Wort mit Verwunderung lesen (S. 501):

„Ich gebe Ihnen das feierliche Versprechen, dass ich

durch Entsagung alles schnöden Strebens nach alber

nen mystischen Kunstsystemen und durchStreben nach

dem reinen Menschlichen Ihre Güte zu verdienen su

chen werde.”

Abeken.

LXXXVI.

ADas Thierreich, in seinen Hauptformen systema

tisch beschrieben von Dr. J. J. Kaup. Mit in

den Text eingedruckten Abbildungen. 3 Bände.

– 1ter Band. Naturgeschichte des Menschen und

der Säugethiere. Mit 180Abbildungen. Darmstadt,

1835. Verlag von Joh. Phil. Diehl. 452 S, im

größten Octav-Formate.

Hr. Kaup ist dem gelehrten Publikum seit ungefähr einem

Jahrzehent durch nehrere zoologische Arbeiten über Wirbel

thiere, namentlich über Eidechsen etc., und besonders durch

verhältnismässig viele Untersuchungen und Entdeckungen im

Bereiche der Paläontologie, vortheilhaft bekannt geworden.

Was gegenwärtiges Werk betrifft, so sind es hauptsächlich

die artistische Seite des Buches und der ausserordentlich billige

Preis des Ganzen, welche dasselbe „aller Empfehlung so wür

dig machen, dass Recensent sich zur ungesäumten Anzeige die

ser literarischen Erscheinung veranlasst fühlte. Auch schien es

schon dem vorausgegangenen Prospectus zufolge, welcher dem

fertigen Bande nicht beiliegt, von dem Verf, in der That mehr

darauf abgesehen, gute und'' wohlfeile, daher für

beinahe Jeden leicht anzuschaffende Abbildungen zu liefern, als

einen Text zu bearbeiten, welcher dieWissenschaft selbst direkt

wesentlich fördern helfen, oder auch nur auf der eigentlichen

Höhe derselben stehen sollte. Aehnliche Andeutungen über den

Zweck der Arbeit finden sich hin und wieder in dem vorliegen

den Bande, und dürfen bei der Beurtheilung nicht außer Acht

gelassen werden.

Eine Vorrede fehlt; und eine Einleitung ersetzt, da sie

gleich mit den Säugethieren beginnt, deren Stelle nur zum

Theil. Wer daher, wie der Berichterstatter, den Prospekt

nicht zufällig noch von früher her zur Hand hat, sieht sich

aufser Stand, ein vollkommen genaues Urtheil darüber zu fäl

len, in wiefern die Leistungen des Verf nicht bloss an sich zu

schätzen sind, sondern auch mit seinem erklärten Zwecke im

Einklange stehen. Die Einleitung spricht sich übrigens nicht

in einer Weise aus, welche das von dem Verf. geleistete Eigen

thünliche überschätzte; und die von dem Verleger auf dem

Extra-Blatte beigegebene „Nachricht an dieAbnehmer desWer

J. J. K. a zu p, da - TA - erre - c A.
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kes" läßt ersehen, dass er seiner Seits nicht weniger, sondern

wirklich mehr shut, oder schon gethan hat, als er versprochen

hatte. Durch Vergrösserung des Formats und ökonomischere

Einrichtung des Druckes, (der übrigens gleichwohl ein ausge

zeichnet deutlicher gebliehen ist und eben so gutes Papier, als

hübsche Typen zeigt,) hat sich nämlich der Umstand äußserlich

so gestellt, dass sich die Bogenzahl für alle 3 Bände von 100

auf 80 Bogen reduciren wird. Dabei ist aber der früher (in

der Ankündignng) bestimmte Preis für den Bogen derselbe ge

blieben, das Werk also, seinem Inhalte unbeschadet, um den

fünften Theil wohlfeiler geworden, als dies angekündigt war.

Dergleichen Fälle gehoren bekanntlich zu den seltenen in der

Buchhandelswelt. Auch die beiden anderen Bände sollen jeden

Falls noch im Laufe d. J. vollendet werden.

Zuerst hat der Verf ein neues, ihm ganz eigenthümliches

System aufgestellt. Wir sind weit entfernt, ihn, wie er am

Schlulse der Einleitung S. XVIII) sagt, gleich Anderen schon

von vorn herein „freundlich" oder gar „unfreundlich“ bloss dar

über zu tadeln, dass er überhaupt das Cuviersche System verlas

sen hat, dessen grosse Mängel sich natürlich immer mehr er

geben, und hinsichtlich dessen ja auch Cuvier selbst (verg, den

Schluss von $. 1. seiner Einleitung) sehr weit entfernt war,

es auch nur einen Augenblick für das „einzig-richtige", nämlich

für „das System der Natur selbst" zu halten. Nur müssen wir

leider aus ganz andern Gründen gerade dasGegentheil von Hrn.

Kaups Ansicht behaupten, wenn er das seinige für besser hält,

als das von Cuvier. Sonst urtheiltjedoch der Verf selbst auch

darüber zum Theil so bescheidentlich und mit so viel eigenem

Zweifel, dass man ihn in dieser Hinsicht meistens nur rühmen

kann; weshalb auch Recensent, wenn er sich in diesem Punkte

lebhaft und unbedingt gegen die Systematik des Verfs. erklä

ren muss, doch hierbeijede eigentliche Härte des Urtheils ver
mieden wünscht Man kann aber nicht umhin, sich zu ver

wundern, wie der Verf, in dieser Beziehung so Vieles so hat

ansehen können, wie er es gethan. Sein System hat insofern

die grosste Aehnlichkeit mit dem bekannten und namentlich bei

den Vögeln so ganz verunglückten Waglerschen, dass es gleich

falls kein System der Verwandtschaften, sondern der blossen

Analogieen ist. Das Ganze beruht nämlich häufigst gar nicht

aufZusammenstellung der nächsten, sondern fast immer nur der

entfernteren Aehnlichkeiten. Obgleich nun Analogie und Ver

wandtschaft ihrem Wesen nach eigentlich bloss verschiedene

Grade eines und desselben Grundverhältnisses bilden, also kei

neswegs ihrem Wesen nach oder in qualitativer, sondern ledig

lich in quantitativer Hinsicht verschieden sind, und obgleich

selbst die sogenannten Anomalieen wieder nichts anderes sind,

als Analogieen in noch entfernteren Beziehungen; so musste

doch, trotz dem, bei Befolgung der gedachten Methode fast

immer das Gleichartigste getrennt und Ungleichartigeres an

einander gereiht werden. Doch wir wollen uns, zumal nach

dem, wie sich der Verf über diesen Theil seines Werkes gele

gentlich selbst geäussert hat, und bei der Ausdehnung, welche

gegenwärtige Anzeige durch ein tieferes Eingehen auf diese

Seite des Buches gewinnen müsste, auf die Erklärung beschrän

ken: dass, so sehr auch hin und wieder die allgemeinen An

sichten des Hrn. K. einmal Beistimmung verdienen, dies gleich

wohl im Einzelnen und bei der Anwendung derselben wieder in

philosophischer, noch in empirischer Hinsicht anders als aus

nahmsweise der Fall ist. Eine Behauptung, in Betreff deren

wir uns ohne Bedenken auf das Urtheil verlassen, welches die

eigentlich wissenschaftlichen Leser des Buches auch ohne uns

fällen werden. Unbedingt theilen müssen wir dagegen schon

längst mit Hirn. K., Ehrenberg und Rud. Wagner die Ansicht,
dass der Mensch nicht zum Thierreiche gehört, sondern an der

Gränze zunächst über demselben steht. Gleichwohl kann man

es immer nur billigen, dass der Verf. die Menschen - Racen

dennoch mit abhandelt. Auch sonst muss man demselben, wie

gesagt, in einzelnen Fällen über seine Systematik völlig Recht

geben; ja dies zum Theil gerade in Fällen, wo er seiner Sache

wenigstens nicht in Aller Augen gewiss zu sein glaubt. S.298

sagt er: „Den Löwen, den anerkannten König ' Thiere, in

die letzte Abtheilung der Katzen zu stellen, mag nicht allein den
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Laien, sondern auch den Naturforscher befremden; aber“ der
etc. Dasselbe ist längst ganz und gar auch die Ansicht des
Referenten, die höchstens in so fern von der des Hrn. K. ab

weicht, als eigentlich der Gepard, Felis jubata . " Wagler

wegen der unbeweglichen hundeähnlichen Klauen zu einer be

sonderen Gattung UCynaelurus Wag. erhoben, noch hinter den

Löwen als bleibendes Glied der Gattung Felis gestellt werden

muf. Durch die von Hrn. K. im Verfolge angegebenen oste"
logischen Gründe aber hat diese Meinung eine neue ißestäti

ung erhalten. -

5 ' bereits im Eingange geäussert wurde, das eine.“

deutende Forderung der Wissenschaft als solche nicht in dem

Plane dieser Arbeit gelegen habe; so soll damit doch keines

wegs gesagt sein, als ob dieselbe hierzu gar nichts beitrüge

und beitragen sollte. Im Gegentheile haben den Verf. seine

fleissigen, auch auf das Innere, nicht bloß auf das Aeussere ge

richteten Studien und Untersuchungen, darunter vorzüglich das

Studium der vergleichenden Osteologie, auf manche interessante,

neue Wahrnehmungen geführt, die er nun hier mittheilt und die

besonders immer indirekt von Werth für die Systematik bleiben

werden. Ferner scheinen viele der neuesten und wichtigsten

Wahrnehmungen. Anderer hier zum ersten Male gesammelt;

auch dies schon würde natürlich sein Verdienst haben. Dem

nach mangelt es dem Buche, ungeachtet seiner nicht streng

wissenschaftlichen Form, keineswegs an Werth auch für Natur

kundige vom Fache. Die Beschreibungen sind auf den Stand

punkt eines allgemein brauchbaren Handbuches, nicht auf den

eines gelehrten Werkes über Thiergeschichte, berechnet, Mit
unter werden dieselben auch ausführlicher» z. B. S. 52 für die

des Nachtaffen, aus welcher für den Recensenten die ganz

neue, aber zugleich hinlänglich feste Ueberzeugung hervorgeht:

dass diese Thier-Gattung bisher falsch gestellt worden ist und

ihrer ganzen Hand- und Nagelbildung nach zu den kleinen

Aeftchen mit uneigentlichen Händen, wie Hapale und Midas,

ehört. -

E Die Abbildungen sind Holzschnitte; eine Art von Kunst

werken, die bekanntlich, gut ausgeführt, zumal zur Darstellung

von Thieren, ganz besonders von behaarten ihre anerkannten

Vorzuge hat und zugleich von grosser Bequemlichkeit für den
Gebrauch ist: weil die Figuren unmittelbar zwischen den Text

selbst an der gehörigen Stelle eingedruckt werden können. Die

in unserem Buche sind im Ganzen unbestreitbar das Beste, WS

in dieser Art bisher in Deutschland oder vielleicht überhaupt

auf dem europäischen Continente erschienen ist." vielen lie
gen gute Original-Zeichnungen zum Grunde; bei den übrigen

erscheinen nach meist sehr guter Auswahl die besten und neue

sten Originale aus anderen, grössten Theils kostbaren Werken

kopirt. Billiger Weise gedenken wir unter solchen Umständen

auch der Namen der mitwirkenden Künstler. Der Seitentitel

enthält die Bemerkung: „Mit in den Text eingedruckten Ab

„bildungen von L. Becker und Ch. Schüler unter Mitwirkung

„von Wilhelm Pfnor“. Auf mehreren Schnitten selbst, und

zwar aus der Zahl der minder guten, findet sich noch die

Chriffre C.A ; auf manchen der besseren und nächstbesten ent
weder die Chiffren A. L, oder zuweilen wie S. 14ö unter dem

sehr gut gearbeiteten Cervus paludosus) der Name A. Lucas;

auch "die“Chiffre C. M. oder zuweilen der vollständige Name

C. Müller. Der Preis gebührt im Allgemeinen unbedingt dem

*) wie bewunderungswürdig weit es darin die Anglo-Amerikaner gebracht

haben, haben wir in der Anzeige über Nuttalls Manual of the Ornitholog

of the United States. Jahrbücher October 1834. S. 559-560 zu rüll

men Veranlassung gehabt.

zuerst genannten Künstler. Ihm gehören überdiefs manche Ab

bildungen dem Entwurfe nach an; z. B. die vortreffliche, por

trätähnliche Darstellung des männlichen Löwen, S. 299, der wir

keine der bisherigen an Treue zur Seite zu stellen wüssten.

Obwohl nun keineswegs alle Bilder zu loben sind, vielmehr

manchen viel zur ansprechenden Treue fehlt, wie S. 96 dem

Dipus jaculus, S. 95 dem Pedetes cafer, S. 100 dem Biber und

S. 345 dem Dachse; so würden doch viele ausdrücklich nam

haft gemacht zu werden verdienen, wenn nicht einmal der

Raum dieser kritischen Blätter es verböte, und nicht zweitens

der aufrichtige Wunsch, durch unsere Anzeige über das Buch

die Zahl der Käufer desselben nach Möglichkeit vermehren zu

helfen, im besseren Falle wenigstens für letztere eine speciel

lere Anpreisung des Einzelnen unnöthig machen würde. Doch

konnen wir nicht unterlassen, als ganz vorzugsweise gelungen

etwa folgende zu nennen: den Orang-Utang S. 41, den Nacht

affen (Nyctipithecus trivirgatus) S. 53, die scherzhafte Vignette

S. 59; als besonders fein ausgeführt den Assapan (Pteromys

volucella) S.70 und Tamias striatus (nicht striata!) S.71; fer

ner das gemeine Stachelthier (Hystrix cristata) S. 104, den

Sumpfhirsch (Cervus paludosus), den Yapak Chironectes pal

matus, nicht palmata!,; das Riesenkänguruh we der Rich

tigkeit der Stellung S. 243; das Schnabelthier S. 251. Wenn

im Voraus und durchgängig nach der Abbildung des Emu oder

neuholländischen Kasoars (Dromaeus novae Hollandiae", welche

der Verleger seiner Anzeige am Schlusse des Buches zufolge

als Probe für die Darstellungen der folgenden Bände beigege

ben hat, zu urtheilen wäre; so müssten diese in künstlerischer

Hinsicht sogar noch besser werden.

Schiesslich können wir nicht umhin, demVerf.für die Folge

eine grössere Sorgfalt sowohl in der Schreibart, wie in der

Correctur dringendst zu empfehlen. Eine grosse Menge von

grammatischen Wort- und selbst manche Sachfehler lassen den

Leser oft in Zweifel, ob der "Verf, der Corrector oder der

Setzer gefehlt haben. Sogar, wenn man die Schuld zwischen

alle drei und selbst noch einen Abschreiber theilt, bleibt für

jeden ein grösseres Quantum von Verstössen übrig, als billiger

Weise alle zusammen sollten gemacht haben dürfen. So schreibt

sich auch ein offenbarer Irrthum S 91 wohl lediglich davon

her. S.229 Z.4 ist nämlich von Sorex minutus mit Recht ge

sagt: „Mit der etruskischen Spitzmaus das kleinste Säuge

thier;" aber S. 91, Z. 7 hat von Mus minutus, im Wider

spruche hiermit und zur Wahrheit, gleichfalls schon gestanden:

„ist das kleinste Säugethier." Hier kann es nur heissen: das

kleinste Nagethier, nicht Säugethier.

Ferner übt Hr. K. eine viel zu weit getriebene Nachsicht

gegen die zum Theile bekanntlich wahrhaft abscheuliche, von

grammatischen und etymologischen Fehlern aller Art strotzende

Nomenklatur der Franzosen. So hat er barbarische, werdrehte

und französirte oder verstümmelte Gattungsnamen, wie Mandril

(und zwar als Femininum,M leucophoea, Orytere st. Bathyer

gus, Synethere st. Sphingurus und dergl aufgenommen, oder

noch häufiger in falschen grammatischen Genus beibehalten,

wie die schon erwähnten (Tamias und Chironectes etc. ); offen

bar bloss weil Fr. Cuvier sie so gebraucht und andere Franzo

sen und Engländer, die meist viel zu wenig von alten klassi

schen Sprachen verstehen, und dabei viel zu bequem sind, als

dass sie nicht alle grammatischen Fehler ohne Bedenken adop

tiren sollten. Diesem höchst widerwärtigen und leider immer

steigenden Unfuge sollten wenigstens die Deutschen fortwährend

und ernstlich zu steuern suchen, da er bei fernerem Fortschrei

ten unfehlbar allmählig nicht allein zur Verirrung, sondern so

gar geradezu zur Unverständlichkeit führen muss.

Gloger.
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ααα .Ϊ. Ε”. Ε. θεοι·,ςε, Πι·. άει· Ραοΐα.εαΡαιε

από Ρι·ι”υα2αααεπΣεπ απο αει· Γτι”ειἰι·ι”α|ι-ΪΙ/ῖ?|ιεἰαιε

Παι'αει·ειϊά! πα Βει·ίαι. Βει·ίαι, 1835. νει·ως

απο Ε. Π. δι·αι·οεαει· ΧΧ οι. 3θ8 δ.

Ι)αι·εα αἱε αεαει·εα Ιιιἱιἰεεαεα Πατει·εαε!ιααΒεα αΙιει·

ααε Ζειιιαιει· ααα αιε ααα. αει· ΒαεΙιει· αεε .Α.4Τ.,

Βεεοααει·ε αεε Ρεαιαιεαεα, ειαα αιε ίι·ιαιει· Ιιει·ι·εεαεααεα

Ααειεαιεα νεα αει· ι·εΙιειαε-ειαΙιεΙιεα Βαιννιε!ιεΙαα8 ασια

αεΒιαἱεεαεα νοΠιεε αιε!ιι: Ποία ια ΙιοΙιεια Θωθ ει·

εε!ιαιτει·τ, εοααεια αιειΙαειεε 8ααιΙἰε!ι ααιΒεατοΓεεα.

Π” ΒενναΓετεεια Ιιιει·αΙιει· Ιιοααιε εισαι ει·εΕ αΠιααΙιε ια

αεἰαεαι δεαιεα Πιαΐααδε Μαι· Ιιει·ααεετε!Ιειι, ααα αεα›ει

Μααιιει·, α·εΙεΙιε πια αει· Ραε!ιεΙ αει· καιει αιι·εια Ζεα:

αΙιει· νοι·εεΙεαεαιει !ια.Ιιεα, ιααα ια αει· Βαι·Ιεδααε αει·

ροεἱιἱνεα Βεεα!ιαι.ε ω· !ια!!ιεαι ννεεε ετε!ιεα 8εΙαιε

ικα, αααιειιιΙἰε!ι αε ννειιε ιιι ιιειαεα βεαι·ΒαεΙιει·α α»

Αι·ε!ιαο!ο8·ιε ααα ΒιαΙιεο!ιεα ΠοΒιιιαα!ι. Βια !ιι·ιαεε!ιε

ΒιεΙιαιαε αει· αεαει·εα ΤαεοΙοιαε, αεΙε!ιε αεα νει·αιεΙι

ιααΒερι·οοεΓε α» αΙιει·εα Μειιιααμεα Βειςααα ααα

ΐοι·ιαιαιι·εαα ιπι Εια:ιεΙαεα ααι·ε!ιίααι·ι, ικα αειαιιτ ια

8Ιεια!ι αἱε νει·ιιαιεΙααα8 αΙιει:ιιοαιαιεα, εἰαε ιιεαε θε

εεαιεΙιιε αεε αεαι·αιαεαεα θειετεε πα εε!ιαα”εα, ανε!ε!ιε

εἰαειι οι·δααιεε!ιεα Βἱ!αααἔε€ααΒ ααι·αιεΙΙΙ: ααα ασ αεα

Ραειανεα Βεαεἰε νεα αει· Βει·εεΙιταιααΒ ααα ι·εΙειἰνεα

ιιιααια,και αει· καιει ΙιεΓειι. Πιεεε Ααι'ααΒε ειιεΙιτε

ααα αει· κα. αιεεει· α·ει·ιΙινοΙΙεα Μοαοει·αρ!ιιε, ινεΙεΙιει·

ἱαι θιειειε αε Ύνειιε'ε απαιτει· Βεΐοι·εεατ ω, :ια αει·

θεεε!ιιε!ιτε αει· αΙιει·εα ο. ι. αει· ιια Ρεαιαι:εαε!ι αρεσε

και αειαιαιιαιεα Γεετε ια Ιϋεεα, ειιιεαι ΤΙιεαε αει·

Δι·εΙιαοΙοαιε, ια ανεΙε!ιεα νοι·ιαθεανειεε νιεΙε δειιεα αεε

α!!Θειαειαεα νοι!ιεΙεαεαε ιαεαιαιαεα!αιιίεα. Βιε Αα

αιια Μαιο αεε νεααΙιι·εαε αει ααι·ε!ι αεα @ααα αει·

αιεΙιει·ιαεα Παι;ει·εαεΙιαιιΒεα αεαἱαἐςι. Βε!ιοα αει αει·

ααα-ι. ιαίισεαπλ. ΚτίΙί&. 1. Τα”. !. Μ.

καιει ειαιεΙαει· Βαεαει·, ἱιεεεααει·α αεε Ρεαιαιειιαα ααα

αει· (.αιι·οαιΙι, α·ει·εα αιααε!ιε αι·ε!ιαοΙοαιεε!ιε Μαιει·ιεα

Βει·α!ιι·ι, Με ναιει·, αε ννετιε, Ηαι·ιαιαιια Πω ιαΙειαι;

α. Βο!ι!ειι, αεεεεα Ναι αΒει· αἱε θεαεειε αει· ναι.

ιααεΓε ιιἰεΙιι αιε!ιι· Βεααιαεα !ιοιιαιε, ααιτειι αιεὶιι· οαει·

ανειιἰἔει· αιε Με θι·αααΙαδε ω Αι·εΙιαοΙοειε, ΒαιΙΞεο!ιεα

(ἱεεεΙιἱεαιε ααα Ποεαιαιαι αατει·ει·αΙιεα ααα ατι ιωα

αειι αααει·ε ροειανε ΒεααΠειε αιι αἰε διεΠε Βεεειι€.

Βεεοααει·ε Με: Ιιαιτε θι·ε.αι!ιει·δ ια εειαει· αι·ιαεε!ιεα

θεεεαιεΙιω αει· ΒεΙἰΘἱοαεἰαεεα αει: Α. Τ., αα αεεεεα

Πιιιει·εαεΙιααα·εα αει· ναί ιαααεαετ α.α!ιααρίι, αἰε ειπε

ααιίαεεεααε ααα ιια ΕιαιεΙαεα ει·εε!ιαρίεααε καιιι αει

Ματει·ιαΙιεα νει·εαεαι:, α·εΙε!ιε ιιαί Ι·Ιιει·αι·οΙιιε, θαΙιιιε,

ΤΙιεο!ιι·αι:ιε ααα Ρι·οραεαειααε Βειαι,· ΙιαΙιεα. Πα

θι·αιαΙιει·Β εΙιεα εε εε!ιι· Βειαεε!ιτε, αιε αε αναιιωιιε

Κι·ια!ι αει· ειαιεΙαεα Βαε!ιει· ίοι·ιιααριααεα, Με αεα

νιωθω" Βοαεα Μ· αιε ΟεεεΒἱεΜε αεει Α. Τ. αι αε

ανιααεα, ει: ιααίειε εεια και” ειαεα εεΙιι· εε!ιααα!ιειι

ααα αιαι·αΜει· ααα ειαε αει·ι·ιεεεαε θεεια!ι αααεαιαεα,

αἰε ΒἱαιεΙαΙιεἱτεα ινει·αεα ιιαι· αιιι·εΙι αΙΙ8εαιειιιε Πεαει·

εε!ιι·ιαειι ααα αιιιιαΒο ΕἱαΙεἰΩαιιΒεα ιιιαααιαιεαΒεααΙΙ:εα,

αἱε Βεεα!τειε εἱαα αιεἰετ αεδα.αν, αει· Ρααεα ροειανει·

θεεεαιεΙιτεΒειι·αο!ιιααΒ ια ιαιαει·ιεεεα ααα αει· Παω»,

Μια: αεει θειαιεα αιεΙιτ ειιιαιαΙ ει·αειΙιε!ι νει·εαεατ.

Αααα ίε!ιΙιε αεαι απ. αἱε αϋαιίαε θεἱειεεὶιἰΙαιιαἑς, ααι

αεα οι·αεαιεεαεα ΒἰΙααιιιςεΒααΒ αει· ΒεΙἰ8ἰοα αει: Α. Τ.

αεει·ειίεα ια Ιιϋααεα. Βειαε Αι·Ιιεα !ιοιιιιτε αεαιει· ααι·

Με νοιαι·Ιιειι: ααα Βαι·εαΒαιιε;ερααΜ ια εειΙιεΒεαει·εα

Γοι·εοΙιααδεα αετι·αε!ιτει ανει·αεα. 8ο Ια.αεε ιααεία αἰε

ΒεεαΙτατε αει· Μει·αιιεε!ιεα καιει αοε!ι αιεΙιτ ια αε

ειιιααιι.ει·ει· Βιιτεε!ιειααιιε Β·εαιαι·ι εἰαα, ααα” αιε Κατα:

α" ()αεΠεα αει αι·ε!ια.οΙοαιεεαεα Μα αοἔιααιἱεεΙιεα ΑΒ

ΙιαααΙααδεα αιε!ιι ααιαει· Αε!ιτ αεΙαεεεα νσει·αεα; ααι·

αιαιε ιιιαα εἰε|ι !ιαιεα, ειοΙε!ιε νοιαιαεἰιεα θα· ειιιε |ιι·ι

Ειεε!ιε θεεε!ιιε!ιιε εεΠιετ εαιαεε!ιειι. Πααει· ναι.

Βι·αοΜε αιει·ιαιει· ααα ι·ιεΙιιαδε Βεα·αιετεεια πια, ααα

αιεαιε αεε!ιαΠι αειαε ΑΜιαααΙααις ια πινει Ηιιαατι!ιειΙε,
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859 860George, die älteren jüdischen Feste.

wovon der erste (S. 1–181) die Kritik der Quellen, , Pentateuch, welche der Verf. versucht und auch spä

der zweite (S. 182–308) die Entwicklung der jüdi

schen Feste selbst behandelt. Nur der erste Theil ist

in Gramberg’s Weise behandelt, aber in vieler Hin

sicht einsichtsvoller und selbstständiger als es von

diesen Gelehrten geschehen war. Die einzelnen aufdie

Feste bezüglichen Stellen des Pentateuch, der Haupt

quelle, lassen sich nur gehörig würdigen auf dem

Grunde einer allgemeinen Ansicht über die allmälige

Gestaltung der ganzen Gesetzgebung. Der Verfas

ser beginnt deshalb mit einer von seinem archäo

logischen Standpunkte angestellten Kritik der Ge

setzgebung und sucht nach inneren Kriterien die

früheren und späteren Massen derGesetze zu trennen.

Er findet das Resultat, dass von den vier letzten

BB. des Pentateuch das Deuteronomium, Anfangund

Schluss abgerechnet, die ältesten Gesetze enthalte, im

Zeitalter des Josia entstanden, dass sich aber auch im

Exodus einzelne Massen,wie C.21–23.32–34.anjene

Gesetzgebung anschliessen, wogegen die übrigen Ge

setze in und besonders bald nach dem Exile entstan

den seien. Hiernach werden die Stücke des Penta

teuch der Zeit nach so geordnet: Genesis, Decalogus,

Deuteronomium, Exodus, Leviticus, Numeri. In der

Unterscheidungjener doppelten Gesetzgebung traf der

Verf, unabhängig mit Stähelin's Untersuchungen über

den Pentateuch (Stud. u. Krit. 1835. 2. Heft) zusam

men, nur mit dem wesentlichen Unterschiede, dass er

die Priorität der einen Gesetzgebung vor der andern

umgekehrt bestimmte. Dieses Resultat ergab sich

hauptsächlich aus der Betrachtung der Gesetze, wel

che das Erlassjahr, den Sabbat und das Jubeljahr, die

Einheit des Heiligthums und die Stiftshütte, den Levi

tismusund dasPriesterthum betreffen. DieUntersuchun

gen des Verf, geben zwar keine erschöpfende Kritik

der Gesetzgebung, wie man nach dem Titel des Buchs

fast erwarten sollte, enthalten aber sehr schätzbare

Beiträge zu derselben, und Referent stimmt in den

Hauptpunkten dem Verf. bei. Nur dürfte dasDeutero

nomium nicht als der älteste Gesetzcodex anzusehen

und noch weniger die Genesis, zumal nach v. Bohlen's

Untersuchungen, in ein höheres Alterthum hinaufzu

rücken sein. Außerdem muss man Bedenken tragen,

die allgemeine Charakteristik der Gesetzgebung des

Deuteronomium im Gegensatz zu den übrigen BB. des

- - -

ter bei der Entwickelung der Feste selbst als unter

schiedene Gestaltung des Volksgeistes vor und nach

dem Exil geltend gemacht hat, für unbedingt richtig

zu halten. Bei der Gesetzgebung des Deuteronomium

soll überall durchaus das Gefühl überwiegend sein,

in den übrigen Gesetzen der Verstand vorherrschen;

dort werde immer an das eigene Herz appelliert, hier

seien die Gesetze kurzund durchaus streng gebietend

hingestellt und an jedem Satze erkenne man, dass er

Gesetz sein solle. Obgleich nun diese Bemerkung

ein wahres Moment hat,wenn man die Darstellungs

weise des Deuter. als die ursprüngliche ansieht, so er

scheinen dennoch die Kategorieen von Gefühl und

Verstand zu abstract und ungenügend, zumal, wenn

man den Unterschied objectiv fasst, als ob der ganze

Volksgeist vor dem Exil auf dem Boden des lebendi

gen Gefühls gewurzelt, in und nach dem Exil aber

plötzlich verknöchert wäre. Gesetze haben als solche

nicht unmittelbar auf die Gesinnung zu wirken, und

bei den Hebräern scheinen die ältesten gesetzlichen

Bestimmungen Exod. 21–23. ohne paränetisches Mo

ment gewesen zu sein. DasStrenglegale der nachexi

lischen Verordnungen kann in mancher Hinsicht als ein

Fortschritt der Gesetzgebung, wie das paränetische

Element des Deuteronomium als subjectiv und zufällig

angesehen werden. Nach unserer Ansicht ist der Vf

in einem Irrthume befangen, wenn er überall voraus

setzt, dass das leere Cerimonienwesen sich erst nach

dem Exile gebildet habe. Stellen der älteren Prophe

ten bezeugen hinlänglich, dass es in der Praxis lange

vor dem Exile herrschte; später wurde es nur gesetz

lichfixiertundkann alsMomentzurälterenGesetzgebung,

welche einen wesentlich sittlichen Mittelpunkt hatte.–

Nachdem derVf, nach obigen kritischen Ansichten die

einzelnen auf die Feste bezüglichen Stellen des Penta

teuch, der historischen Bücher und der Propheten

durchgegangen, folgt im zweiten Theile die positive

Entwickelung desGanzen. Das Eigenthümliche besteht

hier darin, dass von den durch die Kritik beseitigten

mythologischen Vorstellungen und den daraufgebauten

älteren Ansichten gänzlich abstrahirt, unmittelbar von

Zeitalter und den Andeutungen derQuellen ausgegan

gen und so der Erweis eines rein natürlichen Bildungs

ganges der jüdischen Feste versucht ist. In Anse
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hung desZeitalters wird daher die Bildungsperiode des

Pentateuch, also der Zeitraum von Josia bis etwa zu

Esraherah, alsfesterAusgangspunkt angenommen,und

über die älteren Zeiten die Untersuchung nur so weit

ausgedehnt, als die Gesetze des Pentateuch selbst auf

eine frühere Bildungsstufe hinweisen und einzelne

Stellen der älteren historischen Bücher und Propheten

die Feste berühren. Es wird daher nicht gefragt,wel

che Elementevormosaisch,mosaisch odernachmosaisch,

sondern welche vor dem Zeitalter Josia's (um's J.

630), in demselben, und dann, welche in und nachdem

babylonischen Exile entstanden seien. Durch diese

kühne Beseitigung des Angeblich-Mosaischen unter

scheidet sich des Verfs. Entwickelung, mit Gramberg

zusammenstimmend, wesentlich von anderen Auffassun

gen des Gegenstandes, namentlich der etwas später

bekannt gewordnen Ewaldschen (Göttinger Anzeigen

1835 Der. 204). Sieht man die kritischen Vorausset

zungen des Verfs. als die richtigen an, so wird man

sich leicht entschliessen, in die daraufgebauten Re

sultate einzugehen. Da indes das spätere Zeitalter

der Quellen eine frühere Geltung der Sitte noch nicht

ausschließt, so musste der Verf, die Frage beantwor

ten, ob die Totalanschauung der älteren hebräischen

Geschichte es gestatte, die Feste in ein hohes Alter

thum hinaufzurücken. Diese Untersuchungwürde frei

lich einen sehr allgemeinen Charakter und weiten Um

fang angenommen haben; dem Verf, konnte sie indes

sein kritisches Gewissen um so mehr zur Pflicht ma

chen, da er der Meinung war, dass der Monotheismus

bei den Hebräern von jeher geherrscht und Götzen

dienst erst nach Unterwerfung der Nachbarvölker Ein

gang gefunden habe (S.305). Hiernach muss dieMög

lichkeit einer frühen Ausbildung des Cultus zugestan

den werden. Dieselbe Meinung von der Abgeschlos

senheit des hebräischen Geistes bewirkte dann auch,

dass der Verf, der vorderasiatischen Naturreligion kei

nen Einfluss auf die Gestaltung des hebräischen Cul

tus einräumte, ja die dahin gehenden Ansichten mit

Einem Schlage beseitigen zu können meinte. Bei Ge

legenheit des Passaritus, den unter Anderen Dr. Baur

in Beziehung aufGebräuche der Naturreligion gesetzt

hatte, erklärt sich derVerf. sehr nachdrücklich gegen

dergleichen comparative Auffassungen. „Was dieVer

gleichungen mit andern Völkern betrifft, heisst es S.

George, die älteren jüdischen Feste. 862

240, so beruhen sie auf der Ansicht, dass die Anord

nungen des Pentateuch in eine wirklich mosaischeZeit

hinaufgehen, da nur dann eine solche Verwandtschaft

möglich wäre. (?) Ueberhaupt aber haben die Israeliten

nie in einer solchen Verbindung mit anderen Völkern

gestanden, dass sieganze Ideenkreise mit ihnengemein

haben sollten, sondern das ist gerade das Eigenthüm

liche dieses Volkes, dass es schon von den frühesten

Zeiten an sich durchaus abgesondert und unabhängig

entwickelt hat, und nur daraus lässt sich die Gestal

tung desselben in allen Beziehungen erklären." Ref.

ist der Ueberzeugung, dass der scharfsinnige und wahr

heitsliebende Verf, in mancher Hinsicht zu anderenAn

sichten gelangt wäre, wenn er die zerstreuten Spuren

des seit den ältesten Zeiten bei den Hebräern herr

schenden Götzendienstes gehörig beachtet und im Zu

sammenhange mit der vorderasiatischen Naturreligion

überhaupt einer tieferen Untersuchung gewürdigt hätte.

Der Verf, war dem Allegorisieren und Symbolisirenjü

discher Gebräuche abgeneigt und suchte sich rein an

die Anschauung der Natur und der natürlichen Ver

hältnisse zu halten. Dadurch hat aber seine Entwicke

lung einen zu nüchternen und naiven Charakter erhal

ten und manche bedeutsame Fragen werden nicht ein

mal berührt. Dem Ursprunge nach werden die Feste

in zwei Klassen getheilt, indem entwedergewisse chro

nologische Epochen ausgezeichnet und zu Feiertagen

geweihtwurden, wie Sabbat, Neumond, Neujahr, wobei

der Mensch frei bestimmend verfuhr, oder aber die

Veranlassung von der Natur ausging, wie bei den

Erndtefesten, dem Passa, Wochen- und Laubhütten

feste, welche erst später eine Beziehung auf die ältere

Geschichte erhielten; zuerst das Passa, dann das Laub

hütten- undzuletzt dasWochenfest. Jene werden chro.

mologische, diese ländliche Feste genannt, wozu dann

noch der Versöhnungstag als ein rein religiöses Fest

hinzukommt. Abgesehen von dennicht rechtangemes

senen Benennungen der beiden ersten Klassen, so fragt

es sich eben bei der ersten Klasse, welcher der Verf.

das höchste Alter beilegt, ob sie nach abstrakt-chro

nologischen Beziehungen oder vielmehr im Zusam

menhange mit dem Gestirndienste entstanden sei. Da

derVerf, die Naturreligion zu leicht beiSeite gescho

ben hat, kann seine Entwickelung schwerlich befriedi

gen. DerVersöhnungstag ist mit Recht als das jüng

Y



863 Ho e fe r,
864de P r a c r | t a. D. s a 1 g c / o,

ste Fest des Pentateuch und als Culminationspunkt der

Volksentwickelung nach der negativen Seite hin be

trachtet; nur befremdet, dass dabei von der Bundes

lade als einer noch vorhandenen die Rede ist (S.296),

da sie doch bei der Zerstörung Jerusalems zu Grunde

ging. In demselben Zusammenhange (S.297) ist auch

die halbwahreMeinung ausgesprochen, als ob dasVolk

erst im Exil sich die Idee (?) der Engel angeeignet,

und zwar mit einem doppelten Princip, nach welchem

sie in gute und böse eingetheilt wurden. Die letztere

Unterscheidung ist unbiblisch, da die ersteren heilige,

nicht gute Engel heissen,was in derVorstellung selbst

seinen guten Grund hat; die erstere Behauptung ist

aber ganz unerweislich und stimmt auch nicht zu der

Ansicht des Verfs. über das höhere Alter der Gene

sis. – Gesteht man einstweilen dem Verf. seine Prä

missen über den rein natürlichen Ursprung der Feste

zu, so wird man mit Interesse seiner scharfsinnigen

und lichtvollen Entwickelung folgen. Die Grundgedan

ken sind zwar nicht gerade neu, alles Einzelne gewinnt

aber eine neue und interessante Einheit, sofern die

Hauptmomente derEntwickelung auf einen verhältnis

mässig engen Zeitraumzusammengedrängt und im Ein

zelnen viele treffende und belehrende Bemerkungen ge

macht sind. Als einer Monographie kann man freilich

der Abhandlung vorwerfen, dass sie zu wenig auf an

dere Ansichten Rücksicht nehme; diese Selbstbeschrän

kung wird indes durch die vorherrschend kritische

Tendenz entschuldigt und durch destogrössere Einheit

und lichtvolle Consequenz des Ganzen gut gemacht.

Es sind in den neusten Zeiten von verschiedenen Sei

ten her eine Menge neuer oder halbneuer Gedanken

über die religiös-sittliche Entwickelung der Hebräer in

Umlaufgesetzt, die man einstweilen wirken und sich

selbst Bahn brechen lassen muss. DerVerf. hat dazu

einen sehr schätzbaren Beitrag geliefert und wird sich

gewiss der Beachtung wenn auch nicht durchweg der

Billigung der Einsichtsvollen zu erfreuen haben.

Watke.

LXXXVIII.

Albert Hoefer, Pomerani, de Pracrita Dia

lecto Libri duo. Berolini prostat apud G.

Fincke 1836. Typis Academics.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass die Spra

che, welche man mit dem Namen Präkrit bezeichnet,

eine der merkwürdigsten Erscheinungen auf dem Ge

biete der Sprachbildungen sei. Ihr Ursprung, ihre

Ausdehnung, die Zeit ihrer Blüthe, alles dies sind

Fragen, deren Beantwortung im höchsten Grade pro

blematisch erscheint, und welche nichtsdestoweniger

zum eigentlichen Verständnis des Organismus unab

weisbar wäre. Und doch lassen sich imGroßen und

Allgemeinen die Gesetze, nach denen aus derWurzel–

dem Sanscrit– diese neue Pflanze emporwuchs, ohne

sonderliche Mühe auffinden, und diese Gesetze sind

nicht sowohl für die Erkenntnis des Prákrits selbst

von so bedeutendem Belang, als für die Vergleichung

der Bildung anderer Sprachen. Denn die Litteratur,

die uns im Prákrit erhalten ist, muss vorzüglich dem

Sanskrit gegenüber, als höchst beschränkt bezeichnet

werden, und rechnet man hinzu, dass für die meisten

uns bewahrten Stellen des Prákrit, Sanskrit Ueberset

zungen vorhanden sind, so dürfte in dieser Beziehung

ein umfassenderes Studium im Dienste des bloßen

Verständnisses, selbst als etwas überflüssiges erschei

nen. Anders aber stellt sich das Verhältnis vom

sprachwissenschaftlichen Standpunkte aus. Man kann

ohne Furcht behaupten, dassin der Artund Weise,wie

sich die Formen dieser Sprache aus demSanskrit ent

wickeln, ziemlich genau der Typus liege für die Bil

dung neuerer Sprachen aus älteren überhaupt, nur

dass man schwerlich irgend eine Erscheinung in die

sem Gebiete selbst vereinzelt anderswo fände, die sich

hier nicht zum durchgreifenden Principe herausstellte.

Wenn nun dies jetzt schon bei den mangelhaften Kennt

nissen, welche wir von dieser Sprache haben, bei der

geringen Bearbeitung der oben angedeuteten Vorfra

gen, und bei dem schlechten Zustande, in dem die Ue

berbleibsel in den Ausgaben und zum Theil in den

Handschriften sich befinden, schon der Fall ist, um wie

vielmehr dürfenwirhoffen, dass einfortgesetztes,gründ

liches Bemühen reichere Ausbeute, und die Lösung

mancherSchwierigkeitin anderenSprachen ergebenwird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ιο·σΙιι·Ιιοσιι σι·

Ι'οι· ·

οι εεσοεσΙισΐτΙὶ σΙισ κι·ιτιο.

οσοι 183θ.

Νόσο' Ησ σ/σ”, Ρσπιστοπο, ιἰσ Ρι·άστεΐα σο»

ἰσσΙσ Μο·ί :Μα

(Ι·'σπεσποιι8.)

Πι. ΜΜΜ; ιΙϋΐσι· Με ι·σσ!ιτ οσοοισο δειιιιιι6, ννσΙσιισο

διοιιοροο!ιτ οἰσ Κσοοιιιιίε οσε Ρι·ο!ει·Πε σιοιισιιιοσιι οιοεεσ,

οιο σο· οἰσ ννἰεεσοεσΙισΠ νοιι οσιο Νιιιισο πο εσιο, ω·

Με οοο €σιοεσο ωστοσο Ιοιοο. [)σοο σε ἰετ εσἱο νοτ

Ιισ8σοιισε δνσι·ιτ (οσε σι·ετσ σοι·σιιοιεσοσ, ενσισιισε οισεσ

Βιιι·οσΙισ ιο ιιιι·σι· θσειιιιιιοτοσο, ννσοιοεισοε οσι· Ρστιο

οποιο ΙισΙισοοσΠ), εισιε οσι·οοΐοιοσσι·ισοϊσι, οισΙιτ οοι· οἱσ

Ρσι·ιιιοτισοσο νσἰΙειοιιοἱΒ· οοο 8σιισιο, εσνι·σἱϊ σε Με μοι

ιιιοΒοσο οι, οοθ.οοιιιι·σιι, εσοοσι·ο οοσ!ι οσι·σο ΒοοοοΒε

Ιιι·ιιισιρισο ιισσιιιοινσἱεσο, οοο που· εσ, οοΓε οισεσ ιο

οσι· ιιι68!ισ!ιετσιιΑΙισσοισιοΙισο σοι· Αοεσιισοοο8 |ισιιιιοσο.

Βσσ!ι πο· οιοεεσιι, οοι ιιοεσι·ο 1.ισεστο, νιτσΙσιισ νἱσΙΙσἰσΜ

οισΙιι; 8σου.ιισι· Με οσοι Βτσο'σ ΙισΙαιοοτ εἱοο, οἰσ Νεων

οσε ιιισι· ιο νσι·ιισοιΙσιοοσο !ιιοι· ιο ιιιεισιισιι, νσι·εοσιισο,

ιοοοσιιεί σιοιοσ ννοι·Ισ οΕισι· οσε Ρι·ίοιι·ιΕ οοο εσιο να·

Ιιο.ΙΙοιΓε ποιο Βοοε!ει·ο ιο ειιι·σσιισο, ενσιισἱ σο· ιιιΒΙσισιι

οσο νσι·οισι! ΙιοΙισο, Πιο. Η. ιο οἰσ σι·εισο ΑιιεσΙιοΜσ

εσἱοσε σι·είσο ΚοοιισΙε 8σισεσοι!ισιι ΪσΙΒσο πο Βοοοσο.

Εε οι οιιοσοσ.οιιί, ινισ Ιοοεσ οσε Βοοε!ει·Η ιιπι Μιιιιοσ

οσε νοΙοσε εσΙσιιτ οποσ, οσινιΓε οσΓε σε σἱοετ €σειιι·σ

-σιισο εσἱ, ινσοο ποσο νἰσΙΙσἱσοτ :Με οοο πο·έσπάε ιο

οσι· Βσιο!ισιτ οοο πιο οσι· Βιι·σοεσ, ενσισιισ εἰσο ειισ.€σι·

ἱο οπο· ΕσεΕ!ιοΠοοο οοο Βσεοιοοιοορς πι· 8σοι·ιοεοι·σσοσ

ο!ισι·οΙΙ ω· οσε οιιεἰσοοοστΙἱσοεισ οσι·οοεεισΙΠσ. Βρυσ

σιισο, οισ σοι νιώσε θσιιιστ ἰοι Βοοιιισ σι·ίοΙΙσο, οοο

σἱο Πσοσι·ιιιοσιιε ει·οιοιοοτιεσιισι· Βισοοιιοσο οοο Βοοοο

εσο ιιιοισο, Ιισι·οσο ιο εισ|ι οσο Βοοιιισο ιισοσι· Βρι·σσιισο,

οἰσ ιιιι νσι·Ιοοϊσ ω· Ζσιτ ιισοιννσοοἰε Με οιοσο Ειστ

νσιοισιιοσο. Πσοιι εσΙσιισ Βιιι·οσιισο εἰοο Με» οσι· Με.

οιικ - τοισι·οο οοο εισι·ιισοο οσοοι·σο εἱσ εισιι εσοιετ

ινἱσιΙσι· ἱο ι·σι·ιοοεισι· θσεω.Π. 8ο οσε διιοε!ιι·ο, εσ οσε

Βσιοιεσιισ; ιο ιισιοσο οοοσο ω» _ισοσ οσιοσιιΒιοσοεσιιοί

Μο Ιισι·νστιι·σισοο, ννισ οσοο οιισι·οοοιιΕ οἰσ Ροι·οιι|οοοε

.Μοτο ι0ίεσεπσώ. ΚτίΙίε. 1. “ΕΠΣ |. Μ.

ιισιοσι· εισΙι πιο· ννοοοσι·οσ.ι·εισο ΑσιιιιΙισοιισιτ 8·σειοιισι.

Νοο Μ: Ιισἰ ω· ΒοιινισΜιιο€ οσοσι· Βιιιιισιισο ιιι·σισι·Ισί

ίσειιοΙιειΙΙσιι; ιοοοσ!ιεϊ οσε ΒιοΙσσοεσιισ - ο. ο. οσε

ΒοοιοΙισιισ, οοιιο οισ Ζσιτ, οἰσ οϋ.Ιισι· σοσι· Έσι·οσι· να.

οσεεσιι οι εσιτ οσοι ΑΜιοΙ νοιι οσιο Πι·ερι·οοοσ, ο. !ι. οσε

Ρσι·ισι!ιεσιισ. Βσιο Βοοιιισ οοσ!ι νσι·εσΙιισοσο σοϊννισ|ισΙο

:οσο σοι· νοὶΠισιοοισοσιι δσΙοετοοοι€οσι€ ο. Β. Με οσοι

σιοσο βεισιοιεσοσιι οσε Ρι·οοοϋειεσΙισ 8σεσοιοισι· ω»

ΒρεοιεσΙισο, οσι· Με οιισο ννἱι·ο οιιιο εσιιι· ποιο οσε

ιοισ Ρι·ονσοσοιιεσιισ νσο ω· _ιοοσσι·σο Βιιι·ιι.σΙισ :ο εσο

οσι·ο Ιισ!ισο. Ύνοε οοο Ιισι οσο ι·σοιοοιεσΙισο δρι·οσιισο

οιετοι·ιεσΙι οσο·σιιοι; πι· οιιε Πσεί, οσε ἰε€ Ισιοσι· οι οσε

διιι·εσΙισ σοσι· οσο Ι)ιοΙσστσο, οισ εισ!ι σ.οε οσοι Βοοεοι·ιτ

σοίο·ισοσιτσο,1 σοι” νι·οοοσι·Ιιοι·σ ιι·σιεσ νσι·ιοιεσιι€, οοο

πο· Βοοσο ιισιισο σιοσ.οοσι· Ρσι·ιοσο οοο θσρισιιισ, οισ

εσννιΓε οιοιι€ οίκω· Ζσιτ οοο ιιισιιτ σέπια· θσοσιιο ιιοοσ

Ιιδι·σιι Ιιδοοσο. 8ο οιι€τ σε εἱσιι οσοιι ιιοΙοι·Ιοι!ι, σο, οο

οιιε οἱσεσ Βοι·οσιισ ιιοι· οσε οσο Πσοσι·οΙσιοεσιο ιο οσο

Ι)ι·οιοσο Ιισ!ισ.οοι οι, οἱσ ΒιοΙιτσι·, ινἰσ εἱσ οσε Πισω

ιιισιιι· ιιο Μοοοσ οσε νσΠεσε Ισοσοοσ Βοοειο·ο: ιιοινσοοσ

Μο, οἱσΙιτ σιισο εσ οσο σωεωο ΠσΙιι·σιισΙι οσι· ᾶἰι°σσ·π

Ρσι·ιιισιι οσε Βιιοσσισε, οσι· οσιισι· οοο ιοι8σεσοΙἰἱῖσοσι·

νιοιι·εσιισιο!ισο οσσιι ιο Αοννσοοοο8· ινσι·, πσύσπ οσο πισ

άσπ·σιοπ Ρσι·οισιι ι!σεεσιιισο [)ιεοσσισε ιιισ.σιιΕσιι; οοοο

σ.ιισι·, σο, σε ω Ρι·σιιισο, ννσΙσΙισιΙἱσ 0ι·ισοοοσο εισιι οιιι:

οσοι εσιει;ισσο Βσειιι οσιιιοσιι, σε οισΙιτ ενσ.!ιι·εσιισιοΙισο

εσἱ, οσΓε !ισι οσι· νσι·ιιι·σιτιιορ,· οσι· Πι·σιιισο εισιι οιιιισσο

εσιισ Εσι·ιιισο οσο σιοσο Ρι·σνἰοι οσΙισο οσοσο οσι· σοοσι·σο

ιο οἰσ ΑΙιεσΙιι·ιΈτσο εσΙισο νσο ΑΙΙ:σι·ε Ιισι· σιοοι·8ιοετσο.

Βσοο σε οι οοοιοοΙἱσΙι, ενσοο ποιο οσο Βσισιιτοοιιι ω·

οοε σἰοσι· Βοοε!ει·ο-Ροι·ιιι εισο σιιΝοσοσιιιοσο Ρι·οοι·οο·σι·Ισ

εισιιι, οοο ιο Δω Με νισι· Βοοοοεσο οσο Γσι·Ισιιι·Μ ω:

ΑἱιεσοὶσἱΪοοἔ οοο ΑΒεσιιινϋ.σιιοοο ενοιιι·οιοιιιι€, ιιισι·ιο

οἱσΙιτ σιιισο ρσυ·ίσάέεσάσπ Ποϊσι·εσιιισο σοιοσι·οσοοσο,

εσιιοσι·ο απο σοιοιισιιοισο, σε εσισο ιιΠσ οισεσ Ε”σι·οισο

ιοσοσισιι ιιιι Μοιιοσ οσε νσΠισε δσννσεσο. Πω Ιοσι·οσι

Δω ιοοο οισ!ιτ σἰοννσοοσο, οοΓε οποιο οἱσε ιιισιιΕ οσι·

1θ9
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Fall sei, die Dramen ihren Zweck, das Verständnis

vonSeiten desVolkesverloren hätten; denn dass diese

Gedichte nur den vornehmeren Kasten, d. h. den Ge

bildeten, zugänglich waren, zeigt die Anwendung des

Sanskrits in den erhabeneren Stellen, oder von den

vornehmeren Personen, wie Götternu. s. w. die, wenn

dem gesammten Volke diese Schauspiele gewidmet

gewesen wären, unstreitig unstatthaft war. Aber

wie gesagt, fehlt zur Erörterung des Zeitlichen die

historische Unterlage fast gänzlich, denn es findet sich

in den vonWilson und andern, als neuen angegebenen

Stücken durchaus keine so durchgreifende Unterschie

denheit des Prákrit vor,im Vergleich zu den älteren;

wir sind also für das Alter der Formen rein auf das

grammatische Princip, d. h. auf die grössere oder ge

ringere Abschleifung der Formen hingewiesen. Hierbei

muss ich noch einen Punkt in Anregung bringen. Es

kommen mitunter in der ganz umgewandelten neueren

Form dieserSprache Bildungen vor, die vom Sanskrit

abweichend, sich theoretisch aus diesem entweder gar

nicht erklären lassen, oder sogar aufeineältere reinere

Bildung als dasSanskrit selbst hinweisen. Hier ist es

wo ich zu dem Dialectischen die Zufluchtnehme. Denn

es erhält sich oft das Aeltere in einzelnen Gegenden

lange fest, ohne in die Schriftsprache, als das Allge

meinere überzugehen; fangen nun in den verschiede

nen Gegenden die Dialecte an, sich selbständig zu ent

wickeln, so kann sich eine alte Bildung neben den

neuen Abschleifungen auf wunderbare Weise erhalten,

und den Grammatiker bei der Erklärung in die grösste

Verlegenheit setzen. Bei all diesen Schwierigkeiten

lassen sich die Gesetze der Abwandelungindessen mit

vieler Sicherheit aufstellen, vorausgesetzt, dass man

eine Umsicht und Durchbildung an anderem grammati

schen Stoff schon gewonnen habe. Diese Durchbildung

ziehen wir einer ausgedehnten Kenntnis der Original

grammatiker vor, obwohl wir durchweg nicht läugnen

dürfen, dass die letzteren namentlich die Erklärungen

des Wararuchis, die Hr. Lassen in Bonn sorgfältigge

geprüft haben muss, wie aus den verschiedenen Schrif

ten dieses Gelehrten hervorgeht, von nicht geringem

Interesse für dies ganzeGebiet sein dürften. Hrn. Hö

fers Absicht ging indessen so weit nicht, er wollte aus

den ihn zugänglichen Quellen, d. h. hauptsächlich aus

den einzelnen Theilen der Dramen eine Formlehre so

aufstellen, dass neben möglichster Vollständigkeit der

-

Bildungen, diese auch sprachwissenschaftlich erklärt

würden, und wer die ganze Schwierigkeit der Sache

kennt, der wird mit mir eingestehen, dass für den An

fang durchaus nur Gutes und Rühmliches hierin gelei

stet sei. Hrn.H.'s Grammatikzerfällt in zweiBücher,

von denen das erste die Lautlehre, das zweite die For

menlehre umfasst. Vorangeschickt sind Prolegomena,

die in 3 Paragraphen die Fragen behandeln, die wir

oben dargelegt haben, deren Beantwortugjedoch zum

Theil in ganz anderer Weise als von uns versucht

ist. In der Vorrede sind die Hülfsmittel, aus de

nen die Sprachkenntnis des Prákrit geschöpft ist, dar

gelegt, wobei wir freilich den ersten Act von Ma

lati und Madhava, den C. Lassen besorgt hat, vermis

sen (doch finden wir dieAusgabep. 103 citiert), obwohl

aus den, wenn auch nur kurzen Anmerkungen, so wie

aus dem sorgfältig zusammengestellten kritischen Ap

parat manches hätte entnommen werden können. Doch

wenden wir uns zur Sache selbst. Die ersten beiden

Paragr. der Einleitung–über Benennung des Prákrit

und die Anwendung in den Dramen–übergehen wir,

weil sie sprachlich von keinem besonderen Belang sind,

der dritte hingegen dringt gleich in das Hauptsächliche

ein, indem er die Natur und die Bildung des Prákrit

sowohl in Vergleich mit demSanskrit alsmit den übri

gen Sprachen auseinandersetzt. Was wir oben von

dem Dialectischen der Sprache sagten, treffen wir mit

Verweisung auf Burnoufund Lassens Essai sur lePali

p. 156–57 kurzauseinandergesetzt, minder scheint uns

dem Moment des Zeitlichen, worauf wir grosses Ge

wichtlegen,seinRechtwiderfahrenzu sein;hingegen tritt

als bestätigend diepag. 10.c.gemachtefeineBemerkung

hinzu, dass dieArtundWeise der angewandten Prákrit

Formen sich häufig nach dem Charakter undStand der

Personen richte, und dass bei den untergeordnetesten

sich die Sprache mitunter in das Barbarische verliere.

Weiter deutet der Vf, dann die allgemeinsten For

men der Abweichungen an, die das Prákrit vom San

skrit unterscheiden, und begründet hierauf die ganze

Eintheilung seines Buches. Es werden die Vocale zu

erst durchgegangen. Ein allgemeines Princip stellt

sich indessen bei Hrn. Höfer nicht recht heraus, er liebt

es mehr, eine gewisse Anordnung der einzelnen Er

scheinungen klar hinzustellen, als in die letzten inner

sten Gründe einzugehen, was freilich das missliche

an sich hat, oft nur vermuthungsweise fortschreiten
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zu können. Ich will hier kurz die Ursachen der voca

lischen Veränderungen, wie sie sich mir, nicht nur für

das Präkrit sondern weiter überhaupt für die Bildung

moderner Sprachen aus den alten ergeben haben, aus

zuführen suchen, mit steter Berücksichtigung des von -

Hrn. Höfer. Angeführten. Das Princip worauf die Bil

dung solcher Sprachen basiert, ist Schwächung der

Formen; a ist intensive der längste Vocal, ihm folgt

u, dann ; die langenVocale richten sich in ihrer In

tension ganz nach den einfachen, au (6) wird dem â

(aa) nachstehen; umgekehrt kräftiger als ai (é) sein;

1, ü weichtjedem Diphthongen, weil jeder Diphthong

a im Anlaut enthält, unter sich selbst rangieren sie

nach ihren Bestandtheilen. Hiernach ist der Ueber

gang nach der Stärke der Vocale bestimmt; es kann

sehr leicht aus (6) in é übergehen, nicht umgekehrt, é

in 6. Wir dürften also, z. B. da die gewöhnliche

Nominativendung des Sanskrit in as, der dort nur in

bestimmten Fällen eintretenden euphonischen in 6 im

Prákrit fast überall gewichen ist, kein Bedenken tra

gen, das für denselben Casus vorkommende è für eine

blosse Schwächung des 6. Lautes zu halten; wie ich

schon die Abwandelung des langen Fem. à in vielen

Casibus der ersten Decl. zu é keinesweges als Stär

kung zu betrachten geneigt in. Nun aber kömmt

es zuweilen vor, dass schwächere Vocale gegen dies

Princip in die stärkeren übergehen, d. h. jedoch ge

wöhnlich nur so, dass kurze Vocale sich in die lan

gen umsetzen. Dies erklärt H. Höfer mitunter durch

das Rücken des Accentes,p.26. $.21. II. 1.a. Wohl

möglich, indefs ist es preciär hierüber mit Bestimmtheit

zu urtheilen, da uns eine Kenntnis der Accentuation .

des Prákrit durchaus abgeht; vielmehr ist in solchen

Formationen ein anderes eigenthümliches Princip zur

Erscheinung gekommen; nämlich das: die Einbusse

der letzten Silben durch den intensirten I-laut zu stär

ken; denn da Formen wie ich für reibhis das ei

gentlich Charakteristische der Endung verlieren, darf

eine Verstärkung des Stammvocals nicht befremden,

man vergl. ähnlich je viens (Stamm ven) mit nous

venons. Ganz homogen ist ja auch der weiter ange

führte Fall des Ersatzes der Positionslänge durch

Naturlänge vfa = viva, wie denn überhaupt in der

ganzen Prákritformation dies Gleichgewichtssystem

namentlich beider Assimilationgültigwird, so dasswenn

beide Consonanten erhalten werden, der kurze Vocal

d, e Pr ä c r | t as D - a I e c t o. 870

genügt, wenn einer verschwindet gern der lange ein

tritt. Dieser wesentliche Einfluss des consomantischen

Systemes auf das vocalische ist mit rechtem Scharf

sinn und vielfacher Umsicht von Hrn. Höfer aufgefasst,

wenn ihm auch einige Punkte entgingen, die wir hier der

Genauigkeit wegen mindestens anführen wollen. Esist

eine der Haupteigenthümlichkeiten des Präkritlautsy

stems, das wie es die Vocale durch alle Schwächun

gen hindurch biszum schwindenden - herabführt, eben

so es liebt die Consonanten sowohl ihren Eigenschaf

ten als ihrem Organ nach in die schwächeren Abstu

fungen zu versetzen, so dass tenuis zur media wird,

diese dannganzwegfällt; oderGuttural-Lautsich in Pa

latal-Laut (k in ci, g in gi nach dem Italienischen),

Dental-Laut sich in den diesenSprachen eigenthümlichen

Cerebral-Laut (t in t, n in n) umsetzt; nur p Laut

(der labiale) ist constantund in dieser Beziehung kaum

einem anderen als dialectischen Wechsel unterworfen

(cfr. p.56). Nun aber haben gewisseOrganeVorliebe

für bestimmte Vocale, die ihnen zugehören, worüber

Lepsius, wenn auch mitunter zu weit gehend, treffli

che Bemerkungen mitgetheilt hat. Diese Vorliebe bin

det und hemmt sowohl die vocalische als consonanti

sche Abschwächung im Falle Homogenes zusammen

tritt, denn wie z. B. der zu Wocal den P Laut vor dem

Verschwinden sichert, so hält umgekehrt P den u. Vo

cal zu fest, um ihn leicht in das schwächere Element

übergehen zu lassen. Ganz dasselbe Princip findet

sich bei den Verwandlungen im Römischen, wie ich

neulich an einem anderen Orte gezeigt habe. Hierauf

ist bei Erklärung einzelner Fälle im Präkrit sehr stark

Rücksicht zu nehmen, da ohne dies Gesetz manche

Formen anderen gegenüber als unerklärlich dastehen.

Der gänzliche Ausfall der Consonanten zwischen zwei

Vocalen, der oben erwähnt ist, ist eine sich zuerst im

Präkritzeigende Erscheinung, die in den übrigen Spra

chen nur vereinzelt vorkommend, von dem tiefsten Ein

fluss auf die Charakteristik derselben ist, namentlich

rücksichtlich desVocalischen. Vom Sist dies im Grie

chischen hinlänglich bekannt, vom V im Römischen;

andere Consonanten habe ich in letzterer Sprache neu

lich in meinem Programm über römische Diphthonge

nachgewiesen, namentlich an der Präposition prae =

prati, und an ajo so wie amComparativ major gegen

über der Form magis, die indessen selbst wieder ein

silbig bei Plautus sich vorfindet, und so dem gothi
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schen Comparativ maixa entspricht, ohne dass man mit

Grimm d.G. III. p.608 einen Durchgangdurch majixa

anzunehmen brauchte *). Wiel durchgreifender wird

dasselbe Gesetz in den romanischen und zum Theil

in den späteren germanischenSprachen, wovonan dem

angeführtenOrte dasNähere zu sehen ist. Im Prákrit

aberist der Einfluss aufdasvocalischeElement der, dass,

da nicht leicht wiein den eben angeführten FällenCon

traction Statt findet, dieSprache eine Weichheit durch

den Hiatus erhält, der sie unter den antikenSprachen

etwa dem jonischen Dialect, unter den modernen dem

Italienischen gleichmacht. Hierdurch wird es erst er

klärlich, warum die dramatischen Dichter zum Aus

druck der Weichheit und Sentimentalität der Empfin

dung, wie etwa der Liebe, vorzugsweise oft das Prä

kritwählen; ihnen mochte diegrammatischfesteRegel

mässigkeit desSanskrits mit der Unbiegsamkeit seiner

euphonischen Gesetze nicht eben sehr behaglich sein.

Wahrscheinlich meine ich indessen, dürften sich auch

Fälle derContraction beiAusfallderConsonantenzeigen,

wenn dies gleich nicht aus dem Streben den Hiatus

zu meiden hervorging. Wir finden uns somit durch

den Vocalismus schon mitten im Gebiet des Consonan

tismus, denn der Einfluss beider auf einander ist zu

bedeutend, um geläugnet werden zu können. Im Con

sonantismus aber sind ausser obigen beiden Gesetzen

vorzüglich folgende, von Hrn. Höfer, wie wir glauben,

mit aller Schärfe hervorgehobene Principe die regeln

den. Zunächst die Trennung bestimmter im Sanskrit

noch einfacher Laute in ihre Bestandtheile; also vor

züglich der Aspiration in den Laut und in den Hauch.

Die Schwächung bewirkt dann zumeist Abfall des fe

sten Lautes, so dass nur die Aspiration übrig bleibt,

jedoch tritt wohl auch der umgekehrte Fall, wiewohl

selten ein. Diese Erscheinung ist von Bopp in vielen

Fällen schon im Sanskrit nachgewiesen, wo das 4 ge

*) Wenn Ewald in den Gött. Gel. Anz. aus dem Ausfalle des

g in maior schliesst, dass die Regel über die Positionslänge

desj im Röm. unsinnig sei, so ist ein solchesUrtheil vor

eilig; man vergl. mein neuliches Osterprogramm für das

Köllnische Realgymn. zu Berlin p. 13, 14 u. 35.
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wiss mehr als man bisjetzt annimmt, nur Ueberbleib.

sel eines festeren Lautes war. Dies zeigen die ent

sprechenden Formen andererSprachen, die umgekehrt

oft nur den Laut ohne Aspiration übrig ließen. Das

Verhältnis des Prákrit zum Sanskrit macht es mir

klar, dass z.B. in aham im Gegensatz zu Syas u. ego,

h nur Vertreter eines gh sein könne; was sich mir

auf schlagende Weise in den Präkritformen hagg,

haggé zu hagé bewährt, die ich als denselben Stamm

(gha) doppelt componierend betrachte, und zwar so,

dass zuerst die Aspiration, dann der Laut blieb. Das

doppelte g verhält sich zum einfachen so, dass im er.

sten Falle sich Anusvara, wiewohl dies selten geschieht

(cfr. p. 103 sakkadä=samkritam und M. M. p.7

1.3 ed. L), dem g assimilierte, im letzten überhaupt

verloren ging. Ich mindestenswüsstefür diese schwie

rigen, und dem Sanskrit gegenüber fast barbarischen

Formen keine andere Erklärung aufzufinden, Hr. Hö.

fer hat pag. 161 dieSache ein wenig zu leicht genom

men. In den romanischen Sprachen findet sich die

ähnliche Trennung des aspirierten Lautes, mit Verlust

des festen Theiles in vielfachen Beispielen im Spani

schen erhalten, auf welches aufmerksam zu machen

nicht unwerth scheint.

Am durchgreifendsten jedoch ist das Princip der

Assimilation, verbunden mit dem des Ausfalles eines

"Buchstaben. Denn selten schreitet die Sprache gleich

zu der zweitenSchwächung, welche mir gewöhnlich erst

durch die erste vermittelt scheint, so dass, nachdem

sich der eine Consonant dem anderen gleich gemacht,

der Ausfall bewirkt wird. Dies erkennt man bei dem

Prákrit mehr als bei allen anderen Sprachen, durch

das Streben den Ausfall durch Verlängerung zu er

setzen, d. h. im Grunde nichts anders als Positions

länge in Naturlänge zu wandeln, und dies zwar in dem

Sinne, dass der Sprache, wie Hr. Höfer mit Recht

bemerkt, oft die Willkür in der Wahl beider Formen

gestattet ist. Es ist unglaublich, wie weit ein solches

System die Sprache herunterbringen könne; denn es

führt consequent zum Wegfall ganzer Consonantenver

bindungen. -

(Der Beschluss folgt.)
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neben kkhal auch bloß khal (vergl. Röm. scelus

zu cul-pa);nun ist es bekannt, dass dieindischenGramm.

zu dem Begriff einer organischen Wort- und Silben

trennung sich nicht erhoben, sondern an einer Conso

nantenglomeration einseitig hingen. Da war es denn

freilich leicht,dass,umdieEntstehungeineseinfachenAn

lautes aus einer Doppeltconsonanz oder aus sonstigem

Ausfallherbeigeführtanzuzeigen,mantheoretischzudem

selben Mittel griff, welches im Inlaut Statt fand, ohne

dass die Sprache es im Anlaut hören ließ. Metrisch

muss sich leicht ergeben, ob an solcher Stelle noth

wendig Position sein müsse.

Auch einer anderen Erscheinung, die für das Prákrit

von ungemeiner Bedeutung ist, dürften wir noch er

wähnen. Durch Bopp und Burnouf ist der ungemeine

Einfluss, den und u und ihre Halbvocale y und v im

Zend, und in einigen Fällen auch schon im Sanskrit,

auf den vorangehendenVocal ausüben, auseinanderge

setzt; für das Germanische ist vieles von Grimm,

Bopp und Pott angemerkt, ich habe neulich manche

Erscheinung aus dem Griech. und dem Röm. hierauf

zurückgeführt. Für das Prákrit zeigt sich diesGesetz

des Umlautes, d. h. der Verwandlung des a in é oder

in 6 durch das in der folgenden Silbe auftretende

oder zu häufiggenug, obwohl sich oft nicht erkennen lässt,

ob ein vorhandenes é statt eines a diesem oder einem

anderen Gesetze seinen Ursprung verdanke. Denn da

auch à sich zu é schwächen kann, indem das 2te a

in i übergeht a+a=a+i, so ist ein Zweifel in die

ser Beziehung oft gestattet. Ich habe im Gothischen

ähnliches in sofern nachgewiesen, als ich auch dort

die Diphthongen é und 6 gegenüber dem ai und aus auf

solche Weise gefasst habe. Um ein Beispiel anzufüh

ren, so kann bei Betrachtung der ersten Conju

gation (mit Ausnahme der X Cl.) leicht die Frage

entstehen, wie das é vor den Personalzeichen sich aus

a entwickele; hält man sich nur an den Singular, so

wird saijémi (stjámi), sumarámi (smarämi), sumarési

(smarasi), bhanási (bhanasi), kilasi, und eben so die

dritte Person, in dem Wechsel des a–á–é leicht

einen Einfluss des der Endung vermuthen lassen,wäh

rendman allerdings dasâ alsErweiterung derimSanskr.

nur einseitig an mundvgeknüpften Erscheinungansehen

muss; nimmt man aber die Pluralendung 2te Person

hinzu, in welcher é ohne Einfluss eines - sich vorfin

det, so wird man ohneZweifel geneigter, von demUm

laut auch im Singular zu abstrahieren, und é nur als

Schwächung eines à zu fassen. Hier hätten wir also

doppelte Principien, die sich eigentlich widerstreiten,

zuerst Uebertragung der Eigenthünnlichkeit einer Per

son auf die andere, und hierdurch Stärkung eines ur

sprünglichen a, dann dialectische Abschwächung in

den schwächeren Diphthongen: a=à (aa)= é (ai).

Dass dies so aufzufassen sei, beweiset mir schlagend

die 5te u. 8te Classe, wo ganz nach demselben Prin

cipe das 6 der Sanskrit-Conj. in è sich verwandelte,

d. h. u sich zu i verdünnte.

Wir könnten nun wie das erste Buch, so auch

das zweite–d. h. die Formenlehre ihren Hauptprin

cipien nach durchgehen, wenn uns nicht der Raum be

schränkte. Sehr richtigsind die Grundsätze, aufwelche

die Sprache fusst,von demVf, aufgefasst,wennwirgleich

ein strengeres Hervorheben des Allgemeinen auch hier

vermissen. Hauptsächlich ist es das Schwinden einer

Masse von Formen, oder deren Uebergehen in andere

geläufigere, welches die Grundlage der einzelnen Sy

steme bildet. Mit vollem Rechte weist der Wf, durch

Conjectur hier manches vereinzelte als ungehörig, als

nurdemSanskritzukommend oderihm nachgebildet nach,

und wir dürften wohl berechtigt zu der Annahme sein,

dafs bei weiterer Prüfung sich noch ein auffallenderes

Abfallen der einzelnen grammatischen Formen zeigen

würde. Auch ein weiteres Nachbilden der grammati

schen Erscheinungen tritt mitunter hervor, namentlich

wenn der Auslaut ein consonantischer ist. Wir wüfs

ten z. B. die Ablativform auf âdó (ádas) nicht anders

zu fassen, als dass an den alten einfachen Casus, da

er consonantisch auslautet, sich ein homogenesCasus

zeichen, also der Genitiv vom neuen fügte, damit der

Casus nicht ohne alle Bezeichnung bliebe, wenn auch

vereinzelt solche Fälle des blossen Wegwerfens des t

vorkommen (p. 128). Gegen das Abl.Suffix -tas,wel

ches gewöhnlich als Adverbium, auch im Römischen

(vergl. coeli-tus, peni-tus) gebraucht wird, spricht ein

mal der Ausfall des einen t und die folgende Ver

wandlung in d., dann der Umstand, dass jenes Suffix

tas selbst im Grunde nur Composition zweier Suf

fixe ist.

Wir wollen nun zum Schluss unserer Recension

noch einige Punkte der Sprachvergleichung hervorhe

ben. Man sieht es offenbar, derVf, ist hier auf einem

von ihm nicht ohne Erfolg cultiviertem Felde; denn mit
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der Kenntnis derSanskrit- und Prákritgrammatik ver

eint er auf eine rühmliche Weise ein gründliches Wis

sen der wichtigsten Sprachformen im Germanischen,

Römischen und Griechischen. Bopps vergleichende

Grammatikist überall vortheilhaft benutzt undGrimms

und Potts Forschungen aufs dankbarste erwähnt. Es

kann somit nicht fehlen, dass da der Verf, überdies

Scharfsinn und Combination mit heranbringt, er zu

manchen glücklichen Resultaten komme. Indessen geht

derselbe hier mitunter doch zu weit; die Etymologie

von filia = duhitr möchte schwerlich jemand billi

gen; p. 57 sind die Veränderungen des dv in b auf

geführt und die Sache so dargestellt, als ob vweg

- fiele und dann d nicht ohne Einfluss des v in 6 über

ginge. Diesen Weg mit dem Verf, durch das Lat.

duellum=bellum, duonus=bonus zu belegen, möchte

doch ungehörig sein,wenn man bedenkt, dass das ein

fache v für dv sich im Römischen in dem Worte wijpera

(der Bedeutung nach dem dwija entsprechend) erhal

ten habe, wodurch mindestens die Sache sehr zweifel

haft wird. Was aber den eigentlichen Fall betrifft, zu

dessen Beweis der Verf, die Lateinischen und Griechi

schen,im Ganzen nicht passenden, Beispiele anführt,

so ist mir der Streit ob p im zweiten Pronomen aus

oder v entstanden sei, ein müssiger; ich möchte sol

che Fälle Attractionen nennen, indem ich allerdings p

aus v entstehen lasse, doch so, dass es die Härte des

z: Lautes, der eigentlich durch den folgenden Conso

nanten eingebundener ist, in sich aufnahm. Hiergegen

spricht das Princip der Abschwächung im Prákrit kei

mesweges, da dieselbe durch den Einfluss der Doppel

consonanten schon gebrochen ist. Durchaus entgegen

treten muss ich auch dem, was derVf, p.73 über das

Praefix o zunächst in odisse und döboao Pau, dann über

öyoua, öqgvs, övvS u.s.w. sagt. In dem ersten dasSuffix

ava-+-dwiszusehen,verhindertdie einleuchtende Bemer

kung, dassdiese Rad.imGriech. einfach in öéöFua (deida)

öéöFouxa, ÖFeuvös enthalten ist, um davon zu schweigen,

dass in ödi die Länge der Perfectreduplication angehört

(vergl. ödium), ö aber für av anlautend schwer nach

zuweisen ist; dann aber, dass auch imGriech. sich die

Präp. ava in adéovoavvollkommen erhalten hat,welches

um deshalb weder als bloßes Digamma mit Schmidt,

oder gar als Particularcomposition mitKühnert zu fas

sen war, sondern nach meiner vor Jahren schon gege

benen Erklärung. Wollte der Vf, aber für das Römi

A7 o - fer, die Pr à c r . t a. D. a le c t o.
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sche Beispiele der Verwandlung des aw in 6 haben, so

will ich ihm eines der schlagendsten an einem bisjetzt

ganz unverstandenen Worte geben. Es ist Pontifer

nämlich nichts anders als Contraction aus pavant-i-fex

(Reinigungsmacher),vom Part. pawat (cfr. Wilson s.v.)

Stamm pu wovon auch pürus, poena u. s. w. wie ich

nächstens ausführlicher zeigen werde. Jene Substan

tiva öyoua, övvE, öqgvs aber dulden schon dem Sinne

nach kein Präfix; wie das o entstanden sei, dies ist

sehr schwer zu sagen, sicher aber nicht bei allen auf

gleiche Weise. In öyoua vertritt es offenbar ein aus

gefallenes z, obwohl der Vf, für seine Meinung dasHo

merische oüyoua anführen könnte. In anderen Worten

kann man gewiss solchen vocalischen Anlaut als das

ursprüngliche betrachten, vorzüglich wenn wie bei den

meisten die eigentliche Radix nicht aufzufinden ist.

Wir könnten in solcherWeise mehreresausführen, zie

hen es aber vor, fürjetzt von dem Vf, mit dem besten

Danke für dasGegebene zu scheiden, indem wir wün

schen, dass er uns bald neue Resultate seinerStudien,

die er nun, wie wir hören den Nationalgrammatikern

zuwenden will, mittheilen möge.

Agathon Benary.

-

LXXXIX.

Grundzüge der Metaphysik. Von C.H.We/se.

Hamburg, 1835. XVIII. u. 564 S. gr. 8.

Hr. Weise trat, wenn ich nicht irre, zuerst 1826

mit einer Schrift über das Studium des Homer und

seine Bedeutung für unser Zeitalter auf. Die philolo

gische Seite derselben überlasse ich dem Urtheil der

Sachkundigen, von der philosophischen bemerke ich

aber, dass Hr. W. sich damals mit der Hegelschen

Phänomenologie und Logik sehr einverstanden zeigte.

ZweiJahre spätergab er eine kleine lateinische Schrift

über den Unterschied des Begriffs der Idee bei Plato

undAristoteles heraus. Von letzteremübersetzte er auch,

was sehr dankenswerth, die Bücher über die Physik

und die Seele mit Commentaren in's Deutsche. In

derselben Zeit erschien auch seine Einleitung in die

Darstellung der griechischen Mythologie, worin er be

reits mancherlei Einwendungen gegen Hegel machte

und namentlich über den Begriffder Zahl ganz eigene

Gedankenäusserte, die ich anderwärtsbeleuchtet habe.

1829 aber sagte er sich in einer eigenen Brochüre über
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den gegenwärtigen Standpunkt der Philosophie mit

besonderer Beziehung auf das Hegelsche System rela

tiv von demselben los. Er erklärte die Methode des

selben für wahr, gab einen beifälligen Auszug aus

Hegels Logik, verwarfjedoch den Uebergang aus der

logischen Idee in die Natur, indem er den Begriff von

Raum und Zeit aus der Naturphilosophie in die Me

taphysik verwies; behauptete, dass die Philosophie des

Geistes bei Hegel die Freiheit ertödte, weil sie den

logischen Begriffund seine Nothwendigkeit zum Allein

herrscher auf den Thron der Absolutheit erhebe und

verzeichnete schliesslich mit einigen Zügen sein Sy

stem, welches eine ganz andere Befriedigung darbieten

werde. 1830 erschien als ein Moment desselben seine

Aesthetik, wie ich glaube, Weise"s bestes Buch. In

der Vorrede suchte er sich dagegen zu schützen, ihn

als zur Secte Hegels gehörig zu betrachten; zur

Schule der neueren Philosophie im edleren Sinne be

kenne er sich zwar, allein eine solche sei bisher aus

derselben nicht hervorgegangen. Bis auf diesen Punkt

blieb Weise's Polemik eine gemässigte und versteckte

wenigstens den Grimm ihrer Opposition in künstlich

höflichen Wendungen; der Tadel wurde immer mit ei

ner contrebalancierenden Dosis von Anerkennung ver

setzt. Als die Julirevolution ausbrach, gab Hr. W.

auch sein Votum darüber ab, dasjedoch, wie esscheint,

in den Lüften verhallte. Als aber Hegel 1831 starb,

gab er sogleich in einer neuen Brochüre dem Publi

cum Auskunft über den Stand der Dinge in der Philo

sophie; er spürte recht seine Kraft und habe das Pu

blicum nur Augen, so werde es schon in Hrn.W. den

Mann sehen, ihm vom Alpdruck des Hegelschen Sy

stems zu helfen. Auch wurde der Schematismus des

neuen Systems vonNeuem mitgetheilt,um aufmerksam

zu machen, um die Erwartung zu spannen und gegen

Andere, die vielleicht ähnliche Gedanken haben könn

ten, durch Prävention die Priorität ihres Besitzes zu

sichern. Wie es auch komme, Hr. W. hat eigentlich

Alles schon gewusst, vorausgesehen, angedeutet; es

giebt für ihn nichts Ueberraschendes mehr; er ist der

ö navu. In der Leipziger Literaturzeitung, in den

Brockhausischen Blättern, in Senglers Zeitschrift, in

Tholucks Anzeiger und wo sonst noch streute er in

aufserordentlicherThätigkeit den Saanen seiner Lehre

aus. Ja, er schrieb für die Berliner Jahrbücher. Da

er hier unverkennbar im Dunkeln liefs, ob die neuere

Philosophie, von der er immer sprach, die Hegelsche

oder die seinige sei, so konnte ihn, wozu bei dem

grossen Haufen die Theilnahme an sich schon hin

reichte, diese Miene des Einverständnisses mit der He

gelschen Schule um den Ruhm der Selbstständigkeit

bringen, weshalb er angemessen fand, anderwärts desto

heftiger gegen sie loszuziehen. Die Vorrede zu sei

ner Idee der Gottheit 1833 sollte fulminant sein und

ein für Weise's Glanz so unglückliches Missverständ

nis auf immer unmöglich machen. Die Hegelianer

sollten empfinden, dass sie, wie er sich ausdrückte, in

Verhältniszu ihm den Tarquinius glichen, welcher,

nachdem er die Bücher der Sibylle zweimal verworfen,

die vom Brande noch übrigen endlich um denselben

Preis kaufte, für den er alle hätte haben können. Doch

ging diese Schrift, worin besonders die Beweise für

das Dasein Gottes durchgenommen wurden, ohne wei

tere Einwirkung auf dieWissenschaft vorüber. Desto

mehr kam Hr. W. durch sein Verhältnis zu Göschel,

und demjüngeren Fichte in ein Renommée. Die Sorge

um die Unsterblichkeit, die Richter erweckt hatte,gab

willkommenste Veranlassung, theils die unerquickliche

Gemüthlosigkeit des Hegelschen Systems sonnenklar

aufzuzeigen, theils den sinnreichen Göschel respectvoll

zu belehren, wo eigentlich das System der Systeme zu

finden sei, theils endlich mit Fichte zu kokettiren,

weil dieser demselben Ziele zustrebte und er auf

ihn als eine Thatsache des ähnlichen Widerspruchs

verweisen konnte. Höchst komisch war es aber, wie

beide, indem sie sich und ihre Schriften gegenseitig

priesen, doch immer damit endigten, im Grunde ganz

anderer Meinung zu sein. D. h. ihre Einheit war und

ist eine bloss äusserliche, so lang es die Bekämpfung

und den Sturz des Hegelschen Systems gilt. An sich

sind sie selbst Widersacher, die nur einstweilen sich

freundschaftlich behandeln und sich durch einander

emporbringen. Ich werde nächstens beiGünther'sTho

mas a Scrupulis näher auf diese Materie eingehen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Παπιόιστέ, 1885.

(Ροι·τεετιιιιιἔ).

[θα ιιιιιι ιι·οέι ιι.Ποει θεεο!ιιιοιε όιε ΠοεοΙ'ιιο!ιο ΡΜ·

ΙοεοιιΙιἱε «και ιιιοιι€ ιιιιτοι·- ιιιιιι «Με θιοειιι·ιι άοι· κινει

ίεο°εο!ιειι @Με ιι.ΙΙοι· Ρι·οοιιιιιιιιι;ιοιιοιι “Με “Με ΜΙ'

ειιι8, εο οιιτειιιιιτΙ οιιι `Μ‹ιιιιιι·ιιι; ίιιιιιΙοι· νει·ιεεοιι!ιοιΙ:.

Πει εο!ιι·ιο!ι δο!ιοΙΙιιιε ειιιιιο Ιιο!αιιιιιτο νοι·ι·οάο_ιιιιά ιιιιιι

ναι· Βο!ιοΠοιι. Ζνώεπ Ηοεο! πω· ιιι άοι· Μειιιιιιιές άοι·

πιω Βο!ιοΙΙιιι€ ιιΙΙοιιι νοπ ΒΙοιο!ιοιιι ΠοινιοΜ. Κοιιιιιιι

ιιιιιιι ιιΙεο ιιιιο!ιιιοιεοιι, ιιιιΓε ιιιιιιι Βιιιιι ιιιιι: Πιιιι Μειώσ

ιιιιιιιιιιο, :ιο Μαιο ιιιιιιι εοἱιιο ιιιοιΙοι·ειοΙιιιιετωι·ιιιΙο Αιιοι:οο

ήπιε Μι· Μάι ιιιιιι άοι· Πο8οΙ'εο!ιο ΡϋΙιοΙ ιιιιιίειο εἱο!ι

νοι· ειιιιιοιι Κοιι!ειιεο!ιΙϋ5οιι νοι!ει·ιοοΙιειι. Παει ΡιιΙιΙἱοιιιιι

ει·ϊιιιιι· ιιιιιι, ιιιιίε Ηι·. Ψ. ιΙοο!ι »Μια ει;» Πιιι·οοΙιτ εειιιιιιι:

Μαιο, Βιι€οιι Πεμ! ιιιιίιιιτι·στοιι. Π” ιδεοιιάσ 'Ναι

να: ΒοίιιιιτΙοιι, Με ,,ιι.Ιιεο!ιιιο Ρι·ιιιε άει· 0οιιιιων· να:

ιι.ιι·εδο!ειιιιάεο!ιοΐτοι. δ. ΙΙ άοι· Μοιιιριιγει!: Μια Πιο.

Έν.'ε εο!ιιιιοιοΙιο!ιιιΙο ΒοιΙο: »ΜΗ οιιιοι· κωιωι από οι·

πω· εο!ιΙιι€οιιιΙοιι Κι·ιιίτ, απ» νοΙΙΙιοιιιιιιοιι Με θειιιιιε

ειιιιιοι· ίι·ιι!ιοτοιι Βοιιϋιιίιιιι€οιι τνϋι·ιιιΒ Μ., ΙιιιΕ δο!ιοΙΙιιιε

Με δγειειιι ΗοδοΙ'ε ιιι ειιιιιοιιι οιι.ςοιιι!ιο!ιοιι Ρι-ιιωιΡ, ἱιι

8οιιιοιιι νιιΙιι·ΙιιιΠειι ΜΜοιριιιιΜ; οι·ίειΓειι, ιιιι‹Ι Μαι· ιΙἱο

ΤοιιιΙσιιιι πιιπ! άοιι ΟΙιιιι·ιιΜ:οι ιΙοεειοΙΙιοιι οιιι ΒοινιιΓετεοιιι

οι·ϋ!ΐιιος ινοΙοιιοε ιιιιιιι Με ιιοιιι δγειοιιι εοΠιει: ιιοοιι

ιιιοΙιτ ιιι εοιιϋριοιι νοιιιιοοιιτ ιιιιΜο (νοἱΓε άοι· Η. ειιιο!ι,

νοΙο!ιο Ιι·οιιιο επι' ιιιιι ιιιιιΙ 8οΙιοΙΙιιι€ε Αιι!ϊειεειιιι€ ιιι

ιΙιοεοιι Υ'νοι·τοιι ιωδιι), ιιι, ποιοιιοε αΙιιεεε!!ιο νοπ επι

εοΙΙιειτ ιιι Βιεεοιι ιιιινοι·ιιιϋΒοιιά και." Ρωιωιι νωιωΕ

ΒοΙιοΙΙἱιιΒ ιιοο!ι ιιιοιιιέ Νιι!ιοι·οε, Μπι· ιιιιι 80 Ιοιοιιιοι·οε

διιἰιιΙ ΜΜΜ Πι·. τι., ιιεἱιιο 0ιΐειιιιιιι·ιιιιδειι ιιι ιι.ιιτιοιιιι

και Με!) ικά Βιω- ΒιιΒιιιιεειοιι εοΒιιιι άοιι δι·οΙ'ειιιι Μιιιιιι,

ιιιιι: ννωιωιι Βοιιιοι·Ηιο!ι ιιι ιιιυ.ό!ιοιι, ιιιιΓε «Πο Π6Μα!σ

μια οιιιο Ροι·άοι·ιιιι8 πιει· ννιεεειιεο!ιιιιτ ω, «Πο, Μι

ιι.Ποι· εοιιει:ι€οιι ΤιοίειιιιιιΒ!ιοιτ, Μπι! “Με νου Πιιιι οι·

ΐιιΙΙΙ: ννοι·ιΙοιι άϋι·ίιο. Ετ Μπιτ, ιιιιο!ι Β. Η άοι· Μοιιιιιιι.,

ιΠιλι·ϋ. ι'. Μοοοιιπλ. Κι·ί1ίΚ. Ι. ΗΒΟ. ι. Μ.

»άοι· β'ίιαέέτ, άει· άεε ΒιιιιιιΓειεειιι ίιΒοι· Με Βάση

8οιι!ιοἰτ Με ΗοΒ·. δια. ιιι Μπι θοδοιιεειιι νοιι Ριοἱιιυἱτ

πω! Νο1ΙιινοιιιιιιςΚοιτ ιιιιιιΒιιιιιιΒιδ· νοπ εθιωιιωΒ Ιιιιιιο")

νιοι·ιιο, πιο δο!ιοΙΙιιι€ ιιιιι·ο!ι άοιι Ιιι!ιιιΙτ ιιιιιι Με ΗοδοΙ

ιιιιι·ο!ι όιε Ροι·ιιι) ει!Ιοιι Αιιίοι·όοι·ιιιι€ειι άοι· Ζω Βοιώ

Βειι. 8ο νοι·ειοΙιτ οι· Μι” άειυ Ματιά άοι· 8ροοιιΙειιιοιι

ειιιιιο ινωθ ιιιιι: ιιιοι!ιιι.ιιτι!ιεο!ιοι· ΙιιιΙιιετι·ιο ιιι οοιιι·ε

ιιι Μάιου. -

Βιιε ΒοειιΠιιτ ιιἰεεοι· ]ϋιι€ετοιι Ι(ιιτο.ειι·ορ!ιο άει· ΜΕ

ΐοιιΗιο!ιοιι ΒοΙιἱοΚειιΙο άει· ΡΙιιΙοεοριιιο ιιιιιι Με Βοεί:ι·ο

Ιιειιε Ηι·ιι. Ένιιιίεο'ε, ιπι «Με Βιιιιοι· ιιι !ιοιιιιιιιιιι, ιει «Πο

νοι·ΙιοΒοιιιΙο Με2αρ|ιιαΜ·. Πιο ΒοΙΙο, οι» οι· !ιἰοι· ιιι

ειριοΙοιι Μάο, και· εο!ιι· εο!ινιιοι·ιε. Ύοιι Ηο8ι:Ι Ματια

οι· εο νιο! οιιΠοιιιιτ, ΜΙΒ οι· ο!ιπο ειπε μπήκε, εοΠιεΕ

άοιι Τοπ άοι· ννϋ.ιιιιο ιιιιιιοιιιιιοιιτΙο Αιιει·Ιιειιιιιιιιιι; ειεἱιιοι·

νωσιωωθ ιιιοΙιτ ιιΒιιοιιιιιιοιι Κοιιιιιο. δο!ιοΙΙιιιδ Μπιτ

εοΠιο πω: οΒἔειιιιιιιιτοιι θι·ίιιιιΙοιι Με Πε!ιει·ινιιιάει· άεε.

ει:Πιοιι ιιιιοΗιοοειι·ι: ννοι·ιιιιιι ιιιιιι ιιοο!ι 8ο!ιδιι: Πιιιι ποάι

Πισω Με Ριιοτιιιιι άσε ΒιοΒιι, ιιιιι· Με νοι·ερι·οο!ιοιι.

Ποιισιιι·ι·οιιτειι, Με οι» νοιι Βι·ιιιιιΓει από Ριεο!ιοι·, εσπ

ι;οιι ὅοεοΙιοιιι, ει:Πιετ φωτα ιιιοι·ι1οιι, ιΠο Ι.ιοιιιο ΐι·οιιιιιΙ

ΠοΙι ιιι ιιιιιο!ιοιι ιιιιιΙ πι· Ηιιι€ειΙιο ιιιιιιιι· Με ειιιιΠο .Μάι

ω· ννοιίεάεο!ιοιι νοι·ιιιιιιίτ ιιι Ιιωνεἔειι. ΕιιιΙΙιο!ι ιιΙιιιι·

ιοΙΙΙ:ο ιιιιιι Βιιιιιιιιιιι Με: ινωι Με τιοΒιιιιιιι8εω υποτ

Μι·τεεω Μετιιιι!ιχει!ι ιιι άοι· ειι·οιιι.;ετοιι ιιιιιιοΚΗεο!ιοιι

Μοιιιοιὶε ειο!ι οιιιίιιΠοιι.

Ε'ι·ϋΙιει·ιιιιι !ιοιιιιι:ο ιιιιιιι Ηι·ιι. ιν. Μιάου, άοιιιι ει·

πω· ι·οιΙΙιο!ι. ΒΡϋ.ιοι· !ιοιιιιτο ιιιιιιι ειο!ι Με: Πιιι Βι·Βοι·ιι,

ιΙοιιιι οι· ΜΜΜ ιιοοιιΒιιιι·οιιά. Πιιιιοι· όιε Μειιιδνει· εισι

Με Ιιωι·ιιι·ιεοΙιοιι ΒΒοἰειιιιιε !ιοιιιιτο ιιιιιιι Ιειο!ιοιι. Με

ῇοιιἱεο νοι·ιιιιεο!ιιιιι8 νοπ Βο!ιιιιοιοΙιοΜ ιιιιιΙ 8οΙΙιειΒο

Γε1138ιωιι οι·ι·οΒτ ινιιωωιιιιι. Ψιιι·ο οι· Ιιιιιιιι, τι·οιιι8·,

άιιι·ο!ιδι·επιιιιιι, εο ιιτϋπιο οι· ιιιιιιιιι·ο!ι ιιιιτ ειιὶιιιιιι νωι.

ι·ιιιιιιιιιι Μαιου νοι·εϋΙιιιοιι. Πιιι·ο!ι Με εεεο!ιιιιοδο!τε

Ζειιιιιιἱιοἱι, ιιιιι νιοΙοΙιει· εριιιιι ιιιι€ο!ιοιιι·οιι Ρι·Μοιιειοιιοιι

ιιιιΒιοιοιι, ΜΒΜ: οι· Μι. Μπα ειιιιιΒιιάει ιιιιιιιοι·, ΜΙΒ

οι· ιιιοιιτ !ιιιιιιι, ιιιιιε οι· ω. Ι)ιιιιοι· ιει οι· οιιιο ω”
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Musterkarte von feinen, ausweichenden Redensarten:

es ist erlaubt, es sei vergönnt, es sei gestattet, es

dürfte sich ergeben, es könnte wohl sein und wie die

precären Ausdrücke weiter lauten. Cicero's Esse vi

detur ist hier zur deutschen Carricatur geworden.

Hr.W.ist keinerjener Philosophen, die, wie Plato

und Schelling, Aristoteles und Kant, eine neue Welt

zu gebären haben. Allein er piquiert sich darauf, es

zu sein. Er lebt nur von den Almosen jener Fürsten

des Gedankens. Sein Bettelstolz treibt ihn aber, sich

ihnen durchaus coordinierenzuwollen. Dankt er ihnen,

so geschieht es trotz der schönen Phrasen mit derver

haltenen Empörung, mit welcher der Client seinem Pa

tron dankt. Die Abhängigkeit wird gefühlt und in der

Anerkennung negiert. Was nicht ist, kann auch nicht

werden. Hr.W. mag sich anstrengen, wie er will; er

wird niemals einen positiven Fortschritt der Philoso

phie bewirken,wenn er sich nicht von der Sucht, ori

ginell zu sein, losmacht, wenn er sich nicht von sich

selbst emancipirt. Er kann schon kaum noch eine

historische Bemerkung machen, ohne hinzuzufügen,

dass man die Sache noch nicht so, wie Er, zwar ber

nahe schon, allein doch noch nicht ganz so, nicht so

scharf, so tief, in solchem Zusammenhang gesehen

habe. Immer ist man zwar schon auf dem Wege ge

wesen, aber immer noch nicht so weit gegangen, als

Er, durch welchen Alles in anderem Lichte erscheint.

Ich bedaure es aufrichtig, dass ein Mann von so viel

Kenntnissen, von so großem Fleiss und solcher Ge

wandtheit– Eigenschaften, welche nur der Neid oder

der bornierteste Hafs an Hrn. Weise zu verkennenver

möchte – der Wissenschaft durch die leidenschaftli

che Eitelkeit, die ihngefangen hält, fast verloren geht,

ja, dass er durch die verzweifelte Anstrengung, eigen

thümlich zu erscheinen, oft bis zur Absurditätgetrie

ben wird. Namentlich vor Hegel sich zu retten, über

bietet er sich in lächerlichen Wendungen und seine

Metaphysik ist die vollendetste Selbstqual des intel

lectuellen Egoismus, originell sein zu wollen. Indem

ich dies niederschreibe, weiss ich, wie tief es einen so

ehrgeizigen Mann als Weise verletzen muss. Aber

ich kenne meine Pflicht gegen dieWissenschaft,wahr,

und gegen ihn als Menschen, aufrichtig und, so viel

ich vermag, hülfreich zu sein. Noch ist seine Krank

heit vielleicht nicht unheilbar und die Besinnung über

seine künstliche Stellung noch möglich. Jetzt gleicht

er einem Falschmünzer, der seineMünze endlich selbst

für ächt hält und durch den Verdacht dagegen sich

moralisch gekränkt fühlt.

Man braucht nur die Technik Hrn. Weisses zu

beobachten,um sich zu überzeugen, wie sehr es ihm

an ursprünglicher Schöpferkraft fehlt. Immer bedarf

er eines fremdher gegebenen Stoffes,über den er phi

losophiert, den er analysiert. Bald ist es ein Philoso

phem von Plato, Aristoteles u. s. w., woran er seine

Betrachtungen knüpft. Bald nimmt er Bestimmungen

des natürlichen Bewusstseins zu Hülfe, die er erläu

tert. Bald sucht er aus der Sprache sich eine Unter

stützung zu schaffen. Diese Wendungen kommen bei

allen Philosophen vor, alleinWeise greift nach ihnen,

um der sachlichen Speculation zu entschlüpfen. In

jenen Betrachtungen ist er zu Hause, hier macht er

nur eine Visite, weil die philosophische Etiquette sie

fordert.– Wo er nun augenscheinlich von Schelling,

Hegel oder Andern entlehnt, weiss er seine Autorität

dadurch zu erhalten, dass er versichert, auch sie sä

hen die Sache so an. Die Besorgnis oder in Wahr

heit das böse Gewissen, in seiner Eigenthümlichkeit

paradox zu erscheinen, bringt ihn selbst dazu, dass er

alle Eigenheit seiner Forschung wieder aufhebt und

in der Geschichte nach Analogieen für sein Verfahren

sucht. Selbst mit Herbart will er übereinstimmen.

Freilich wird das nur in einer Note gesagt und wahr

scheinlich, um Herbart zu schmeicheln, denn es hat

vielleicht noch nie einen Schriftsteller gegeben, der bei

seinen kritischen Aeusserungen über Lebende oder über

Verstorbene, wenn sie unter den Zeitgenossen noch

unmittelbareAnhänger haben, rücksichtsvoller sich be

nähme alsW. Es ist das beiihm nicht sowohl urba

ner Tact, als diplomatische Berechnung,um die Geg

ner durch den Tadel nicht noch gegnerischer zu ma

chen. Wo Hr. W. mit vielen Andern zu sympathisi

ren sich bewusst ist, dageniert er sich weniger und er

dreistet sich zu kecken Reden. Dies unmännlicheBe

tragen, dies Hofiren bei denMächtigern, wie beiSchel.

ling, dieser schulmeisterliche Hochmuth gegen Gerin

gere, ist um so anstössiger,je größer die Arroganz

seiner Bescheidenheit ist. Hr. W. ist nie aufrichtig

bescheiden. Seine demüthigen Phrasen haben immer

die arriere pensée des Hochmuths. Er weiss nur, dass

die Welt an Philosophen die Bescheidenheit liebt und

lobt, weil dieselben gewöhnlich barsch gegen den Pö
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bel sind. Daher tritt er immer so leise auf, daher

macht er immer Verbeugungen gegen alle einmal an

erkannte Heroen, während er den Schalk im Nacken

hat. Wenn nun dies stete Hinüberschielen nach An

dern und das ceremonieuse Becomplimentieren dersel

ben die Meinung von seiner Selbstständigkeit in Ge

fahr bringen könnte, so versteht er sich auf pomp

hafte Ankündigungen und Euripideisch beredte Epiloge

der grossen von ihm vollbrachten Thaten, welche den

Leser in die angenehme Illusion werfen, es doch mit

dem größten Philosophen der Zeit zu thun zu haben.

Zwar hat man gegen die glänzenden Versprechungen

alte, längst bekannteSachen zu lesen bekommen, aber

der Nachruf, wie hier zum erstenmal den Ansprüchen

der Philosophie wirklich entsprochen sei, macht wieder

bedenklich, ob man sich nicht irre und ob doch nicht

in Hrn. Weiße's Worten etwas ganz Unglaubliches,

Unentdecktes stecke, das man nur noch nicht recht

verstehe. Ein Mann, der mit solcher Ueberzeugung

spricht, kann kein Charlatan oder in's Flache Verirr

ter sein; er muss einen tieferen Hintergrund haben;

die Tiefe ist Ursach seiner genialen Dunkelheit. Man

wagt also nicht zu urtheilen und fängt das beschwer

liche, öde Studium von vorn an, um auf denselben

Fleck anzulangen.

Hr.W. will, wie er S.68„kein Hehl hat,” in sei

ner Darstellung die strengste Methode der Speculation,

die Hegel'sche befolgen. Ist diese Methode so streng

und ist sie, wie er gesteht, von Hegel meisterhaft be

handelt, so muss, da nach eben dieser Methode die

Form nur mit dem Inhalt sich hervorbringt, zunächst

auffallen, dass Hr. W. von demselbenAnfange aus mit

derselben Methode zu ganz anderen Entwicklungen

kommen konnte. Es ist viel von ihr die Rede. Sie

ist nach ihm die „Denknothwendigkeit,” welche die

Forderung eines Positiven herbeiführt. S. 86: „Auf

die Erkenntnis desPositiven selbst angewandt hat die

dialektische Methode die Bedeutung,jedes Ding so er

kennen zu lehren, wie es frei sich selbst bejaht, wie

es aus dem Nichts heraus, welches der dunkle Ur

grund (?) seines Daseins ist, sich durch Verneinung

dieser Verneinung zum Dasein, zur Wirklichkeit er

hebt.” Unaufhörlich versichert er, es sei die und die

Forderung entstanden, es ergebe sich ein Resultat, es

erzeuge sich ein Gegensatz, es gehe eine dialektische

Durchdringungvon Extremen vor sich, es erhebe sich

-
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eine Steigerung u. s. f. Aber er handelt darin, wie

Eulenspiegel, der sich bei einem Herzog als Malerver

dingte, die aufgespannte Leinwand leer liefs und doch

die schönsten Gemälde darauf allen denen zeigte, die

von ehrlicher Geburt wären und die nun auch Alles

zu sehn versicherten, was der Schelm, den demonstri

renden Stecken in der Hand, ihnen vorschwatzte. An

sich ist von jenen fortbewegenden Nothwendigkeiten

wenig oder nichts vorhanden. Sie existieren nur in der

Meinung des Hrn.W. Er holt sich die Begriffe von

Anderen, insbesondere von Hegel und stellt sie sich

dann zusammen, wie sie zu dem beabsichtigten Resul

tat am besten passen. Er ordnet das Auftreten der

Kategorieen, wie ein Theaterregisseur andern Coulis

sen commandiert. Diese Aeusserlichkeit des Denkens

verräth sich in der Darstellung auf belustigendeWeise

dadurch, dass er selten den inneren Zusammenhang

der Sache mit sich, sondern größtentheils die vonihm

gemachte Eintheilung, die Abschnitte seines Buchs,

dessen verschiedene Capitel in ihrem Verhältnis be

trachtet. Es ist ein künstlicher Schematismus, worin

nichts frisch gewachsen, Alles äusserlich zusammenge

setzt ist. Wie er sich dabei gegen Hegel benimmt,

davon ohne Erläuterung nur einige Worte. S. 96:

„Nicht mit Stillschweigen übergehen dürfen wir end

lich die Analogie, welche zwischen der hier angegebe

nen Gliederung des Systems der Metaphysik und der

Gliederung obwaltet,welche Hegel seiner Logikgege

ben hat. Wir dürfen diesum soweniger, als wir frei

zu bekennen uns nicht scheuen, welches läugnen zu

wollen ohnehin vergeblich wäre, da es laut genug

die Sache selbst verkündigen wird, dass Hegels Logik

uns bei dieser gesammten Bearbeitung der Metaphy

sik als nächstes Vorbild vor Augen liegt und dass, so

sehr wir auch– von ihr abweichen, wir doch in vie

lem Einzelnen unmittelbarmitihr zusammentreffen wer

den.” S. 97 „Die Verwandtschaft des Hegel'schen

Ideenganges mit dem, welchen wir für den wahrhaften

unserer Wissenschaft erkennen, ist so groß, dass

wir für die beiden ersten Haupttheile derselben auch

die Namenbezeichnung von der Hegel'schen Logik zu

entlehnen kein Bedenken tragen, und also auch un

serseits den ersten die Lehre vom Sein, den zweiten

die Lehre vom Wesen nennen. Aber beim dritten

Theil wird die Abweichung zu auffallend u. s. w.."

Was Hr. Weise will, ist bekannt. DasLogische
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soll wiederum ein nur Subjectives, eine Funktion des

erkennenden Bewusstseins sein. Das Metaphysische

als Inbegriff der Kategorieen soll zwischen der Logik

und der Realphilosophie in der Mitte stehen. Den

Schluss des Ganzen macht die speculative Theologie,

denn der BegriffGottes, des „Urwesens,”wie ihn Hr.

W. gern nennt, „der allgemeine und universelle Er

fahrungsgegenstand,” soll vor jedem pantheistischen

Stäubchen bewahrt werden und wird daher in einer

besonderen Absperrung untergebracht. In der Theo

logie schliesst dann Hr.W.miteiner „religiösen Ethik.”

So ist nun die harmonische Gliederung,welche die Phi

losophie als System bereits erreicht hatte, glücklich

wiederzerrissen. DasUnbestimmte,Unabgeschlossene,

Halbe und Verworrene des früheren anarchischen Zu

standes der Eintheilungen der Philosophie ist zurück

gebracht. Dass der Geist das sich selbst als Sein

zum Inhalt habende Denken, die Natur das vom Geist

nur als Sein gesetzte Denken, das Logische das im

Geist nur als Denken gesetzte Sein ist, diese organi

sche Triplicität ist verworfen und ein neues Gebäude

von fünf Stockwerken errichtet, wobei noch die Be

quemlichkeit, dass das, welches den Eingang in sich

fasst, wie auch Schelling meint, mit einem anderen,

der Geschichteder Philosophie,vertauschtwerden kann.

Es soll ja nur propädeutisch wirken.

Aber imvorliegender Metaphysik erfährt man auch,

dass die speculative Philosophie gar nicht die Darstel

lung des absoluten, sich frei in sich bestimmenden

Denkens ist. Vielmehr hat die Metaphysik unter den

gegebenen Wissenschaften eine eben solche Voraus

setzung, als die Naturphilosophie an den empirischen

Naturwissenschaften u. s.f. Diese Voraussetzung soll

die Mathematik sein! Wo diese nun eigentlich hinge

hört und ob sie nicht, bei so bewandten Umständen,

ganz eben so in die Metaphysik aufgehen müsse, wie

die empirische Naturwissenschaft in die Philosophie der

Natur, wird nicht klar. Auch siehtman nicht ab, wie

die Mathematik, das glänzendste Product des conse

quentesten abstracten Denkens, aufEinmal dazukommt,

mit den sogenannten Erfahrungswissenschaften aufEine

Linie gestellt zu werden? Indessen gilt sie doch für

eine nicht philosophische Wissenschaft. Das genügt.

Das ohnmächtige Denken willja nur einen Anhalt aufser

sich, damit es seine Aufgabe sich nehmen kann und

(Die Fortsetzung folgt.)

nicht Inhalt und Form aus sich zu erzeugen braucht.

S. 24: „Das Geschäft der Metaphysik ist dieses, die

Grundbegriffe der Mathematik der unmittelbaren, ro

hen (?) Gestalt, die sie für das vorstellende und re

flectirende Bewusstsein haben, zu entkleiden, und sie

zu Begriffen im philosophischen Sinne des Worts, zur

Idee zu erheben. Die Metaphysik ist nicht dazu ver

urtheilt, wie es sich die unkundige Menge vorstellt,

ihre Gegenstände sich selbst zu ersinnen, nur aus ih

rem Innern heraus ein zwar kunstreiches, aber luftiges

und leicht zerstörbares Gewebe zu spinnen.“ So sehr

die Mathematiker von der Verwandtschaft mit der Me

taphysik frappiert sein dürften, so gehört doch diesPa

radoxon nicht einmal Hrn. W., denn in Schelling's

Vorlesungen über die Methode, 3te Aufl. S. 95 lesen

wir: „Die Formen der Mathematik, wie sie jetzt ver

standen werden, sind Symbole, für welche denen, die

sie besitzen, der Schlüssel verloren gegangen ist, den,

nach sichern Spuren und Nachrichten der Alten, noch

Euklides besass. Der Weg zur Wiederfindung kann

nur der sein, sie durchaus als Formen reiner Vernunft

und Ausdrücke von Ideen zu begreifen, die sich in

der objectiven Gestalt in ein anderes verwandelt zei

gen.“ Diese Wiederfindungführt Hr. W. aus: Zahl,

ARaum und Zeit sollen die mathematischen Grundbe

griffe der Metaphysik sein! Der Zahl soll dieArithme

tik, dem Raum die Geometrie, der Zeit die reine Me

chanikgewidmet sein, welche letztere der sogenannten

angewandtenMathematik mitUnrecht beigezähltwerde.

Dass diese Behauptungnur dem einmal erwähltenSche

matismus zu Liebe gemacht ist, liegt am Tage.

Obschon nun die Mathematik das hülfreiche Sub

strat der Metaphysik ist, so soll diese doch nur der

negative Begriff des Absoluten sein d. h. die Katego

rieen sind als solche ohne alle empirische Aeusserlich

keit, sie sind nur als Gedanken des Geistes. Darum

spricht Hr.W. ihnen den Werth eines Positiven ab.

S. 19: „Die Metaph. ist die Wissenschaft,welche von

dem Höchsten (!) und Allgemeinsten auf eine Weise

handelt, die nicht die eigentliche (?) positive Natur die

sesHöchsten, sondern das, wasjenseits dieser Natur

liegt, die negative Basis und das ewige Gesetz der

Nothwendigkeit, ohne welche das Höchste weder das

Höchste wäre, noch überhaupt wäre, erkennen lehrt."
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ihm zu den realen Wissenschaften übergegangen wer

den soll, doch auch der Begriff der Wirklichkeit am

angemessensten dieWissenschaft desIdealen schliefse.

Das erste Buch handelt alsovom Sein alsQua

lität, Quantität und Maass. Im Einzelnen folgt er ge

treulich der Hegel'schen Vorarbeit, nur dass er durch

Voranstellen des Besondern vor das Allgemeine, z. B.

des Begriffs der Zahl vor den der Grösse, durch An

bringen kleiner Modificationen, auch durch die Manier

seines Beistimmens, ein Anders-und Besserwissen zu

erkünsteln sucht. Ein sonderbarer Gedanke von ihm,

der ein rechtes Verkennen der betreffenden Katego

rieen selbst beweist, ist, dafs Hegel den Hauptunter

schied der Qualität und Quantität ganz übersehe, näm

lich, dass diese durch dieZahl eine Bestimmtheit auch

des Besonderen habe, welche bei dem Begriff derQua

lität unmöglich sei. Aber die Kategorie der Zahl ist

an sich so allgemein als die des Etwas, denn so we

nig die Metaphysik alle Qualitäten durchgehen kann,

wasja eben das Geschäft besonderer Wissenschaften,

so wenig kann sie auch alle Zahlen nennen; sie hat

es nur mit dem Begriff der Zahl, nicht mit Zahlen zu

thun. Die Kategorie des Maasses wird jedoch ein Ge

biet maassloser Irrthümer desVerfassers, denn er han

delt darin von Individuum, Art und Gattung, macht

dann einen Uebergang zum Begriff der specifischen

Grösse und schliesst mit dem Reflexionsverhältnis von

Inhalt und Form. Sei es Oberflächlichkeit, sei es

schlechte Originalitätssucht oder, wie wir am liebsten

glauben möchten, abstruserTiefsinn, hier ist ein solch"

wüstes Durcheinander vonWahrem und Falschem, ein

so willkürliches Gemisch fremdartiger Kategorieen,

dass man mitMühe in diesen Traumgestalten sich eine

wache Besonnenheit erhält. Man kann sich unstreitig

so ausdrücken, dass die Art das Maafs des Individu

ums, die Gattung das Maas der Art sei, allein dann

muss man das Bewusstsein darüber haben, dass man

aus einer höheren Kategorie in eine niedrigere zurück

geht. Man kann sich den ungeheuren Missgriff des

Verfs. höchstens dadurch erklären, dass er den Begriff

des Quantums festhalten und ihn doch nicht sogleich

als specifisches Quantum setzen wollte; daher machte

er ihn zum Individuum. Wie der lateinische Name

besagt, ist dies ein untheilbares Ding; das Theilen

gehört in das Bereich des Quantitativen, also ist die

dialektische Fortbestimmung vom Quantum die zum

Individuum. Ist aber erst einmalvon diesem die Rede,

so muss man auch von derVielheit der Arten u. s. f.

sprechen. Da nun Hr.W. den Gattungsbegriff in der

specifischen Grösse „die Qualität erst realisieren" lässt,

so kann es kaum auffallen, wenn er den Begriff der

Regel in der formellenGleichheit der Maasbestimmun

gen bereits mit dem Begriff des Gesetzes identificirt

und aus der Qualität den Inhalt, aus der Quantität

die Form hervorgehen lässt, denn „Farbe, Härte,

Schwere, Klang pflege man nicht leicht Form zu nen

nen, wohl aber die Raumgrenze.” Auf so grobe

Weise wird also der abstracteste Reflexionsbegriff, der

von Inhalt und Form, seiner ätherischen Arielschwin

gen beraubtund zu einem philosophischen Kaliban von

Qualität und Quantität verkrüppelt!

Allein der Verf, konnte nicht anders. Blickt man

vorwärts nach dem, was er vorbereiten wollte, so war

eine solide Grundlage nothwendig. Zwar nennt Hr.

W. die Metaphysik die Wissenschaft des negativ. Ab

soluten, allein in der That, er ist freigebiger, huma

ner, compacter, als mandarnach erwarten sollte. Nur

einem Hegel konnte es belieben, den Begriff des We

sens zur Bewegungvon Nichts durch Nichts zu Nichts

zu machen und darin eine Reflexion immer die andere

zerstören zu lassen. Hr. W. „steigert” das Sein zu

einer „Urform," der es an „Körperlichkeit" nichtge

bricht, denn eben diese ist, wie im zweiten Buch of.

fenbar wird, dasCentrum des Wesens. Man wird sich

also nicht wundern,wenn er S.268 Hegels Exposition

des Wesens schlechter und nicht so objectiv d. h.

nicht so körperhaft, findet, als die desSeins und wenn

er da, wo sein Irrthum beginnt, versichert, sie nehme

eine durchaus irrige Wendung. Zwar will er sich, d.

h. kann er sich, auch hier so wenig als möglich von

Hegel entfernen, aber a. a. O. sagt er schon: „die

Lehre vomWesen ist füruns in der Metaphysik das,

was im Ganzen der Philosophie die speculative Natur

wissenschaft.” Er handelt daher von den specifischen

Grundzahlen der Wesenheit, vom Raumbegriffund der

Körperlichkeit. Den Begriff der Kategorieen imSinne

der philosophia prima als schlechthin allgemeiner Be

stimmungen des Seins und Denkens gesteht Hr. W.

zu; S. besonders S. 87. Nun sollen jedoch nach ihm

ARaum und Zeit solche absolute Kategorieen sein und

er macht eben darüber der bisherigen Speculation die

grössten Vorwürfe, dies nicht eingesehen zu haben,



893

eine Polemik, worin Hr. Fichte ihn bekanntlich secun

dirt. Könnte er nun beweisen, dass der Begriff der

Vernunft an und für sich vom Begriff des Raumsund

der Zeit irgendwie afficirt wird, oder gäbe er von

Raum und Zeit wirklich neue Bestimmungen, die eine

bis dahin unbekannte Auffassung dieser Begriffe moti

wirten, so wäre dies die unumstössliche Berechtigung

seiner Klage. Darnach aber sieht man sich vergebens

um. Nichtsdestoweniger dürfte gerade hier der tiefste

APunkt in Weisse'sSpeculation enthalten sein, wodurch

er ein wahrhaft philosophisches Bewusstsein verräth

und sich noch am ehesten als ein speculativer Kopf

legitimieren kann. Es ist die Frage nach demVerhält

nis des abstracten Denkens, des logischen und des

productiven Denkens, des absolut geistigen, zur Na

tur. Weise kann so raisonniren: „Ihr sagt, die Ver

munft müsse im System ihrer Bestimmungen auch den

Begriff der Wirklichkeit entwickeln. Ich gebe Euch

das zu, denn ich mache mit diesem Begriff den Ue

bergang aus der Metaphysikzur Realphilosophie. Nun

beweist mir einmal, dass etwas Wirkliches nicht im

Raum und nicht in der Zeit ist. Könnt Ihr das nicht,

wie ich denn hoffe, dass Ihr es nicht könnt, so gebt

mir auch zu, dass Raum und Zeit Momente des Be

griffs der Wirklichkeit überhaupt sind, dass sie also

nicht,wie Ihr thut, erst in der Naturphilosophie, son

dern schon in der Metaphysik abgehandelt werden

müssen.” Hieraufwäre in der Kürze zu antworten:

„Du hast ganz Recht, Philosoph, dass etwas Wirkli

ches nur im Raum und in der Zeit ist, denn es fällt

in die Sphäre der Erscheinung. Raum und Zeit sind

selbst schon Wirklichkeiten, wenn Du diesen Plural

erlauben willst. Aber der Begriff der Wirklichkeit an

sich ist weder durch den des Raumes noch durch den

der Zeit bedingt. Nur die Natur ist in allen Momen

ten ihres Daseins, der Geist bloss insofern er sich als

Erscheinung äussert, räumlich–zeitlich. Schon Kant

machte ja Raum und Zeit zwar zu Bedingungen des

Anschauens, zu reinen Formen der Sinnlichkeit, aber

dem Aristoteles wirft er es vor, sie den Kategorieen

zugezählt zu haben. Wie nun der Geist das absolut

Negative von Raum undZeit sei, also auch dieWirk

lichkeit seines Denkens vom Raum und von der Zeit

frei sei, das gestehst Du selbst indirect ein, denn von

Gottversicherst Du, dass Räumlichkeit und Zeitlich

keit von ihm nicht als Attribute prädicirt werden kön
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nen, woraus Du also, wenn Dir, wic doch von einem

Philosophen nicht anders zu erwarten steht, dieConse

quenz etwas werth ist, schliessen musst, Gott habe

keine Wirklichkeit."

Die reinen Reflexionsbestimmungen von Identität,

Unterschied und Grund macht der Verf, zu Zahlen,

zur Einheit, Zweiheit und specifischen Dreiheit. Die

Einheit ist natürlich die Urzahl, die specifische Drei

heit aber soll das Einzelne sein, als in welchem die

Einheit des Wesens existiere und welches doch durch

seine qualitative Individualität von allem Anderen sich

abscheide, also das Monadische und Dualistische in

sich einschliesse. Da der Begriff des Individuums dem

der Einzelheit schon anticipirt und die Einzelheit selbst,

weil der Begriff des Begriffs aus der Metaphysikver

bannt worden, nicht als die negative Einheit des All

gemeinen und Besonderen gefasst wird, so musste es

wohl zu einer solchen Schiefheit kommen. Confundiert

man einmal die Reflexionsbestimmungen und die Mo

mente des subjectiven Begriffs mit den Zahlbestim

mungen, so müssen solche abstruse Dinge sich erge

ben,wie die Geschichte der Philosophie an so vielen

Beispielen zeigt. Wo die Pythagorik den Uebergang

zum reinen Denken, die Erhebung des philosophierenden

Geistes zur Reinheit der Kategorieen bezeichnet, da

ist sie gesund und kaum zuumgehen;wo aber dieSy

stematik der abstracten Kategorieen bereits erreicht

ist, kann sie nicht mehr als Durchgangspunkt der pro

gressiven Entwicklung gelten. Sie verkündet die Er

mattung und Erkrankung der Speculation, die in eine

Kindheitsepoche zurückfällt. Wir wollen jedoch den

modernen Aufputz alter Gedanken hier nicht weiter

verfolgen.– Die „Urqualität,” des Seienden, durch

deren Gesetztsein es zu „Wesen oder Dingen" wird,

ist, nach Hrn. W.'s Versicherung, der Raum alsAus

dehnung, Ort und eigentlicher Raum. Unter Ausdeh

nung versteht er die drei Dimensionen. Für den Ort

fordert er „eine der Unendlichkeit der Raumpunkte

gleiche, unendliche Vielheit einfacher Wesenheiten,

durch deren äusserliches Beisammensein im Raum die

Qualitäten der Erscheinungswelt, die besonderen so

qualitativen als quantitativen Bestimmtheiten der na

türlichen Dinge, entstehen.” Diese sonderbarste aller

Atomistiken kann beiHrn.W., der so reich an Aufser

ordentlichkeiten aller Art ist, nicht überraschen. Um

so gespannter waren wir aber, was denn der eigentli
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che Raum sein würde und erfuhren nunS.354: „Raum

ist das Dasein der reinen metaphysischen Kategorie

des durch die Dreiheit seiner Momente sich selber

setzenden Wesens. Als solches Dasein ist er freilich

die Negativität gegen das Wesen als solches, also

selbst wesenlos und unwirklich, aber alle undjedeVer

wirklichung kann nurinnerhalb dieses zwar wesenlosen

aber daseienden Begriffs von Wesen erfolgen.– Der

Raum ist der in die Negativität des bloßen Daseins,–

wie man es gemeiniglich, aber missverständlich aus

drückt, der Aeusserlichkeit,–umgeschlagene Begriff

des Wesens.”–Wie sehr diese Metaphysik desWe

sens des Raums, der Aeusserlichkeit bedürfe, erhellt

erst recht in den Grundbestimmungen der Körperlich

keit, die ihren Schluss ausmachen. Hier ist von

Schwere, von Polarität und Cohäsion, von Magnetis

mus und Elektricität, vom chemischen Process die

Rede. Dies Alles sind also nichtMomente des Natur

lebens, sondern an und für sich allgemeine Bestim

mungen, Momente des negativ. Absoluten. Hegel hat

die Momente der Objectivität des Begriffs mit den

Ausdrücken des Mechanischen, Chemischen und Te

leologischen bezeichnet, aber er hat diese allgemeinen

Begriffe, die sich im Geistigen eben so sehr als im

Natürlichen aufheben, ganz bestimmt innerhalb ihrer

logischen Geltung gehalten,was auch Hr.W. S. 375

ihm zugesteht. BeiW. handelt es sich nicht um die

Objectivität des Begriffs, denn der Begriffüberhaupt

fehlt seinem Absoluten. Da er nun die Naturphiloso

phie als die eine Seite der Realphilosophie bestimmt,

so ist unerklärlich, wie er hier, wo nur, nach seinen

eigenen Definitionen, vom „Unwirklichen und Wesen

losen"gesprochen werden soll, den Magnetismus, die

Elektricität u.s.f. zum Gegenstand machen kann, ohne

in der Bestimmung dieser Begriffe selbst das gering

ste. Eigene und Neue zu zeigen. Hier erscheinen die

Folgen der Trennung des Logischen vom Metaphysi

schen und des dadurch erzeugten Mangels an Selbst

begrenzung derWissenschaft aufdas Deutlichste. Die

Haltung wird eine rein subjective; die immanente Noth

wendigkeit hört auf; die Gebiete verlaufen sich mit

unsichern Conturen in einander. Branis und Fischer

haben in dieser Beziehungdenselben Mangel mitWeisse

gemein. Sie strotzen schon in der Metaphysik von

Realität und werden verlegen sein, wenn sie an diese

selbst herangehen. Soll denn die Philosophie der Na.

tur und des Geistes nicht speculativ, nicht metaphy.

sisch, nicht dialektisch sein? Kann man denn die Me

taphysik derselben gleichsamvorher abmachen? Ist sie

nicht die allgegenwärtige Seele aller Speculation? He

gel hat vor allen diesen Gegnern voraus, dass er es

neben der Entwicklung der logischen Idee wirklich zu

einer Naturphilosophie gebracht hat, der es freilich zu

gehen scheint, wie der alten Göttin zu Sais. Man

zupft an dem Schleier, der sie deckt, und erfindettau

send Mährchen über sie, aber der königliche Glieder

bau der holdenGestalt und der schwellende Reiz ihres

göttergleichen Lebens sind der Welt bisher so gut

wie verborgen geblieben.

Das letzte Buch der Metaphysik handelt von der

Wirklichkeit. Zuerst treten hier, nachdem also schon

vom chemischen Procefs, von der Elektricität u. s. f.

die Rede gewesen, zur grössten Ueberraschung die Re

„flexionsbestimmungen, wie Hr. W. sie nennt, der

Substantialität, Causalität und Wechselwirkung auf,

ohne deren Begriff ein Begriff der unorganischen Na

tur gar nicht denkbar scheint. Die Anfangsworte lös

ten uns das seltame Räthsel: „Die metaphysischeAn

sicht des körperlichen Daseins, welche sich aus der

Darstellung unseres zweiten Buchs ergab, ist mehrfach

als die dynamische bezeichnet worden.“ Dies Wort

bringt natürlich auf Einmal Alles in Gang. Die Dy.

namis führt zum Gedanken derSubstanz, der Möglich

keit,Wirksamkeitu. s.w. Die unmittelbar daseiende,

objective Verneinung der Wirklichkeit soll die Zeit

sein als mit dem „Umsetzen der Möglichkeit durch

Wirklichkeit in Nothwendigkeit unmittelbar identisch."

Endlich wird im Begriff der Lebendigkeit der Orga

nismus, das Leben und die Freiheit als Gestaltung des

Zweckbegriffs auseinandergesetzt. Die Hauptquälerei

dieser Sphäre besteht darin, dass in den dunkelsten

und pomphaftesten Phrasen daran herumgenergelt wird,

den Begriff des Organischen u. s. f. recht tief in die

Zeit hineinzustossen, damit man Leben und Freiheit

ja nicht als ang/Serveitlich denke und doch auch wie

der die Zeit aufzuheben und ein nicht bloss zeitliches,

sondern überzeitliches Dasein der Vorstellung und

Empfindung herauszuklauben. Wieungeschickt es sei,

den Begriff der Freiheit unter den der Lebendigkeit

zu subsumieren,braucht wohl kaum erinnert zu werden.

(Der Beschluss folgt.)

- - –__-_--- --- -- - - -- -- - - - - -
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ken so klar und scharf, als sein Gemüth ächt sittlich

und religiös war, gegen die Beschuldigungen zu ver

theidigen, die der Verf, gegen das Ende hin noch auf

ihn häuft, als hätte er den Begriff der Vernunft mit

dem des Geistes verwechselt und einen bewusst-und

willenlosen Gott gelehrt, denn es ist von allem dem

das gerade Gegentheil wahr. Was Hr. W. als seine

Einsicht behauptet, ist Hegel’s Ansicht, die er aufs

Aergste missversteht. Man kann die Sache kurz so

fassen. Hegel sagt nicht: Gott ist die absolute Idee,

oder das Absolute, das System der reinen Vernunft;

sondern er sagt: Gott ist der absolute Geist. Die

Vernunft an sich hat gar keine Existenz; sie existiert

als Begriffnur im Geist und als Geist, aber sie ist

nicht der Geist. Schon die Natur ist die Wahrheit

der Idee. Der Geist aber ist die Wahrheit der Natur

und der Vernunft,ihr schöpferisches Prius, ihr ewiges

Werde. Das Denken in seiner unvermischten, stofflo

sen Selbstgestaltung, in seiner unmittelbaren Identität

mit dem von ihm noch nicht concret unterschiedenen

Sein ist nur der Anfang der Philosophie, der sich im

AResultat, in der Totalität, welche der absolute Geist

ist, zum Moment herabsetzt. So ist das System das

sich in sich selbst anfangende und abschliessende,wo

gegen das Weisse'sche ein bloss zusammengesetztes

Aggregat ist, dem der Lebenshauch des göttlichen

Odemsfehlt. Ohne dieVernunft wäreGott nicht Gott,

aber ohne Gott hätte die Vernunft gar keine Existenz

und es ist eine schlechthin unwahre Behauptung S.

463: „Hegel sei freilich kein Atheist, aber ein Nähr

löst, weil er das concrete Dasein Gottes als Person,

aufser im Menschen leugne." Wer sich an Weisse

schen Tiefsinnigkeiten, an seiner Lehre von den Spe

cificationen Gottes erbauen will, dem empfehlen wir

besonders S. 561. Hr. W. will nicht sounbescheiden

sein, wie Hegel, und apriorisch über Gott etwas Be

stimmtes sagen. S. 562: „Der Gottesbegriff, welcher

aus dieser Wissenschaft resultiert, ist noch ein leerer

und abstracter; er schliesst die Möglichkeit von Eigen

schaften nicht aus, die mit den Eigenschaften des wah

ren Gottes, jenesGottes, der nur durch Erfahrung,

durch die Glaubenserfahrung des Christenthums er

kanntzu werdenvermag,unverträglich,ja directihnen

entgegengesetzt sind.” Da nun jetzt das Glauben

wieder in viel höherem Preise steht als das Wissen,

da der Muth derSpeculation, ohne ängstliche Hinsicht

auf das positive Dogma es abzuwarten, was das Den

ken über Gott und Welt herausbringen werde, immer

mehr verschwindet, so muss ja wohl ein so liebenswür

diges Bekenntnis des Philosophen, der vor der Glau

benserfahrung alle Segel streicht und eine pietistische

Schattierung blicken lässt, ihm die Zuneigung aller

Frommen und Begriffsscheuen erwerben. Habeat sibi!

Mit solcher Mattigkeit eines ganz unbestimmten

negativen BegriffsGottes und einer positiven Erkennt

miss desselben nur durch subjective Erfahrung endigt

also diese stolze Metaphysik. Es war unmöglich, dem

Verfasser, beiallerAchtung vor seinem Fleissund aller

Anerkennung seines Strebens, dessen Eitelkeit und

Selbsttäuschung wir schon oben beklagt häben, in die

specielleren Bestimmungen zu folgen. Dazu bedürfte

es eines Buchs. Nur eine kritische Uebersicht seiner

literarischen Bildung, seines Verfahrens und seines

Schematismus konnte entworfen werden."Wir möch

ten von Weise in Verhältnis zu Hegel auch sagen

„celui-ci net tout en montagnes, comme l'autre met

tout en plaines,” was Diderot vomVerhältniszwischen

Thomas und La Harpe sagt und zugleich, was er von

Thomasweiter äussert, auf diese Metaphysik anwen

den, nämlich, „qui, en écrivant sur les femmes, a

trouvé moyen, de composer un si bon, un si estima

ble livre, mais un livre, pui n'a pas de sexe“ “

Karl Rosenkranz

- XC.

Der Brief des Apostels Paulus an die Römer.

Erklärt von Dr.Hermann Olshausen, Prof.

d. Theol. an der Univers. zu Erlangen (auch

unter dem Generaltitel: Biblischer Commerz

tar über sämmtl. Schriften des N.T. u.s.w).

Königsberg, 1835. bei Unzer. VI. u.446S. 8.

Wenn wir um vierzig Jahre zurücksehn, so ist

die Veränderung auffallend, welche wir in der theolo

gischen Welt gewahr werden. Damalsglich noch die

Mehrzahl der alten Rechtgläubigen den seufzenden

Tauben in den Felslöchern, die ernstern Bibelforscher

schwankten zwischen Ja und Nein, die kühnern Ver

nunftlehrer schritten rasch dem öden Geklüfte der

Läugnungzu, einzelne weise Männer schossen Pfeile

des Witzes zwischen das blinde Treiben. Der Denk
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glaube hat seit der Caricatur, in die er vollends hier

auf sich verstellte, jetzt eine würdigere Gestalt ange

nommen, sei es durch mühselige Kämpfe der Logik

hindurch, sei es durch die einfache Erkenntnis, dass

Geist nicht Fleisch, dass Schein nicht. Wesen, dass

Sinnenlicht nicht. Offenbarung, dass Gottes Wort aus

Israel nicht Menschenwort ist, dass die Vernunft zwar

heischt, aber nicht hat, und dass nur der Glaube die

Augen öffnet. So kam den Tauben ihr Frühling, und

sie schweben fröhlicher im Sonnenschein einer neuen

Gnade. Was daneben immer noch von entgegenge

setzter Weise ausbricht, ist meist so abnorm, dass es

vielmehr eine Lossagungvom Christenthum zu heissen,

als den usurpirten Namen christlicher Theologie zu

tragen verdient.

Unter die wahrhaft evangelischen Lehrer dieser

Zeit gehört bekanntlich unser gelehrter und klarden

kender Verfasser. Er macht hier den Anfang seiner

Auslegung der Episteln mit den ersten und gewichtig

sten von allen. Die bedeutendsten Lehren, die Glau

bensgerechtigkeit als die neue und einzige, obschon

sie durch den Tod der Sündennatur zum früchterei

chen Auferstehungsleben sich hindurchringen muss, die

Erwählung, die Kindschaft, Israels Geschick und viele

andre köstlicheStoffe, sind hier zusammengehäuft; wir

wollen sehen, wie der Verf, sie gesichtet hat.

Die Capitel oder ihre Theile sind nach dem Ma

terial unter Rubriken geordnet, und eine allgemeine

Einleitung in die Paulinischen Briefe vorausgeschickt.

In dieser wird von dem Leben und der Wirksamkeit

Pauli, von seinem Charakter als apostolischen Schrift

stellers und von der Zeitfolge seiner Briefe gehandelt.

Der zweite von diesen Gegenständen wird besonders

durch eine Parallele zwischen Paulus und dem Evan

gelisten Johannes scharfsinnig ins Licht gesetzt, wo

bei nur etwa die unläugbare subjective Verschieden

heit beider, und die des einzelnen Materialsihrer schrift

stellerischen Arbeiten, zu sehr mit der theologischen

Auffassungsweise verwechselt und beider Lehrmaximen

zu sehr getrennt erscheinen könnten, da des Spiritua

listischen und der wahren Gnosis, die hier demJohan

nes vorzugsweise zugeeignet werden, auch bei Paulus

viel vorhanden ist. Undeutlich ist, wie S. 6 Anm.

Jakobus der Bruder des Herrn verstanden wird. Eben

das. Anm. wird nach 2 Kor. 5, 16. für wahrscheinlich

gehalten, dass Paulus den Herrn vor seiner Auferste

Olshausen, der Brief des Apostels Paulus an die Römer. 902

hung gesehen habe, obgleich die Stelle auch andrer

Auslegung fähig ist. S. 11 wird der Dialog Philopa

tris entschieden dem 4ten Jahrhundert zugeeignet, wo

rüber jedoch Eckhardts Non-Christianorum de Christo

testimonia zu vergleichen wären; und ob (S. 14) eine

veränderte Ansicht über die Parusie Christi aus Phil.

1, 23. im Gegensatz von 1 Thess. 4. und 2. Kor. 5.

zu folgern sein möge, unterliegt noch manchem Be

denken. - -

Die nähere Einleitung in den Römerbrief handelt

von dessen Aechtheit und Integrität, von Zeit und Ort

der Abfassung, von der römischen Gemeine, von den

Gedankengang des Briefs, von dessen Werth und Ei

genthümlichkeit, lauter empfehlungswerthe Darstellun

gen, endlich von dessen Literatur (Mosheim's „exege

tische Einleitung” hat aber Boysen mit einer weit aus

führlichern „eigenen Erklärung” edirt, nicht 1770 son

dern 1771).

Im folgenden Commentar ist es erfreulich zu se

hen, wie der Verf, nur auf gründliche Entwickelung

der im Wort enthaltenen Begriffe, so wie auf Benut

zung des Vorhandenen, und nicht aufscheinbare neue,

originelle Exegesen ausgeht. Für gewöhnlich zeigt er

nur den Zusammenhang und den Sinn der einzelnen

Stellen, und behandelt das Grammatische, manchmal

nur flüchtig, in Parenthesen. – C. 1, 4. ist ögler

ohne Zweifel (wie auch der Vf, will) von einer schar

fen Bezeichnung, entschiedenen Darstellung zu verste

hen, von der hervorgetretenen unvermischbaren Eigen

schaft (definitus, circumscriptus), und erhält einiges

Licht von dem vorhergegangenen äqogtouéro. Auch

das my. dyoo. ist richtig aufgefasst. – Vs. 5. möchte

jedoch die Hendiadys nicht auszuschließen sein (zägig

für zägloua,vgl. C. 12,3,wo der Vf.(S.403) selbst

sagt, sie bezeichne zunächst das Apostelamt, im Zu

sammenhang mit den dazu verliehenen Gaben).– S.

71 zu Vs. 6. dyan. möchte "T" dem "I'm' vorzuzie

hen sein. – Vs. 12. scheint es natürlicher, oumag.

mit von Eis vö abhängen zu lassen.– Vs. 15. gehört

rd. 1960wuor nichtzusammen, sondern beiletztermWort

ist vielmehr sor zuou zu suppliren.–Vs. 17. sind die

Worte: Ex Triorecos Eig miority, weit vielsinniger als der

Vf, annimmt, wenigstens verhält sich die zweite migrig

zur ersten wie die Vollendung, und wie der Besitz

zum „Erwerbungsgrund.” Ilorus= morevorreg (wiewohl

möglich) hat kein anderes Beispiel, und was Rosen



903 904Olshausen, der Brief des Apostels Paulus an die Römer.

müller dafür anführt, Gal. 3, 23. ist irrig. Zudem

fehlt der Artikel, der C.2, 26. 27. bei cixgoßvorrior

steht.–Das. im Citat ausHabakuk ist eine bekannte

Verschiedenheit der Interpunction, die eine und die

selbeWahrheit vonzweiSeiten anschauen lässt. Wenn

aber der Comm.(S.80) will, dass nach demSinn Pauli

nior. (entschieden) mit Hyo. zu verbinden sei, so

stimmt das nicht zu der unmittelbar vorher genannten

Beatooür die mitreog; indessen nach S. 83 scheint dort

eineVerwechselung stattgefunden zu haben. – Vs. 20.

(S.87 unt); dass dmö gleichbedeutend mit Sie vomOb

ject stehen kann, darüber s. das ganz ähnliche Bei

spiel Matth.7, 16.: anö röv zagmöy nurvövede. Der

Verf. möchte daher manchmal allzu scharf scheiden,

was das geistvolle Bibelwort nicht verträgt, so noth

wendig auch die strengste grammatische Beurtheilung

ist. –S. 89 f. wäre das Nichterkennen Gottes zwar

weniger aufsein Wesen als des höchsten Geistes und

der reinen Liebe, als aufseine Heiligkeit und Gerech

tigkeit zu beziehen, vgl. Vs.32. u. Joh. 17, 25-; in

dessen ist dies wohl mit die Meinung. Der Apostel

will aber überhaupt sagen, die Heiden hätten aus na

türlichem Hang zur Sünde die sittlichen Pflichten gegen

ihren erkennbaren alleinigen höchsten Wohlthäter ver

nachlässigt, und seien dadurch immer blinder und sün

diger geworden. Gründlich wahr ist, was hierauf der

Verf. (S. 90) über den Ursprung derAbgötterei gegen

Reiche erinnert, desgl. was er zu Vs. 32. sagt. -

C. 2, 1. macht offenbar den Uebergang auf die Juden,

und es ist in diesem Capitelnicht bloss von der immern

verdorbenen Geistesrichtung derselben, sondern auch

von ihren sündlichen Handlungen die Rede, vgl. Matth.

3, 7–10.C. 23, 24ff.37.Joh.8,39ff. Eben daraus

erklärt sich sehr natürlich Vs. 6–10, indem derApo

stel zugleich vorbauen und sich verwahren will, dass

er keinen unfruchtbaren Glauben empfehlen wolle, wie

auch die Juden an ihr Gesetz hatten (Vs. 13), und

indem es unmöglich ist, dass der Baum nicht nach den

Früchten von Gott gerichtet werden sollte; eine Wahr

heit, welche mit dem Stolz der Selbstgerechtigkeit

nichts gemein hat (wobeiman sich aberwundern muss,

wie gegen Vs. 9. u. 10. die Idee von der Verdammnis

der Juden und Heiden bloß darum, weil sie ihren Hei

land hier nicht erkannt baben, jemals in der christli

chen Kirche aufkommen konnte). Von dem neuen

Heilsweg, wodurch die GerechtigkeitGottes erst wahr

haft aufgerichtet wird (C. 3, 31.), redet der Apostel

hier noch nicht, sondern von dem Bestreben nach gu

tenWerken, die, so unvollkommen sie sein mögen (C.

3,9 ff), jedenfalls ein gewisses Glaubensprincip vor

aussetzen (wie auch S. 102gesagt wird), wonach denn

auch sie erst von Gott beurtheilt und aus Gnaden für

gültig geachtetwerden (dixaosfoorra,C.2,13). Vgl.

S. 108 ff. Uebrigens möchte der Verf. (S. 115 u. vor

her) von der äußern Sittlichkeit unter der Mehrheit

der damaligen Juden wohl zu gut urtheilen, worüber

noch Josephus verglichen werden kann.–Wie C. 2,

22. iegouver den Geiz bezeichnen soll, ist auch nach

der (S. 115 f.) gegebenen Erklärung nicht verständ

lich; eher kann man, ausser den bekannten Stellen bei

Maleachi, an Matth. 21, 12. 13. Joh. 2, 15., 16. den

ken, auch wohl an manche Betrügereien, die bei dem

Bau und der Unterhaltung desTempels, den Opfern u.

s.w. vorgefallen sein mögen.–C.3. sagt sehr deut

lich, der Jude habe abseiten Gottes großen Vorzug,

von seiner Seite gar keinen. Dies erkennt der Verf.

(S. 121) an, indem der Vorzug (dessen Erfolg für die

Rechtfertigung) an die Bedingungdes demüthigen,buß

fertigen Glaubens geknüpft sei, durch den auch die

Heiden gerecht werden.– Vs. 6. (S. 126) ist die ab

solute Beschränkung der „Welt” auf die Heiden durch

nichts geboten.– Oefters wünschte man eine stren

gere grammatische Interpretation, da z. B. Vs. 9. (S.

128) ein in seiner buchstäblichen Bedeutung bestritte

nesWort bloß mit der Bemerkung abgefertigt wird:

„Igoaurecioua findet sich imN.T. nur hier.“– Vs. 19.

(S. 13) nennt es der Verf, ganz inconsequent, dass

Reiche nur die Juden verstehe, und dann doch mä 6

zöouos auf alle Menschen beziehe. Allein Reiche hat

mit vielen Vorgängern hierin Recht, oi Hyrg vdup sind

offenbar die Juden, wie C.2, 12., und „alle Welt“

heisst s. v. a. nicht bloss die Heiden, sondern auch

die Juden, was der ganze Zusammenhang dieses Cap.

mit sich bringt, während der Verfasser die Sache um

stellt, vielleicht aus Missdeutung des wöouo; Vs. 6.–

(Die Fortsetzung folgt.)



„MF 114.

J a h r b i c h e r

f ü r

wissenschaftliche Kritik
-m

Juni 1836.

Der Brief des Apostels Paulus an die Römer.

AErklärt von Dr. Hermann Olshausen.

(Fortsetzung)

Indem der Verf. sich im 2ten Abschnitt zur Dar

stellung des neuen Heilswegs in Christo wendet, fasst

er (S. 134) den Ideengang vollkommen richtig auf

Auch folgt eine ausführliche gute Entwickelung des

Begriffs von öxarooy. Nur ist (S. 137) öxatory und

öxaiooba nach Paulus nicht unmittelbar die göttliche

Thätigkeitdes Hervorrufens der Gerechtigkeit imWie

dergeborenen, oder das Pass.= öinator elya, sondern

erst dieZurechnung, dann die wesentlicheMittheilung.

Ferner ist sehr die Frage, ob die „todten Werke"

(Hebr. 6, 1. C. 9, 14, die man neuerlich schlechthin

für gleichbedeutend mit dem heidnischen Götzendienst

hat halten wollen) nach S. 139 mit den Soros vöuov,

der äussern Selbstgerechtigkeit, für synonym gehalten

werden dürfen, und diesesvielmehr zu verneinen. Nur

derSünde und ihrem Zustand entspricht eigentlich das

Prädicat des Todtseins (Eph. 2, 1. 5. Coloss. 2, 13),

hierauf der gleichfalls sündlichen, doch indifferentern

Entfremdungvon Gott, der Sinnlichkeit, demWeltsinn,

der Genusssucht (1 Timoth. 5,5),und überhaupt dem

Mangel angeistlichem Leben (Matth.8,22), aber mehr

hinsichtlich der Gemüthsrichtung aufdas Irdische, als

hinsichtlich der damit etwa verbundenen äussern Ge

setzlichkeit, sei sie ritualischer oder moralischer Art;

diese Gesetzeswerke, die vermöge ihrer Beweggründe

wirklich ein Glaubenselement in sich tragen können,

heissen für sich unmöglich todt, vielmehr heisst der

Glaube todt, welcher keine Werke hat (Jak. 2, 17).

Gewissermassen sind wir Alle, mehr oder weniger, in

Folge unserer irdischen Stellung und Geschäfte, ge

nöthigt, todte Werke zu thun, d. i. welche keine nä

here Beziehung zum göttlichen Leben haben; abernur

wenn wir uns nicht stets aufs neue daraus erheben

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

und davon reinigen, sind wir selber todt sammt unser

Werken. Bloss das trockene Ceremonienwerk bei

gleichgültiger oder sündhafter Gesinnung ist todt, wird

aber darum nicht unter den todten Werken des He

bräerbriefs verstanden.– S. 145 ist kurz und treff.

fend gesagt: „Das Neue im Evangelium besteht nicht

in einer trefflichern Sittenlehre, sondern darin, dass es

eine Kraftquelle eröffnet, wodurch wahre Sittlichkeit

erreichbar wird.” Vergl. die weitere schöne Stelle

S. 147 f.– C.3, 23. wird die Erklärung der 66za

roö. Geo von dem göttlichen Ebenbild für allein statt.

haft gehalten, aber zu eingeschränkt, s. Joh. 5, 44.–

S. 152 wird richtig bemerkt: „Wenn daher auch im

N.T. der Ausdruck: Gott ist versöhnt, nicht vor.

kommt, weil er in demselben vorherrschend als der

Stifter undUrheber derVersöhnung erscheint, so liegt

doch, wie das A.T. deutlich darlegt, in dem Begriff

des Opfers und der Sühne die nothwendige Beziehung

auf ein verändertes Verhältnis Gottes selbst.” Dem

steht nicht entgegen, dass Gott unveränderlich ist;

nach außen zeigt er sich veränderlich (Ps. 18, 26. 27.

Jerem.18,7–10),und dennoch ewigtreu(Röm.3,3).–

Was S. 163 und anderwärts über die Verschiedenheit

der katholischen und evangelischen Ansicht von der

Gnade und dem Gnadenstandegesagtwird, gleicht sich

wohl am sichersten durch Phil. 3, 12–14. Ps. 139,23.

24. und ähnliche Stellen aus. Die Sache ist ganz

praktisch, und wird nur durch die Erfahrung erkannt.

Als Sünder steht der Gläubige zwischen Gesetz und

Evangelium, folglich kann ihn der Trost des letztern

verlassen, und wird doch so bald wiederkehren, als er

bei seiner Busse inne wird, dass die Gnade ihn nicht

lassen kann, unter deren Schutz er wirklich ist (Röm.

6, 14), und die ihn vollbereiten will, selbst durch sein

Straucheln. Damit stimmt. Mehreres beim Verf. über

ein. Es kommen bei dunkeln Führungen grosse An

lässe hinzu, die Wege der Gnade zu verkennen und

114
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im Glauben an sie zu wanken, der dann um so grö

sere Belohnung hat (Hebr. 10, 15); denn es ist mehr

als ein Abrahamund Hiobauf derWelt(vgl.S. 171).–

Bei dem xactly C. 4, 17. (S. 171) wäre näher anzuge

ben gewesen, wie der „Schöpferruf” zu dem „ös als

Vergleichungspartikel” stimmt? – Wenn S. 183 bei

Tros zuäoy C. 5, 9. I0. gesagt wird: „Objectiv ist

der Gedanke nicht zu nehmen, als hätte der erhöhete

Christus mehr Kraft als der erniedrigte, sondern nur

subjectiv nach der Auffassung des Menschen. Christi

Kraft ist in allen Stadien seines Leben die gleiche,

aber in der menschlichen Auffassung stellt sie sich als

eine wachsende dar”– so ist zu erinnern, dass in der

verklärten Wiedererweckung Jesu allerdings die hö

here Möglichkeit der oorgia liegt, und dass der erhö

hete Christus, schon nach C. 1, 4, dann nach Joh.

14, 12, auch Hebr. 5, 9, größere Kraft zu äußern

hatte, als der erniedrigte, weil er das ganze Loos des

Menschen für den Menschen durchzuleben hatte, und

seine volle Gotteskraft erst mit der Verklärung her

vortrat, und mit derHimmelfahrt sich vollendete. Da

her ist: „so ist wahrscheinlich,” viel zu schwach für

diese in den Plan der göttlichen Ordnung eingereihete

Thatsache.– Der höchst wichtige Abschnitt von der

Stellvertretung ChristiC. 5, 12 ff. ist mit Gründlich

keit behandelt (S. 185 ff). Es ist darin unter andern

der Creatianismus und der Präexistentianismus mit

Recht abgewiesen, und der allein biblische und natur

gemäßeTraducianismus nebst der Erbsünde festgehal

ten, wobei sich S. 190Anmerk. noch ein Mehreres zur

Bestätigung in Betreff der Zeugung und Geburt hin

zusetzen liesse. Das Böse ist unmöglich eine abso

lute, sondern eine relative Negation; es ist der Zer

nichtung unterworfen, was das absolut positive Gute

nicht ist; darum bleibt das Böse bis dahin ein Etwas,

das sogar zum Guten mitwirken kann, ein „gestörtes

Verhältnis” oder eine Disharmonie,wie leibliche Krank

heit, von welcher der Apostel Vs. 6. bedeutsam den

Ausdruck coders für „sündig” entlehnt. Ohne Zwei

fel ist Krankheit Mangel an Gesundheit; aber z. B.

der Aussatz hataugenscheinlich seinpositives Element,

und somitallen Negationen dieser Art. Vgl.S.326.–

Zu S.203Not. ist (in Uebereinstimmung mit dem eben

Gesagten) zu bemerken, dass alles Creatürliche als

Opposition bloss eine zeitweise, wenn auch äonenlange

Kraft gegen das Göttliche ausüben kann, es daher

wirklich eine gratia irresistibilis, aber nicht im Sinn

der Prädestinatianer (S. 328. 330), sondern in einem

unendlich weitaussehenderen giebt.–C. 6,6. ist oua

riffs äuagrlag= 0ägš duagras oder oãgs rot maato civ

Ögeönov (vgl. C.8,3. 4. C. 7, 5. 14ff), und erklärt

sich aus der „Kreuzigung”; der Leib oder das Fleisch

repräsentiert die Sinnlichkeit, und ist in seiner Ver

flechtung mit der (nach dem Traducianismus) in ihm

aufgelebten Seele Träger der sündlichen Triebe. Mit

dem Verf. und Andern (S. 216) „die Sünde selbst als

beleibt”zu denken, wird daher nicht nöthig sein.–

Vs. 10. soll nach S.218 Fyrs. Geg nur heissen: der

Gerechtigkeit leben, nämlich um sie zu fördern unter

den Menschen: „Christus starb einmal für die Sünde,

d. h. sie zu tilgen, und lebt ewig für Gott, d. h. die

Gerechtigkeitzu fördern.” Dieser bloß aus dem Ge

gensatz gefolgerte Sinn ist zu beschränkt, und nur ein

consecutiver in andrer Beziehung. „Gotte leben", heisst

zuvörderst nach Luc.20, 38. vor oder für Gott, im

Gegensatz von der Sichtbarkeit, doch mit Rücksicht

aufihn als den Belebenden; sodann bedeutet es hier

Vs. 11. 13. und anderwärts Gott gewidmet, in derAb

kehr von Ungöttlichen, und mit eben jener Rücksicht;

bei dem Menschen Christus aber kommt die seiner ei

genen Gottheit und innigen Gemeinschaft mit dem Wa

ter hinzu, wodurch er denn dem höchsten Sinne nach

im göttlichen Leben steht, zugleich als dessen Mu

ster, und vermöge seiner selbstständigen, ausströmen

den Lebenskraft als dessen Beförderer.– Die Aus

einandersetzung zu Vs. 12–14. (S.221ff) ist sehrgut,

so wie Vieles im Folgenden, z. B. S. 236f. Was den

Leib Vs. 12. anlangt, so bezieht sich Ref. auf das

vorhin Gesagte. Als todter Stoff kann der Leib nicht

positiv sündig sein; aber das von Natur Lebendige in

ihm ist es.–C. 7,3. (S.235) ist zivsobau divög ärgep

irrig verglichen mit "ht v" in 3Mos.22, 12,wo

der fremde Mann s.v. a. ein Nichtpriester ist; die hie

hergehörige Stelle ist5Mos.24,2.: hnN ve" innern,

eines andern Mannes,wo die LXXjene Uebersetzung

haben, 3 Mos. aber richtig: &äy yévyra divögt dors

ve.– Der 4te Abschnitt über C. 7, 7.– C. 8, 39.:

„Von den Entwicklungsstufen der Individuen wie des

Universums” (S. 241 ff), ist abermals voll beifalls

würdiger Bemerkungen.–

(Der Beschluss folgt.)
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peichen Einfluß hatte die Besetzung Griechen

Land, durch die Slawen auf das Schicksal der

Stadt Athen und der Landschaft Attika“ oder

nähere Begründung der im ersten ABande der „Ge

schichte von Morea während des Mittelalters” ang“

gestellten Lehre über die Amtstehung der heu

tigen Griechen, von J. APhil. Fallmerayer.

Stuttgart und Tübingen, 1835. bei Cotta.

werden, auch auf dem Titel der vorliegenden Schrift er

„ühnten ersten Band von des Verfs. „Geschichte von Morea"

kennt, oder sonst mit der von demselben darin ausgesproche

nen Ansicht über das verwandtschaftliche Verhältnis der jetzi

gen Bewohner Griechenlands zu den alten Griechen bekannt

ist, vermag darnach auch schon im Voraus die Tendenz der

gegenwärtigen Schrift mit Gewissheit zu ahnen. Denn kann

auch kaum von einer von F. in jenem Werke „aufgestellten

Lehre“ über die Entstehung der heutigen Griechen gesprochen

werden, indem die Gründe dieser „Lehre“ noch durchaus nicht

die gehörige Anerkennung, auch nur von Einer Seite her, ge

funden haben (wie sie denn auch dieselbe in dem Umfange in

welchem sie geltend gemacht worden, kaum je wird finden kön

nen), und da man doch nicht eine jede Ansicht auch eine

„Lehre“ nennen kann; so hat sich demohngeachtet eben diese

Ansicht schon zu sehr geltend gemacht, als dass man sie nicht

als eine „Thatsache“ ansehen und ihr als einer solchen die

nothwendige Beachtung, Prüfung und, nach unserer unmaass

geblichen Ansicht, Bekämpfung zu Theil werden lassen müsste.

Auch kann ihr der Umstand diesfalls keinen weiteren Anspruch

verschaffen, dass schon von Andern dieselbe Ansicht ausgespro

chen, wenngleich nicht mit solcher Gelehrsamkeit und den Re

sultaten solcher historischen Forschungen, wie bei F., unterstützt

worden ist; wie denn z. B. schon John Jast in seiner „Ge

schichte von Griechenland" die Meinung aussprach: „die gegen

würtigen Griechen scheinen ein Gemengsel von Menschen zu

sein, unter welchen nur wenige, vielleicht gar keine von altem

achtgriechischen Geblüte abstammen.“ Jene Ansicht nun, von

dem völligen Untergange der alten Griechen, und die darauf

gegründete Behauptung, dass auch nicht. Ein Tropfen unver

mischten Hellenenblutes in den Adern der heutigen Griechen

erhalten sei, sucht F. hier weiter zu begründen, indem er sich

dabei namentlich auch auf den Einfluss beschränkt, den die

Einwanderungen und Durchzüge fremder Volksstämme beson

ders seit dem sechsten Jahrh. nach Chr. Geb. auf Athen und

Attika geäussert haben, oder vielmehr, nach den Beschreibun

gen der Schriftsteller, hätten äußern müssen. Indes ist schon

in dieser Hinsicht von Vorn herein gegen die ganze „Lehre“

zu bemerken, dass aufjene todten Beschreibungen vergangener

Thatsachen nicht zu viel Gewicht, und jedenfalls nicht mehr

Gewicht gelegt werden dürfe, als nothwendig ist,um sich nicht

der offenbarsten und freiwilligsten Verblendung gegen die re
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denden Zeugen der Gegenwart, und also der Ueberschätzung

jener Beschreibungen schuldig zu machen. Vergleicht man da

z. B. die Schilderungen von den Verwüstungen der Barbaren

in Athen im vierten und sechstenJahrh,wie sie sich hier S 21

folg. mitgetheilt finden, und nimmt man sie wörtlich (wie dies

F. thut, um darnach die Vernichtung alles altgriechischen Le

bens durch die Barbaren behaupten zu können), so ist darnach

an Erhaltung auch nur eines einzigen Denkmals altgriechischer

Baukunst in Athen nichtzu denken; und doch sind manche da

von, recht gut erhalten, nach vielen Jahrhunderten seit jenen

Verwüstungen bis auf unsere Zeiten gekommen! Ueberhaupt

legt F. auf die Geschichten der Vergangenheit, die freilich an

und für sich seiner Behauptung nicht wenig günstig sind, und

die auch allerdings für dieselbe, aber nur bis zu einem gewis

sen Grade, Zeugnis ablegen, zu viel Werth, indem er die Be

hauptung über diesen Grad hinaus, nämlich nicht nur bis zur

Zurückweisung der Annahme einer unvermischten Abstammung

der heutigen Griechen von den alten, sondern bis zur völligen

Ausschliessung einerjeden, wenngleich mehr oder weniger ver

mischten, Abkunft der Ersteren von diesen erstreckt; und er

übersieht oder misskennt im Gegentheile die Zeugnisse, welche

die Gegenwart mit lauter, nur von der offenbarsten Verblen

dung und dem entschiedensten Vorurtheile verkannter Stimme

darbietet, – ganz dem zuwider, was Goethe irgendwo aus

spricht: -

Glaube dem Leben - es lehrt besser, als Redner und Buch

Während F, um seine aus Geschichten der Vergangenheit ein

seitig herausgedeutete Behauptung zu stützen, dieWahrnehmun

gen derGegenwart für Nichts achtet, oder sie nur insoweit be

rücksichtigt, als sie eben nur zu seinem Zwecke dienen, gelten

ihm lange Verzeichnisse slawischer Ortsnamen in Morea (S. 65.

73.92) als Beweise für die völlige Vernichtung alles und jedes

altgriechischen Lebens in den heutigen Bewohnern Griechen

lands; obgleich, ganz abgesehen davon, dass viel ächt-Altgrie

chisches unter slawischem Gewande verborgen ist, jene slawi

schen Benennungen doch an und für sich weiter Nichts bewei

sen, als dass slawische Stämme in Griechenland eingedrungen

sind und sich hier und dort festgesetzt, in Folge dessen auch

einzelne Oerter nach ihrer Sprache benannt haben. Was be

wiese denn nun aber, gegen jenen Beweis, das Vorhandensein

altgriechischer, unverstümmelter oder verderbter,Ortsnamen, wie

sie sich namentlich in den Hochgebirgen und auf den Inseln

des Archipelagos vorfinden? Eine consequente Antwort hierauf

dürfte für F"s.Ansicht nichtwenigfürchten lassen; nach unserer

Meinung folgt jedoch daraus nur das, dass in den griech.Hoch

gebirgen und auf den Inseln, die dem Andrange der fremden

Horden weniger ausgesetzt waren, die Vermischung der ur

sprünglichen Bewohner mit den Fremden nicht so bedeutend

gewesen sein könne, als anderswo; dass vielmehr dort das alt

griechische Leben nicht so zurückgedrängt worden, als hier

Dass dem auch also sei, ergiebtsich aus derWahrnehmung der

Gegenwart, und die Geschichte der Vergangenheit erklärt diese

Wahrnehmung ohne allen Zwang von selbst. – Eine an

dere derartige Wahrnehmung der Gegenwart gegen die Be
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ιιοπιιιιιιιο, πιά-ε πιιε θοεάιιοοιιι ω ιιοιιοποπ Βιιπιιιοιι πιιιοτεο

επποοπ εοι, - πππ ινοιιτιιοιι πιάιι πιο εοιιινιιοιιειο ιι|ιιιιτιιοιι

πιππει -- ιιιοιοτ πιο ποποτιοοιιιεοιιο Βρτπάιο πετ, ιπ π” νοπ

Βρτεοιιιιπππιποπ, - πιο νιοιο Γτοπιπετιι€ο Βιοπιοπιο ππάι πιο

εοιι.ιο ιπ ειάι ιιπΓεοπιιπιπιοπ ιιιιιιοπ πππ, πππ ιιοιι ιπιιποιιοτ ινο

εοπι:ιιάιοπ ΛοιιΜτππδοπ ιπ θτοιππιοι:ιιι, δγπι:π1 πππ πω:ιιΒιο, -·

Κιοιοιιινάιι ποτ πιπετιοοιιιεοιιο Κοτπ πιά" νοτιιιιππι ννοτποπ ι‹πππ.

Αιιοτ πει.ιποπιιιοιι επι' πιοεοε Μοπιοπι πιοιιτ Ε. (8. Ν?) οοτ

πωπω, ιιιιοινοιιι οτ ποπ Θτιιππ, ινοτππι οτ οε ιιππ, Βπιππιιάι νοτ

εοιιινοιει; - ι·ιοιιοιοιιι ππτ πειτπιπ, ιιοιι Με Μοιιιοπι εοιιιει πω

νοτειπιππιοπ ιιιοοιιι.. Αιιοτ ι'τοιιιοιι πι ποτ ιιοιι. πιιάι ιιοτππο ιιοιιι

ετοι'εοτ Βρτιιοιιιιπππιποτ; ποππ οτ ιιΒοτεοιπι π. Β. 8. 22 τ. πάσο;

πλειιτόιι, πιο Πιι:Μάιι νοπ θοιιπιππιοπ (πιιε ιιιιτο: πω; ι”λαϊιιπυ).

Κιιππ πππ ιιιιοτ οιιοπ _ιοπο ιπ'οιιτιιοιιπιππι; νοπ ππιιοιιιιι€οποπ Βιιτιιοιι

ιιπιιπιδοπ οιιπο οιιοπιιετο νοτιιιοιιπππε πιάιτ ινοΜοιιιπεποι ποτ

ποιι, επ Μ; ινάιι ειπάι ποτ Βάιιπι'ε νοπ ο" Ετιιιιιιππε Με, ειιιπ

νιοιι”ποιι νοτποτιιιοπ, Μάι ποπι ιιππιιιιγρπε Μάι ποτ πιι8τιοάιι

εάιοπ Βιιτοοιιο πεπ νοτινεππιοπ ποποτιοοιιιεοιιοπ ιπιοιπε επι πιο,

ποππ ππάι πιάιτ ππνοτπιιεάιιο ΒτιιιιιιππΒ Με νιιιιιοε, ινοιοιιοε

ιοιιο δρτειοιιο ερτιιοιι, εοτοοιιιι'οττιμ; πππ πιιιιοι ιπειάιτ ειάι Με

ιπ πιοεοιπ Μοιποπιο ιιοΒοππο θοινιάιι Βοεοπ πιο ιιπειοιιι Ρε.

ιιιπ επ πιοιιτ Βοιιοππ, πε ειάι πιο ειιετιοάιιεοιιο Βρτειοιιο ιπ Μπι

ποπετιοοιιιεοιιοπιπιοπιο, ποιο ποτ Βιιιιιιιεεο τιιπιιεοιιοτ Ηοττεοιιιιίτ,

επ πιο ειιιινιει:ιιοτ πππ ιιπποτοτ Βιιιινειπποτππεοπ, ππάι Μπισά

εάιοτ Ποεροιιο, ππτάι πιο Νπάι© ιιιοιοτ ιιππ. Με ππ!” ππε, ποππ

ιιπάι οπιιιτιοι πππ νιοιπιοιι ποτεοιιι, ποπποοιι οτιιιιιιοπ πο..

Οποτ ειιιιιο πιοιιοε Μοπιοπι δο8οπ ιοπο Βοιιοπριππε απο ποτπιπ

ιϊιάιιε Βοιιοπ, ιιοιι ειοινιιιοιιο 0τπιπιιιποπ |ιϊι· πιοεοιιιο οποοιιιιιτι:

ιιιοτποπ, ινιιιιτοππ οι›οπ πιοεο ειεινιεάιοπ Νοπιοπιιιιιιιιτοπ, ιιιάιι

ππτ ιιπ πππ Πιτ πι, εοπποτπ παπιοπιιιάι _ιοποιπ Μοπιοπιο εοεοπ

πω, Νιάιιε Πιτ πιο, ιιι εοιάιοπι ΠπιιιιπΒο ειπεεοερι·οοιιοπο Βο

ιιιιπιιι.ππ8 ιιοινοιεοπι Ποιιτιεοπε πι! πιο νι'ιοιιιιΒιιοιι Με υποο

πιιάιιοπ 8οιιιπεεοε, πιιι ιιοεοπποτοτ Βοειάιππε επι' πιο Απειάιι

Ρε , πππ: ποποτιιάι ιιοιι τιιωι. Τιιιοτει:ιι ιιι οιιιοτ ιιπάι ιιππ"

ω" ιοιιιτοιάιοπ Αιιιιιιππιιιιιιμ ,,ι1οιιοτ πιο δμτποιιο ποτ Ζο.ιιιιποπ,"

ιπ ω» οτειοπ Βιιππο ποτ ;ιπιπιπππιππεοπ ποτ ριιιιοοοριιιεοιι-μιιι

ιοιοδιει:ιιοπ Κιιιεεο ποτ ιιϋπιει. ιιιιιοτιει:ιιοπ Αιιοποπιιο ποτ πιε

εοπεοιιειΓιοιι" (Μππάιοπ, ι835), δ. πιο-πεπ, ιπι οιποτιι οιποοιποπ

Βοιειιιοιο οιπιοποιιιοππ πππ πεοιιπτιιοιιιιοιι πιιτοοιιιοπ ινοτποπ.

Ποππ οε ινιτπ ιιιοτ πιιοιιΒοινιοεοπ, ω. πιο δρτειάιο ποτ Ζπιιοποπ

(πιο ιπι πειιιοιιοπ 'ι'ιιοιιο ποε Ροιοιιιιπποεοε, εννιεάιοπ ΑτΒοε,

πω” πππ Μοποιιιινιιειε ιιιτο Βιιιο ιιιιιιοπ, πππ πιο 'Ι'ιιιοτεοιι

π" πιο Νποιιιιοπιιιιοπ ποι· πιιοπ Κγππτιοτ, οιποιι ποτ νοπ Ποτο

πιιτ οτιιιπιιπιοπ πτερτιιπ8ιιάιοπ διππιπιο ιιι ε" Ηειιιιιπεοι, ιιππ),

ιιοπποιοιοιι ειο ειάι ππιοτ ποπι ιπιππιιεεο Με Νοπετιοάιιιιοιιοπ

οπιιιιιοιιοιι ιιιπ πππ ιιοιιιιποι, Μάι τοιπ πιι€τιοάιιεοιιο Βιοιιιοπιο

ιπ ειάι ιιοινπιιτι, πιο ειο πιο οιποπ ππιιιιιτοιιιιιτοπ, ιιιιοτ πιιοπ 10

ιιιειπιιε ιιππ Πιιτιειππε, ιιι πιιοτ ιιιιοε, ππτάι επιιιιι σποτ Ποιοι·

ιιοΐοτππἔ ι›οιιιιπιιτο θτιοοιιιεοιι ινοιτ ιιιπειπετοιι:ιιοπποπ Απειιπιε ε"

ροιιιεΒιεάιοπ Βιιτοοιιο οτεάιοιιιοπ ιιιεεοπ. ιιι: Με, επι' ποπ Οτπππ

π" τοπ Ρ'τιοπτ. πωπω :κι Οτι πππ Μάιο ιπι .ιιιιιτο ι83ι πππ

ι832 ιιπποετοιιτοπ πππ ιπ ιπιοτοεεπιιιοιι ιΣτεοιιπιεεοπ ιπ ποτ πο

πει:ιιι:οπ Αιιιιιιππιπιιο· τπιτἔοιιιοιιιοπ ΡοτεοιιππΒοπ ιιιιοτ πιο Βρισ

άιο ποτ Ζπιιοποπ ιπ 8τοπιιπιιτιεοιιοτ πππ ιοπιιο8ιεοιιοτ Ηιιιειάιτ,

ιπ Ετιιιεοτοτπ σποτ` ποτιπιχοι·οπι (=τιιπο ποτ του, ει: ποππ οποιι

ιιιοι· ππτ πιο οιιοπιιοτειο ιίοτιιιοππιιπΒ ειάι επ πτοιιοιι πππ :π

ιι·ιπποπ ιιοτεποιιοπ ιικιιιοιι, ππι ποπ ΖπεπιπιποπιιιιπΕ ε" Ζιιιιοποπ

ε" .ιοπιινοια πιιι ποπι οιιοπ (ιιτιοάιοπιπππ πππ ποπ Οι·ιοοιιοπ,

πιο οτ ππτάι πιο νοτιπιιιιππε ποτ Βρτπάιο ποτ ιΒτειοτοπ ειάι πετ

ετοιιι, ειιιιιποιιοπ :π ιώπποπ πππ πιάιο εποτιιοπποπ επ πιπεεοπ. -

πιο ινοπιε πιοπ ιπποίε Μάι επι' θτιιππο οιπ θοινιοιιιιοεοιι πω,

ππι πππιιι πιο Βοιιοπριπιιε Ρε. επ ιιοιιιιπιρίοπ, επ ινοιιι€ ιιοπιι

πιιιπ Μάι ιιι ποεεοπ Μοιπιπιε εοιιιει οιπ Βοινιειιοε 8οιιιι·πιιιιοπ

νοτιιοπποπ, Με ιπι πι ιινιοΜτππι ιττο πιοι:ιιι. Ποππ πι, πιιάι

εοιποτ οπτει:ιιιοποποπ Βοιιιιππιππε, εποε ιιιι€τιοάιιεοιιο ι..οιιοπ

ιιι ποπ ιιοπι:ιεοπ Βοινοιιιιοτπ ποε ειιοπ θτιοοιιοπιιιππε επ εοιιτ

τοτπιάιιοι ιι·οτποπ, πιιίε ιπ ποπ Αποτπ ποτ βοιπιοτοπ πποιι πιά".

επι 'Ι'τοριοπ ιιιιιιοιιοπιεοιιοπιιιπτοε ιιπποποπιιιιοπ ινοτποπ ποππ;

ει: πιτππι€ οτ Μάι ινιοΜτ δ. ιιι νοπ ποτ ιιιιΕοιποιποπ νοτιιιάι

τπιιΕ Με πιιιιοιι‹·πιιιοιιοπ νωιιε, νοπ ποτ οι· »οι Βοπτιιιοιιππε πι"

Βπιειοιιππε ποτ ιιοπιι€οπ Βοινάιποτ Με πιτοπ θτιοοιιοπιπππε επε

Εοιιοι, ποππ ιιπάι ππτ ,,ιιιιιι8 ππιιοποπιοππο ιιοετο," ιιπ πω' ιιοι

άιο ιοποε εοει:ιιπιοιιοπ εοι, οπο; πππ 8. οι πι!! οτ ειι€ειτ ιπ ποπ

Βοινιιιιποτπ ποτ Βοειιιιιιιιιοπ ιππιποιιεοιιοπ θοιιιτεειιοιιο, ειναι·

ίιιιιίεοοιιειοι διπινοτι πππ ιιιιΜτο ΡτοπιπιιπΒο, οιιοτ ποοπ Βιπεοάι

πο! ,,οιη;τιοοιιιεοιιο Βοιπιιεοιιππε°° οτιιοπποπ. ιΥιο οιπο ειιιάιο

Βοιπιιεοιιππ8, πιιάι οιιι€οτ οπι:εοιιιοποποπ Βοιιιιπρτπιι€ πππ Μάι

ποπ πιτιιιιποιι, "πιο π. ειιιπ οπο ποπ θοεάιιι:ιιτοπ ι'ι·πιιοτοτ

.ιειιιτιιππποτιο οπιιοιιιιι: πω, ειάι ιιιιιιο οτιιιιιιοπ ιιππιιοπ (εππιιιι πο

οτ 8. 82 οπο” "ιιι ποπι ιιιοιποπ θτιοάιοπιπππ ιιοιιπιοπ πιο θο

ιιιτεο°° - απο Μάι πιο πιιιιποτιεοιιοπ πω! - ,,Νιοπιοιιπ τοι

ιοπ; ιπειπ πιπιειο_ειοιι ποπ Ρ'τοιιιπιιπποπ πιιιοτινοτιοπ πππ ιιιπ ιιι

ποπ νοτιιιιεάιοιι" - Βιοιοιιινιιιιι ιιιιοτ ιιπποι ειάι ιιοι ποπ Μειω

τοπ ποοπ πιιει·ιοοιιιει:ιιο Βοιπιιει:ιιππει - ,,οποτ επ (ιι·πππο 8ο

πω), πι ιπ ποτ πιει εάιινοτ ιιι ιιοετοιιιοπ. ι)οππ πιιοτιιεπρϋ

οιπο ππτ 8·οιιιιιοΜο Αιιειιιιιιιπππο ποτ ιιοπιιεοπ θιτιοοιιοπ νοπ ποπ

οιτοπ, ιιπ ιθοεοπειιτιο επ οιιιοτ πππιι€ιοιι.ιπτοπ πππ ιι.άι1οιι, ιιιπ οτ

ινοποτ ιπι Αιι8οπιοιποπ, ποοπ ιιπάι ππτ ιπ Βο1τοιι' ποτ Μιιιπιιιοπ,

πιο εοιπο ιιοεοπποτο Μοιπππ8 ιεπεερτοοιιοπ ινιιιιοπ ιιιιπποπ, νιο

ινοιιι οε εάιοιπι, πι. ππτ πιο Αππάιιπο οιποτ εοιοιιοιι, ιποιιτ σποτ

ιι·οπι€οτ εοιπιει.·Μοιι Αιιεπιπιπιππε 8οτοάιιίοτιιμ, Μπομπ ποτ

θιειπιιο ιιπ οιπο ιιιιοιιιΜποτε πππ αποοι·ιπίιοΜε Αιιιιππιτ ποτ Μαι

ποπ Βοιι·οιιποτ θτιοοιιοπιοιιπε νοπ ποπ ιιιτοπ θτιοάιοπ ππτάι πιο

θοεοιιιάιιοπ ποτ νοτποποοπιιοι0 πππ πιο διίοιιτποιιπιππεοπ ποτ

θοποπινοτι ιπ πιιε ιιοιάι ποτ 'ι'τιι.ιιιιιο οπτιιοιι€οινιοεοπ ινοτπο.

πω. πιειι.
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ννιεεειιεεΙιεΐΙΙιεΙιε Κι·ιτΙΙι.
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ξΙιιιιΙ 183δ.

Πει· Βα·σε/ άεε ΑΡεε2εί.ε Ρεα!αε απ άιε Βάπια·.

Πι·Μάι·2 Με Πι·. Πετπιαπισ 0!Μααεωο.

(8εΙιΙιιΓε.)

Ι)ει· νει·ΐ. ΙιοιιιιιιΙ Ιιεἱ (?ιεΙειτειιΙιειτ άει· ΡειιΙἰιιἱεεΙιειι

Αιιεάι·ΙιεΙιε ἱιιιιιιει· ινΙεάετ ικά” άἱε διιιιάΙΒΙιεΙΙ άεε Εώ

Ιιεε οάει· ΡΙειεεΙιεε, ιιιιά Ιε8Ι τιεΙιΙΙΒε ΑιιεΙοΙιΙειι άεινοιι

επ άειι Τεδ; ει· εεΙιειιτ εΙεΙι πω· νει· 8εννἱεεειι 8·ιιοεΙΙ

εεΙιειι εάετ Ιιιεοιιάει·Ιιειτ ιιιειιἰεΙιεἱεεΙιειι Ι..εΙιι·ειι, άΙε οιιιο

ΒιιέεΙεΙΙιιιιέ άετ ΙνιιΙιτΙιεΙτ εἰιιά, ινεΙεΙιε ΙεΙπτετε άἰε

ιιειιετε δεΙιιιΙε Με ΙΙιιινιεεειιΙιεΙτ ιιι€ΙειοΙι πιά: άειιι Ιι·ι·

Ι;Ιιιιιιι ιιιτϋεΙαιιινειεειι ΒενοΙιιι€ Ιει. ΒΙε ννϋτάε εοΙεΙιε

ιιι ιιιιΙετεεΙιειάειι νιἱεεειι, ενειιιι εἱε εΙεΙι ιιιιι ειπε νει·

ετεΙΙιιιιις του άειυ ΙΙ6τΙιει·ΙιεΙιειι Ζιιετειιά Αάιιιιιε νει· άειιι ε

ΡιιΙΙ ιπι νετΙιεΙΙιιΙίε ιιι άειιι άεε εεΙΙιΙΙειιειι ΙιειιιϋΙιειι

ετοΙΙιε. Ι)ετΒΙειεΙιειι Μιά ιιΙιετ ἱιιιιιιει· Με νοι·ΒεΐείεΙειι

Βε8τἱΠειι ιιτιά ΝειΒιιιιι.τ πι· εΙθειιειι δρεειιΙετἱοιι πειτε

ΙεΙιτιτ, ιιιιά εεΙιιιεΙΙ ιιιιΙει· άειι Νιιιιιειι ιι·δειιά ειιιετ νει·

Ιτι·Ιειι δεΙιιιΙε εεΙιτεοΙιτ. - Ι)ειε Ινοτι ταλαίπωρος (δ.

26δ) ΙεΙ ιιἰεΙιΙ; ,,νειι τω., άιιΙάειι, ιιιιά παΪρο;, εἱε ΡεΙε,

εεΙιινει·ετ διεΙιι," εειιάει·ιι νοπ πόρος οάετ πώρη, Ιιειάειι,

Τι·ειιετ, Τι·ΙΙΙιειιΙ, Με Με ΗεεγοΙιἰιιε, Βιιἱάεε ιι. Α. ιιι

ει·εεΙ:ιειι Μ, ειιΓεετάειιι νετΙιεττιιιι8, νετεΙεἱιιετιιιιἔ (ΜΙ

Ιιιε). - Ι)εΙ'ε πιά νε. 24. Με '7. θειιιιτεΙ εεΙιΙιεΓεειι

ωΙιω, άειτἰιι Ι£ειιιι ΒεΙ'. ιιἰεΙιτ ειιινει·εΙειιάειι εειιι, άει·

ΖινΙεοΙιειιεεΙ2,νε. 26.: ἄρα εάν - άμαρτία;, ιιιιιεΙιτ άἱε

ιιιιιιιΜεΙΙιει·ε νετΙιΙιιάιιιι8 πιά Ο. 8, Ι. εεΙιινει· ιιι6εΙΙεΙι. -

νΙΙΙε (δ. 275) ιιι θ. 8, Β. ι;τεεεε·τ νι·ετάειι Ιειιιιιι: ,,Ιιι άειυ

περὶ άμαετίας εΙιιε ΒειΙεΙιιιιι€ ΜΙ άοιι ορίετΙοά.0ΙιτΙεΙΙ

ιιι ΙΙιιάειι, εε άε.Ι'ε άμαετία = ΠΙΠΝ εοΙΙΙε Βϋιι‹Ιορΐετ

ΙιεάειιΙετι - ιεΙ άιιι·εΙι ιιἱεΙιιε ιιι Ιιεετϋιιάειι," ετεοΙιεἱιιτ

πιεσε ΠεΙιτ. 10, θ. θ. θ, 28. ιιιιά άοιι ΒΧΧ Β Μοε. 6,

25. 4 Μοε. θ, θ. Ρε. ω, 'Β, ιιιινετεΙΙΙιιάΙἰεΙι. ;- δ. Ή!)

ιιι νε. 4. νι·ϋτε ιιι ΙιειιιετΙιειι, άεΙ'ε άΙε ννοι·Ιει ',,άζεστΙτ

τιἱοΙιι πιεσε άειιι ΙΙ'ΙειεεΙιε ΠΒΙΙΙΙΒΙΠ).,_|Π. ε. ει. ιιι άετ ΤΙΜ!

ειπε ΒειΙΙιιΒιιιιές ειιΙΙιεΙΙειι, ιιιιιιιΙιεΙι άΙε ΒιιιρΐειιιςΙΙεΙιΙιεΙΙ

άεε ΙνΙΙΙειιε ιιιιά άεε θεΙιοτεειιι ειιιεε εεΙιεεεετΙειι τω.

.ΜΜΜ ιιιί.ι"πισ.·|ι. Κι·ί$ί&. 1. Ι83ΙΙ. Ι. ΠΙ.

- |

άεΙε, οΙιιιε άἱε άεε Μπι ΟΙιτιεΙΙ ιιι ιιιιε, άΙε θεεεΕεεε

ετΙΙΙΙΙιιιι8, πιω υεἰἰύταεΜ ννετάειι Μάτι. Πετ Ύει·Ι”.

εεΙιεἱιιΙ Ιιἱιι ιιιιά ννἱεάει· (ιιιεΙιτ εοΙΙ ιιἱεΙιτ εεεεει πετάω)

άει· εἱεειιειι ΤΙιεΙΙΒΙιεΙΙ; άεε ΜετιεεΙιετι Ιιεἱτιι Ροτηςειι8

άει· ννΙεάετιςεΙιιιι·Ι ιιι ννειιἰ8 ΑιιΙΙιεΙΙ ιιιιιιεεεΙεΙιειι, Μάι

τειιά ει· άοεΙι ΙιειιΙΙΒ νοπ άειι νοτίεΙΙειιάειι ΚάιιιΡΙειι

ειιι·ιοΙι€. Ι)ειιι εΙΙΙιτειι, ειιιιιε.ίεΙιεΙιειι δεΙΙιειννἱτΙιειι ιιιιά

άει· ινἱΙΙΙιϋτΙἱοΙιειι ΑεΙεεεε εοΙΙ ιιιεΙιτ άεε ννοτι δετεάει

πετάω, ιιοεΙι ενειιιέτετ άειιι $εΙΙιεΕι·ιιΙιιιι άεε νετάΙειιεΙεε;

εΙΙειιι άει· ΜείεΙει· ΙΙΙΙ'ετ άεε ΙεεΙιτΙἰιι€ ει·ΙιεΙΙειι. Ι)ει.·

ΙιιιιιιιιΙΙεεΙιε Μεἰε€ει· Θεια ΙΙιιιι ίι·εΙΙΙεΙι ιιἱεΙιΙ ιιιιι· νει·

εοΙιτΙΙΙ. ιιιιά εεἱιι ειεςειιεε ΜιιεΦει·, εοιιάει·ιι ειιεΙι άἱε

ιιειιειι ιιιιά Με” άΙε εΙΙειι Κι·ΙΙΙΙε άειυ; εΙιει· ει· ΙιεΙΓεΙ:

ΙΙιιι ειιεΙι, εἱε 8εΙιτειιεΙιειι, ειοΙι ειιεττειι$ειι, ΡΙεἱΓε ΙΙιιιιι

ειπ· ΠεΙΙΙΒιιιιες (Εεε. Η, 24. 2 ΡεΙι·. Ι, 6. ΙΙΙ. Τά. 2, Ι4.

ΗεΙιτ. 4, ΙΙ. (ΙΙΙ. 8, Π). ιι. ε. π). Ι)ιε θιιεάειιττἱεΙιε

Ιιδιιιιειι ιιι άετ ΙάοΙεςε εΙιειι εοινοΙιΙ νετιιεεΙιΙϋΓειι,τι πει·

άειι, ιιΙε άετ ΠιιειιΙειιι·ιιΙ ιπι ΑιιΙειιε, ιιιιά άιιΙ`ε άεε ινε.

Και άεε ννοΙΙειιε (ΡΙιἱΙ. 2, Π.) εε νει·ετειιιΙειι Μιά, Με

Ιιάτε άΙε Ρει·εϋιιΙιεΙιΙιεΙΙ: άεε ΙνοΙΙειιάειι άειΙιεΙ δειιι επί',

ἰεΙ εοΒιιι· άειιι νΐοτΙ:Ιειιι€ ιι.ινι·ιάει·, νοΙΙειιάε άεπι ιιππ νοτ

ΙιετθεΙιτι ,,δοΙιεΙΤει: άιιΓε Πιτ εεΙἱε ινετάετ” ιι. ε. ει. ΙΙ)ε

ΙεΙ: εἰιιε εΙεΙε Είπιαιί4ίαΒιισι€, άἰε ιιιΙεΙιΙ πι· Βἰπασἰἰἰσἔ

&εί2 ιιιιά ειιάΙἰεΙι ΕίιιωεσίένΙ:α': Μιά (Ι Κοι·. θ, Π.), ινο

ΙιεΙ εΙιει· άΙε δειεΙΙΒε ΙιιιΙινιάιιεΙΙΙΙΙΙ άετ ΒεΒιιΙιΙειι ο ινε·

ιιἱΒ· ει·ΙΙεεΙιτ, άείε εἱε εοΙεΙιε νΙεΙιιιεΙιι· ετα Ιώιιιιειι ἰιι εε

εειιιι·ιεΙ'ειεετ ΤΙιΙΙΙΙΒΙιεΙΙ ειιΓεετιι, ιιιιά εἱε ιιι ιιιιιιιιιΙεΐειΙ

ιἱ6ειι ΒτιιεΙιΙΙιεΙΙειι άεε ΙιεττΙἱεΙιειι θε.ιι2ειι ΙειιεΙιΙειι Με.

εεε πιάεεειι (ΜεΙΙΙι. 5,Ιθ. ΙΚοτ. 12.). Ι)ετ Κειιιι, άειιι

εἱιι Ι.ιεΙιετι εΙιιετεεΙιεΕειι ει, 8·τϋιιΙ: ιιιοΙιΙ οΙιιιε άεε Ιάι·ϋΙι

ΙΙιιε; ιιΙιετ άει· Ρι·ΙΙΙιΙΙιι€ Ιετ ιιἱεΙιΙ άετ ΚεΙτιι, ιιιιά πιεσε

άεεεειι ΙΣι·νιεεΙιιιιητ ιιιιιΓε άεε θεινάεΙιε άἱε ειιιιοετιΙιε.τΙ

εεΙιειι ΒΙιιΙΙϋεεε εεΙΙιεΙΙιε8ἰετἰ8 ειιιεειιεειι, ιιιιι ινειΙει·ειι

δεάεΙΙιειι (ΗεΙιι·.θ,7.). Π” ΑΙΙεε ιςἰεΙπ ιιιιεΙι ιιιιεΙτειιι8

άει· ΙΙΙ. πι, ει· ειιτιεΙιΙ καιει ,,ΗεΙΙΙΒιιιιδεεΙτεΙιειι" (8. 280)

μ. άι5Ι., ννοάιιι·εΙι εεΙιοιι επι εΙεΙι άΙε ε.ΙιεοΙιιΙε ΡεεεΙνΙΙΙΙΙ

$εΙΙΙ.ιιΒιιεΙ αὐτά. Ϊνεε ε.Ιεο Ιιιετ δεδειιΙΙιτι ετιιιιιεττ Μιά,

. Πἴι
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ist vielmehr Warnung vor dem Missverstand seiner

Worte. Vgl. S.321 unt. S.324.335 Anm.–S.282

zu C.8,9.: „der göttliche Geist wohntnatürlich in dem

ihm verwandtesten Theil der menschlichen Natur, im

Trveruo oder voög”– aber nicht abgeschlossen, sonst

bliebe er ein bloßes Gesetz (C. 7, 23.), eine Erkennt

nifs, ohne praktische Folge; er muss vielmehr eben so

wohl in der vz) Wohnung machen, sie reinigen und

erwärmen (1Thess.5,23. 1. Petr. 1,22).–Vs. 12. 13.

(vgl.S.286f) scheint nach dem ganzenZusammenhang

derSinn deutlich der zu sein: „Wir, durch Gottesund

Christi Geist der Herrschaft derSünde entrissen, sind

nicht mehr dem Fleisch zur Erfüllung seiner sündlichen

Triebe verhaftet; dennwolltet ihr wiederum diesenfol

gen, so würdet ihr das erlangte geistliche und ewige

Leben einbüssen” u. s.w. Es ist also nicht bloss vom

Verlust der leiblichen Verklärung die Rede; dieWorte

umfassen selbst den frühzeitigen Tod und Untergang

der Lasterhaften (Ps.55,24. Ps. 102,25. Hiob. 15,32.

C.36, 14.u. s.w).–S.304Anm. „Es war bei der er

sten Sünde des Menschen keineswegs sein Wille, der

Eitelkeit unterworfen zu werden"– aber es war sein

Wille (in grösserer Freiheit als die des unsrigen), das

jenige zu thun, was ihn der Eitelkeit unterwarf. Die

erfolg unterwarf sich, oder vielmehr wurde unterworfen,

ohne diesen ursachlichenWillen. Wäredieses die Mei

nung des Apostels nicht, so wäre oly &xoloa müssig.

Vgl. éxovolog äuagravówrooy juáöy, Hebr.10,26.–S.310:

„In demAusdruck qgöyua von neuaros ist das mys ua

nicht vom göttlichen oder heiligen Geist, sondern vom

menschlichenzu verstehen. Dasqgöyua kann nurvom

Menschen gesagt werden, nie von Gott.” Wenn dies

letzte auch sonst entschieden wahrwäre, so spricht doch

gegen diese Ansicht dasfolgende: „denn er vertrittdie

Heiligen gottgemäß,” wobei derGedanke nicht füglich

blofs aufVs. 26. zurückspringen kann. Der die Her

zen forschet, ist Gott, der Geist ist der heilige Geist

im wiedergeborenen Menschen, derVertreter, nicht der

menschliche Geist.– Bei der Gnadenwahl C. 9. sagt

(S.318) derVf, mit Recht, dass die Lehrevon der all

gemeinen Wiederbringung, „als Schriftlehre öffentlich

verkündet, nothwendig sittliche Indifferenz zur Folge

haben muß”– denn die Schrift selbst, wenn sie sie

verkündigt, thut es nicht so klar und öffentlich für die

gewöhnlichen Hörer, dass diese Folge daraus entste

hen könnte,und sie ist das Muster des Verkündigers.

Indessen würden die Wertheidiger dieser Lehre sichüber

das im Folgenden vomVf.Gesagte noch mitihm zuver

ständigen haben. In eben dieser Einleitung zum Capi

tel sucht er nun ausführlich den schon berührten Con

flict zwischen der pelagianischen und antipelagianisch

calvinischen Ansicht in Betreff der Thätigkeit Gottes

und des Menschen beim Heilsgeschäfte zu versöhnen,

wobei seine richtige Meinung fühlbar ist, ob sie sich

gleich nichtüberall klar äussert. Ref bezieht sich auf

das oben Gesagte.–Wenn S.329„die Fähigkeit ge

schaffenerWesen widerGottesWillen handeln zu kön

nen, ein grosses, vielleicht stets unlösbares Problem"

genannt wird (vgl. S. 347 Anm. am Ende), so möchte

die Betrachtung der ursprünglichen Willensfreiheit und

nochjetzigen Wahlfreiheitdesgeistbegabten Geschöpfs,

indem sie des Schöpfers Grösse darthut, zugleich die

vermeinte Schwierigkeit heben. Gott allein kann nur

sich selbst wollen, dasGottes und sein selbst bewusste

GeschöpfGott oder sich selbst. Ebendas. legt der Vf

unumwunden sein Bekenntnis ab: „Wirvermeiden die

Prädestination der Bösen zum Bösen, wie die Wieder

bringung aller Dinge, und behaupten dagegen eineGna

denwahl der Heiligen, der zufolge Gott nicht nurweiß,

welche heiligund selig werden, sondern auch schafft,

dass sie heilig und selig sein können, ohne ihre freie

Selbstbestimmung aufzuheben", mit der Anmerkung:

„Obgleich daher der Mensch frei ist, so ist doch un

möglich, dassAlle bösewerden undGottesHeilswegen

widerstreben; wäre dies möglich, so wäre der Mensch

mächtiger als Gott– er könnte Gottes Plane vernich

ten." Hier entsteht aber eine große Verwickelung.

Nämlich Gottes Plan ist entweder, dass alle Menschen

selig werden sollen, oder nur einTheil derselben. Im

letztern Fall haben wir einen theilweisen Rathschlufs

der Verwerfung zur Verdammnis, eine Prädestination

der Bösen zum Bösen; im ersteren Fall ist, wenn nicht

alle Menschen gutund selig werden, der Menschwirk

lich mächtiger als Gott, weil dessen Plan nur theil

weise erfülltwird. Wie löst sich dieser Knoten auf?–

Ref. mussfürchten, dass dervonihmsehrhochgeschätzte

Verf. aus Mangel an Concentrierung seiner Ideen, und

durch das Bestreben, mittelst vieler Worte die Sache

aufzuklären,eben hiedurch eine Undeutlichkeit undman

chen Widerspruch, wenigstens für die Leser, in seine

Demonstrationen gebracht hat, denen er durch bündige

Kürze entgangen wäre. Obiges Dilemma aber hat er
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überdem nicht beantwortet. Und um nochmals darauf

zurückzukommen, so ist der Grundsatz von der abso

luten Unvermögenheit oder vielmehr Nichtigkeit des

menschlichen Willens, indem er den Schöpfer und das

Geschöpfherabwürdigt, von dem Apostel aber in der

That nicht gelehrt wird, so gefährlich als die öffentli

che Verkündigung der allgemeinen Apokatastasisirgend

sein kann, in dem Maasse als er näher denn letztere

die gemeinsten Hörerund dasPraktische berührt. Ge

gen die Apokatastasis (die hier nicht weiter beurtheilt

werden soll) wird übrigens mit Unrecht S.335 zu C.

9,3. behauptet, es liege hierin ein starker Beweisfür die

UeberzeugungPauli, dass es eine ewige (endlose) Ver

dammnis gebe,und die Stelle verliere ihre Bedeutung,

wenn man annehme, Paulus wisse, dass doch endlich

alle Individuen selig werden würden. Vielmehr lässt

sich gerade das Gegentheil daraus beweisen, weil der

Wunsch endlos verdammt zu sein, keinen, aber z. B.

der Wunsch, eine zehn- oderzwanzigjährige Gefangen

schaft an eines Geliebten Statt übernehmen zu dürfen,

doch selbst bei der Erstreckung des Bildes aufunse

lige Ewigkeiten einigen Sinn hat.– In der sog. Doxo

logie Vs. 5. wird die Beziehung von Geög aufChristus

mit Grund vertheidigt. Offenbar istjede andre Erklä

rung gezwungen, sprachwidrig und matt.– V. 13. (S.

343 f): „Alle Versicherungen, dass zuoky hier nicht

hassen, sondern weniger lieben, weniger Vortheile ge

währen, bedeute, können das exegetische Gewissen

nicht beruhigen,welchesnichtübersehen lässt, dassPau

lus grade absichtlich einen sehr starken, abstossenden

Ausdruck aus der Schriftstelle entnahm.” Erstlich ist

jedoch das anthropopathische Hassen ins Göttliche zu

übersetzen, d. h. so zu erklären, wie es dem Gott, der

die Liebe ist, zukommen kann. Zweitens ist sprach

lich zu bemerken, dass uaeiy anderwärts wirklich rela

tiv oderfürgeringschätzen, verachten, gebrauchtwird

(Matth. 6,24). Drittens ist der Begriff dahin festzu

stellen, dass von Natur sowohl Jakob als Esau unter

der Sünde, mithin unter dem göttlichen Zorn ist (dem

abstossenden Princip der Liebe für das ihrUnähnliche),

dass daher die Auswahl Jakobs allerdings nur Gnade,

die Verwerfung Esaus nur Gerechtigkeit ist, eine vor

hin in derSchuld desGeschöpfsgegründeteVerlassung.

Hieraus ergiebt sich schon von selbst auf die Frage

desApostels Vs. 14.: „IstGott ungerecht?” seine Ant

wort: „Das sei ferne!” Wenn hierauf derVf, S.344f.
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dasProblem zu erörtern sucht, wie sich die Lehre der

Schrift von der allgemeinen Gnade mit der Ingó0eous

xar” Storyvereinigen lasse, so schliesst sich vervoll

ständigend an, was er sagt: „Lässt man dagegen das

Widerstreben gegen dieGnade sammtallen Bösen dem

Menschen als sein trauriges Eigenthum, so vereinigen

sich die beiden Ausdrucksweisen folgendermassen ganz

einfach. Gottes allumfassende Liebe schliefst Keinen

vom Heil aus, wer sich ausschliesst,ist selbst der Ur

heber davon; aber Gottzwingt auch Keinen zum Heil,

und weiss zugleich nach seiner Allwissenheit,wer sich

ausschliesst, so wie er nach seiner Allmacht alle For

men sündlicher Entwickelung schafft” [als zu seinen

Planen dienend, nicht die Sünde, noch ihre aufserdem

weit gräulichern Erzeugnisse. Und ferner: „Wenn da

her Gott nach seinen Eigenschaften der Allwissenheit

und Allmacht allerdings vorher weiß, dass und welche

der Gnade widerstreben, und sie in bestimmten Bildun

gen in derGeschichte auftreten lässt (wie den Pharao),

so weiss er sie doch nur als solche, die durch Mifs

brauch ihres freien Willens böse geworden und geblie

ben sind”(woraus denn gegenseitig fliefst, dass erAn

dre weiss, die durch rechten Willensgebrauch gut wer

den und bleiben,weil sie der Gnadenichtwiderstreben).

Endlichfügt erden ausnehmend wahrenGedanken hinzu

(S. 349): „Das Wesen der Verstockung ist die Ent

ziehung der Empfänglichkeit für die Wirkungen der

Gnade, Gott lässt nun unter gewissen Umständen den

Menschen unempfänglich werden, um seine Schuld zu

mildern; hätte der Mensch offene Augen des Geistes,

wüsste er,wasihm geboten wird, undwiderstrebte doch,

so wäreer weit strafbarer, als er ohne diese Empfäng

lichkeit ist”– und dieses ist allerdings die positive

Seite der Verstockung als Handlung Gottes. Allein

eben diese göttliche Handlung muss um so mehr ihren

Zweck haben für den Verstockten selbst, was der Vf

anerkennt, wenn er die Worte folgen lässt: „So kann

man von den Zeitgenossen des Noah sagen, Gott hatte

sie verhärtet,verstockt, dasssie Noahs Predigt (2Petr.

2,5) nicht folgten, doch wareu sie nicht ewigverwor

fen (1 Petr.3, 18) eben wegen dieser Verhärtung."

Nämlich das Widerstreben zieht die Verstockung als

verdient nach sich, in ihr selbst aber liegt eineGnade.

Gilt aber, dass sie nicht ewig verworfen waren, von

jenen Urweltlichen, warum nicht auch von Mehreren?

am Ende von Allen? da auch dieVerstockungzu Noahs
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Zeit „eine Aeusserung der Strafgerechtigkeit" war und

gewesen sein muss,ungeachtet der Gnade.– Mit Recht

wird (S. 353) weiter erkannt, dass V.22. in der Form

warmgrouéva die Production des Bösen selbst auf die

Seite des Geschöpfs gelegt wird, im Gegensatz von

mgo rouao Vs. 23. Die Construction des letzternVer

ses möchte aber näher zu beleuchten gewesen sein.-

Von denüberall verstreuten schönen Bemerkungen stchn

hier (S. 359): „Das A.T. ist. Eine grosseWeissagung

auf Christum, alle isolierte, specialisierte Verhältnisse

der Menschen zu Gott sind in ihm und an ihm zu ge

meinsamer, umfassender Wahrheit gekommen.” Und

(S. 360): „Alles im A.T. wird in seinem ewigen Ge

halt ins N.T. hinübergenommen, und nur so aufgeho

ben, dass es darin aufbewahrt bleibt." Ferner beiGe

legenheit von C. 10, 5–8. (S. 362): „Er (der Apost.)

fasst Christum, in seiner Person und als Object der

Predigt, nicht bloss seiner historischen Erscheinung

nach auf, sondern als das ewige Wort, das in jedem

Menschen schlummert, und welches die Predigt von

aufsen nur weckt und wirksam werden lässt”– wo

durch denn auch das, was hier oben'
seinen richtigen Gesichtspunkt erhält. Desgleichen (S.

364): „Die Predigt bringt das Wort nicht erst in den

Menschenhinein, sondern weckt nur dasschlummernde

Leben, wie ein funkte das Feuer. Ein Gottes Wort ist

in allen Dingen, dennGott trägt alle Dinge mit seinem

allmächtigen Wort, Hebr. 1,3“– Der Anstoss, den

s 361 u. 364) mehrere Ausleger an der Version im

. Vs.von 5 Mos. 30, 13. nehmen, indem der Apostel

äßvogos für Dr. *h- oder nach den LXX négay ris

balanoys setzt, hebt sich, wenn nicht schon dadurch,

dass Paulus nicht schlechthin denGesetzgeber wie Vs.

5, sondern schließlich das Evangelium reden lässt, das

im Gesetz verhüllt ist, doch durch die Bedeutung des

„Meeres,“ das eben sowohl in der Tiefe als auf der

berfläche gesucht werden kann (Ps. 24, 2), und das

allerdings (nicht wie Bolten und Koppe S. 364 Anm.

wollen, sondern in anderm Sinn) mit dem Scheol in

Verhältnis steht, Off. 20, 13.–S.368 (zu C. 10, 18,

wo in den Psalmworten ursprünglich von derNatur die

Rede ist): „Paulus betrachtet die Kirche als ein neues

Werk des schöpferischen Gottes, deren Gebilde, die

Heiligen, mit ihrem Lobgetön die Welt durchdringen,
und ' mit in die gemeinsame Begeisterung hinein

ziehen.“– S.375 (zu C. 11, 7. 8.): „Gott verstockt

nur den, welchen er verstocken will, er will es wieder

nur bei dem, der sich selbst bis aufgewissen Grad

der Sünde hingab. Einen solchen will Gott durch die

nogooug, wenn sie nurtemporär ist, abhalten sich noch

schwerer zu verschulden, oder wenn sie bleibend ist,

strafen." S. was oben darüber bemerkt ist.– C. l 1,

12. soll (nach S. 379) der Gedanke eigentlich dieser

sein: „Konnten sowenige Israeliten so viel in der Hei

„“
-

denwelt wirken, was wird erst die Gesammtheit wir

ken!”Allein diese Auslegung,gleichwie der Vf, selbst

schwer findet, sie mit dem ' zu vereinigen,

greift nicht vollständig in den Sinn der Wege Gottes

ein, so wahr sie auch an sich ist, vgl.Vs. 11. 15., und

den Vf, selbst S. 381. 391 oben.– Bei S. 387 muss

man sich wirklich wundern, wie gegen den sonnenkla

ren Verstand der Stelle Ws. 25. 26. von Säulen der

Kirche an der endlichen Bekehrung des ganzen leibli

chen Israels gezweifelt und die Verse so verkehrt auf

das geistliche gedeutet werden, undwie Andre (S.388)
sich noch weiter verirren konnten. Was S.389von

den frommen Juden wie Heiden gesagt wird, ist unwi

dersprechlich. – Ueber Vs.32. (den Artikel u. s. w.)

wäre in Verbindung mit Vs.36. noch.Mehreres zu be

merken; Ref. begnügt sich aberzu erwähnen, dass der

Vf, mitGrund im letztenVers dasVerhältnis vonWa

ter, Sohn und Geist ausgedrückt findet, und dass die

ses schon dadurch unterstützt wird, dass die Kirche

unsere Stelle Vs.33–36. zum epistolischen Text für

den Trinitätssonntag bestimmt hat; mithin haben die

ehrwürdigen Väter eben diese Bedeutung darin gefun

den.– Der Plan der ethischen Exposition C. 12ff.

wird S.400 entwickelt.–C. 12, 16. vö aurö Sy al

ots qgovoürres, soll bedeuten: „Paulus ermahnt alle

Gläubige, in dieser Liebesrichtung gegen die Ungläu

bigen eins zu sein, nämlich eben um sie zu bekeh

ren”– was Ref nicht darin erkennen kann (vgl. C.

15,5.6); ebensowenig, dass rankoi Elende und nicht

Demüthige sein sollen, während zugleich Luthers „Nie

drige”gebilligtwird. Der ganze Vs.befiehlt Demuth.–

C. 13,6, ist das abrò rotro nicht bloss das Einsammeln

der Abgaben. – Ueber die Adiaphora S.419f, ist der

Wahrheit völlig gemäss.– Die Doxologie C. 16,25–

27. lässt der Vf, an ihrer Stelle, nämlich an Schluss,

und nimmt eine Hypothese zu Hülfe, die vielleicht un

nöthig ist.

ef. giebt schliesslich sein Urtheil über diesenCom

mentar dahin ab, dass der Vf, im Ganzen den richti

gen Gesichtspunkt des Römerbriefs mit den bessern

seinerVorgänger ergriffen, ihn consequent festgehalten

und eigenthümlich klargestellt,im Einzelnen, was Wort

undZusammenhang betrifft, Vieles gründlich, Manches

überflüssig beleuchtet, Einiges näher zu erwägen, zu

berichtigen und nachzutragen haben werde, dabei zur

bessern. Anschaulichkeit sich öfters kürzer hätte fassen

dürfen, weil eigentlich nur die Prägnanz und nicht der

Wortreichthum dem Schriftsteller wie dem Leser fass

liche Ueberblicke der Ideen gewährt, und beider

Aufmerksamkeit und Gedächtnis fesselt; ein Punkt,

elcher in unserer Zeitnicht genug empfohlen werden

BillLl.

J. F.v.Meyer.
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ιιοιι... σου ουιιι!ι:τ,χου!. ο, οι.. ευ Μ., Ζιυ!οιυ

!ιο!ι!τ Μ: Α:1ι!ιο!, ω· Ο. 2, 26. 21. !ιοι άκοοβιωτία

Μουτ. - [Με. ιιυ (Με: Με Ηει!ιει!ιιι!ε Μ; οιυο !ιο!«υυυ!ο

νο:εο!ιιο«Ιου!ιοιτ «!ο: 1ιιιοι·ιιιιιιοτιου, «Πο οιιιο υυά ι!!ο

εο!!ιο 1νυ.!ι:!ιοιτ νου "τοι Βοιιου υυεο!ιουου ΜΠΕ. ννουυ

ιιιπ:: «!οι·οοιυυι. (δ. θ!» ινι!!, ι!υ!ε υυ«:!ι «!ουι διυυ 1)υ.υ!ι

έκ πι... (ειιτεο!ιιο«1ου) ιιιιτ ζησ. .ου νο:!ιιυ«ιου εοι, ευ

ειιυιιυτ άυε πιουν ευ Μ: υιιιυιτιο!!ιοι· νοι·!ιο: Βοιιυιιυτου

δικαιοσύνη έκ πωπω;; ιυ«!οεεου υισ.`ο!ι 8. 83 εο!ιοιυι «ιο:1:

οιυο νο:ννοο!ιεο!ιιιιδ ετιι1!ἔοἰυυ«!ου ει: !ιει!ιου. - νε. 20.

(8. θ? ΜΙ.), «ΜΙΒ ο!πο ε!οιο!τ!ιο«!ουιου«1 ..οι .ἔκ νουι θ!»

μια ετο!ιου !«ο.υυ, «!οι·ιι!ιο: ε. «!οε ειιιπ ιι!ιυ!ιο!ιο Βοι

ειιι«2! Μυι:!!ι. ν, κι.. οιπο τῶν καιιποον ἐπιχνοιιιεσθε. οι::

νοι·ἰ. τυοο!ιτο «1ο!ιο: υιο.ιιο!ιιυιι! υ!!ιιι εο!ιο:ί εο!ιοικιου,

πιειι «Με εοιετνο!!ο Βιιιο!ννο:1; υιο!ι! νο:1:ι181, :ιο υοιυ

ννοιιι!ιε υοου «Πο εν:ευδετο Βι·ειιιιιυυ!ιεο!ιο Βου:!!ιοι!υυδ

Μ. -- Β. 89 1”. αυτο «Με Νιο!ιτοι·1ιουυου θιοτι:οε πιο:

ννουιι.5·ο: ππυ' εοιυ 1νοεοιι Με «!οε !ιοο!ιετου θιοιε!οε υυά

«ιο: :οιυου Μου., Με υυί εοιυο11οι!ιι;!«οι! υυά θοι·οο!ι

1ιυ!«οιτ ευ !ιοιιο!ιου, νε!. ν.. 32. ιι. .1ο!ι. 17, 26., ιιι

ι1οεεοιι ιει «Νοε που! υιιι; οι.. Μοιυιιιι8. Βο: Αροει:ο!

πι!! ιιιπ:: ἱιιιοι·!ιυυιιι; ευεου, οι.. Ηει«Ιου !ιιΜου Με ιιο

τι1:!ιο!ιουι 11υιιε ιιι: Βιιυ«!ο οι.. ειττ!ιο!ιου Ρ!!ιο!ι!ου ιςοΒου

ιιι:ου ο:!ιουυ!ιυ:ου ιι!!ιιιυιο·ου !ιο«:!ιε!ιου 1νο!ι!!!ιιι.ιο: νο:

υυο!ι!ιιίει81, υιι«1 Μ... ιιο«!υ:ο!ι ιιυυιο: !ι!ιυ«ιο: υυι! πιο.

ιιι€«υ· Βοινοι·«!ου. .«.ιιιιιωιιου που: ιε!, πιιε !ιιοι·υ.υι” πιο:

νο:ί. (δ. ω) Με: :Ιου !1:ερ:υυις «1ο:Α!ιειΜο:οι $οΒου

11οιο!ιο 8:ιυυο:!3, «!οει.5!. ν” οι· πι. νε. 82. Με!. -

Ο 2, 1. υιειο!ι€ ο!ΐου!ιο: «ιου Πο!ιο:ι.Ξυυδ ο.υί «Πο .!υ«!ου,

υυά σε ιετ ιυ «ιιοεουι θερινά ιιοιι !ι!οΓε νου ιιοιι· ιυυο:υ

νο:ιιο:!ιουου Ποιειοε:ιο!ιιυυι: «ιο:εο!1ιαι, εουι!οι·υ υυο!ι

νου ι!ιι·ου ειιυι!!ιο!ιου Πειυιι!υυΒου «1ιο Βο«ι«ι, νι;!. Μυττ!ι.

δ, 7-1!). Ο. 28, 24 Ε”. ΒΤ. .1σ!ι. 8, 89 11. Ε!ιου «!υι·υυε

ο:!ι!ιιι·ίειο!ι ειιιπ ιιοΒιι:!ιο!ι νε. θ--10., ιιιιιουι «!οι·Αυο

ειε! ευε!οιοιι νο:!ιουου ιιιπ! ειο!ι νο:ι.νυ.!ι:ου ννι!!, «ιιι!'ε

οι· Κουκου υυίτυο!ιτ!ιιι:ου θ!ιιυ!ιου οιυριιι1ι!ου ννο!!ο, πιο

ιιυο!ι οι.. .!υ«!ου ιι.υ ιιι: (1οεοπ ιιυττου (νε. 18.), υυά

ιιιι!ουι σε υυιυϋἔ!ι«:!ι ω, «!υ!ε «!οι·Βυυυι υιο!ιΕ 118.011 Μ!!

Ρι·ιιο!ι!ου νου Που 8οι·ιο!ιτοτ ννο:«!ου εο!!ιο; ουκ: ννυ!ιι·

!ιοιτ, ντο!ο!ιο ιυι: «Ιοιυ διο!ι πιο: Βο!!ιετδοι·οο!ιιιυ!«οιτ

ιιιο!ιτε 8οιυοιιι Βια (ννο!ιοιιιιιιυ ειο!ι ιιιπ:: ννυυ«!οιιι υιιιιε,

Με €οέςοιι νε. θ. ιι. 111. «!ιο1«!οο νου ω· νο:«!ο.ιιιυιυιίε

ιιοι· .!υ«!ου υυ«! Ποιε1ου !ι!οιε «!ιιι·υιιι, και! ειε ι!ιι·ου Που

1υυ«! Με: υιο!ι€ οι·!«υυιι€ !ιο.!ιου, _ιοιυο!ε ιιι «1ο: ο!ιι·ιει!ι

ο!ιου Κιι·ο!ιο ου!!«ουιιυου !«ουυιο). νου «!ουι υουου

11οι!ευο8, ννο«!υι·ο!ι «Πο Ποι·οο!ιιι8!«οι!; θο!Με «πει νου:

!ιυί!; υυ18οι·ιο!ιιοτ ννιι·«! (ο. δ, 31.), ι·ο«ιοτ οι:: Αροετο!

υιον υοο!ι υιο!ιτ, εουι1ο:ιι νου ε!ουι Βοε!ι·ο!ιου υοου ευ.

Μπι ννοι·!«οιι, «Μ, εο ιιυνο!!!ιοιιιιιιου ειο ε«ιιυ υιοεου (Ο.

Β, 9 11.), _ιο«ιου!”υ!!ε οιυ ι.ςοινιεεοε θ1ου!ιουερ:ιυοιρ νο:

ιι.υεεοπου (Με ιιυο!ι Ε!. 102 8«ιευις! ννι:«1), ννου«ιο!ι υοου

που ε!ο ω: νου θα: !ιου:1:!ιοι!τ υυ«! Με «Μι... οι.

Βιι!τιδ Βου.ο!ιιο!; ννο:«!ου (δικαιωθήσονται, Ο. 2, Η), Υ81_

8. 108 Η'. Πο!ι:ιυουε ιιιοο!ι!ο τικ:: κα. (8. 115 η. γο:κ

!ιο:) νου «!ο: ιιυ!'εοι·υ Βιιτ!ιο!ι!;οι!; υυιο: «1ο: Μειιι-ιωιι

ι1ο: «!ουιο!ι8ου .1υ«ιου που! ιιι μυ; υι·ι!ιοιΙου, ποιου"

υοου .1οεορ!ιιιε νοι·8,!ιο!ιου. ννο:«Ιου !ει1υυ. - να.. Ο. 2,

22. δεοοουλεϊν ιιοιι «Με !ιοιοιο!ιυου εο!!,: ιετ Μου υοου

οι:: (8. 115 11) 8οεο!ιουου Β:!ε16:υιιις υιο!ιτ -νο:ειιιυι1.

ιιοιι; ο!πο: 1ίΒ1111. ιιιιιιι, ου!εοι· «!ου !ιο!ιουυ1οιι 81:ο!!ου ω

Πιι!οσιο!ιι, ευ Μου;!ι. 21, 12. 18. .!ο!ι. 2, Π. 16. «Ιω

Και, υοου νου! ου υυιυ:ο!ιο Βο1:ι·ιιδοι·οιου, άιο ω ιιοιι:

Βου υιι«1 Δε: Πυτο:!ιε!1υυδ ω. Τουιρο!ε, «Ιου θρίει·υ ιι.

ε. π. νοι·έυειο!!ου εοιυ ιυδις«υ1. - (1.8. Με: .ουν- τινων.

ιιοιι, ε!ο: .Μάο !ιιι!ιο ιι!ιεοιτοιι (ι1οιιοε ις:οίεου νοι·ιιιυ·,

νου εοιιιο: $οι€ο μι: !ιοιιιοιι. Μ... «ιι-ΜΒΜ (χω. γ°θή·_

(δ. 121) απ, ιυσιοιυι«ιοι· 1ἴοι~ιυις («ιοεεου Β:Εο!ρ,· Μ: «Πο

Βοο!ιτίοι·ιι€υυο;) :ιο «Πο !ιο«1ιιιευιιυ· «!οε «1οιιιιιτ!ιι€ου, ιηι|ξ.

10:ίιυ0υ δι!ου!ιουε ιςο!«υιιιιιτ εοι,_«!ιιι·ο1ι «Ιου ιιυ«:1ι οι..

υοου. 8οι·οο!ιτ υο:«Ιου. -- νε. θ. (8. 126) ιιπ «Πο ειιι

εο!υιο Βοεο!ι:ιι.υ!-ευυ8-«1ο: ,,ννο!!:" ουϊ άιο Ηοιι!ου·«ιυ:ο!ι

τιιο!ι!ε δώστου. -- Οοίιο:ε ννιιυεο!ιιο :ιιοιι οιυο Μπου

Βοι·ο Βι·υιυυιΜιεο!ιο 1υιοι·ρι·οιυτιου, ι!ει ο. Β. νε. θ. (8.

128) ·οιυ ιυ εοιυιιι· !ιυο!ιετιι!)!ιο!ιου Βοι!ου!υιιις !ιοετι·ιΠοε

ιιοιι 1νο:1: !ι!οιε ιυι!: πιο: Βουιο:!«ιιυε υ!η:οίο:ι;ιμ ινι:«1:

”Προαιτιάομαι 11111101: 51011 1111 Ν. Τ. 1111: ι110:.” -· ν8. 19.

(8. 131) υουιι!; εε Μ: νο:!'. Βου: ιυοουεοτιυουι, 1111118

Βοιο!ιο υιιι· «Πο .!υι!ου νοι·ειο!ιο, υυά «!ιιιιυ υοου πἄ‹; ὁ

κόσμο; πι' ο!!ο Μουεο!ιου !ιοιιε!ιο. Α!!οιυ 11οιο!ιο !ιιιι:

υιιτ νιο!ου νο:Βιιυυο:υ !ιιοι·ιυ 11ιοοιι€, οἱ ἐν τῷ νόμοι ειιιπ!

ο11ου!ιιι.ι· ι1ιο .!υ«1ου, πιο Ο. 2, 12., υιι«1 ,,υ!!ο πινω °'

!ιοιΓετ ε. ν. ο.. υιο!ιτ !ι!οΓε «Πο 1·1οιιιου, εου«1ο:υ Μου

«1ιο!.1υ«!οιι, πιιε ω· Βουιο Ζυευιιιιιιου!ιιιυΒ· «1ιοεοε οπο.

υιιι: ειο!ι !›ι·ιυἑςῖ, ννιι!ι:ου«! πιο: νει·Ευεεοι· Με Βιιιι!ιο μι".

ετε!!!, νιο!!οιο!ιι: Με Μι!ε«ιουτυυθ· «!οε κόσμος νε. δ. "

. . ο

ςυιο ΡιιΓΕεΘιΖυιιἔ ιο!8Ι.)



πω.

Δημ. ,

:ιιιιοιιο:

Μ:

ννιοοοποοιιιιιιι:Ιιο1ιο κι·ιιιι‹.

πιω 1836.

Πο: Βι·οο/` πο.: Αρο.<ι2οΙ.ι Ραιιίιω α:: πιο Βόιιιοι·.

Ει·Μάι·2 ποπ Πι·. Ποι·ιιιαπιι Ο !ο ι. ο ιι ο ο π.

(ιι'ο:ιοοτιπιιΕ.)

Ιπποπι πο: νοπ. πω. ιπι 2ιοιι Αωπιπιι ιιι: Πει:

οιοιιππε ποε ποιιοπ Ποιιεννοεο ιπ πωπω ννοπποι, πιει

ο: (8. πι) ποπ 1ποοπδιιπ8 νοιιιιοιππιοπ :ιοιιιιε πιά.

Αιιοιι πιιπ οιπο πιιοιιιιι:ιισιιο @πιο ιππινιοιιοιππέ ποπ

Β.οε:ιιιο νοπ δικαιοσύνη. Νικ ιπι: (8. 137) δικαιοπν ιιππ

πικαιοῦσθαι πιιοιι πω... πω.: ιιιιιιιιιτοιιιο: οι.. Βωιωιω

Τιιιιιιιιι:οιτ ποπ Ηο:νο::πιοπο πο: θιο:οοιιιιΒιιοιτ ιπι πιο

πο:εοιιο:οποπ, οπο: παει Ρο.εε. = δίκαιον .ι...., ιιοπποι·π

οι·ειι: πιο Ζπ:οοιιπππ8, πειιιπ πι.. ννοεοπιιιοπο Μιιιιιοιιππ8.

Ρο:πο: ιπι ω.. π.. Ρ:ιι€ο, ω. π.. ,,τοπι:οπ ννο:ιιο"

(π... ο, ι. ο. ο, μ., π.. πι” ποιιο:ιιοιι ωιιιωι.ιιιω

πι: Βιοιοιιιιοιιοιιτοππ πιιπ: ποπι ιιοιππιοοιιοπ θπιιοππιοποι:

Μ! ιιιιιιοπ νοιιοιι) πποιι 8. 139 ιπι: ποπ ἐιμοι; νόμου,

πο: ιι.πίιιο:π Βοιιιει€οι·οοιιιιΒιιοιι, πι: ογποπγπι $οιιπιτοπ

ονο:ποπ πιι:ίοπ, ιιππ πιοειοε νιοιπιοιι: οι: νο:ποιποπ. Νιι:

πο: διιππο πιιπ ιιι:οιιι Ζποιοππ οπιτοιι:ιοιιι οιεοπιιιοιι ποπ

Ρ:ιιπιοπι ποε Τοπιποιπο (Ε.ριι. 2, 1. ε.. απο". 2, 13.),

ιιιοι·πιιί πο: διοιοιιιιιιιο επππιιοιιοπ, ποοιι ιππιπ'ο:οπτο:π

Επιι:οπιπππ8 νοπ Πιο", π.. 8ιππιιοιιιιοιι, ποπι ννοιτοιππ,

πο: θιοπιιίοοιιοιιι (1 Τιιποιιι. ο, π.), ιιππ ιιιιοι·ιιππρι ποπι

Μπιι€ο1 ειπ 8οιοιιιοιιοιιι ποιο.. (Μωιπ.8, 22.), π.Βο:ιποιι:

ιιιποιοιιιιιοπ πο: θιοιπϋπιο:ιοπιιιπε :ιπι πιιπ 1:ιιιοοιιο, πιο

ιιιποιοιιιιιοιι π... πιιιιιιτ οιιιο νο:ι›ππιιοποπ ιιιιΓοοι·π θο

ωιιιω.ι.πι, ποι πιο :ιιιιιιιιοοιιο: οπο: πιο:πιιοοιιο: Απ,

πιοεο θοοοιιοοινο:ιιο, πιο νο:ιπϋΒο ιιι:ο: πο....8έωιποθ

ιπιιπιπι οιπ θιιιιιιιοπιιοιοιιιοπι ιπ οιοιι ι:πἔοπ ιιϋπποπ,

ιιοιίοοιι πι. οιοιι ππιππιιπιοιι πω, νιοιπιοιι: ιιοιΙ'ετ πο:

πωπω πω, ποιοιιο: ιιοιπο πω... Με (.ιπι:. 2, 17.).

Οοαιοπο:πιπίποπ οιιιπ πι: Αιιο, πιοιι: οπο: ννοπιδο:, ιιι

Ροιειο ιιποο:ο: ι:πιειοιιοπ 81:οιιππε "...ι οπωπεπο, 8ο

πϋπιι€τ, τοπιο ννο:ιεο ιιι πιω, π. ι. νιοΙοιιο ιιοιπο πιι

πω. Βοοιοιιππ8 :ιιππ επιιιιοιιοπ ω...: ιιιιιιοπ; οιιιο: πω·

τσουπ πι: ιιππ πιοιιτ ποιο ιιππ: ποιιο πο.:ιιιιο ο:ιιοι›οπ

πω.. Ϊ'. ιοι.ποιιιι:Ιι. ΚΜΠ:. :. 1836. 1. Βπ.

πππ πιινοιι :οιπιεοπ, ειππ Μ: εοιιιο: τοπ: επιιιιιιι ιιπεο:ιι

πωπω.. πω.. πιιπ ι:ι·οοιιοπο θο:οπιοπιοπννο:ικ ιιοι

ιςιοιοιιΒιιιιιΒο: οπο: ..πωωωι οοοιπιιππις ιπι: πω, .πω

πιω: ππ:ιιιπ πιοιιι ππιο: π... ιοπιοπ ννο:ιιοπ ποε Ηο

Β:ιιο:ιι:ιοΐο νο:οιππποπ. - 8. 146 ιο: Μ:: ιιππ Με.

ι”οιιπ 8·οοιι8:: ,,1)ιιε Νοιιο ιπι Ενοπρο!ιππι ιιοοιοιιι: πιοιιι:

π. πω: ι:οπ”ιιοιιο:π Βιιιοπιοιι:ο, εοππο:π πιι:ιπ, ω.. ο:

οιιιο Κ:πίιπποιιο ο:ϋπιποι, ινοπιι:οιι ννιιιιι·ο ΒιιιΙιοιιιιοιτ

ο::οιοιιιιπ: ννι:π." νο:81. πιο ννοιιο:ο οοιιϋπο διοιιο

8. Η? ε. - Ο. 3, 23. ιινι:π πιο πικιπω..8 πο: δόξα

τοῦ Θεοῦ' νοπ πω. 8διιιιοιιοπ Ειιοπιιιιπ τω- ο.ιιοιπ πιιπ..

ιιππ 8οιιιιιιοπ, οπο: ιιι οιπ8οοοιι:ιιιιΜ, ε. ω.. 5, Μ. -

8. 1ῦ2 .πω :ιοιιιιε ιιοπιο:ιπ:: ,,ννωπ ππιιο: πιιοιι ιιι:

Ν. Τ. π.. Αποπ:ποιο θα: ιπι: νο:οϋιιιιι, πω.: νο:

ιιοπιιιιι, :νοπ ο: ιπ ποιιιοοιιιοπ ν6:ιιο::οοιιοππ πιο πο:

απο: ιιππ Π:ιιοιιο: σ... νο:οϋιιπππ8 οι·οοιιοιιιι, πο ιιο8ι

πω., πιο πω: Α. Τ. ποιιιιιοιι πει:ιοδι, π. ποπι Βο8:ιίΐ

ποε Οριο:: ιιππ πο: διιιιπο πιο ποιπινοππιδο Βοιιοιιιιπδ

επι οιπ νοιιιπποι·ιοο νο:ιιιιι€πιΓε θοιιοο ΜΜΜ." 1)οιιι

Μπιτ πω.: οπιδοποπ, «ω. Πιο:: ππνο:ϋ.πιιο:ιιοιι ιπι;

ποάι πιιίοοπ ποπ:: οι· οιοιι νο:ιιιιπο:|ιοιι (Ρο. 18, 26. 27.

.ιο:οιιι. 18, '7-1θ.), ιιππ ποπποσιι οιινι8 ι:οπ (πω. 3,Β.). -

πω.. 8. 163 ...ω ππιιο:ινιι:ιο ιιιιο: πιο νο:εοιιιοποπιιοιτ

πο: ιιιιιιιο1ιοοιιοπ ιιππ ονο.πδοιιοοιιοπ Αποιοιιτ νοπ πο:

πω.. ιιππ ποπι θπειποποιπππο 8οοιιδι πω, Βιοιοιιι πω.

...πι πιιι οιοιιο:ειοπ πιι:οιι πω. ε., 12-14. Ρο. 139, 23.

21. πιιπ ιι.ιιπιιοιιο εωιιω πω. Πιο Βιιο!ιο ιο: ποπι

Ρωιπι..π., ιιππ :ιιππ πω· πιι:οιι πιο Ε:ιιιιι:ιιπ8· ο:ιαι.ππι.

:Με Βιιππο: πο:: πο: θπππιιιΒο εννιοοιιοπ @οποιο ιιππ

Ενιιπ8οιιπιπ, ιο18ιιοιι ιιιιππ ιιιπ π... Τ:οοι: ποε 1οιιιο:π

νοι·ιπεεοπ, πππ .πιο ποοιι πο ιπι ννιοπο:Επιι:οπ, πιο ο:

ιιοι ποιπο: ΒιιΙ'οο πω. πω, απ.. πιο θ'ιπιιπο ιιιπ πισω:

ιο.οοοπ ιιπππ, ιιιιιο: πο:οπ Μπι. οι· .πιιιιωιι ιο: (Βϋιιι.

θ, 14.), πππ πιο ιιιπ νοιιιιο:οιιοπ πω, πιο.: πιι:οιι ποπι

δι:πποιιοιιι. Πιιιπιτ ειιπιιπτ Μοιι:ο:οο ιιοιπι πω. ιιιιο:<

οιπ. Ε: ιιοπιπιοιι 1ιοι πιιπικοιπ 1ιιιιι:ιιπΒοπ_5:οΓοο Απ

12ιοοο ιιιπ:.ιι, π.. ννοδο πο: θπιιπο απ νο:1ιοπποπ ιιππ
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ω? πιοΟΙ.:|ιαοποπ. άου·-Βυ·π:/ είε: πρωι. Ραπ|ια· απ απο πισω.

ἰπι θποπποπ ειπ εἰο πα πιιπποπ._ πο: ποππ πιπ επ ...ο

1'εο:ο Βο1οππαπ8 πιιτ (11οπ:. 10. 16.). ποππ πε ἱετ πιοπ:

ιπε οἰπ Απ:επιππι πππ πω: πιά” πο: πω: (νί.π. δ. 171). -

Βοἱ πο... καλεϊν ο. 4. π. (εξ πι) ινπ.:ο ..πιο .....ι.....

ποπ 8οινοεοπ. πιο πο: ..Βοππιπ'ο::ιιί" πα ποπι ..απ Με

νο:81οιοπαππειιπ:ππο1" επιππιΠ - ννοππ 8. 183 ποι

πολλῷ μᾶλλον θ. π. θ. 10. εςοεπε1: οπο. ..θπ_ιοοπν πι:

πο: π1οππππο πἱοπτ ιιι ποππιοπ. Με πππ:: π... ο:πϋποτο

οππο” ιποπ: πω: π1ε π... οι·πιοπ:ιδιο. εοππο:π πα:

ειιπ_ξοοπν πιιο1ι α... Απποεειιπδ ποε Μοπεοποπ. Οπ:ιοπ

πω: Μ: ἱπ π11οπ Βπιπἱοπ εοιποε 1.οποπ πιο 81οἰοπο.

οπο: ἱπ πο: πιοποοπ1ἱοποπ Αππ”πεεαπο· που: ειο .οι ο.Ιε

οἱπο ιινο.οπεοππο πιιι·” - επ Μ; ιιι ο:ἰππο:π. ποΓε πι πο:

νο:1:1π::οπ ννιοπο:ο:ινοοπαπο .1οεα π11ο:πἰπ€ε πιο ππ

πο:οΜπε1ιοπποπ πο: σωτηρία πο, αππ ω.. π... :πππ

ποπ: οιι.πω.., εοποπ ποππ Ο. 1. 4., ποππ ποππ ποπ.

14. 12.. οποπ Ηοπ:. π. θ.. π.·:ϋΓοο:ο ΜΗ: οι: π.πΓεο:π

Μάο. π. πο: οι·πἱο‹Ι:ἱεϊο. »οι ο: ο... @πιο ποσο ποε

1ποπεοποπ πι. ποπ Μοπεοποπ παι·οπια1οποπ ποιπο. ιιππ

εοἱπο νο11ο θοποεπι·πἰτ ο:ετ πιιτ πο: νω.ιπι-....Β πο:

νο:1:οτ. πππ πιιτ πο: ΗἰπιπιοΙίοπ:τ εἰοπ νοΙΙοπποτο. Πο.

1ιο: Μ:: ..ειο π.: πειπ:ποποιπποπ." νιο1 επ εοπννοιοπ πι:

πιοεο πι ποπ ΡΙππ πο: οϋπποποπ Ο:ππιιππ οἰπ8οι·οἱπο€ο

'1"πεπεποπο. - 1)οι· ιιππ.: Μοπ1:ιεο ΑπεοππΜ νοπ πο:

8πο11νο:ί:ο€απε οιπιπι σ. 5. 12 ο. ἱετ πιιτ (π:ι.ιππποπ

:οι ποποπποπ (8. 185 πι. π.. Μ; ποππ απίτο: πππο:π

πο: 0:οππππιεπιπε πππ π... Ρ:ϋοιτἱεΙοπΙἱοπἱειππε πιιτ

Βοοπτ πποοιινιοεοπ. πππ πο: ο11οιπ πιπ1ιοοπο πππ ποπι:

εοπιπ.ίεο Τ:οπιιοπιπιειππε ποπετ πο: Ει·πειιππο ίοεπ:οπιι1

Μ. ιιιοποἰ ειο1ι 8. 190 .Απιπο:1ε. ποοπ οιιι Μοπ:ο:οε επ:

Βοετπποππο ἰπ Βοτ:οπ' πο: ΖοιιΒιιππ πππ θοπιι:τ πἱπ

παεοτιοπ ποΓεο. 1)οε Β6εο Μ: ππιπ6ΒΙἱοπ οιιιο ππεο

πιω. εοππο:π οἰπο :ο1οπνο Νοπο!ιοπ. οε Μ; π... 2ο:

πωιω..8 ππτο:νιιο:ίοπ. οπο. ποε οπεο1ιιτ-Ιιοεπἰνο Παπ:

πιο.: Μ;; πεπ·ππι π1οιπι: ποε Βπεο Με πππιπ οἱπ Ποπ.

π... εοδο: παπι θιπι:οπ πιπιπ:ποπ ποππ. οἰπ ..Βοε16:τοε

νοι·ππ1ππξΓε" οπο: οιπο Βιεπει:πιοπιο. πιο 1οἱπποπο Κ:οπ1:

ποπ. νοπ ιινο1οπο: πο: Αροε:ο1 νει. σ. ποποιιΕεπιπ ποπ

Δαεπ:αο1: ἀσθει·ὴο πι: ..οπππιο" οππο1ιπι. Οπιιο πω.

ΐο1 Μ: Κι·πππποπ Μππεο1 επι θοειιππποπ; οπο: π. Β.

πο: Ααεεο.ι:: ποτ παποπεοποιπ1ιοπ εοιπ Ιιοεπἰνοε Β1οπιοπ:.

πππ :ο ...ο ο.1Ιοπ Νοἔπϊἱοποπ πιοεο: Απ. νε1. δ. 326. -

Ζα δ. 2θ3Νο€. ε.: (ια Ποπο:οἰιιετἰπιπιπππ πιιτ ποπι οποπ

θιοεππίοπ) πα ποπιοι·ποπ. ποΓε π11οε ο:οπΕπι·1ιοπο π.

Ορροειτιοπ πω.. οἱπο ιοιτποιεο. ποππ ο.ποπ Βοποπ1οππο

ΜΜΕ ο·οδοπ ποο πωπω... οιιεπποπ ποππ. οπ ποπο:

..ι.ι.ιι.ι. οιπο ...πιο ἱ::οεἰετἱπἱΙἱε. οπο: π1οπ1: ιπι 8ἱππ

π... Ρ:πι1οειἱππτἰππο: (8. 328. 3311). εοππο:π ιιι οἱποιπ

ιιποππΙἰοπ ποιτο.ιιεεοποππο:οπ πιοππ.- Ο. δ. θ. Μ: σώμα

ή; π:μαοτίας= σὰρξ πμαρτίας οπο: σπρξ τοπ παλαιοπ υπ·

θρώπου (πω. Ο. 8. 3. 4. Ο. 7, δ. 14 π... ιιππ ...πιω

οἰοπ :πιο πο: ..Κ:οα2.ἱεαπ8"; πο: που οπο: ποε Ρ1οἰεοπ

:ορ:οεοπτιι·ι: πιο $πιπ1ἱοπποἰτ. πππ Μ: ἱπ εοιπο: νο:

ποοπτιιππ ...ο πο: (πποπ ποπι '1":οπιιοπιπιειππε) ἱπ ιιι...

π.ιιίΒο1οπτοπ ΒοοΙο Τ:ποο: π... επππ1ιοποπ '1'ι·ιοπο. Μπ

ποιπ νοπ. πππ Αππο:π (8. 216) ..πιο δπππο εοΙπετ Με

πο1οιπι;" πι: ποπποπ. :ιιππ πιιπο: ..πιο πϋπιἰὅ εοἱπ. -

νε. 10. που!! πιιοπ 8. 218 ζῇν τῷ Θεῷ πα: ποἰΓεοπ: πο:

1.ποι·οοπιιές!ιοιπ 1οποπ. πππιποπ ππι ειο πα π5:πο:π απτο:

ποπ Μοπεοποπ: ..οπ:ιείπε ετοι·π οιππιο.1 πι: πιο διιππο.

π. π. ειο πι: π18οπ. πππ πι.: οινπ.· πι: (ποπ. π. π. πἰο

θο:οοπποποπ: ιιι Γπ:πο:π." 1Ποεο: π1οίε°`παο ποπι θο

εοπεπι:π Βοίο1εο:το Βιιιπ ε.: ια ποεοπ:ππ1::. πππ απ: οἱπ

οοπεοοιιπνο: ἰπ ο.ππ:ο: Βοιἰοπππ8·. ..θοΗο1οποπ” 1ιοιΙ'ετ

πιινϋ:ποι·ετ ποππ παο. 20. 38. που· οπο: _/72:· Ποπ. ιπι

θοποπεπ.τι νοπ πο: Βιοπππο.:ποπ. ποοπ πιιτ πιωι...ιοπι

ο.ιιϊ ιππ π.1ε ποπ ΒοΙοποπποπ. εοπιιππ ποποατοϊ οι: πο.

νε. 11. 13. πππ οππο:ιι·πι·Ιε Ποπ ΒοινἰπιποΦ. ἰπ πο: π..

ποπ: νοιπ Πποπίπιοποπ. πππ πιιι: οποπ _1οπο: Βποποιοπ1:;

ποἰ ποπι Μοπεοποπ οπ:ιε!πε οπο: ποιπιπι: πιο ποιπο: οἱ

Βοποπ οοιιιπ.ιι πππ ιπππποιι θοπιοἰποοποπ: πππ ποπι νει

ω: πιπππ. ινοππ:οπ οι· ω.. ποπι πποπείοπ Βιιιπο πιιοπ

ο.. .ο.:::.·ωπ.. £οποπ .:.ω; ιιιπ1οιοπ α1ε ποεεοπ Μα

ειο:. πππ νοι·πιππο εοἱπο: εο1πετοτπππιδοπ. π.πεεπ·πιποπ

ποπ 1.οποπεπ:οίτ :Με ποεεοπ Βοπ5:πο:ο:. - Βιο Απο

οιππππο:εοτιιιπε πα νε. 12-14. (8. 221π'.) π: εοπ:επτ.

επ πιο ν1ο1οε ἰπιΡο1Βοπποπ. π. Β. δ. πιο έ”. π... π...

πω. νε. 12. ειπΙο.ποΦ. εο ποει.ιοππ ειοπ Βοΐ. επί” :πιο

νο:πἰπ Ποεοπίο. π.. €οπτο: Μιά” ποππ ο... 1.οιπ πἰοπ1:

ποππ: επππιδ εοἱπ; οπο: ποε νοπ Μπα: 11οποππιδο ἱπ

πππ ἱεί οε. -- Ο. 7. 3. (8. 235) ιει:3·ίνεσθαι ἀνδρὶ ἀέρα::

ι::ιο νοι·ὅ1ἰοποπ πω: Ύ! Ψ"Νπ ΐ'111'1 3 Μοο. 22. 12.. :το

πο: /:·οπιιίο Μειππ ε. ν. π. οἰπ Νιοπ1Ρι·ιοετο: Μ; πιο πἰο

ποι·Βοπϋ:ἱΒο ΜοΠο ιεΚ ΒΜοε. 24. 2.: 'ΤΜ Ψπο2,Ί πινω.

οιποε απών:: Μ:ιπποε. :κι πιο Ε” Ξοπο Ποπο:εοιπππε

ποιποπ. 3 Μοε. οπο: :ιοπϋε: ἐὰν 7έ:ηται .Με άλλομ

κι; - Πο: Μο Απεοππιπ: ϋποι· σ. '7. '7. -- Ο. θ. 39.:

..νοπ ποπ Επτνι·ιοπΙπποεειιιίοπ πο: 1ππΜπιιοπ :πο ποε

Ππἱνο:εππιε” (δ. 211 11.). 1ετ οπο:ιποΙε ...ιι οποια.

ινπ:πι€ο: Βοιπο:παπποπ. -

(1)ο: ΒοεοπΙπίε Γο18:.)



πιο

ΧΟ!.

πιανει", πωπω &α2£ε «Με Βεσεωαπ8· θ'α·ιεώεπι

ἰαπτἰσ είω·ε·|ι πι» δ'ίαωεπ απ_/ ότι: δΜίεΙ:σαί ότι,

διατί2 .άΜετι από ότι, .βατιάσεές/ϊ Απί!:τ:? σάιτ·

:ΜΜΜ Βε·8ττϋπάαπις έα· ίπ ετσ£επ Βατιτίε άστ· ,, θε

σεπίοΜε πο” Μετα: τσέϋιτ·επά άσε Μί2τάα!εεπ" ικα!

Βεπε!!2επ ΕΜ” Μ” πιώ Επτο2Μππέ ότι, όστι

2ί8·ο·π θο·ιεο|ιεπ, πωσ ,λ Ρόνι!. ΡαΠπιει·απει·.

8τωτιέ;απ πω! Τιιόίπέεπ, 1885. ἀεὶ ααα.

Ψετ τ!ειι, ιιιιάι πω' τιειπ Με τιετ ντιτ!ιεεεπτ!ειι Βτ:!ιτιι”ι ετ

ινιιιιπιεπ ετετεπ Βτιπτ! ντιπ τ!εε πω. ,,0ετειιιεπτε ντιπ Μτιτειι"

ιτεππτ, τιτ!ετ εοπιτ πιπ τ!ετ ντιπ τ!επιτιε!!ιεπ τ!ιιτιπ Βιιεεεηιτ00ιι0

πεπ Απειάιτ ιιιιετ Με νετνυππτ!τετ:!ιπίτιιεπε νετιιιιιιπιίτι τι" πω,

Βάι Βειντιιιπετ θι·ιετ:!ιεπΙτιπτιτι :τι τ!επ ιι!τειι θτιεάιεπ !ιειττιππι

ω, νετιπτιε τ!ειτπτιάι Μάι εάιτιιι ιπι ντιττιιιε τιιε 'Ι'επτιεπι τιετ

εεεεπινιιττιεεπ ΜΜΜ πιπ θετνιωιειε :τι τιιιπεπ. Πεππ !ττιππ

τπιάι ιτιιιιπι ντιπ ειπετ ντιπ τ. ιιι ιεπειιι Ψετ!τε ,,τιιιι'εεετε!!τειι

!ιειιτε" ιιιιετ τιιε Επιιιτειιιιιιδ τ!ετ ιιειιτι!επ θτιεάιεπ εεηιττιάιεπ

ινεττιειι, ιπτ!τιιιι τ!ιε θιτιιπτιε τιιεεετ ,,!.ειιτε" Μάι τιιιτειιιιιιε πιειιι

πιε εειιιιτιεε Απει·ιτεππιιιιε, Μάι πιιτ ντιπ ιιιιπετ δειτε πετ, δε

ΐιτπτ!επ !ιει!ιετι (Με πιο τ!εππ τιτιάι τ!ιεεε!!ιε ιπ ιιεπ Πιιιίτιπεε, ιπ

ινειάιεπι Με εε!τεπτι 8επιπάιτ ιντιττιεπ, ιττιιιπι ιε ινιττ! πιιτ!επ Νιπ

πεπ), ππτι τ!τι ιπτιπ τιτιάι πιάιι ειπε ιετ!ε Απειάιτ τιιιάι ειπε

,,Ιιειιτε" πεππεπ ιταππ; εε Με ιιεπ τ!ειιιτιιιπεεεειιτει ειιεπ τ!ιεεε

Απειάιτ εάιτιπ ιιι εάιτ €ειτειιτι "ιπποπι, Με «πιπ ιιιτιπ ειε πιειιι

πι: ειπε ,,'Πιτιωτιεπε" ππτε!ιεπ πω! Πιτ πιο ειπετ ιιτι!άιεπ τιιτι

πτιιιιινεπτ!ιεε ΒεπάιΕπιι8, Ρτιιι”ππ8 ιιπτ!, ππάι ιιπτετετ ππιιιτιιιιτ

εε!ιΙιτ:!ιεπ Διιιιιάιτ, Βε!τιιπιιιι”τιπε επ '!`ιιει! ινεττιεπ ιεετιεπ ιιιιιΕετε.

Απάι ιτειιιπ ι!ιτ τιετ Πιπεττιπτι τιιετίτι!!ε ιτειπεπ ινειι.ετεπ Απηιτπάι

νεττιειιτι!ϊεπ, τ!τιι'ε εάιτιπ ντιπ Απτιετιι τιιεεε!!ιε Απιιιάιτ πιιεεεειιττι‹

άιειι, ινεπιιε!ειάι πιειιι: πιιτ ετι!άιετ θειειιτειιιιιιτειτ τιπτι τ!επ Βε

ετιιιιιτειι ετι!άιετ ιιιιιτιτιιιτ:!ιεπ Ε'τιτττ:ιιιιπ8επ, Με ιιει Γ., ιιπτει·ετιιτιι

ιντιττ!επ πιτ; πιιε τιεππ π. Β. εάιτιπ ιτιιιπ .Μιά ιπ εειπετ ,,θε

ετ:!ιιάιτε ντιπ θι·ιετ:ιιεπ!τιπτ!" τιιε Μειπππε επιηιτπάι: ,,τιιε Βε8επ·

ινδττιεεπ Οτιεειιεπ εάιειπεπ ειπ Θεπιεπεεε! ντιπ Μεπετ:ιιεπ ιιι

εειτι, τιπιει· ινε!άιεπ πιιτ ινεπιδε, νιεΙιειάιτ πιιτ ιτειιιε ντιπ τι!τειιι

Ετιιιιετιεάιιτιεπεπ θειι!ιιιε ιιιιετπιπιιιειι." .!επτι Απειάιτ πππ, ντιπ

τ!επι σϋΙΙι,ιτειι Ηπτετ8τιπεε τ!τιτ πιτεπ (ιτιετ:ιιεπ, ιιππ τ!ιε τιετιιτιι'

εεετιιπτιετε Βε!ιτιιιιιττιπε, τιιιΓε Μάι πιειιι Σιπ Τττιιιι'επ επτα·

πίστ.·Ιισειι Ηει!επεπιι!ιιτει ιπ τιεπ Ατιετπ τιετ ιιειιιι€επ θτιεάιειι

ετιιπιτεπ τει, πιειι: Ε. ιιιετ ινειιετ ιτι !ιεετι.ιπτιεπ, ιπποπι ει· Μάι

τ!τιιιει πιιιπεπτ!ιάι Μάι ειιι” τ!επ Ειππτιι'ε !ιειιτιιιτιιπιττ, τ!επ τιιε

Βιπιντιπτιεττιπ8επ ιιπτ! Ππτειιιιιεε ίτεπιτιετ ντι!!τεειιιιππιε πασπ

τιετε "Η τ!επι εεάιετειι ιιππ. Μάι (Πιτ, σε». πο!" Αιιιεπ πω!

Μιιιττι 8ειιιιίεετι !ιτι!ιετι, στ!" νιάιπάιτ, ιιιιάι τ!επ Βεετ:ιιτειιιυπ

8επ τιετ 8τ:ιιτιίιτιιεΙ!ετ, Μάσι ιιιιίεετπ πιιιεεειι. !πτ!ε!'τι ιιι εάιτιπ

ιπ τ!ιετετ Ηιπυιάιτ νοιι ντιπ ιιετειπ εεεεπ τ!ιε Ετιππε ,,!ιάιττι"

:τι !ιεπιετιτεπ, “τι ειιι' ιειιτι ττιτ!τειι Βετιτ:!ιτειιιτιπδεπ νετι.;τιιι€επετ

Τιιετεπειιεπ πιειιι :τι νιε! Θεννιειιτ, πιιτ! ιετ!επίτι!Ιε πιειιι ιπάιτ

(ιεινιάιτ εε!εΕτ ινεττ!επ πειτε, πι: ιιτιιιιινεπτ!ιε πι, τιπι πιειι πιειιι

τ!ετ τιι!”επιιιιτειεπ πιιτ! ίτειινι!!ιεπεπ νετιι!επτ!ιιπε εεε·επ τ!ιε το·

Γα!ίωεταγει·;ΒεσεΙταπε; ΜΜαιΙσπάσ είαι·εύ ότε ιδ'ίωσειι. ΒΙΟ

τ!επτ!επ Ζειι€επ ει" (Ξεε·επτντιττ, _ιιιιτι πιεε τιετ Πτιιιετεειιιιττππε

_ιεπετ Βετε!ιτει!ιππιτεπ εειιιι!τ!ι8 :τι πιπάιεπ. νει·ε!ειε!ιτ πιτιπ ότι

π. Β. τ!ιε ΒάιιΙτιετιιπΕεπ νοπ τιεπ νετινΠιιιιιπεεπ τ!ετ Βιιτ!ιιιι·επ

ιπ Αιιιετι ιπι νιετιεπ ιιπτι εεε!ιετειι ιιιιιτιι., πιο τιιε πιειι ιιιετ Β 2!

πιιε. ιιιιτε;ει!ιειιτ ιιπτιειι, πιιτ! ιιιπιπιτ πιειιι τιιε ννϋι·τιιτ:!ι (πιε τι!"

Β'. "πιτ, πιπ τ!τιτπιιε!ι τ!ιε νετπιάιτιιπ8 άιεε ε!ηττιετιιιιετ:!ιεπ !ιε>

!ιεπτι τ!ιιτάι τ!ιε Βιιτ!ιπτεπ ιιε!ιπτιιιτεπ :τι !τιιππειι), ετι ιιι τ!ιιτιιτιτ:!ι

επ Ετιιιι!ωπε Μάι πιιτ ειιιεε ειπιιετ:π Βεπιτπιτι!ε τιιηέτιεειιιιιτ:ιιετ

Βτιιιιττιπει ιιι Ατ!ιεπ πιο!" :τι τ!επιτεπ; πιιτι τ!οάι ειπε πιτιπάιε τ!τι

ντιπ, τεάιτ ειιι ετιιπιτειι, ππάι νιειεπ .ιπιιι·ιιιιιιτ!ετιεπ πεπ ιεπετι

νετιιιιιτι.ιπεεπ Με ειιι' τιπτετε Ζειιεπ 8ε!ττιπιτπεπ! Πε!ιετιιιιιιιιτ

Μέι: Ρ'. ειιι' τ!ιε θεστ:ιιιτ:!ιτεπ τιετ νετ8επεεπιιειι, τ!ιε ττει!ιάι ειιι

ιιπτ! Πιτ ειάι τειπετ Βειιτιιιιιιιιπ8 πιειιι ννεπιε Βιιιιετιε άπό, ππε

τιιε ιιιιάι π!!εττ!ιπετι Πιτ τιιετε!!ιε, ιιιιετ πιιτ Με ιιι ειπετπ μινια

50!! (ιι·τιτ!ε, Ζετιεπιι”ε ιι!ι!εεειι, :τι νιε! !λ'εττιι, ιπτιεπι ετ τ!ιε Βε

ιιτιιιιιττιπε ιι!ιετ τιιεεεπ θττιτι πιπιιιιιι, πιιπι!ιάι πιάιτ πιιτ Με πιιτ

Ζτιτιιάτννειιιππε πετ Αππαιιιπε ειπετ ιιπτιετιιιιιτ:Μεπ Αιιιιττιιππιιιπἔ

τ!ετ ιιετιτιἔεπ θτιτιάιεπ ντιπ τ!επ τι!τεπ, ετιπτιετπ Με πιιτ ντι!!ιεεπ

Αιιιιεε!ι!ιείτιιιπε ειπετ ιετ!επ, ννεππειειτιιι πιειιτ ω" ινεπιττετ πετ

ιπι.ιεΙιτειι, Αιιιτιιπι'τ τιετ Ετάετεπ ντιπ τιιεεεπ εττττετ:ιττ; πιιτ! ετ

ιι!ιετειειιτ ω" πιι!ε!τεππτ ιπι (ιιεεεπιιιει!ε πιε Ζειιεπιειιε, ινάάιτι

τ!ιε θε;;επιντιττ πιιτ !τιτττετ, πιιτ ντιπ τ!ετ τιι!επιιιιτιιτεπ νετιι!επ

τιιιπἔ ιιπτι τιεπι επιιιτ:ιιιετιεπετεπ ντιτιιττιιει!ε νετιττιππτετ Βιιιππιτι

τιτιτ!ιιετετ, - πεπ: τιεπι ιττινιτιετ, "ατι θτιειιιε ιτ8επτ!ιι·τι πιιε

ειιτιτ:ιιτι

θΙιπώε άοπ ΕεεειιΙ ει Μιά Ντιπ, α!. ΒετΙπετ πω! ΒιιτλΙ

Ψϋιιτεπτι Γ., πιπ εειιιε πιιε θεεειιιτ:!ιτεπ τ!ετ νει·ετιιι€επιιειτ ειπ

εειτιἔ Ιιεττιιιι€ετ!ειιτειε Βειιιιι.ηιτιιπε :τι ετιιι.ιεπ, τιιε νιτιιιτπε!ιτιιιιιι

Βεπ τιετ θετεπινιιτι Πιτ Μάικ πάιτει, τιτ!ετ ειε πιιτ ιπετινι·ειτ ιιε

τιιωτικιιτιει, πιο πιο ε!ιεπ πιιτ :τι τ-ιειπεπι Ζινεάτε τ!ιεπεπ, Βε!τεπ

ιιππ !τιπεε νετπειτ:ιιπιεεε ε!τιινιιιειιετ θττοπτιπιεπ ιπ Μοτετι (δ. 65.

73. 92.) πιε Βεννεισε Πιτ τ!ιε υϋΙΙἰ8·ε νετπιειιιιιπε άιεε ιιπτι _ιετ!ετι

ε!τετιεειιιετ:!ιεπ !πε!ιεπε ιπ τιεπ ιιειιτιιτεπ Βεννοιιπετπ θτιεάιεπ

Ιππότη οιι8Ιειτ:ιι, μπε ιιιιεετε!ιεπ τιιι.ντιπ, τιτιι”ε νιε! 5τ:ιιτ-Α!τετιε

τ:ιιιιιτ:!ιεε ιιπτετ ε!τιινιετ:!ιεπι θειντιπτιε νετιιτιτ8επ πι, ιεπε ε!τιννι

εάιεπ Βεπεππιιπ,εεπ τιτιάι επ τιπτ! Πιτ πιάι ννειιετ Νιάιτε πεινά·

εεπ, πιο @Η άτι.ινιτιεπε Βιιιπιπιε ιπ Οτιετ:!ιεπιτιπτι ειπςετ!τιιπΒεπ

ειπτι ιιπτ! ειάι τω» πιιτ! τιτιττ Ιειττεεεετιι, ιπ !ιτι!εε τ!εετιεπ Μάι

ειππειπε θεττετ Μάι ιιιτετ Βιιττιάιε !ιεπιιππτ ιιπ!ιεπ. Έτη: ιιε

Μεσοι τ!εππ πππ Μιά, εεε;επ ιεπτιπ Βεννειε, Με ντιτιιιιιιτ!επτειπ

τι!τετιετ:ιιιτιτι!ιετ, ππι·ετάιιιιιπιε!τετ τιτιετ νεττιετ!ιτει·, Οττεπτιπιεπ, Με

ειιι πιειι πτιπιεπτ!ιάι ιπ τ!επ Ητιειι€ε!ιιτεεπ πω! ειιι” τ!επ !πτειιι

τιει Λτειιιιιε!τιετιε ντιτιιπτ!τιπ! Ειπε τ:τιπιιετιιιεπτε Λπιινοτι ιιιετεπΙ

στιτπε απ· Ρε. Απειτ:ιιι πιειιι ννεπιΒ ι”ιιτειι€επ !τιεετιιι; Μάι τιπεετετ

Μειπτιπε ίτι!ετ ιετ!τιτ:ιι πω” πιιτ τω, ω. ιιι ιιεπ ετιεάι. Ητιάι

εε!ιιτΕεπ πιιτ! τω! τιτιπ !πτε!π, τιιε τ!ετπ Απτιττιπέε τ!" ίτετπτ!επ

ι·|τιττιεπ ινεπιΕετ τιι.ιεΚεεεΜι ινπτεπ, τιιε νετιπιτειιιιπἔ τ!ετ ιιι·

τιιιτϋπε!ιε!ιεπ Βειντιιιπετ ιπιτ τιεπ ιι`τετιιτιεπ πιάιτ το !ιετ!επτεπτι

εεινεεεπ εειπ !τιιππε, πιο ππτιετειντι; «με νιε!πιάιτ τ!τιττ τι” Με·

ετιετ:ιιιτιε!ιε βάιειι πιάιτ το ιιιτιιτ:ιτεετ!τιιπετ νττιττιειι, πιο ιιιετ

Βάι τ!ετπ Μάι πιεε τει, "μια ειάι πιιε τ!ετ Ψτιιιτπάιιιιιιππ τ!ετ

θεεεπινετι, ιιπτι τιιε Πεεειιιτ:!ιτε όετ νετετιπΒεπιιειτ "πιειιι τιποτε

νιτιιτπειιπιιιπΕ τιιιπε ειΠειι ΖιτειιιΕ ντιπ “Μ”. - Ειπε τιπ

τ!ετε τιεττιττιΒε Ψπιιτπε!ιπιππε τ!ετ θεεεπιι·τιττ εεΒεπ τ!ιε Βε



911 πιοΡαίωα#οη' ΒωπικνωΒ· θ'ο·όοοποπίαπάσ παπά-πιο ο δ'Ιικοοπ.

πωπω”, ω. ποπ θοποιιιοοιιι ποι· ι·ιοιιοποπ ειιπιιιοιι ιιιιιοι·οο

“ποοιι "π, - πππ ινοιιι·ιιοιι πιοιιι πιο ποιιινοζοιιπιο ιι'οιιι·ποιι

ιπππι - ιιιοιοι πιο ποοει·ιοοιιιποιιο δρι·ποιιο πιιι·, ιπ ποι· νοιι

Βοι·ποιιιιιιππιΒοπ, - πιο νιοιο ι'ιοπιππι·ιι€ο Βιοπιοπι.ο “οι πιο

ποιιιο ιπ πιοιι πιιι'Βοποπιιιιοπ ιιιιιιοπ πππ, πππ ποιο ιππποιιοι· ινο

ποπιιιοιιοπ Αοπποι·ππεοπ ιπ θι·πιπιπειιιιι, 8_γιιιππ πππ ιποκιΐοΕιο, -

Βιοιοιικνοιιι ποι· οιιει·ιοοιιιποιιο ιιοι·π πιειιι νοι!ιπππι ινοι·ποπ ποππ.

Απο: ιιπιποπιιιοιι ειιι' πιοποπ Μοιποπι @οιπ Ε. (δ. Μ?) Επι·

ιΝιιοιιιπ, ινιοινοιιι οι· ποπ θι·ιιππ, ινοι·πιιι οι· οπ ιιιπι, Βιιιιιιιοιι νοι·

ποιιινοιετ; - νιο!ιοιοιιι πιιι· ππι·πιπ, ποοιι πιιπ Μοιποιιτ ποιιιπι ιιιιι

νοι·πιιιιππιοπ ιπππι. Αιιοι· ι`ι·οιιιοιι ιπι ποι· νοιι'. ποοιι ;οι·ππο ι‹οιιι

ει·οιποι· Βρι·ποιιιιιιππιδοι·; ποππ οι· ιιιιοι·ποιπτ π. Β. 8. 22 €. πάσο;

ιπππι', ιιιιι: ιιιοκιοπι νοπ Οο!ιιιιιιιιιοπ (πππ ποιο: πιο" ίλαϊιόπ).

κοπο πιιπ οποι· ποππ ιοιιο ιΜιιιι·ποιιιιιιιπε νοπ ιιιιιιοιοπεοποπ Βιιι·ποιι

ιιιιππιδοπ οιιπο οιιοπιιπι·ο νοι·ιιιοππιιπ8 ιπππι ινοΒοοιιιποποι ποι

ποπ, πιο ιπι νοιι! ποοιι ποι· Βοιιιιιι“π νοιι ποι· ιιι·ιιπιιππε ποπ, ιιιπι·

νιοιιιιοιι νοι·ποι·πιοπ, ποοιι ποπι Ηπιιπιφοιιπ ποοιι ποι· πιιοι·ιοοιιι

ποιιοπ Βοι·ποιιο πειι νοι·ινπππιοπ ποιιοπιοοιιιποιιοπ ιπιοιππ :ιοί πιο,

ποππ ποοιι ιπππι ιιπνοι·πιιποιιιο Βι·ιιοιιιιπο· ποπ νοιιιοπ, ινοιοιιοπ

ιοπο Βρι·ποιιο πρι·ποιι, 8οι·οοιιιιοι·ιιει:; πιιπ πιιιιοι πιειοιιι: ποπ πππ

ιπ πιοποπι Μοπιοπιο ιιοΒοππο θοινιοιιι εοεοπ πιο Αππιοιιι Ρο.

ιιιπι πο ιιιοιιι· οοιιοππ, πο ποπ πιο πιιμιοοιιποπο 8οι·ιιοιιο ιπ ποπι

οοπει·ιοοιιιποιιοπιπιοπιο, ιι·οιο ποι· ιπιπιιιιππο ι·ϋπιιποιιοι· ι·ιοι·ι·ποιιπιτ,

πο πιο πιπινιποιιοι· πππ ππποιοι· Ε.'ιιιινοπποι·ιιπεοπ, ποοιι οπιπππι

ποιιοι· Ποπροτιο, πιιι·οιι πιο Νποιιι: νιοιοι· .ιπιιι·ιι. πι. πο! οπο, ποππ

ποοιι οπιιιι·ιοι πππ οποιοι ποι:ποι:ει, ποπποπιι οι·ιιοιιοπ πο!.

Οποι· ποιιιο πιοποπ Μοιποπι 8οδοπ ιοπο Βοιιπποιιιπε απο ππι·ιιιιι

οποιο εοιτοπ, ινοιι πιπινιποιιο 0ι·ιππειιιιοπ |ιϊι· πιοποιιιο ππποι'ιιιιι·ι

ννοι·ποπ, ινιιιιι·οππ οιποπ πιοπο πιοινιποιιοπ Νοπιοπιιιοιιιι·οπ, πιοιιπ

πιιι· ιιπ πππ απ πιειιι, ποπποι·π πειιποπιιιοιι _ιοποπι Μοπιοπιο εοοοιι

Μπι, !Υιο!ιιπ πι» πιο, ιπ ποιοιιοιιι Πιιιιππεο πππΒοπρι·οοιιοπο Βο

ιιιιιιμιιιι8 ι›οννοιποπ'! Ποιιι·ιΒοππ ιπι πιο ιι'ιοιιιιοι‹οιι ο" οιιοο

πποιιιοπ 8οιιιιιπποπ, πιιπ ιιοποπποι·οι· Βοπιοιιιιπε Με πιο Αποιο!ιι

ι·"π , οπο:: ππιιοι·ιιοιι νοπ ιπππι». '!'ιιιοι·ποιι ιιι οιποι· ποοιι ποππ:

ποιιι· ιοιιιι·οιοιιοπ Αιιιιο.ππιιιπο: ,,ι!οιιοι· πιο 8μι·οοιιο ποι· Ζειιιοποπ,"

ιπ ποιο οι·πιοπ Βιιππο ποι· έ,ΑΒιιπππιππεοπ ποι· οιιιιοποριιιποιι-μιιι

!οιοδιποιιοπ ιιιπιππο ποι· ιιιιπιει. ιιπιοι·ιποιιοπ Αιιπ.ποπιιο ποι· πιο

ποποοιιπιτοπ” (Μιιποιιοπ, !835), π. 5!3-582, απ οιποι·π οιπποιποπ

Βοιποιοιο οιπιοποιιιοππ πιιπ ποοιιπι·ιιοιιιιοιι πιιι·οοιιιππ ινοι·ποπ.

Ποππ οπ πιο ιιιπι· πιιοιι€οννιοποπ, ποιο πιο δοι·ποιιο ποι· Ζπιιοποπ

(πιο ιπι ιιπι!ιοιιοπ '!'ιιοιιο ποπ Ροιοοοπιιοποπ. πννιποιιοπ Αι·εοπ,

ιιιιπιι·π πππ Μοποπιινοπιπ ιιιι·ο Βια” !ιοιιοπ, ιιππ πιο Τιιιοι·ποιι

του πιο Νποιιιιοπιιιιοπ ποι· ειιιοπ ιιγπι.ιι·ιοι·, οιποπ ποι· ποπ ι·ιοι·ο

ποπ οι·ινοιιπιοπ ιιι·πρι·ιιπΒιιοιιοιι Βιιιπιπιο ιπ ποι· ιιο!ιιιπποι, ιιιπι),

κοιιποιοιοιι πιο πιοιι ποιοι· ποιπ πωπω” ποπ Νοιιοι·ιοοιιιποιιοπ

οπιινιοιιοιι Με πππ ιιοιιπποι, ποοιι ι·οιπ πιτει·ιοοιιιποιιο Βιοιποπιο

ιπ πιοιι οοινιιιιι·ι, πιο πιο οιπ οιποπ ιιπιιιιιιο!ι›πι·οπ, ιιιιοι· οιιοιι ω·

πιπιιιιιπ πππ Ποι·ιππιππ, ιο οπο· πιιοπ, πιικοιι 8οιιι·ιι'ι οποι· Ποικι

ιιοι"οι·ιιπε ιιοιιπππιο θι·ιοοιιιποιι »νοιι ιιιππιιπι·οιο!ιοπποπ Αιιπιιιιιπ π"

ροιππέιποιιοπ Βοι·ποιιο οι·ποιιοιιιοπ ιππποπ. ιπι πιιπ, ειιι' ποπ θι·ιιππ

ποι· ι·οπ Ρ'ι·ιοιιι·. Τιιιοι·ποιι οιπ Οι·ι πππ διοιιο ιπι ω” ιιιπι πππ

!832 πποοπτοιιιοπ πππ ιιι ιπιοι·οππειπτοπ ιΣι·οοιιπιπποπ ιπ ποι· Κο

πιιοιιιοπ Αιιιιππιιιιιπ8 πιιιο·οιιιοιιιοπ ι·”οι·ποιιιιπεοπ πιο· πιο διπο

οιιο ποι· Ζο!ιοποπ ιπ Βι·ιιιιιιιιοιτιπο!ιοι· πππ ιο1ιιοπιποιιοι· Ηιππιοιιτ,

ιπ ει·πιποι·οπι οποι·`Βοι·ιπΚοι·οπι θι·πιπο ποι· πω, πο ποππ ποοιι

ιιιοι· πιιι· πιο οιι`οπιιοππιο ιίοι·ιιιοππιιπ8 πιοιι ιιι πιοιιοπ πππ ιιι

ινιπποιι νοι·πιιοιιοπ ινοιιοπ, ιιπι ποπ Ζιιπππιπιοπιιππε ποι· Ζπιιοποπ

ποι· .!οιιιινο!ι πιει ποπι οιποπ θι·ιοοιιοπιπππ πππ ποπ θι·ιοοιιοπ,

πιο οι· πιιι·οιι πιο νοι·ιπιιιιι.ιπε ποι· δρι·οοιιο ποι· ιπι·πι:οι·ο·π πιο!ι πιιι·

πιειιι, πιιιιιιι€ποιι :ιι ιιιιπποπ πππ πιοιιιε ιιποι·ιιοπποπ :ι.ι ιπιιπποπ. -

πιο ινοιιιε πιειιι ιπποιπ ποοιι :ιπι (ιι·ιιππο οιπ θοινιοιιιιοΒοπ «πι,

πιο ππιπιι: πιο Βο!ιπιιριιιπ8 ΙΜ. ιιι ιιο!ιπιιιιιιοπ, πο οποιο ιπππι:

ιπππ ποοιι ιιι ποπποπ Μοιπιιπε ποιιιπι οιπ οοινιπποπ Βοιιιιοπιιοπ

ι·οι·ιεοπποπ, ποπ πο ιιιι· πνιοποπιιιι ιι·ι·ο ιιιποιιι. Ποππ ιπι, ποοιι

ποιποι· οπιποιιιοποποπ Βοιιπιιιιιιιπο, ιιιιοπ πιιοι·ιοοιιιποιιο ι.οποπ

ιιι ποπ ιιοιιιιδοπ Βοιι·οιιποι·π ποπ ιιιιοπ θι·ιοοιιοπιππππ πο ποιιι·

νοι·πιοιιιοι ιι·οι·ποπ, ω. ιπ ποπ Αποι·π ποι· ιποι.πιοι·οιι ποοιι πιοιιι

ιΞιπ '!'ι·ορι'οπ πιιιιο!ιοπιποιιππΒιιιιοπ πποοποπιιιιοπ ιι·οι·ποπ ιπππι”

πο πιπιπιι: οι· ποοιι οπο” π.ιιι νοιι ποι· πιιοοιποιποπ νοι·πιοιι

“πιο ποπ πιιιιοιιι·πιποιιοπ νοιιιπ, νοπ ποι· οι· ιιοι Βοιιι·ιιιοιιιιπε ποι·

Βπιπι.οιιιιπε ποι· ιιοιιιιοοιι Βοινοιιποι· ποπ ιιιιοπ θι·ιοοιιοπιππππ πιιπ

εο!ιοι, ποππ ποοιι πιιι· ,,νοιιι8 ιιπιιοποιιιοππο ιιοπιο,'° πιο ειιι' ιππι

οπο ιοποπ Βοποιιιποιποπ ποι, οπο; πππ 8. 8! πι!! οι· ποοιιι· ιπ ποπ

Βοινοιιποι·π ποι· Βοποπιιιιιοπ πιοιποιιποιιοπ θοιιιι·επιιοτιο, ιιιπι·

ι”ιιπι'ποοιιπιοι Βιοινοπ πππ ειπποι·ο !ι'ι·οιππιιποο, οποι· ποοιι Βιπποοιι·

πιο! ,,οιιει·ιοοιιιπο!ιο Βοιιιιιποιιι.ιπε" οι·ιιοπποπ. διιιο οιπο ποιοιιο

Βοιπιιποιιιιπ8, ποοιι οιιιΕοι· οιιιποιιιοποποπ Βοιιπιιρωπε πππ ποοιι

ποπ θι·ιιπποπ, ινοιοιιο Γ. πιιιιιι· πιιπ ποπ θοποιιιοιιτοπ ι`ι·ιιιιοι·οι·

ιπιιιιιππποι·ιο οπιιοιιιιι πω, ποπ ιιιιιιο οι·ιιπ!ιοπ ιιιιπποπ (οποιοι πο

οι· 8. 82 ποδι: ,,ιιι ποιο ιιιοιποπ θι·ιοοιιοπιειππ ιιοιιιιιοπ πιο θο

οπο· - οιπο ποοιι πιο ιιιπιποιιποιιοπ πιοιιτι -- ,,Νιοιππππ τοι

ιοπ; ιιιοπ πιιιιπτο_πιοιι ποπ ιι'ι·οιππιιποοπ ιιπιοι·ινοτιοιι πιιπ ιπιι ιιι

ποπ νοι·πιιποιιοιι" - διοιοιιινοιιι οποι· ιιπποι πιειιι ιιοι ποπ Μειω

ιοπ ποοιι πιιοι·ιοοιιιποπο Βοιπιιποιιιιπο! - ,,οποι· ιιι θι·ιιππο 8ο·

ιιοπ"), ιπι ιπ ποι· πιο ποιιιινοι· πιι ιιοοι·οιι'οπ. !)οππ ι.ιιιοι·ιιππρι

οιπο πιιι· 8οιπιποπ2ο Αιιπιππιιπιιιιε ποι· ιιοιιιιΕοπ θι·ιοοιιοπ νοπ ποπ

πιιοπ, ιπι ιθοεοπποτιο ιιι οιποι· ιιππιικοιιπιι·οπ πππ ιιοιιιοπ, ιιειι οι·

ινοποι· ιιπ Λιιδοπιοιποπ, ποοιι ποοιι πιιι· ιπ Βοιι·οιι' ποι· Μπιποιοπ,

πιο ποιπο ιιοποπποι·ο Μοιπιιπο ιιιιπποι·οοιιοπ ινοιιοπ ιιιιπποπ, νιο

νοιι! οπ ποιιοιπτ, πιο πιιι· πιο Απππιιιιιο οιποπ ποιοιιοπ, ιπππι· οποι·

ινοπιποι· εοπιιιοΜοπ Αιιπιππιιπιιπο Βοι·οοιιιιοι·αιεο, πποοεοπ ποι·

θιοιιιιο πο οιπο ιιππιΜοιπου·ο πππ αποοι·ιπίπ.·|ιιο Αιιιιππιι: ποι· πω.

Βοπ Βοινοιιποι· θι·ιοοιιοπιπππιι νοιι ποπ πιιοιι θι·ιοοιιοπ πιιι·οιι πιο

θοποιιιοιιιοπ ποι· νοι·οιιπεοπιιοιπ πππ πιο Ψπιιι·ποιιπιιιποοπ ποι·

(-ιοΒοπινπι·ι ιπ πιιπ ποιοι ποι· 'Ι'ι·ιιιιιπο πιιι·ιιοιι€οινιοποπ ννοι·πο.

Ροι·π. πιω.
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Πει· 12.-ωχ :Με ΑΡοο!ο!.<ι Ποιοι” απ ιἰἰο πω".

Ει·Νοι·2 οοο Π». Ποι·πιοπο θΙ.Μαιωοκ.

(8ο!ι!ο!3.)

Βοι· ναί”. !ιοπιπι€ πο! θο!οο·οππο!π οοι· Ροο!ἱπἱεοποπ

Αποοι·ιιο!ιο !πιιποι· νοοοοι· οοί ο!ο Βοπο!ε!ιοι€ οοο Βοι

ποο οοο: Ρ!οἰοοποο, οπο !οδτ ι·ἰο!ιΕ!Βο Απε!ο!ιιοπ οο.νοπ

πο οοο Τοε; οι· εοποπτ ω. ποι· να Βονν!εεοπ εποε!!

εο!ιοπ οοοι· ιποοποοι·πο!ι πιππ!οποιοοποπ !οοπτοπ, ο!ο ο!πο

Βπίειτο!!οπέ οοι· ινοι.ι...ο ε!πο, ννο!οπο !οιιιοι·ο ο!ο

ποοοι·ο δοπο!ο οοο Ππνν!εοοοπο!τ ιοΒ!οιοπ πιο οοπι Ιπ

π!ιοπι ιοι·οο!ιιονο!εοπ ι.,οινοποι Β!. $!ο νιοι·οο οο!οπο

ιο οπιοι·οοποιοοπ νν!ειιοπ, ινοπιι ε!ο οἰοπ οιπ οἱπο νοι

ειο!!οπ8 νοπ οοπι !ιοι·ποι!!οποπ Ζποιοπο Αοοιπο νοι· οοιπ '

Ρο!! ιπι νοι·πο!!:π!ίο ιιι οοπι οοο Βο!”ο!!οποπ ποπιί!ποπ

ιινο!!Ιο. Βοι·Β!ο!οποπ ..οι οποι· ἱπιιιιοι· απο νοι·οοΐοίοιοπ

Βοοι·ιο'οπ οπο Νοἱ8ππις πιο· οἰ8οποπ 8ροοο!οοοπ οποςο

!οππτ, οπο οοππο!! ποιοι· οοπ Νοοιοπ ιι·δοπο ο!ποι· νοτ

ιιτι·Ιοπ Βοπο!ο εοπτοοπτ. - Βοε ννοι·ι ταλαίπωπος (δ.

2θ5) οι πἰοπτ ,,νοπ τλάω, οο!οοπ, οπο ποδρο;, οιπ Ρο!ε,

εοπννοι·οι· 8ίο!π," ιιοποοι·π νοιι πόρος οοοι· πάρτι, Ιοο!οοπ,

Τι·οοοι·, Τι·ϋποο!, οοο οοο Ποο_γοπιοο, δο!οοε ο. Α. ιο

οι·ειοποπ Μ, οοΓοοι·οοπι νοιποι·τοπ8, νοι·οοο!ποι··ππε (οιο

Με). - ΒοΓει πιο; νο. 24. οπο ?. Οπο!το! οο!ι!!οΓεοπ

οο!!!:ο, οπο. ποιοι Βια!. πιοπι ο!πνοι·εποποοπ οο!ο, οοι·

Ζνν!εο!ιοπεοιπ,νε. 25.ι ἄρα σου - άμαρτία,, ιποοπτ ο!ο

οππιΜο!ποτο νοι·πιποοπε πι!! Ο. 8, !. οοπννοι· πιοος!!οπ. -

νν!ο (8. 276) :ο 0.8, 3. @εοφ ννοι·οοπ !ιοιιπ: ,,!π οοιο

πιο! άμαοτίας ο!ιιο Βοιἱο!ιοπΒ ιιπι' οοο Ορίοι·ιοο0!ιι·ιοτι

πο !!ποοπ, επ οοΓο άμαρτία = ΟΨΗ οο!!ιο Βοποορί-οι·

ποοοοιοπ - Μ «οπο. οποιοι ιο ποει·ϋποοπ," οι·εο!ιο!πι:

πιιο!ι Ηοπι·. Μ, θ. Ο. θ, 28. οπο οοο 1.20( 8 Μοο. θ,

25. 4 Μοε. θ, θ. Ρε. 4ο, π., ππνοι·ειο.πο!!οπ. ρ- δ. 279

2.11 νο. 4. ννοι·ο ιο ποιποι·ποιι, @οπο ο!ο νικος... ,,,οιοδ·νι!ι:

ποπι ποοπ οοπι Ρ!ο!εο!ιο ινοποο!π'.' π. ο. οι. ε.. ορι- "Ποπ

οἱπο Βοι!!πεοπές οπ!!ιο!ἐοπ, ιιο.ιιι!ιοπ οιο Βιππΐοομς!!οππο!$

οοο νν!!!οπο οπο οοπ θο!ιοι·ιιοπι οἱποε εοποοεοι·ιοπ πω.

πιο.. ιού.ιοπ:0|ι. Κι·ίΠο. .!. ΠΠΚ!. !. Βι!.

. κ

οο!ο, ο!ιπο οιο οοο πω!. οιιο..ιι ιο οπο, οἱο Παπασπ

οι·ί!!!!οπο;, πἱοπ!: οοἰἰοπιο|Η ννοι·οοπ !ιοπιι. Βου νοιι”.

εοπο!π£ π!π οπο νν!οοοι· (ιποπι· ω!! πιο!ιτ μποτ νοι·οοπ)

οοι· ο!Βοποπ Τι.οιιδιοι οοο Μοπεοποπ ποἱπι Ροι·τεοπ8

οοι· !ν!οοοι·ιςοποι·!: πο ινοποι Λοιπά! ιοιιιδοειοποπ, Μοι

ι·οπο οι· οοοπ ποο!!8 νοπ οοο νοι·ίο.!!οποοπ Κοπιπ!!οπ

οριἱοπ€. Βοπι ο!!!Βοπ, οπιπο.ίει!!οποπ δο!πεϊνν!ι·ποπ οπο

οοι· ννἱ!!!‹ϋι·!ἱοποπ Αε!ιοεο ω!! π!οπΕ οοο ννοι·τ Βοι·οοο!:

ο·οι·οοπ, ποο!ι ινοποιοι· οοπι δο!πει!:το!ιπι οοο νοι·ο!οποίοο,

ο!!ο!π οοι· Μο!ετοι· πιο οοο !οοπτ!!π8 οι!ιο!ιοπ. Βου

πιιιιιιι!!εοπο Μοἱετοι· Βιοπι: ιππι ίι·ο!!ιοπ πἰοπι πιο· νοτ

εοπτἱίτ οπο εοἰπ ο!έςοποει Μοε€οι·, ιιοποοι·ιι οιιοπ ο!ο

ποοοπ οπο πομπή οι.» ο!ιοπ Κι·οοο οπο; οπο: οι· !ιο!!'ει:

πιο οοοπ, ο!ο 8οπιοιιοποπ, ο!οπ ποιοι·οπεοπ, Ρ!ο!Γει Ιποπ

πο: Ηο!!!8οπε (πω. 18, 24. 2Ροιι·. !, δ. Π!. Τ!!:. 2, Π.

Ηοπι·. 4, Π. ΟΠ”. 8, Η). ιι. ε. πι). Βἱο θποοοιι€ι·!οπο

!ιοπιιοπ ιιι οοι· Ρο!;.ςο οποπ εοινοπ! νοι·πι1οπ!!Ηει€ι που

οοο, Με οοι· θποι!οπι·οἔ πο Αιιΐοπο, οπο ι!ο!'ε οοο πο.

ποπ οοο ννο!!οπε οπο. 2, Π.) οο νοι·ε.ιοποοπ οπο, Με

ποιο οἰο Ροι·οοο!!οπποπ οοο Ένο!!οποοπ οοπο! Βοπι ιού',

οι εοφ.: οοιπ ννοι!;!οπτ ιονν!οοι·, νο!!οποε οοιπ »πιο νοι

!ιοι·οοπτ: ,,Βοπο.!!”οι οοΓε οι» ειο!!δ ινοι·οοϊ' ο. ο. ν. Πο

Μ οἱπο οποιο Είπια»ίίίαΒοιιι€, ο!ο ιο!οϊιτ ιπι· ΕίπωίΜΒ·

@οι οπο οπο!ἰοπ Βόιιωο.ιί8%·αϊ «ιπι (! Κοι·. θ, Η.), πο·

πο! οποι· οἱο εο!οι!Βο Ιπι!!νιοοο!ποτ οοι· Βοεο!ιτοπ οο νιο

ιι!8· ου!!οοπΕ, .πιο ιιιο οο!οπο ν!ο!πιοπτ οι·ετ !ιοιιποπ ἱπ 8ο.

οοτιιποΓο!ο;οι· ΤποΗ8!ιο!τ οο!”οοι·π, οπο ειο ιο ιππππ!είο.!

οεοπ Βιοο!ιι!ιο!!οπ οοο ποτι!ἱο!ιοπ θοπ1οιι !οιιοπιοπ ο...

οοο πιοοεοπ (οπο. Με. Πίοι·. 12.). Βοι· κοπο, οοπι

οιπ !.ιοποπ ο!ποι·οο!ιο!ΐοιι οι, ο·ι·οπι π!οπΦ οππο οοπ πω..

οπο; οπου οοι· Ρι·ππ!!πε πο! πιο!ιι οοι· Κο!ιιι, ω! ποοπ

οοοεοπ !οι·οοο!ιοπο πιο!π οοο θοπιο.οπο ο!ο οιοιοορπο.ι!

εοποπ Βἱποϋοεο εο!πεΕπο8ἰοι·!8 ο!ιιοοπεοπ, πιο οποιοι-ιο

Βοοο!!ιοπ (Ηοπτ.ο,'7.). Βο.ει Α!!οε ις!οπι οοοπ οπειι·οιοε

οοι· νι. πο, οι· οπτἰοπ!; νοπι ,,Πο!!!εποεοοιι·οποπ" (8. 280!

ο. οι;!., ννοοοιοπ εο!ιοπ οπ οἱοπ ο!ο οποο!οιο Ροεο!ν!ιοτ

εο!ποΒ·ποτ .πιο πο... ο!οο πιο: ΒοΒοπιππ οι!πποι·τ οπο,

Με»
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κι ν!ε!ιεε!.ιι· ννει·εεεε νει· εεει Μ!Γενει·ετεει! εε!εει·

ννει·'τε. νε!. ε. 32! επ!. 8. 824. 885 Λεει. -- 8. 282

πε 0.8, θ.: ,,εει· Βε!!!!ε!ιε Πεἱει ενε!ιε!; εε!ετ!!ε!ι !ε ι!επι

!!ιιε νει·ενεπείεεΦεπ ΤΜ!! Με· πιειιεε!ι!!ε!ιεε Νειει·, ἱει

πνεῦμα ει!ει· νεες" -- Μια· ιιἰε!ιτ ε!ιεεεε!ι!εεεεε, εεεει

!ι!ἰε!ιε ει· εἰε !›!είεεε θεεειε (Ο. 7, 23.), εἱεε Βι·εεεε!:

εεε, ε!ιπε ρι·ε!ιεεε!ιε Ρε!Β·ε, ει· πιεΙ'ε νἰε!πιε!ιι· ε!ιειι εε

εεε! ἱε ι!ει· ψυχΐι ννε!ιεεεε, πιεε!ιεε, ειε ι·εἰιιἰεεε πω!

ει·ννι5.ι·πιειι (! Τ!ιεεε. 5, 23. Ι Ρε”. Ι, 22.). - νε. !2. Η!.

ΜΒ!. 8.28!! Γ.) εε!ιεἱε€ εεε!ι άεει ιὅεεεεε Ζεεεειιεεε!ιε.πε

ι!ει· 8!εε εεετ!ἱε!ι εει· πε εε!ε: ,,ννιι·, Μιι·ε!ι θεεεε εεε

(!!ιι·ἰεϋ Με” εεε Ηει·ι·εε!ιεΠ ι!ει· δεεεε εεεἰεεεε, Με

εἱε!ι! πιε!ιι· άεει Ρ!εἰεε!ι πι· !Ξι·ΐι!!!εεε· εε!εει· εϋιιΜ!ε!ιεε

Τι!ε!ιε νει·εεί!ε!; εεεπ ενε!!!ετ ἱ!ιι· ε!εεει·επι Μεεεε !'ε!

εεε, εε ενει·τ!ε!: ει: εεε ει·!εεΒ€ε εε!ετ!!ε!ιε εεε εινἰἑςε

Ιιε!ιεε ε!ε!ιεΐεεε" ε. ε. ε. !Ξε ει ε!εε εἰε!ιτ !ι!είε νειε

νει·Ιεετ εεε !ε!!ι!!ε!ιεε νει·ε!ει·ειιε Με Βει!ε; Με ννει·ίε

.ιιπι!”εεεεπ εε!!ιε!: εεε ίτε!ιεε!Ηεεε Τει! εεε Πε!ει·εεεε;

α!ει· Βεε!ει·εεΠεε (Ρε. 55, 24. Ρε. Ιθ2, 25. Ηἱε!ι. 15, 32.

0.86, Μ. ε. ε. π). - 8.304 Λεει. ,,Εε πει· εε! θα· ει·

ε1επ 8ϋιιι!ε εεε Μεεεε!ιεπ !ιε!εεεεε8ε εε!ε !ν!!!ε, Με·

Ε!!ε!!κε!τ εετει·ενει!ειι πε ενει·ι!εε" - ε!ιει· εε πω· εεἰε

ννι!!ε (!ε ει·είεει·ει· Ρι·ε!!ιε!τ ε!ε Με εεε εεει·ιεεε), εεε

@πεπε εε ειιιπ, εεε !!ιε Με· εεωεω ειι!ει·πει·ΐ. Με

ατίσις ειι!:ει·πει·ΐ εἰε!ι, εεε: ν!ε!ιεε!ιι· ε·ει·τ!ε εε!ει·ινοι·ΐεε,

ε!ιπε Μεεεε ει·εε.ε!ι!!ε!ιεε νν!!!επ. ννει·ε Μεεεε Με Με!

εεε8 εεε ΑΙιεείε!ε ε!ε!ι!, εε πεπε οὐχ έκοϋσα ιεε!'ε!ε.

νδ!. ἐκουσίως άμαετανόπων ἡμῶν, Πε!ιι·. Ν, 25. - δ. δω:

,,!ε άεει Αεεει·εε!ι φρόνημα τοϋ πνεύματος ει εεε πνεῦμα

εἱε!ιΙ: νεπι 8ει!!!ε!ιεπ Με: !ιεἰ!ἰὅεε (ἔεἰε!, εεε‹!ει·ε Μπι

πιεεεε!ι!!ε!ιεε εε νει·ετε!ιεε. Πεε φρόνημα !ειεπ εει· νεπι

Μεεεε!ιειι εεεεει ενει·α!ειι, Με νοπ θεα." ννεεπ Μεε

Με.. εεε!ι εεεετ ειιι:εε!ι!εεεε ε·ε!ιι· ενει·ε, εε ειιι·ε:!ι! ι!εε!ι

@με Μεεε Αεε!ε!ι€ εεε ίε!Βεεεε: ,,ι!εεε ει· νει·ει·Μ Με

Ηεἰ!ἰἔειι εετηἔειεείε,°' ενε!ιει εει· θεεεε!‹ε εἱε!ιτ ΜΜΜ

!ι!είε επί νε. 25. ιει·ϋε!εεετ!εΒεε Εεεε. !)ει· Με Πει·

ιεε !”ει·εε!ιεί, ει θεά, Με· θεια ἰετ Με· !ιε!!!,ε·ε (Ξ!ε!ε!:

ιπι Μει!ει·δε!ιει·εεεε Μεπεε!ιεε, εει· νει·ιι·ετει·, ιιἰε!ιτ εεε.

ιεεεεε!ι!!ε!ιε (εεε. - Βεἱ ι!ει· θεει!ειιεε!ι! Ο. θ. εεε!

(8. 818) εε: ν!. πει: Βεε!ιτ, ΜιΓε Με Ι.ε!ιι·ε νοπ ι!ει· ε!!

ἔειιιεἰεεε νν!εεει·ετ!εεεε8, ,,ει!ε 8ε!ιι·ΗΠε!ιι·ε ε!!'εετ!!ε!ι

νει·Κεετ!ει, εε!!ιεεεε!Β ε!Η:!!ε!ιε !ει!!!!”ει·εεε εει· Ρε!εςε

!ιε!ιεε πιε!”ε" --2 εεεε Με Βε!ιι·ἰΠΔ εε!!ιε!, ε·εεε εἰε ει!!!

εει·Μιει!!ε!, Με!! εε Με!ιε εε Πει· πω! ε!'Εεε'Ε!!ε!ι Με Με

8εινε!ιπ!!ε!ιεε !!ϋι·ει·, Με. Μεεε !!'ε!δε ι!ει·εεεεείετε;

!ιειι !ώεεϊε, εεε εἰε Μ: εεε Μεείει· εεε νει!εί!ει!!δει·ε.

Ιει!εεεεε ενει·ι!ειι Με νει·τ!ιε!εεςει· Μεεει· Ιιε!ιτε εἱε!ι ε!ιει·

εεε ιπι Ρε!8επεεε νεπι ει. θεεειςτε εεε!ι πετ Μπι εε νει·

ε!εεε!8ειι !ιε!ιεε. Ιε ε!ιεε Μεεει· Βιιι!ε!τειιδ :επι Περὶ

τε! εεε!ιτει· εεε εεείεει·!ἱ‹·!ι εεε εε!ιεε !ιει·ϋ!ιι·τειι θεε

Με! ιιν!εε!ιειι ω· Ιιε!ε8ἱεεἰεε!ιεπ εεε εει!ρε!εΜεε!εε!ι

εε!ν!ε!εε!ιεε Αεε!ε!ιε ἱε Βε!ι·ε!ΐ τ!ει· Έ!ιεΠε!κε!$ Οε!!εε

εεε εεε Μεεεε!ιειι !ιε!πι Ηε!!εεεεε!ιείκε πε νει·εε!ιιιεπ,

ετε!ιε! εεἱεε ι·ἱε!ιΕἱΒε Με!εεεε ΐε!ι!!ιει· ιετ, ε!ι εἰε εἱε!ι

ε!εἱε!ι ιιἱε!ι€ ἱ!!ιει·ε!!!‹!ει· ειιίεει·Φ. ΚΜ”. !ιειἰε!ιτ εἱε!ι επί

εεε ε!ιεε θεεεε!ε. - ννειιιι Β. 329 ,,Με Ρε!ι!ε!κε!τ Βε

εε!ιε!!'εεει· ννεεεε ενπ!ει· θεττεε νν!!!επ !ιειιεε!ε εε εεε

εεε, Με ε·τείεεε, ν!ε!!ε!ε!ιτ εϊειε εε!ϋε!ιει·εε Ρι·ε!ι!επι"

δεεεεει: 'Με (νε!. ε. 84? Λεει. Με !δει!ε), εε ειεε!ι!ε

Με Βειι·εε!ιτεε8· ι!ει· ει·ερι·ϋεε!!ε!ιεε !ν!!!εεεξι·ε!!ιε!τ εεε

εεε!ι _ιετε!Βεπ ννε!ι!ίι·ε!!ιειΕ εεε εε!ετεεεε!ιιεε θεεε!ιερ!ε,

ἱεεεει ειε εεε Βε!ιερ!ει·ε θι·εΙ'εε Μιι·Ε!ιετ, ιεε!εἱε!ι Με

νετιεεἱεϊε 8ε!ιννἰει·ἰὅ!‹εἰ€ !ιε!ιεε. θεά ε!!εἱε Εεεε ειε`

εἰε!ι εε!!ιεΙ: ενε!!εε, εεε θεττεε εεε εεἱε εε!!ιε!; !ιεινείετε

θεεε!ιερ!” Φωτ ει!ει· ε!ε!ι εε!!ιε!. Βεεει!ε.ε. !ε8$ ι!ει· ει.

εεεπιενειιεεπ εεἰε Βε!κεεε!Μ!'ε εε: ,,νν!ι· νει·πιε!ι!επ Με

Ρι·Μ!εεεεει!επ ι!ει· Βεεεπ ειιιπ Βεεεε, Με Με ννιει!ει·

!ιι·ιεέςεεε ε!!ει· !)ιεεε, εεε !ιε!ιεερεεε Μιδεεεπ εἱεε θειι

εεεινε!ι! ι!ει· Ηε!!!εεε, Με· ιείε!Βε θε!! Με!ιτ πει· πεπε,

εε!ε!ιε !ιε!!!8· εεε εε!!μ· ενει·ι!εε, εεεεει·ε ειιε!ι εε!ιε!ΐι,

ι!είε εἰε !ιε!!!ε επι! εε!!8 εε!ε !‹ϋεεεπ, ε!ιπε ἱ!ιι·ε Γκάι:

Βε!!ιε!!ιεεεπιπιεεθ εείιε!ιε!ιεε"; πετ Με· .ΔΠΠΙΒΕ!Η1Πει

,,Ο!ιε!εἰε!ι εε!ιει· Με· Μεεεε!ι Με! Μ, εε ἰεΒ ι!εο!ι εε

πιεΒ!ἱε!ι, Μι!'ε μί!!ε !ιεεε ινει·ι!εε εεε (ΜΜΜ Ηε!!εινεεειι

ε!εει·εϊι·ε!ιεε; ννϋ.ι·ε Μεε πιεε!!ε!ι, εε «Με ‹!ει· Μεεεε!ι

ιιιέ$.ε!ι!!εει· Με θεττ- ει· !ιεεειε Πεττεε Ρ!εεε νει·ε!ε!ι

ω..·· Πει· εεεετε!ιι: ε!ιει· εἰεε ε;ι·είεε νει·ιν!ε!ιε!εεε.

Νεπι!!ε!ι θ.ε!τεε Πειι !εί εεΙνο·ει!ει·, ΜΜΕ ε!!ε Μεεεε!ιειι

εε!!8 ε·ει·εεε εε!!ειι, εε!ει· επι· επι ΤΙΜ! ι!ει·εε!!ιεε. ' Ιπι

!επτει·π Ρε!! !ιε!ιεε επι· εἱεεε !!ιεἱ!ινεἱεεπ ΒεΕ!ιεε!ι!είε

Με· νει·ενει·ειεε πει· νει·θεπιπιε!ίε, ειπε Ρτεεεετἱιιετἰεπ

πει· Βεεεε πειε Βεεειι; ἱπι ει·ε!ει·π Ρε!! ει, πεπε εἰε!ι|;

ε!!ε Μειιεε!ιεε δε! εεε εε!!ε πετάω, εεε Μειιεε!ι ενω;

!!ε!ι ιεεε!ιτε;ει· Με θεά, νει! εεεεεε !)!εε επι· Με!!

ενεἱεε ει·Έε!!τ Με!. νν!ε !εετ ε!ε!ι Μεεει· Κεε!ειι εε!! -

Μ!. πιε!'ε Γει·ε!ιΙεε, Μι.Γε ι!ει·νεε !!ιπι εε!ιι· !ιεε!ιεεεε!ιε.Επε

νει·ί'. εεε Μεεεε!· επ θεεεεε!ι·ἰι·ιιε8 εεἰπει· Ιεεεε, εεε

Μιι·ε!ι εεε Βεειι·ε!ιεε, ιεΜε!εϋπν!ε!ει· ννει!ε Με δεε!ιε

εεωιεεεεε; ε!ιεπ !ιἱει!ει·ε!ι εἰπε Πιιεεετ!ἰε!ι!εεἰτ εεε πιειι

ε!ιει! Μεεεριεσε, ενεε!ε·ε!:εεε εε Με !..εεει·, ει εεἰεε

!)επιεεειι·ετ!εεεε ι.,ε!ιι·εε!ιε Με, ε!εεειι ει· Μιι·ε!ι !ιεεΜεε

Κει·ιε'ειι!δε.εεεε εει·ε. 0!ι!8εε !)!!ειεπιε ε!ιει· !ιε!; ει·
ι.

π
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ιιιιο:πιουι υιοιιι ιιοουιπο:ιοι. ιιυπι πιυι υοοιιυιοιε πιοι·πιυι”

ου:ιιοιπιυιποιυυιου, πιο ιετ πιο: (ιι:υυπιεοι:ο που πιο: υιιεο

ιυιου Πυνο:ι:ιοπςουιιοιτ οπιο: νιοιυιοιι: Νιοιιιι€ιποιτ πιοε

υιουεοιιιιοιιου Ψιιιουε, ιυπιουι ο: πιου 8οιιοΡτω υυπι πιοε

θοεοιι6ρί ιιο:υιιπιι:πιιοι, νου πιοιιι Αροειοι πιιπ:: ιιι πιο:

πιο ιιιοιιι 8οιοιι:ι πω, εο πςοΐιιιι:ιιοιι οιε πιιο διιουιιι

οιιο νοι·ιπϋυπιιἔυυε πιο: οιιοοιιιοιυου Αροιποιοειοειε ιι·8ουπι

οοιυ ιπουυ, ιο πιουι Μο.υι'εο Με ο: ιιιιιιο: πιουυ ιοιτιο:ο

πιιο π:οιιιοιιιειου Ηπ'ι:ο: υυπι ιιοε Ρ:οιπιἱεοιιο ιιο:ιιιι:ι. ίδιο

Βου πιιο ΑΡοιποιο.ειοειε (πιιπ: ιιιο: υιοιιτ ποἰιο: ι›οπι:ιιιοιιτ

ποι·ιιου εοιι) πι:πι ιιιι:ιοοιιε υιιι: ιιυ:οοιι€ 8. 335 ου Ο.

9, Ε!. ιιοιιοιιιιιοι, οε ιιοΒο ιιιοι·ιυ οιυ ειο.:ιπο: Βοποιε ιιι: πιιο

ιιοιιοι·ιοιιουιιο· Ρουιι, πιιιιι'ε οε οιυο οπιοο [ουπιιοεο] νο:

πιοιυιιιυιιε 8οιιο, υυπι πιιο διοιιο νο:ιιο:ο ιιι:ο Βοπιοπιιυυε,

πουυ πιου ουυοιιιιιο, Ρουιιιε πιεεο, πιο.ίε πιοοιι ουπιιιοι:

υιιο ιιιπιινιπιυου εοιιι: ποι·πιου πιιι·πιου. νιοιιιιοιι: Με:

ω: Βο:ο.πιο πιο.ε θοΒουιιιοιι πιο:ουε ιιοποιεου, ποιι πιο:

Ένυπιεοιι ουπιιοε νο:πιπι.υιυιι οι: πιο ιποιιιου, πιιπ:: :.. Β.

πιο: Ψυυεοιι, οιυο ιοιιιι- οπιο: ιπο.ιιιιωιιιι:ιΒο θοΐουο·ου

εοιιοιι ου οιυοε θοιιοιιιου Βου: ιιιιο:ιιοιιιυου ιπι οιιι·πω,

ιιοπ:ιι εοιιιει ιιοι πιο: Βι·ει:οοιπιιυ8 πιοε Βιιπιοε ουί ιιυεο

ιιι:ο Επι€ιποιτοιι οιιιιοοιι διυυ ω. - ιο πιο: εο8. Βοιω

ιοδιο νε. δ. πι:πι πιιο Βοιἱοιιιιυε νου Θπὸ9 Βι1ΐ οιιιι8ι08

που θι·ιιυπι νο:ιιιοιιιιοι. 0ιιουιιο: ἰει _ιοπιο ουπι:ο οιιιο.

:ουδ 8οιπυιι8ου, ειι:οοιιπιπι:ιο υυπι ιιιοι.ι.-- ν.ιο. (8.

843 Ε): ,,Αιιο νο:ειοιιο:πιυθ·ου, πιοι'ε μισεΐ7 Επι: υιοιιι

ιιοεεου, οουπιο:υ πουιοο: ιιοι›ου, ινουιΒο: νο:τιιοιιο 8ο

πο.ιι:ου, ιιοπιουιο, ιπϋιιιιοιι Με οιποοοιιεοιιο θοπιεεου

υιοιιι ιιο:υιιιο·ου, ποιοιιοε υιοιιι ιιιιο:εοιιου ι51Γει, πιοιε Ρου

ιυο ε:ιιπιο ο.ιιειοιιιιιοιι οιυου εοιι: ει:ει.:ιπου, οιιετοΓεουπιου

Αυεπι:υοιπ :πιο πιο: Βοιι:ιιιειοιιο ουτυο.ιιιιι." Ε:ετιιοιι Μ;

ῇοπιοοιι πιου. ουιιι:ουορο.Ειιιπιοιιο ιιο.εεου ιυο θϋιιιιοιιο ευ

ιιιιο:εοιιου,- πι. ιι. εο ιιι ο:ιπιιι:ου, πιο οε πιουι Θου, πιο:

πιιο Μάιο ιει,,ευιπουιιυου ιποιιυ. Ζποιιουε ἰετ ερι·οοιι

ιιπ:ιι ευ ιιουιο:ιπου, πιο.ι'ε μισεϊν οιιπιο:πιι:ιε πι:ιπιιοιι :οιο

Η: οπιο: Η: Βο:ιυι: εοιιιιτυου, νο:οοιιι:ου, Βοιι:ουοιιι πι:πι

(Μοτο. θ, 24.). ι):ιιιουε ιει: πιο: Βοι.>,·:ιιι” πιοιιιυ Μειω

ε1οιιου, πιοιε που Νοιυ: εοποιιι .ιοιποιι :πιε οι” ιιυιο:

πιο: Βιιυπιο, υιιιιιιυ ιιυιο: πιοιυ οϋτιιιοιιοιι Ζο:ιι ε:: (πιουι

·οιιειοΓεουπιου Ρ:ιυοιο πιοι-1.ιειω ιιι: ω: ιιι: Πιιιιιιιιιιοιιο),

πιο.Γε πιο.ιιο: πιιο Αιιεπυιιι .ιιιιποιιε οιιο:πιιιι€ε υυι· θιυοπιο,

πιιο νο:πο:ι”υυΒ Εεοιιε πιο: θο:οοιιιιΒιποιι: Μ, οιυο νο:

ιιιυ ιυ πιο: 8οιιιιιπι πιοε (ιιοοοιιϋΡίε ι:ου:ιιυπιοτο νο:ιοεευυ8.

Ηιο:οιιε ο:διοιι€ ειοιι εοιιου νου εοιιιει πι” πιιο ιι:ο8ο

πιοε Αιιοετοιο νε. Μ.: ,,ιει θοιτ υυεοι·οοιιι ο· οοιυο Αιώ

πο:ι: ,,ι)πιε εοι ίοι·υοι" νι'ουιι ιιιο:οιιι πιο: ν:. 8. 844 ί.

0!ώαπποπ, άοι· 8:·ι2:/ άσο έροσιο!.π Ροα!πο οι: άπο Πάπια. οιο

πιπιε ιιι·οιιιουι ιιι οι·6:'πο:ιι ευοιιι, πιο ειοιι πιιο ιυοιι:ο πιο:

οποιοι: νου ω· υιιΒουιοιυου θυοπιο υιιι πιο: πρόθεση

κατ' έιπλοήν νο:οιυιΒου ιοεεο, 80 εοιιιιοΓεπ εἱοιι νοι·νοιι

ειιιυπιιιι,·ουπι ου, ποε ο: ευἔι: ,,Ι.ιιτει :που πιοεοπ:ου πιοε

ιινιπιο:ει:οιιου 8οο;ου πιιο θυοπιο επιυιυιπ οιιοιιι Βοεου πιουι

Μοιιεοιιου ο.ιε εοιυ ι:ου:ιεοε Βιι:ουιιιυυι, εο νο:οιυιοου

ω. πιιο ιιοιπιου Αυεπι:υοι:εποιεου ιοιΒουπιο:υιοίεου Βου:

οιυίοοιι. θοι:ιοε οιιιιυιιοεεουπιο Μάιο εοιιιιοίει: Κοιιιου

νουι ιιοιι υυε, πο: ποιου ο.υεεοιιιιοΓει, Μ: εοιιιιιι ω· οι.

ιιοιιο: πιονοιι; οιιο: (ΜΗ υπιυει ουοιι Κοιυου πιο ιιοιι,

υυπι ποιίε ιιιέ:ιοιοιι υοοιι εοἱυο: Αιιπιεεοιιιιοιι, πο: ω:

ουεεοιιιιοιει, εο πιο ο: υοοιι εοιιιο: Αιιυιοοιιτ ειιιο Ρα·

πιοιο ειιιιπιιιοιιο: Ευιπιοιποιιιυπ: :οιπο: [οιε ου εοιυου

Ριουου πιιουουπι, υιοιιι: πιο: Βιιυπιο, υοοιι ιιιι·ο ουι”εο:πιοιιι

που; Βι·οιιιιοιιο:υ Ε:ιουι,·υιεεο]. πιω ίο:υο:: ,,ννουυ πιο·

ιιο: Οσα υοοιι εοιυου ιειιοοιιεοιιο.Ηου πιο: Αιιπιεεουιιοιι:

υυπι Αιιιιιοοιιι οιιο:πιιυΒε νοι·ιιο: ποίι'ε, οι:: υυπι ποιοιιο

πιο: θυοπιο πιπιο:εΕι·οι›ου, υυπι ειο ιιι ιιοειιυιιυιου Βιιιιιιυ

Βου ιυ ω· Βιοεοιιιοιιιο πιιιιι:οτου Βίοι [πιο πιου Ριιο.:υο),

εο ποἰιε οι· ειο πιοοιι υιι: Με εοιοιιο, πιιο ιιιι:οιι Μυε

ιιι·ουοιι ιιιι·οε ι”:οιου νι'ιιιουε ιιϋεο 8οπο:πιου υυπι Βοιιιιο

Βου ειυπ " (πο:ουε πιουυ ΒοΒουεοιιιΒ οπο, πιοι'ε οι· Αυ

πι:ο ποἱιε, πιιο πιιι:οιι :οοιιιου ινιιιουεοοιι:οιιοιι δυτ που

πιου υυπι ιιιοιιιου, ποιι ειο πιο: θιιυπιο υιοιιι πιπιο:ει:οιιου).

Ευπιιιοιι οι:: ο: πιου ουειιοιιιιιοιιπι π·πιιι:οιι θιοπιουιπου ιιιυιυ

(8. 849): ,,ι)ο.ε ννοεου πιο: νοι·ειοοιπυυδ ε:: πιιο ΕΜ

ιιοιιυυδ πιο: ιιυιρΓουΒιιοιιιποιτ ιιι: πιιο ννι:ιιουδου ω·

(ιιιοπιο, πιο:: Με: ιιιιυ υυιο: ξςοπιεεου Πιιιειιιυπιου πιου

Μουεοιιου ιιυοιυριιιιιειιοιι πο:πιου, που ω.: .πωπω :τα

Μάνια; ιιιι.ιιο πιο: Μουεοιι οιι”ουο Αιι8οιι πιοε θοιειοε,

πιιι”ειο οι·, ποε ιιιιυ ο·οιιοιου πω, υυπι πιπιο:ει:οιιιο πιοοιι,

εο που: ο: που ει:οι”ι›ο:ο:, πιο ο: οιιυο πιιοεο ΕιυρΓουε

ιιοιιιποιτ πιο· - υυπι πιιοεοε οι πιιιο:πιιυΒε πιιο ιιοειιινο

δοιιο πιο: νο:ειοοιππιυ8 οιε ιιουπιιιιυο Θου”. Αιιοιυ

οιιου πιιοεο πςοιιιιοιιο Πουπιιυυο υιιιιε ιιυι εο υιοιι: ιιιι·ου

Ζποοιπ ιιοιιου οι: πιου νωεπωι.πω εοιιιει, ποε πιο: ν:

ουο:ιπουιιι. πουυ ο: πιιο ννο:ιο ι”οιοου ιιιιετ: ,,Βο ιπουυ

υιου νου πιου Ζοιιππουοεεου πιοε Νοιιιι ευεου, (;οιτ ιιυιιο

ειο νωωι:τω, νο:ειοοιπι, απ:: ειο Νοοιιε Ρ:οπιιιςτ (2 Ροι:.

2, ει.) ιιιοιιι; ιιοιΒιου, πιοοιι ποιου ειο υιοιιιοπι€ νο:πο:

ίου (Ι Ροιι·. 3, 18.) οιιοιι ποΒου πιιοεοι· νο:ιιο:ιυυ8.”

Νο.ιιιιιοιι πιοε πιπιω-εοοι›ω ιιοιιι: πιιο νο:ετοοιπυυε :πιε

νο:πιιουτ υοοιι πιιοιι, ιυ ιιι: εοιιιετ υιιο: Μ:: οιιιο (ιιυοιιο.

@Η οιιο:, πιοι`ε ειο υιοιιι: οπο: νο:π·οι·ι”ου πυ:ου, νου

ιουου Π:ποιιιιοιιοιι, πο:υιιι υιοιιι: ουοιι νου Μοιι:ο:ου'ι

που ιιιιπιο που Αιιουι πιο. οπιοιι πιιο νο:ειοοιπυυι: ιιι Νοο.ιιε
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Ζε!! ,,ε!πε ΑιεπΓεει·ι!!!ις άει· 8!!·πίέει·εε!ι!!.8!ιε!!" πι!! ππά

εεινεεεπ εε!π ι!ιπΓε, πιι€επε!ι!ε! άετ (9.!ιπάε. - Μ!! Βου!!!

Μ!!! (8. 363) π·ε!!ει· ε!!!π!!π!, ά!!Γε ν, 22. Π! άει· ΡΜ!!!

κατηπτισμένα ά!ε Ρ!·οάπε!!ο!! άεε“Β6εεπ εε!!!ε! πι!! ά!ε

Βε!!ε ι!εε θεεε!!6Ρίε ειπες!! ππά, πι! θεμεπε!!!ε νοπ

προετοίμασε νε. 23. Με ί)οπε!!·πε!!οπ άεε !ε!ι!ε!·!! νει·

εεε ιιι6ε!!!ε π!ιει· πέ!!!ε!· επ !ιε!επε!!!επ εεννεεεπ εε!!!. -

νοπ ι!επ ϋ!ιε!·π!! νε!·ε!ι·επ!επ εε!!ϋπεπ Βεπιε!·Κππεεπ ε!ε!!π

!ι!ει· (δ. 369): ,,!)ειε Α. Τ. !ε! Ε!πε ε!·οίεε ννε!εεπε!!πε

π!!! Ό!!!·ἱε!ι!ιπ, ε.!!ε !εο!ἱ!·!ε, επεε!ε!!!ε!!!ε νει!ιε.!!π!εεε

άει· !!!επεε!!επ επ θα!!! ε!πά π! Πι!!! ππά επ πω! επ ε

!!ιε!!!επιι!ε!·, πιπίπεεεπάε!· ννπ!!!·!ιε!! εε!αοπ!!!!επ." πι!

(3. 360): ,,Α!!εε π!! Α. 'Γ. ιι!ι·ά !π εε!πε!!! ενν!!·;ει! θε

!!ε.!! !!!ε Ν. Τ. !!ἱπ!!!ιει·ιςεποπ!πιεπ, ππά πιιι· ε!! ππ!εςε!ιπο

!ιεπ, άε!'ε εε άε.ι!π ππ!!›επ·ε!!!·! !!!ε!!ι!." Ρει·πει·. π!!! Οι!.

!ειςε!!!!ε!! νο!! Ο. Η), 5-8. (8. 362): ,,!!ι· (άετ Α!!οε!.)

Ειπε! Ο!!!·!ε!πι!!, !π εε!πε!· Ρει·εο!! ππά π!ε ο!!)εε! άετ

Ρι·εά!!!!, !!!ε!!! !!!οΓε εεἱπε!· !!ὶειοι·!εο!!επ Βι·εο!ιε!ιιππΒ

πει!!! !!π!, εοπάει·π !!!ε άπε ε!ν!!!;ε ννο!·!, ά!ιε π! _!εάει!!

Με!!εο!!επ εε!ι!π!!!!!!ε!·!, ππά ινε!ε!!εε ά!ε Ρ!·εά!ις! νοπ

επίεεπ ππ!· εεε!!! ππά π·!ι·!‹εππ! !!νε!·άεπ !!!!”ε!” - πιο·

` ι!πι·ε!ι άεπιι ι!πε!ι άπε, πι!!! !!!ε!· ο!ιεπ νει· ε!ιοιπ!ιιεπ,

εε!!!επ ι·ἰε!!!!ιςε!! (ι!εε!ε!ι!ερππ!!! ε!·πι!!!. !)εε8 ε!ε!!επ (8.

364)! ,,!)!ε Ρι·εά!8! !ι!·!π!ς! άιι.ε Μ..! !!!ε!ι! σιτε! !π άεπ

Μεπεο!ιεπ !!!!!ε!π, εοπάει·π εεε!!! πιιι· άπε εε!!!π!!ιπιε!·πάε

!..ε!ιε!ι, Με ε!π Ρπι!!ιε Με Ρ`επει·. Ε!!! θο!!εε-ν!'ο!·! !ε!

π! ι!!!επ !.!!πεεπ, άεπιι Οι!!! !ι·!η!,! !!!!ε !)!!ιεε π!!! εε!πεπι

π!!ι!!!!ο!!!ἱ8επ πω, Ηε!ιι·. !, 3." - !)ε!· Απε!οι`ε, άεπ

(Β. 36! π. 364 π!ε!!!·ε!·ε Απε!ει.;ει· ιιπ άει· πω...! πι!

'7. νε. νοπ 6 σε. 39, !3. πε!ι!πεπ, Με!!! άετ Αιιοε!ε!

ἄβυσσεε π!! ΕΝ! 'ΕΔΕ οάετ πω!!! άεπ !..ΧΧ περα!! ή;

.·ι..!....!... εε!ι!, !ιε!!! ε!ε!!, πεππ π!ε!!! εε!ιοπ άεάπι·ε!!,

άε!'ε Ρ!!!!!πε !!!ο!!! εο!ι!εο!!!!!!π ι!ει! 088θ!280!ΙΒΙ' Με νε.

δ., εππάε!·π εε!!!ἱείε!!ε!! άπε !!νι!πιι;ε!!ππ! ι·ει!ε!! !!!!'ε!, άιι.ε

!π! θεεε!ι νε!!ι!!!!! !ε!, άοε!! άπι·ε!! ά!ε Βεάεπ!ππ8 άεε

, Μεε!·εε," άπε ε!!επ εοινο!!! !π άει· Τιε!ε !!!ε επί άει·

ὸπετ!!ϋε!ιε εεεπε!!! πετάω !!ε.ππ (Ρε. 24, 2.), ππά ά!ιε

π!!ει·άἱπεε (!!!ε!!! Με Βο!!επ ππά Χορρι! 8. 364 Απι!!.

νιο!!ε!!, εοπάει·π ἱπ επάει·ι!! δ!ππ) π!!! άειπ Βε!ιεο! ιπ

νε!!!!!!!π!!ε ε!ε!!!, ω!. 26, 13. - 3.363 (επ 0. !θ, 13.,

πιο ἱιι άεπ Ρεπ!ι!!ινο!·!επ π!·εΙιι·ϋπἑς!ιε!ι νοπ άετ Ν-π!πι· άιε

!!ει!ε !ε!): ,,Ρπ!!!πε !ιε!!·πε!!!ε! π!!! Κἰι·ε!!ε ε!ε ειπ πεπεε

πω!. άοε εε!ιΒρ!'ε!·!εε!ιεπ δο!!εε, πει·επ Πε!ιι!άε, ά!ε

Πε!!! επ, πι!! !!ι!·επι !πο!ιεςε!ϋπ ά!ε ννε!! άπ!·ε!ιά!·!ι!εεπ,

πιιά !!εε π!!! !π ά!ε εε!!ιε!πεππιε Βε!δε!ε!ει·ππε !!!πειπ

ι!ε!ιεπ.” - δ. 3ΐ6 (επ Ο. Π, Τ. 8.): ,,(ι!ο!! νει·ε!οε!!!

ιιπ!· άει!, πε!ε!ιεπ ει· τε!·ε!οε!!επ υί!!, ει· πι!!! εε ν!εάει·

πιιι· πε! άε!!!, άετ εἰε!! εε!!ιε! Με π!!! ιςεινἱεεεπ θι·πά

άετ $!!πάε !ι!πι!ε!ι. Ε!πεπ εο!ο!!επ π!!! θα!!! άπ!·ε!! ά!ε

............., πω!!! ε!ε ιιπ!· !επιΙιο!·!!!·!ε!, ε!!!ιιι!!επ ειο!! πει!!!

εο!!!νε!·ει· ε!! νε!·εε!ιι!!ι!επ, πάει· ννεππ ε!ε !ι!ε!!ιεπά ·ιε!,

ε!!·πΐεπ." 8. πι” π!ιεπ άει·ϋ!ιει· !ιε!!!ει·!!! !ε!.-- Π,

!2. ει!!! (π!ιε!! 8. 379) άει· (ι!εάππ!ω ε!Βεπ!!!ε!! ι!!εεει·

εε!π: ,,!ίοππ!επ επ νεπ!Βε !ει·ε.ε!!!επ ε!! Με! !π άετ Πε!

'

/ π

'άεππ·ε!! !ν!!!!επ, ειπε Μιά ει·ε! ά!ε 6!εεεπιπ!!!ιε!! νιάτ

!-ιε!!!" Α!!ε!π ά!εεε Απε!εδι.!π , ε!ε!ε!ινν!ε άετ ν!. εε!!ιε!

εε!!!νει· !!!!ι!ε!, ε!ε πι!! άει!! ά!πε!!ε!π!ιεπ επ νει·ε!!!!έςεπ,

με!!! ι!!ε!!! ν0!!ε!!!!!ά!Β !π άεπ $!ππ άει· ννεεε !!ο!!εε

ε!π, επ πω!!! ε!ε ειπ!!! επ επ!!! !ε!, νε!. νε. Π. Π., ππά

άεπ ν!. εε!!ιε! 8. 38!. 39! ο!ιεπ. - Β!!! δ. 337 ιιι!!ίε

ι!ιε!π ε!ε!ι νν!!!!!!ε!! νι·ι!πάει·ιι, Με εεε·επ άεπ επππε!!!!!π.

ι·επ νει·ε!!!πά άετ $!ε!!ε νε. 26. 26. νοπ 8!!!!!επ άε!·

Κ!ι·ε!!ε επ πει· επά!ἱε!ιεπ Βε!ιε!!ι·ππε άεε δι!πιειι !ε!!!!!.

ε!!επ !ει·πε!ε εεεννε!!ε!! ππά ά!ε νει·εε ει! ι·ει·!ιε!ιι·! επί

άπε ὅεἱε!!ἰε!!ε 8εάε!!!ε! νσει·άεπ, ππά Με Απάι·ε (8. 388)

ε!ε!ι ποε!! ινε!!ει· νει!!·ι·ειι !ιοππ!επ. !νειε δ. 389 νο!!

άεπ ίι·οπιι!ιεπ .!πάεπ Με Ηε!άεπ πεει!,·,ς! ιν!!·ι!, !ε! πω!!!

άει·ερ!·εε!!!!ε!!. - !.!ε!!ει· νε. 32. (άεπ Λ!!!!ιε! π. ε. πι.)

πω!! ε... νει·Β!πά!!π8 π!!! νε. 36. πω!! Με!ιι·ει·εε επ ω.

!!ιετ!ιεπ, !!εΓ. !ιεε!!!!ε! ε!ε!! π!ιε!· επ ε!·ιν!!!ιπεπ, ά!!ίε άει·

ν!. π!!! θι·ππά ίπ! !ε!!.!επ νε!·ε ά!!ε νε!!ι!!!!π!Γε νοπ νε.

!ει·, Βο!!π ππά θε!ε! επεεει!ι·πε!!! !!!!άε!, ππά άπ!`ε Με·

εεε εε!!οπ ι!!ιάιι!·ε!ι πιι!ει·ε!!!!!.! "ω, ά!!Γε ά!ε !(!!·ο!!ε

ππεε!·ε $!ε!!ε νε. 33-36. απ!!! ερ!ε!ο!!εε!ιεπ Τε!!! Π!!

άε!ι .Τι·ἰπ!!€!!εεοππ!ιι8 !ιεε!!!!!πι! !!!!!, !ιι!!!!!!! !ιε!ιεπ ά!!!

ε!ιι·ννϋ!·ά!8επ νι!!ε!· επι!!! ά!εεε Βεάεπ!ππΒ άπι·ἰπ κάππ

άεπ..=- Πει· Ρ!πι! άει· ε!!!!εο!!επ Βεροε!!!οπ 0. !2!!!

Με!! _8. 499 επΝι!ε!ιε!!. -- Ο. !2, !6. τὸ @Η έ! αλλή

λοι‹; ικιονο!!ι·τες, ει!!! !!εάεπ!0!!: ,,Ρ8π!πε ει·πιπ!ιπ! π!!ε

ο!ε.π!ι!ε;ε, !π ά!εεει· !πἰε!ιεε!·!ε!ι!ππ8 ρεεε!! ά!ε Π!! !!!π

!!!Θεπ ε!ι!ε επ εε!π, πϋ!!!!!ε!! ε!ιεπ πι!! ε!ε επ !ιε ε!!

ι·ε!!" - πι!!! !!εί'. Με!!! άπι·ἰπ ει·!!εππεπ !ιπππ (πω. Ο.

16, 6. 6.), ε!ιεπ ει! Μπες, ά!!ίε ταπεινά !!!επάε ππά π!ε!!!

Βεπιί!!!!!εε εε!π εο!!επ, νν!!!!ι·επά επε!ε!ε!! !ππ!!!ει·ε ,,Ν!ε

ά!!εςε" $ε!!!!!!!!! Μιά. Βει· Βεπιε νε. !ιεί!ε!ι!! Πει!!π!!!. -

0. 13,6. !ε! άπε αὐτὸ το”ϋτο πἱε!!! !ι!εΓε «Με !!!πεπιπιπε!ι!

άει· Λ!ιιςπ!ιεπ. - !.!ε!ιε! ά!!! .Αά!ε Μ!!! 8. 419!. !ε! πει·

ννε!!!!!!ε!! Μ!!! Βειι!!!ίε. - !)!ε πιεο!οἔἰε Ο. Ι6, 25

27. !!!!ε! άει· ί. πι! !!ιι·ει· 8!ε!!ε, ιιϋ.!π!!ε!! πι!! Βε!!!πίε,

ππά π!π!!!!! ε!πε ΗΠιο!!ιεεε επ !!!!!!ε, ά!ε ν!ε!!ε!π!ι! πιι

π!!!!!! ἱε!. -

. ε!. Μ!! εε!!!!εΙ'ε!!ε!ι εε!π !.!!!!ιε!! !!!ιει· ά!εεε!ι πω!.

πιεπ!ει· ά!! π! ι!!ι,- άιιίε άετ ν!. !π! θιε.!ιιεπ ι!επ !!ε!!!!

Βεπ θεε!ε!!!ειιππ!!! άεε Βϋ!πε!·!ι!·!ε!`ε π!!! άειι !ιεεεει·ι!

εε!πει·νο!· επεε!· ει· !!!'επ, Π!!! εοπεεεπεπ! ίεε!πε!!ε!!επ

πι!!! ε!!ςεπ! !.!!ι!!!ε!!!!! ε!·Βεε!ε!!!, !πι Ε!!πιε!!!επ, εεε Μ!!!

ππά Ζπεπιιιιι!εππππ8 !ιε!!·!Π”!, ν!ε!εε ει·ϋπά!!ο!ι, !!!επε!ιεε

!!!ιει!!!!εε!π !ιε!επε!!!ε!, Ε!π!πεε !!!!!!ει· ει! ει·π·ϋΒει!, ει!

!ιε!·ἱε!ι!!εεπ ππά πιι.ε!!ιπ!!·ειςεπ !!π!!επ νε!·άε, ι!!!!ιε! ιπι·

!ιεεεει·ι! Απεε!ιιιπ!!ε!!!!ε!! ε!ε!ι 6!!ει·ε Κάτια· !!Β!!ε !!πεεει!

ά!!!!επ, πι!!! ε!δεπ!!!ε!! ππι· ά!ε Ρι·πε;πεπε ππά !!!ε!!! άετ

ννοι!!·ε!ε!!!!ιπ!!! άει!! 8π!ιι·ἰ!!ε!ε!!ε!· Με άε!!! Εεεε! ω.

!!ε!!ε !!ε!ιετ!ι!!ε!ω άετ !άεε!! δενν!!!ιτ!, ππά !ιε!άει·

Απ!!ι!ε!·!ιεεπ!!!εἰ! ππά θεάπε!!!π!ιε !εεε!!; ε!!! Ρ!!π!!!,

Εε!ε!!ε!· !π ππεει·ει· Ζε!! Με!!! $εππιι; ε!!!ρίο!!!επ πετάει!

πππ.

.!. Ρ. ν. Μεγει·.



ητ ” άΨΪΠΒΗ1

ΨΨ

άει!ιι·Ιιιιο1ιοι·.ι"... ο

ἱε ε ο ιιε«:1ιο 1' τι ι ο1ιο 1ζι·ιτι1«;

_1υηἱ183ᾶ

και.

Βοι· οριεο·|ιο 0ι|Ποιε οτἰοι· άιο Ποιποι·ιο:·οοπ Π8.0|8·

ο» «πιο Γ. Θ.1ά/ο!οοοι·. Ει·σιοι· 8πρρΙοιποπί

&ωπί απο: Βάοϋιάιοάοπ Μοσοοαπι /ι2'ι· Ρ|ιίζοίο

μι, λοι·απε8·οδ·ούοπ «πιο ΪΨοἰοΪιοσ· π. Ν«Πιο.

Βοκιι, 1835. Μι' Β«ί. 1Ρ”ούοι·.

.1οάο Αιιι:ννοιά; Με άιο Ρι·ο.8ο ιιοο1ι ννοεοιι ιιιιά (Πιο

ι·ει!άοι· άοε οριεο1ιοιιο;ά«Ιυε ιιιιά άοι· οχ!«1ἱεο1ιοιι Βιιι!ιοι·

άοι· θιι·ιοο1ιοιι ιιιιιΓε, Μο _ιοάοι· Κοιιιιοι· ινοἰΓε, 1ιοι «1οιιι

_ιοιιιοοιι διοιι«1ο άοι· [Μάιο «ι1ιιιο «ιιιιοιι ΖιιΜιο!ιε !ιο

εΗιιιιιιιοι·οι· ΖοιιΒ·ιιιεεο ιιοΙΙινοιιάιιι Ηγροτ1ιοεο εοἱιι ιιιιά

ΝοἱΒοιι. 8ο Μάοι·νϊιι·τιΒ ιιιιά οιι€ειο11οιιά ιιιιιι οιιο1ι «άΙοε

11ηιο11ιοιιεο1ιο οιιι θοΜιιιάο άοι· Φοεο1ιιο1ιιο οιιεεἰο1ι€,

εο Μιά άοο!ι !ιοἰιι Ηιειοι·ι1«οι·, άοιιι άιο θοεοΙιιοΜο 1ο

Βοιιάἰιἔο Αιιεο1ιοιιιιιι8·, ιιιιά ιιιο1ιι οἱιι ΑΒ·ει·οδοτ ιο«Ποι·

Βἱιιιο11ιοἱιοιι ἱετ, νοι·1ιοιιιιοιι, άοίε ιπι ΒιιιοΙ«νι·οι·1: άοε

'ιιιοιιεοΙι1ιο1ιοιι ννἱεεοιιε 1οιάοι· ιιιιι· ιιι «Μ 11ΠιοΙ1ιοεοιι

ιιιιά ΨοΙιιεοΙιοἰιιΙἰοΙιΚοἰΦοιι άιο ΒιοΠο άοε 11'οετοιι ιιιιά

11'ο1ιι·οιι ι·οι·«ι·οιοιι ιιιϋεεοιι ιιιιά εο11οιι. διο εο11οιι ιιιιά

ιιιϋεεοιι οε «άιοι· ίιοἰΙἰο1ι πιο· «οι, να ο1ιιιο εἱο άἱο Διι

εο1ιοιιιιιιιι οιιιοε ιιοιιιοιι 1ιιειοτιεο1ιοιι (ΤιοΒἰοΙε ο 1ἱιο!ιοιι

Μάτ Μοι1ιοιι Μιι·«Ιο, άο.Γε ειιι ιιιο1ιτιιιο1ιι· 1οΒοιιάἰ8ο Αο

εο1ιοιιιιιιἔ, εοιιάοι·ιι ιιι άοι· "Για οιιι· οἱιι ΑΒΒι·οΒο.τ τσά

ιοι· Βιιιιο11ιοΠοιι ιιι ιιοιιιιοιι Μάιο. Ύνο άἰοε3 Μο 1ιιοι·,

άοι· ?ΔΗ ει, «Μ. ιι·οΒι «Με νοἰιΙοιιΐϊἱἔεῖο ΐνοι·1ε εοἱιιο

Βοο!ιιίοι·ιιΒιιιιε ἱιι ειο1ι εοΙΙιετ, ινοιιιι «εε οιιοΙι οιιι· οιιι'

Βοιςι·άιιάιιιι€ οἱιιοι· 1·1ιφοι1ιοεο ιι11οιιι 8οι·ιο1ιιοτ πάτο.

1)ει!'ε ιιιιΓεοι·«Ιοιιι οιιι' άἱοεοιιι 1το1άο νἱο1 ιιιιά Βο«ὶοιιιοιι

«Με νοιι άοι· ιιιιιίοεεοιιάοιι θοΙο1ιι·ειιιιι1«οιτ ιιιιά άοι· σο.

ίεοιι ΟοιΙιΒἱιι8ἰἱοιιε€ςο1ιο άοε Ηι·ιι. νοι·ίε. εἱο1ι οι·ινοτιοιι

Με, Μι·ά _ιοάοι ιιιι!ιοϊοιι€οιιο Κιιιιει›- ιιιιά ΛΙτοι·ι1ιιιιιιείοι·

εο1ιοι· «1οιιι Νοιιιοιι 1νο1ο!ιοι·ε ι.ιοι·ιι οιιιι·ιιιιιιιοιι. Ποε Μι·

1ιοέςοιιάο ΤΎοι·1ι Μιά 5οΜίε οιιο1ι ιιιι Α118οιιιοιιιοιι εοἰιιοιι

Ζννοο1ι ιιι«άιτ ι·οι·ιο1ι1οιιλ ιιιιά ιιιιιιιο!ιο ιι·ι·Έο ιιιιά ιιιι1«1ιιι·ο

νοι·οιιεεοιι.ιιιιΒ ιοι·οοιιοιι ιιιιά 1ιιιιιοιιι. 11οιιιιο«άι ἰετ οε

ιιιιιιιϋμ1ἱο1ι, «πιο οιιιοι· ΗΠιοι1ιοεο ιιιιιιιιιειδΓε1ιο!ιο 1νιι.1ιι·

πω. ά". ιιιιιιο«επε«:1ι. Κι·Μ|ι·. .1. 18%. 1. Βά.

Μιά: ιιι ιιιοο1ιοιι; «ιο ιιιἱιεεοιι ιιοΗιικοιι«ΙιΒ ιιιοιιο!ιο Ζινοι

ίοΙ ιιιιά Πιιιι!ιοΙΙιοιιοιι Μάιου ΒΙοι!ιοιι, ιιιιά άιοεο Μάο.

του ιιι οιιάοι·οιι Αιιειο!ιιοιι Βιιιιιιι Ιοεεοιι. πω" άο1ιοι·

Βοί. εο11ιει ειναι· πιά «1οι· ο11ιςοιιιοιιιοιι Τοιιάοιιι «πιά άσοι

ΒοειιΙΙιιιο άοι· νοι·Ιιοδοιιάοιι 8ο!ιι·ιΠ, ινοιιοο!ι άιο ο!ι:οιι

ογ1«1ιεο1ιοιι Βιιι1ιοι· ι1ιι·οιιι ιιο«:Πεο!ιοιι Ο1ιοι·ιιΜοι· ιιιιά πο·

«Ιιο ιιιιο1ι ἱιι οιιιοιιι οιιάοι·ιι 1οἱοιιτο οι·εο!ιοιιιοιι, ιιιιά νοιι

νοι·Μιι·ίοιι, ιιιιι: άοιιοιι εἱο οάπο οί!ο Ποι:οποάοιΠααι8·,

εοιιιιιιι: «πιά ε«ιιιάοι·ε ιιι Βιιιοιι Τυρί' Βονοι·ίοιι, 13118118:

νοι·ίοΙο;ι: ννοι·άοιι ειιιά, ιιι Βοίι·οιοιι εοιιι άϋι·Ποιι, νό!118

οιιινοι·ειοιιάοιι Η, ιιιι Βιιιιο!ιιοιι άοδοι;οιι Μο ϋ1ιοι· Επι.

ετο!ιιιιιιι ιιιιά Βάάιιιι8· άοε οιιἱεοὶιοιι θιά«1ιιε ιιιιιιιο!ιο Μο

άΞΕΙιοΒοιιοιι άοι· ιιιιίΒοεΙο11«οιι Μοιιιιιιι8 οιιιιο1ιιιιοιι ιιι

ιιιιιεεοιι ε1οιι1ιι; ευ Μι·ά άοι· 1·1ι·. 11”. άο.ι·ιιι 8·οΜΓε ινο

άοι· ιοιιο Βοοιιοιιι1ἰο1ιΚοϋ, άιιε Νοιιο, άοε ιιιοιι ιιιο1ιτ Μ·

«1οιΙοεοιι !ιο.ιιιι, Ιιο1ιοι· ιιι 1οιι8·ιιοιι, ιιο«άι οιιι νοι·ιιο1ιιιι.

«Ιιιιοιιάοε ΑΒΙοΙιιιοιι οάοι· οιιι· ιιιιεοι·ο ιιιο«Ιοι·ιιο Βιι·οιψειιο!ιι,

ε«ιιιάοι·ιι οιιι· άιο ιιοάιινοιιάιΒο Ρο18ο άοι· Βοεο1ιειά”οιι1ιοιτ

άοε 1ιο1ιοιι«1οΠοιι Τ1ιοιιιοε οι·1ι1ιο1ιοιι, οιιι εο ιιιο1ιι·, άο

11οΐ. ιιιο1ιι·ΐοο1ι δάοιιϊ1ἱο1ι άιο νοι·άιοιιεΐο άοε Ηι·ιι. νίε_

άιιιιΙ«Βο.ι· οιιοι·Ι«οιιιιτ Επι.

(1οιιοιι Μι· εο81οιο1ι άοιι 1ιάιο1τ άοι· «ποιου ΑΜ|ιώ.

1ιιιιι.ς απ” ιιιι1ιοι· άιιι·ο1ι, εο Μιά 1ιἰιιεἱο1ιι1ἱο1ι άοι·1οἱϊοιι«Ιοιι Αιιεθι!ιι·ιιιιις, άο1εΡι·ο!«Ιοε, άοπ νοι·ι'οεοοι· η"

ΟΙιι·οειοιιιοιΜο, ιιι«άιτ άοι· ιιοιιιι!οιοιιιεο!ιο ΡΙιἱΙοεοιι!ι άοε

6τοιι Μάιο., εοιιάοι·ιι οιιιθι·ο.ιιιιιιοϋ!ιοι· ιιιιά Μι1ιι·εο!ιοιιι

1ιο1ι άοι· Βιιιγο1ιιοε Ρι·οο1«ιε νοιι Βιοοει, άοι· 11οιιι·οι· άοε

Μ. Αιιι«ιιιιιιιιε ιιονοεοιι ω, _ιοάοι· 1ιοι ιιϋ.1ιοι·οι· Βοιι·ιιο1ι

«πιιε ε«ει·ιι άοι· Μοἱιιιιιιιι άοε 11ι·ιι. ικά-οι. ΒοΗι·οιοιι; ειο

Μ πιιτ άοιιι «ιονο!ιιιιοιι Βο1ιοι·Έειιιιι άιιι·οΙι8οίϋ1ιι·ι, ιιυ«Ι

άιο θι·ιιιιάο ειιιά οἱιι1οιιοΙιιοιιά 8οιιιιἔ, «ιπι 810 Με Βο

Μοεοιι οιιεο1ιοιι ιιι !ιοππο". 1)ιο Πιο Βο1ιιιιιιιϊιιιιές, άοίε

άοι· οιιἱεο1ιο 0_γΜιιιι άιιι·ο!ι Ζοιιο«Ιοιοε νοιι ΕΡ11θεοει ἔθ.

1ιΠάοτ ειιι, ἱει άοι· οι·ειο θι·ιιιιάρίοι1οι· άοι· Βοιιιοιι Με

Βοειο11ιοιι Αιιειο1ιι. διο ΜΜΜ; ειο!ι νοι·ιιο1ιιιι1ιο1ι οιιι”

άιο νοιι θεοιιιι ιιι οἱιιοι· ΗοιιάεοΙιι·ι11 «Με Ρωιιωο ω

Βοιιι Βοϊιιιιάοιιο διο11ο, νιο1ο1ιο οιιεεοΒι: Α1οιιοιιάοι·
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923 924Ψοίοάση, που· ερίιο|ι.ο αγάπα οπου· ιίιίο Ποπια·ία·|ιοπ Ποϋ|ιωσ·.

Αοίο!πο ο! Ε)'00Ρ!!Ι'0Π ()!ιο!ο!ποποιο οτ Ζοποποι:πε !πο!ιο

πἱπε ιπιππ!επ τοπιο Ρϊο!οιποο! Ρ!ι!!ο.πο!ρ!ι! -- οιιιο ποο

πο... !!!ιι·οε ιιι πιιπιπ οο!!οεοι·πιιΕ οι: ιο οι·πἱποιιι ι·οι!οιιο

πω, έΑ!σιιιιιιιποι· ιι·πε·οοπιπε., !.ιγοοο!ιι·οπ οοιποοπἱπο,

2οιιοι!οϋπο νοι·ο Ηοιιιοι·ι ποοιιιιππ. · Α!!οἰπ ιπππο!ιο!: Βο

πιοι·Μ; ποι· Ι·Ιι·. νοι·ί.· ιιι ποι· νοι·ι·οπο εο!!ιε!, πππ: ποο!ι

οιποπ Ρι!νπτ-Μ!τι:!ιο!!ππΒ· θεπιιπο πἰοεο δίο!!ο, πιο απο

πποι·οτ (νοπ Μοἱπο!εο θ,πποε!:. εοοπ. π. δ.) νοι·ϋποιιι!!ο!ιτ

νοι·ποπ. πιινο!!εΕππι!!8 8·οινοεοπ, πππ !ιἰιιτοι· ροοιπιππ. πιο

πωπω ο! ι·ο!ἰοποι·πιπ ἱ!!πεπ·ἰππι ροο!πι·πιπ !”ο!ι!!οιι. ΜΗ

πιοεοπι Ζπεοτιο οπο: ποππ, πιο Μι· ε!ο.π!ιοιι, πἱο Απ

πιο!ιτ νοπ οιποπ οιποπ ΒἰΙππιιΒ ποο θχ!ι!πο ππι·ο!ι Ζο

ποποιοε πιο!ιτ ποπ! !ιοείο!ιοπ. Βο ἱετ ο!Τοιι!ιοι·, ω.. οπ

!ι!ιοι!ιοποι: ποι· Ζννοο!ι ποι· π.ιιΒοοι·ππο!οπ Βο.ιππι!ππποπ

που, πιο πποποιο!ο!ιποτειοπ ννοι!ιο ποι· Τι·πε,·ππ!ο, Κο

ιιιϋπιο πππ οο!πο!ιοπ Ροοεἱο, !ιι·ιππο!ι πππ !ιἱετοι·ἱεο!ι πο

οι·πποι, !π ποι· ΒἱΒ!ἱο!!ιο!ι νοπ Α!οππππι·ἰοπ ππίπποιο!!οπ.

!)π!ιοι !ιοιιπιο ...πειι-ιπι Ηοπιοι· πιο!ιτ Εο!ιΙοπ (ο!ιοπ πιο

ιινοπίε Ηοεποποε, Ρἰεππποι·, Ροπγοε!ε, Απππιπο!ιοο) πιιπ
ποππ ππο!ι νοιι οοἰποπ θοπιο!ποπ πωπω ποπ! Βοοι·π4π

ποιο $πιπιπ!πποοπ οιιιο!!ι·τοπ, πο ιππίε!οπ πἱοεο επίπο

ιιοπιιιιοπ ννοι·ποπ ο!ιοπ πο π·ο!ι! Με πἰο _ῇπ ππο!ι εο!ιοπ ιπ

ο!ππο!ποπ Βιο!!οι!ιο!ιοπ νο!!οϋιππἰ8 νοι·Ιιππποποπ πππ Βο

επιπιπο!ίοπ 'Ι'ι·πεϋπιοπ ποο Αοπο!ιγ!οε, 8οο!ιο!ε!οο, πω.

οιποπ (Μειπ οι!πποι·ο οἱο!ι ππ πιιε Εικοιπρ!πι· ποι· !)ι·πιποπ

ποτοο!!ιοπ, πιιε απ Α!!ιοιι ππ!!ιοινπ!ιι·τ ππι·πο, πιιπ εοπϊοι·

νοπ ποπ ΡΙ·ο!οιιιποι·π ππι·ο!ι Τι·οο!οο!8!ιο!! ππο!ι Α!οιιο.π

οπο. πο!ιι·πο!ιτ ποππ Οπ!οπ. πι Πἰρροοι·. Επι. !!!,2.).

[ΜΙΒ πι _ῇοποι· 8ίο!!ο Ι·Ιοιποι·ο θ'ιοι!!ο!ιτο !ιοοοιιι!οι·ε !ιοι·

νοι·πο!ιο!ιοπ ννοι·ποπ, ππνοπ πϋ.ι·ο ποο!ι ποπ! ποι· ππτϋι·

!ιο!ιοτο θιι·πππ ποι· Νοιπο Ηοπιοι·ο εο!!ιετ, ποοεοπ !!π!ιιιι

πιο ετοιο νοπ ο!!οπ οπποι·π Πιο!ιτοι·π εοπποι·ιο, ποππ ιιπι·

πιο!ι€ οπΤοοι·ποπι κνϋΓετοπ, ππΓε €οι·ππο νοιι ω. !!οπιο

ι·ιοο!ιοπ θοπιο!ιτοπ Με. :ιοί Ζοποποτ Κάπο πο!ιτ!ιοίτ π.»

8ίσο2! πιιπ |ιίσ2οσίαο·|ι ο·οοι·πποιοιι $ππιπι!ππποπ Μοτοπ

ποιι, εοπποι·ιι ποιο 08 8οι·ο.ι!ο Ζοποποτε Ποπρτνοι·πιοιιε!:

πω· (ινοπιιι·ο!ι οι·- πιο!ι ππεπ·οιπο; νοι· Λ!οιπππποι· Λιπο

Με πππ !η!εορ!ιι·οπ ο.ποποιο!ιιιοτο), οἱπο πο!ι!:-!ει·Μοο!ιο

Βοοοποιοπ οποι· Απεδο.!ιο ω Ηοιποιἱεοποπ ννοι!ιο νοτ

ο.πε.ιπ!το!: επ !ιο!ιοπ. Ππι πἱοεοο νοι·πιοπε! !ιοι·ππειπ!ιο

ποπ, ιτπι·ποπ ποι·! πιο Ηοιιιοι·ιεο!ιοπ Βιο!ιτππΒοπ οικοπ

ποτε 8οιιο.πιι€. Ποίο π!ιοι· πιο!ιτ απο ποι· Απππι·πο!ι ω!

° !οδοι·ππ$ νοι·πποεννοιεο ιπ οι·Βιι·οπ ω, εοπποι·π πππ οο!

!!εοι·ο οτ ιιι οι·πιποιπ ιοπἰΒοι·ο κωεαΜομποιπωοιι πω:

Ποεο!ιππ: Ζοποπο!ο, Α!οππιιποι·ο πππ !ι;·πορ!ιι·οπιι πο

ωιοπω, π. π. ππΓε πιοπο θο!ο!ιτιοπ ιιἰο!ιΙ: !ι!οΓ_ε παπι

ΜΜΜ, ιιοπποι·π !π ποι· Τ!ιο.Φ πωπω. πιιπ !ι!π!0Ι°!80!ι

οι·πποτοπ πππ ιιπι· ποε απο ιιοο!ι Ρο!ι!οππο !ιοι·οο!πο!ιππΣ

τοπ, ποοιι !ιο!ποιπ Ζνοπο! πιι€οι!ιοποπ, ο.. ποο!ι ποπ!

ππειι·οιπΒ πιο Ύνοι·Κο ποι· !ιοι·ϋ!ιπποπ Ε)ρ!!εοι· (!ποιιιοι·ιι>

ποι· θγ!ι!!!ιοι· πι. ον.) πιιπ Πι·πιπει!!!ιοι· απ! ποι· Α!οιιππ

πιιιιιεο!ιοπ Βιο!!οπιο!ι ποιππ!ε !ιοτο!!ει νοι!ιππποπ π·πι·οπ,

πιιπ πιο!ιτ οτε! Βοοππιπιο!τ επ ννοι·ποπ !ιι·οπο!ιτοπ. νο!!

ειπππίδο, !ιιοϊοι·ιοο!ι Βοοι·πποιο πππ !ει·ι!!οο!ι ω... μειω

ιιιπποο!ι !ιοπι·!ιοἱτοιο ..πασἔαὁοπ ποι· οιιιιο!ποπ Πιο!ιιοι·

νοι·ππειπ!τοτοπ @πο Μππποι·, πππ ο!ιοπ πο.ππι·ο!ι ποιοι·

εο!ιιοπ οιο!ι ει.. θοοο!ιππ νοπ ποιιι ποε Ρ!ειετι·πιοο, νοιι
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. . " - - „/9" 116.

- - - - - J a h r b ü c h e r

f ü r

wissenschaftliche Kritik.
---

Juni 1836.

-==

XCII.

Der epische Cyklus oder die Homerischen Dich

ter von F. G.Welcker. Erster Supplement

band zum Rheinischen Museum für Philolo

gie, herausgegeben von Welcker u. Näke.

Bonn, 1835. bei Ed. Weber.

Jede Antwort auf die Frage nachWesen und Cha

rakter des epischenCyklus und der cyklischen Epiker

der Griechen muss, wie jeder Kenner weiss, bei den

jetzigen Stande der Dinge ohne einen Zuwachs be

stimmterer Zeugnisse nothwendig Hypothese sein und

bleiben. Sowiderwärtigund entstellend nun auch alles

Hypothetische am Gebäude der Geschichte aussieht,

so wird doch kein Historiker, dem die Geschichte le

bendige Anschauung, und nicht ein Aggregat todter

Einzelheiten ist, verkennen, dass im Stückwerk des

menschlichen Wissens leider nur zu oft Hypothesen

und Wahrscheinlichkeiten die Stelle des Festen und

Wahren vertreten müssen und sollen. Sie sollen und

müssen es aber freilich nur da, wo ohne sie die An

schauung eines ganzen historischen Gebiets so lücken

haft bleiben würde, dass sie nicht mehr lebendigeAn

schauung, sondern in der That nur ein Aggregat tod

ter Einzelheiten zu nennen wäre. Wo dies, wie hier,

der Fall ist, da trägt das weitläufigste Werk seine

Rechtfertigung in sich selbst, wenn es auch nur auf

Begründung einer Hypothese allein gerichtet wäre.

Dass ausserdem auf diesem Felde Wiel und Bedeuten

des von der umfassenden Gelehrsamkeit und der gro

fsen Combinationsgabe des Hrn. Verfs. sich erwarten

liess,wirdjeder unbefangene Kunst-und Alterthumsfor

scher dem Namen Welckers gern einräumen. Dasvor

liegende Werkwird gewissauch im Allgemeinen seinen

Zweck nicht verfehlen, und manche irrige und unklare

Voraussetzung zersetzen und läutern. Dennoch ist es

unmöglich, aus einer Hypothese unumstössliche Wahr

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

heit zu machen; es müssen nothwendig manche Zwei

fel und Dunkelheiten stehen bleiben, und diese Ande

ren zu anderen Ansichten Raum lassen. Wenn daher

Ref, selbstzwar mit der allgemeinen Tendenz und dem

Resultate der vorliegenden Schrift, wonach die alten

cyklischen Epiker ihrem poetischen Charakter undWer

the nach in einem andern Lichte erscheinen, und von

Vorwürfen, mit denen sie ohne alle Unterscheidung,

sammt und sonders in Einen Topf geworfen, bisher

verfolgt worden sind, zu befreien sein dürften, völlig

einverstanden ist, im Einzelnen dagegen wie über Ent

stehung und Bildung des epischen Cyklus manche Mo

difikationen der aufgestellten Meinung annehmen zu

müssen glaubt; so wird der Hr. Vf, darin gewiss we

derjene Bequemlichkeit, das Neue, das man nicht wi

derlegen kann, lieber zu leugnen, noch ein vornehm

thuendesAblehnen odergar unsere moderneStreitsucht,

sondern nur die nothwendige Folge der Beschaffenheit

des behandelten Themas erblicken, um so mehr, da

Ref. mehrfach öffentlich die Verdienste des Hrn. Wfs.

dankbar anerkannt hat.

Gehen wir sogleich den Inhalt der ersten Abthei

lung etwas näher durch, so wird hinsichtlich der ein

leitenden Ausführung, dass Proklos, der Verfasser der

Chrestomathie, nicht der neuplatonische Philosoph des

5ten Jahrh., sondern ein Grammatiker und wahrschein

lich der Eutychios Proklos von Sicca, der Lehrer des

M. Antoninus gewesen sei,jeder bei näherer Betrach

tung gern der Meinung des Hrn. Verfs. beitreten; sie

ist mit dem gewohnten Scharfsinn durchgeführt, und

die Gründe sind einleuchtend genug, um sie als be

wiesen ansehen zu können. Die IIte Behauptung, dass

der epische Cyklus durch Zenodotos von Ephesos ge

bildet sei, ist der erste Grundpfeiler der ganzen auf.

gestellten Ansicht. Sie stützt sich vornehmlich auf

die von Osann in einer Handschrift des Plautus zu

Rom gefundene Stelle, welche aussagt: Alexander
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Aetolus et Lycophron Chalcidensis etZenodotus Ephe

sius impulsu regis Ptolemaei Philadelphi– artis poe

tices libros in unum collegerunt et in ordinem redege

runt, Alexander tragoedias, Lycophron comoedias,

Zenodotus vero Honeri poenata. Allein zunächst be

merkt der Hr.Verf, in der Vorrede selbst, dass nach

einer Privat-Mittheilung Osanns diese Stelle, wie sie

zuerst (von Meineke Quaest. scen. p. 3) veröffentlicht

worden, unvollständiggewesen,und hinter poemata die

Worte: et reliquorum illustriumpoetarum fehlten. Mit

diesem Zusatze aber kann, wie wir glauben, die An

sicht von einer ersten Bildung des Cyklus durch Ze

modotos nicht wohl bestehen. Es ist offenbar, dass es

überhaupt der Zweck der angeordneten Sammlungen

war, die ausgezeichnetsten Werke der Tragödie, Ko

mödie und epischen Poesie, kritisch und historisch ge

ordnet, in der Bibliothek von Alexandrien aufzustellen.

Dabei konnte natürlich Homer nicht fehlen (eben so

wenig Hesiodos, Pisander, Panyasis, Antimachos) und

wenn auch von seinen Gedichten bereits wohl geord

nete Sammlungen existierten, so mussten diese aufge

nommen werden eben sowohl als die ja auch schon in

einzelnen Bibliotheken vollständigvorhandenen undge

sammelten Tragödien des Aeschylos,Sophokles, Euri

pides (Man erinnere sich an das Exemplar der Dramen

derselben, das zuAthen aufbewahrt wurde, und später

von den Ptolemäern durch Treulosigkeit nach Alexan

drien gebracht ward Galen. in Hippocr. Epid. III, 2).

Dass in jener Stelle Homers Gedichte besonders her

vorgehoben werden, davon wäre doch wohl der natür

lichste Grund der Name Homers selbst, dessen Ruhm

ihn stets von allen andern Dichtern sonderte, wennwir

nicht ausserdem wüssten, dass gerade von den Home

rischen Gedichten bis aufZenodot keine wahrhaft kri

tisch und historisch geordneten Sammlungen bestan

den, sondern dass es gerade Zenodots Hauptverdienst

war (wodurch er sich unstreitig vor Alexander Aeto

lus und Lykophron auszeichnete), eine ächt-kritische

Recension oder Ausgabe der Homerischen Werke ver

anstaltet zu haben. Um dieses Verdienst herauszuhe

ben, wurden dort die Homerischen Dichtungen beson

ders genannt. Dass aber nicht etwa derAusdruck col

legeruntvorzugsweise zu urgiren sei, sondern das col

ligere et in ordinem redigere zusammengenommen, das

Geschäft Zenodots, Alexanders und Lykophrons be

zeichnet, d. h. dass diese Gelehrten nicht bloss sam

melten, sondern in der That kritisch und historisch

ordneten und nur das etwa noch Fehlende herbeischaff

ten, kann keinem Zweifel unterliegen, da doch wohl

unstreitig die Werke der berühmten Epiker (Homers,

der Cykliker u. s.w) und Dramatiker auf der Alexan

drinischen Bibliothek damals bereits vorhanden waren,

und nicht erst gesammelt zu werden brauchten. Voll

ständige, historisch geordnete und kritisch oder gram

matisch bearbeitete Ausgaben der einzelnen Dichter

veranstalteten jene Männer, und eben dadurch unter

schied sich ihr Geschäft von dem des Pisistrates, von

dem es ja ebenfalls heisst, dass er die Homerischen

Gedichte gesammelt und geordnet habe, und der da

her mit demselben, vielleicht mit grösserem Rechte als

Gründer des Cyklus anzusehen wäre. Ferner wäre es

doch wohl in der That sehr unkritisch und der be

rühmten kritischen Kunst Zenodots, seiner Schule und

seines Zeitalters wenig geziemend, wenn er alle die

früher dem Homer beigelegten Gedichte, an deren

Aechtheit bei Einzelnen schon Herodot zweifelte, wie

derum in einen Körper unter dem Namen Homers zu

sammengeworfen hätte. Die digyao, welche den Cy

klus dem Homer zuschrieben, können auch nach der

Fassung der Stelle, wie der Hr. Vf, selbst anerkennt,

unmöglich Zenodot, seine Zeitgenossen und nächsten

Nachfolger sein. Ausonius aber mussmitjenemVerse:

quique sacri lacerum collegit corpus Honeri, nichtnoth

wendig auf Zenodot gezielt haben. Denn entweder

nannte er den Namen des Sammlers nicht, weil er ihn

nicht mit Sicherheit anzugeben wusste, und auf eine

nähere Erörterung sich nicht einlassen mochte, oder

weil dieser Name so bekannt war, dass man ihn bloß

anzudeuten brauchte. Im ersten Falle scheint es un

begreiflich, wie Ausonius dasVerdienst Zenodots nicht

sollte gekannt haben; imzweiten Falle hätte dochwohl

Zenodot vor Aristarchos und den übrigen Grammati

kern seinen Platz verdient. Will man indes nicht an

nehmen, dass Ausonius den ersten ungewissen Samm

ler der Homerischen Poesieen gemeint habe (den er

wohl mit Grammatikern zusammenstellen konnte, so

fern er es ganz unentschieden ließ, ob derselbe nicht

auch Grammatiker gewesen), so folgt doch immer auf

keine Weise, dass mit dem corpus Honeri der epische

Cyklus gemeint sei. Zenodots kritische Sammlung

oder Ausgabe der Homerischen Gesänge drängte doch

wohl gewiss die früheren unkritischen Zusammenstel
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lungen in den Hintergrund zurück, und er konnte da

her bei späteren Gelehrten leicht vorzugsweise den

Ruhm einesSammlers der Homerischen Gedichte davon

tragen. Auch dürfte der Ausdruck: lacerum collegit

corpus richtiger undschärfer so aufzufassen sein, dass

der Sammler die durch fremdartige Einschiebsel und

Zusätze zerrissenen Homerischen Gedichte, scheidend

und sichtend, zusammenstellte, und das ursprünglich

und wirklich Zusammengehörigevereinte; denn eigent

lich lässt sich doch ein zerrissener Körper nicht sam

meln; nur einzelne Stücke eines solchen, die keinen

Körper mehr bilden, lassen sich zusammenlesen, ein

zerrissener Körper dagegen kann nur zusammengelegt,

das zwarVorhandene, aber nicht mehr an der rechten

Stelle stehende oder durch Fremdartigesgetrennte, ver

bunden und zusammengefügtwerden. Hätte aber auch

Zenodot wirklich alle früher aufHomersNamen herum

getragenen Gedichte in Eine Sammlung gebracht, so

hätten doch wohl auch die Hymnen, die Batrachomyo

machie, der Margites, die jouara, köyal, Epigramme,

Gnomen, Eiresione u. s. w. nicht fehlen dürfen; und

wie wäre man dann darauf gekommen, diese Samm

lung den epischen Cyklus zu nennen? Von mehreren

Gedichten des letzteren wissen wirgar nicht, dass sie

jemals für Homerisch gehalten worden sind (so die

Aethiopis und Iliupersis des Arktinos); von der Tele

gonie des Eugammon ist dies mehr als unwahrschein

lich, und es bedarf wieder allerlei Voraussetzungen,

um die Aufnahme derselben in das Homerische corpus

zu erklären. Endlich kann sich Ref, nicht überzeugen,

dass die bekannten beiden Stellen desAristoteles(Ana

lyt. post. I, 12, 10. und de Sophist. elench. I, 10, 2)

bisher von Aelteren und Neueren durchaus irrig auf

den epischen Cyklus bezogen worden, indem darin nur

angedeutet sei, was Aristoteles in der Poetik ausführe,

dass Homers Dichtungen (Ilias und Odyssee) hinsicht

lich der epischen Einheit der Aktion, des Mittelpunk

tes, um den sich Alles drehe u. s. w. ein Kyklos ge

nannt werden könnten. Stünde die zweiteStelle allein,

so möchte diese vielleicht also aufgefasst werden kön

nen. Allein das in der ersten Stelle rät Eny ohne alle

nähere Angabe die Homerischen und ähnliche Gedichte

bezeichnen sollen, erscheint doch wohl schon etwas

gezwungen; dass aber Aristoteles mit rä &n nicht ei

gentlich dieGedichte selbst, sondern vielmehr die Com

position und Anordnung des Stoffes derselben gemeint

oder die Homerischen Dichter. - 926

haben solle, scheint dem Ref durchaus unmöglich; es

wäre für Aristoteles Schärfe des Ausdrucks doch zu

ungenau, wenn überhaupt zulässig. Die Gedichte Ho

mers, Ilias und Odyssee und andere ähnliche, bilden

ja zusammen ihrem Inhalte wie ihrer Form nach kei

nesweges einen Kyklos (denn xbxos bedeutet dochnicht

jede beliebige Totalität derselben oder ähnlicher Stoffe,

sondern vielmehr ein wohlgeordnetes, in Stoff und

Form zusammenhängendes Ganxes); nur jedes ein

xeln genommen ist allerdings kyklisch angeordnet;

warum sollte also Aristoteles nicht mit derselben Kürze

in beiden Stellen gesagt haben: " "I lag zeitlos –

"I lag offua dià roö ökov wie er ja auch in der Poe

tik (c. 8. cf. 26) beide in Beziehung aufihre Compo

sition einzeln betrachtet. Wollte er aber allgemeiner

sprechen, so hätte er nach desRef.Meinung zu rd. Sny

auch den Plural von xöko; setzen müssen. Endlich

scheinen dem Ref. fast alle die Citate, welche der Hr.

Vf, p. 132für den früheren Gebrauch des NamensHo

mer als Gattungsnamens geltend macht, natürlicher

noch dafür zu sprechen, dass man bereits in diesen

früheren Zeiten (seit Pisistratos) eine Sammlung aller

angeblich Homerischen Epopöen hatte, aus welcher

dann auch wohl einzelne Verse ohne weiteres unter

dem Namen Homers citiert wurden. Es scheint klar,

rd Sty in der 1sten Stelle sind die (bekannten) Ge

dichte, welche zum (epischen)Cykluszusammen geord

net waren; und die zweite Stelle meint die Homerische

Poesie überhaupt, d.h. alle die früher nach der allge

meinen Meinung für Homerisch gehaltenen Epopöen,

die in eine Sammlung schon lange vor Aristoteles zu

sammengestellt waren, und sodann ebenfalls den Na

nen Kyklos erhielten (Vergl. des Ref. Gesch. d. Hell.

Dichtk. I. p. 401 ff.). So verstanden auch Themistius

und Philoponos; jener bemerkt zur ersten Stelle: et dé

Méyerau Kai &n ruvá zog «. . . (d. h.gewisse, also

doch wohl nicht die Homerischen Gedichte); dieser

sagt zur zweiten: Sora dé xai ä%Mo r zuko; lölw; öyo

ua duevor, ö moinudi Tures uy el; Grégovs, revé; Öé el;"Ouy

gov draqégovoy. Philoponos betrachtet also die “Ou

gov tolyols,von der Aristoteles spricht, als den einen

Kyklos oder das eine Gedicht, neben welchem, wie

er bemerkt, noch ein andres im engern, eigentlichen

Sinne Kyklos genanntes Gedicht existierte, das Einige

andern Dichtern, Andere dagegen ebenfalls dem Homer

beilegten. Ref sieht nichts, was dieser Bemerkung
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des Philoponos una überhaupt der Ansicht, dass schon

vor Aristoteles eine Sammlung aller für Homerisch

gehaltenen Epopöen und nach diesem Vorbilde sodann

der eigentliche epische Cyklus, eine vollständige Zu

sammenstellung der Hellenischen Sagengeschichte aus

den älteren Epikern, gebildetworden, imWege stünde.

Der Name desjenigen, der diesen Cyklus zusammen

stellte, scheint überhaupt unbekanntgewesen oder früh

zeitig untergegangen zu sein, entweder weil er sich

für dieseArbeit überhaupt nicht nannte, oder weil (wie

Ref. vermuthet hat) bald mehrere solche Sammlungen

entstanden, die zwar im Ganzen undWesentlichen im

mer derselben Art undvon gleichen Bestandtheilen sein

mussten, im Einzelnen aber doch von einander abwei

chen konnten. Ob dagegen jene Sammlung der an

geblich-Homerischen Epopöen schon von Pisistratos

ausgegangen, und gerade das war,wasdemselben spä

ter zum besondern Verdienste angerechnet wurde, in

dem damit allerdings auch eine Redaktion der Ilias und

Odyssee verbunden sein musste (wie Ref. Gesch. d.

Hell. Dichtk. I. p.252ss. 403 Note88 vermuthet hat),

lässt sich natürlich nicht entscheiden.–

Nach diesen Erörterungen kann Ref, dann freilich

auch mit dem III. Capitel, worin der Hr. Vf, zu zei

gen sucht, dass in den Cyklus nur solche Gedichte ge

hören, die durch Zeugnis alter Schriftsteller entweder

als cyklisch oder als Homerisch bekannt sind, nicht

völlig einverstanden sein. Das im Allgemeinen Ho

mer als Mittelpunkt des epischen Cyklus betrachtet,

und bei der Auswahl der aufzunehmendenGedichte vor

züglich aufihre Aehnlichkeit mit Homer oder ihreHo

merische Beschaffenheitgesehen worden, dassvon allen

neueren Bearbeitern der cyklischen Dichter zu viele

und heterogene in den Cyklus gestellt worden, und es

überhaupt durchaus misslich sei, Gedichte für cyklisch

anzunehmen, für die nicht ein ausdrückliches Zeugnis

der Alten spreche, hat Ref. selbst behauptet (a. a. O.

p. 397.403f.426.436). Wenn aber die Ueberzeugung

wegfällt, dass erstZenodot aus den für Homerisch gel

tenden Gedichten den epischen Cyklus gebildet habe,

so bleibt für die obige Behauptung des Hrn. Vfs. kein

bestimmtes Argument übrig, ausgenommen das Zeug

nis des Proklos (mit Philopon. u.Suid.), das von den

Alten und überhauptvon Einigen auch der Cyklus dem

Homer beigelegt worden. Allein da mehrere Gedichte,

wie erwähnt, ausdrücklichfür cyklisch erklärt werden,

von denen es unbekannt und sogar sehr unwahrschein

lich ist, dass sie jemals für Homerisch gegolten, so

müssen wir nach dem Zeugnis des Proklos annehmen

(was ohnehin sehr nahe liegt), dass, da jene ältere

Sammlung angeblich-Homerischer Epopöen unstreitig

dem danach gebildeten vollständigeren Cyklus der al

ten epischen Gedichte zumGrunde lag und den Haupt

bestandtheil desselben ausmachte, nunmehr auch dieser

Cyklus vonVielen dem Homer zugeschrieben, oderjene

HomerischeSammlung mit dem eigentlich-epischen Cy

klus verwechselt wurde. Die bekannte Stelle nach

Proklos (b. Phot. Bibl. Cod. 239), welche den Inhalt

des epischen Cyklus angiebt, ist im Allgemeinen gar

nicht anders zu verstehen, als dass der Cyklus die

ganze mythische Götter- und Heroengeschichte bis

zum Tode des Odysseus umfasst habe. Für die ganze

Göttergeschichte will aber der Hr. Vf, nur eineT

tanomachie aufgenommen wissen, weil eine Theogonie

im Hesiodischen Style zu den übrigen epischenGedich

ten nicht passe, und diefür die Aufnahme einerTheo

gonie undGigantomachie (neben derTitanomachie bis

her geltend gemachte Stelle des Herennius Philo (b.

Euseb. Praep. Ev. I, 10.) zunächst ganz anders zu ver

stehen sei, wenn sie aber auf die alten epischen Cy

kliker bezogen werde, offenbar aussage, dass Hesiodos

Theogonie nicht im Cyklus aufgenommen worden,wie

doch hätte geschehen müssen, da diese bei weitem die

vornehmste gewesen. Allein zuvörderst kann sich Ref

nicht überzeugen, dass eineTitanomachie, welche (wie

der Cyklus nach Procl. l. l.) angefangen habe - rs

Oögavor, «ai IT79 uv6okoyovuévy; zu Feos, und darauf sich

verbreitete über rät do; nagt Say ro;“Eym zuv6-0

Aoyoueya,jemals für Homerisch gegolten haben könne.

Der Stoff, die Geburt der Götter und die übrigen My

then von den Göttern, wäre doch wohl mehr Hesio

disch als Homerisch; die Anordnung, welche ab ovo

beginnt und darauffortschreitet zu den übrigen Mythen,

wäre ebenfalls nur Hesiodisch, nicht Homerisch zu

nennen; und Proklos müsste also Anfang und Inhalt

des Cyklus höchst ungenau beschrieben oder Photius

sehr ungenau ausgezogen und abgeschrieben haben,

(Die Fortsetzung folgt.)

-

-
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(Fortsetzung)

Der Absatz, den Photius nach Proklos a. a. O.

durch die Worte Ötanoosterau Öé x. . . macht, scheint

ausserdem anzudeuten, dass hier ein andres zweitesGe

dicht den Zusammenhang fortsetzte. Die Stelle des

Herennius Philo (b. Euseb. 1. l.) endlich lautet: "Eröer

"Haioöog oft re xvxxot negayyouévon Georovias «ai ITrarro

uaylas a Travouayia, idias a Seroucke, ole olyuregg

góuevo Feriengay rhydybuay. Hier erklärt der Hr.Vf

das bisher missverstandene Exroudis für Smaroud, Aus

züge; und meint demnach: „die Auszüge im Gegen

satze der ganzen Gedichte liessen daran denken, dass

die evauxoll hier nichts andres seien als evorgago,

wie Dionysios von Samos, da ja in demselben Sinne

auch Polemon evaluxös genanntworden sei.” Dass Dio

nysios und andere ähnliche Autoren ebenfalls zum Auto

genannt worden seien, ist nicht zu bestreiten. Allein

gerou wird, soviel Ref. weiß, nirgend gleichbedeutend

mit marou gebraucht; es heisstja auch nicht eigent

lich Auszug, d.h. ein zusammengezogenes, den wesent

lichen Inhalt eines andernwiedergebendes Werk, son

dern vielmehr Ausschnitt, also hier ein verkürztes,

verschnittenes Werk, von welchem einzelneTheile ab

gesondert worden. Nun hat K.O. Müller (Gött. Gel.

Anzeig. 1828), Lobeck (Aglaoph. I. p.417), K. W.

Müller (de cyclo Gr. epico et poet. cyclicis) u. A. zu

zeigen, und der Ref. (a. a. O. p. 415. 417f. 420. 425

Note) weiter auszuführen gesucht, dass, wie sich aus

den Worten und der Zusammenstellung derSachen in

dem Auszuge der Proklischen Chrestomathie ergebe,

in der That die in dem epischen Cyklus enthaltenen

Gedichte nicht ganzund vollständig (freilich aber auch

nicht in Auszuge), sondern gerade eben verschnitten

und verkürzt, in Ausschnitten aufgenommen wurden,

Jahrb, f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

d. h. dass von den einzelnen Epopöen beijeder hinten

oder vorne so viel weggelassen wurde, als schon in ei

nem früher aufgenommenen Gedichte erzählt war, da

mit der cyklische Zusammenhang nicht durch mehrfa

che Wiederholungen gestört werde. Diese Ansicht

wird nun durch das Seroudig des Herennius Philo bestä

tigt; sie wird aber auch bestätigt durch die oben an

geführtenWorte desPhiloponos, namentlich durch den

Ausdruck: ö moinua; sie wird endlich bestätigt durch

Suidas, der unter den Homer beigelegten Gedichten

entschieden cyklische Epen wie die Kypria, kleine Ilias,

Nosten u. a. aufführt, und neben diesen sodann auch

noch den xxlos nennt. Philoponos wieSuidas können

den Cyklus nur als Ein besonderes, zusammenhängen

des Werk, als Ein Gedicht betrachtet haben, und zu

einem solchen konnten die verschiedenen einzelnen

Dichtungen der alten Epiker nur durchWeg- und Aus

schneiden verbunden und zusammengeordnet werden.

Dass daneben doch von Cyklikern als einer Mehrzahl

von Dichtern geredet wurde, ist keinWiderspruch, da

ja die Gedichte derselbengewiss nebenher auch einzeln

und besonders bestanden, und man recht gut wusste,

dass der Cyklus aus einer Mehrzahl einzelner Werke

zusammengesetzt sei. Da endlich Photius nach Pro

klos (a. a.O.) ausdrücklich bemerkt, dass der Cyklus

von Vielen oder gar von der grossen Menge gelesen

wurde (omovdäJerat vorsToko), so kann auch der Aus

druck outureggegóuero kein Bedenken erregen; undje

denfalls steht der Name Hesiodos besser und passen

der neben den alten cyklischen Epikern als neben Ky.

klographen wie Dionysios u. A. Gegen jene Ansicht,

dass die Gedichte im epischen Cyklus, wie ihn Proklos

vor sich hatte, nicht vollständig, sondern nur in Aus

schnitten aufgenommenwaren, hatsich freilich der Hr.

Vf, mehrfach und wiederum im Anhange des vorliegen

den Werkes p. 445 ff. erklärt. Allein wenn wir ihm

auch Alles zugeben, so bleiben doch folgende Thatsa

117
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chen unbeseitigt 1) die doov6ia röv ngayudrow, wes

halb der epische Cyklus vorzugsweise gelesen wurde,

musste schon durch die mancherlei Wiederholungen,

die wir aus unsern dürftigen Nachrichten nachweisen

können, so bedeutend gestörtwerden, dasswohl kaum

diese dixolov0ia und nicht die Trefflichkeit der Dich

tungen den Hauptgrund abgeben konnte, weshalb der

epische Cyklus beliebt war. 2)Proklos in seiner Chre

stonathie sagt überallwörtlich und ausdrücklich: Hier

auffolgen im Cyklus von der Aethiopis 5 Bücher –

von der kleinen Ilias 4 Bücher–von der Iliupersis

des Arktinos2 Bücher u.s.w.; wären es die ganzen

Gedichte gewesen, so hätte er sich, wie durchausge

wöhnlich ist, ausdrückenmüssen: hierauf folgt dieAe

thiopis von so und so viel Versen u. s. w. (wie sich

auch die Borgiasche Tafel überall ausdrückt). Es ist

durchaus nicht wahrscheinlich, dass Arktinos oder

Lesches, die dochimHomerischen Style dichteten, eine

besondere Epopöe von nur 2 oder 4Gesängen verfasst

haben sollen; alle epischen Gedichte derGriechen älte

rer und jüngerer Zeiten, derenUmfang uns irgend be

kannt, sind (mitAusnahme der Heraklea des Pisander

nach Suidas Zeugnisse) zu groß, als dass sich eine

solche Annahme rechtfertigen liesse. 3) Dass von der

kleinen Ilias des Lesches die dazu gehörige Iliupersis

abgeschnitten und vom Cyklus ausgeschlossen worden

ist (wie Ref, andeutungsweise schon gezeigt zu haben

glaubt) nicht mur wirklich geschehen, sondern auch

nicht bloss der einzige oder ein einzelner Fall eines

solchen Verfahrens (wie der Hr.Vf, einwendet). Auch

des Arktinos Iliupersis nämlich, welche nach Proklos

(Chrestomathie) auf die kleine Ilias des Lesches im

Cyklus folgte, und vom Rathe derTroer über das höl

zerne Ross, dem Tode des Laokoon, der Einnahme

der Stadt und deren Schicksalen und endlich von der

Wertheilung der Beute handelte, erscheint damit nicht

in ihrem vollständigen Inhalte angegeben. Erwähnte

Arktinos (nach Dionys. Hal. Antiqu. Rom. I, 69.) dcs

Palladions, das die Troer stets verborgen gehalten,

und die Achäer daher nicht wirklich, sondern nur in

einen ähnlichen Abbilde geraubt hätten, sokonnte dies

nur in diesem Gedichte (wenigstens wahrscheinlicher

als in der Aethiopis) geschehen sein. Der Raub des

selben aber durch Odysseus und Diomedes ging noch

der Abfahrt nach Tenedos vorher, und geschah, wäh

rend Epeios das hölzerne Ross baute. Erzählte nun

aber,wie wir (aus Schol. Pind. Isthm. IV,58. Böckh)

wissen, des Arktinos Aethiopis auch den Selbstmord

des Aias, so ist es doch wohl sehr unwahrscheinlich,

dass der Dichter von der Geschichte des Trojanischen

Krieges seit dem Schlusse der Homerischen Ilias ge

rade nur das kleine Stück von dem Tode des Aias

bis zur Anfertigung des Rosses in seinen Gesängen

sollte unberührt gelassen haben. Mit Recht dürften

wir schon deshalb annehmen, dass sein zweites Gedicht,

wenn nicht mit dem ersten Eines gewesen, doch un

mittelbar dieses fortgesetzt, und mit der Gefangenneh

mung des Helenos und dessen prophetischem Rathe,

den Philoktetes von Lemnoszurückzuführen, begonnen

habe. Zur Gewissheit aber wird dies durch ein Frag

ment, das mit ausdrücklichen Worten aus des Arkti

nos Iliupersis angeführt wird, und nach welchem Po

daleirios oder Machaon denWahnsinn des Aias zuerst

erkannte (Ap. Schol. Victor. ad Il. XI, 515. coll. En

stath. ad eund. l. p.759); während doch nach Schol.

Pind. Isthm.IV, 58. der Selbstmord des Aias schon in

der Aethiopis erzählt war, so dass also die beiden

Scholiasten die ganze Dichtung desArktinos nach ihren

beiden Hälften hin wahrscheinlich verschieden abtheil

ten. Machaon ausserdem heilte, wie auch Lesches

(nach Proklos) erzählte, den Philoktetes von seiner

Krankheit; und wenn auch jenes Fragment nicht eben

dieses aussagt, soist dochwohl nach Allem mit gröss

ter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Iliupersis

des Arktinos da begann,wo seine Aethiopis geschlos

sen hatte, oder dass beide Dichtungen zwei Hälften

eines grössern.Ganzen bildeten. Danun die kleine Ilias

des Lesches nach Proklos mit der Entscheidung über

die Waffen des Achilleus und dem Tode des Aias an

hub und mit der Anfertigung des Rosses und dessen

Aufnahme in Ilion endete, da die auch nach des Hrn.

Vfs. Meinung zu ihr gehörige Iliupersis desselben Dich

ters (wie aus Aristot. Poet.23. Paus.X, 25,2. cf. ib.

26, 1. u. c. 27 erhellet) auch die Einnahme der Stadt

und den Ausgang des ganzen Krieges enthielt; so wa

ren, falls (wie der Hr. Vf, will) sowohl die Aethiopis

und Iliupersis des Arktinos als auch die kleine Ilias

mit der Iliupersis des Lesches im Cyklus ganz und

vollständig aufgenommen waren, dadurch offenbarGe

dichte verschiedener Epiker im Cyklus enthalten, wel

che völlig dieselben Gegenstände besangen und dar

stellten; die kleine Ilias mit der Iliupersis des Lesches
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hätte (bis auf Abweichungen im Einzelnen) durchgän

gig nur eine Wiederholung dessen gegeben, was die

Aethiopis und Iliupersis desArktinos enthielt, und da

her musste, wenn von einer drodovia vöy gayudrow

nur überhaupt die Rede sein soll, doch wohl nothwen

dig eines von diesen Gedichten weggelassen, oder,wie

sich nach Proklos und nach Allen ergiebt, sie muß

-ten verschnitten, und dadurch in einander eingefügt

werden. Aus welchen Gründen nicht jenes sondern

dieses geschehen, lässt sich freilich nicht bestimmen,

da wirjagar nicht wissen, zu welchen Zwecken die

Zusammenstellung des epischenCyklus überhaupt, und

insbesondre die Ausgabe, die Proklos vor sich hatte,

veranstaltet war. Eben deshalb lässt sich auch nicht

einwenden, dass es dochzugeschmacklos und unkünst

lerisch gewesen wäre, aufjeneWeise die Gedichte zu

verstümmeln und zu entstellen. Denn dass dieses

schon in besseren Zeiten vor Aristoteles in gleicher

Art geschehen, wird nicht behauptet (wenigstens glaubt

Ref,dasseszuverschiedenen ZeitenverschiedeneSamm

lungen und Ausgaben des epischen Cyklus gegeben

habe); und für den Geschmack und den poetischen

Sinn späterer Grammatiker zumal bei vielleicht ganz

singulären und äusserlichen Zwecken (für das Bedürf.

nis der Schulen u. s. w.) kann doch wohl Niemand

einstehen.– Zu diesen drei Gründen tritt dann end

lich 4) die bestätigendeAndeutung in der behandelten

Stelle des Herennius Philo wie in den angeführten

Worten des Philoponos und Suidas hinzu;– und da

her glauben wir, dass in Folge jener Aeusserung des

Herennius Philo allerdings anzunehmen sei, eineTheo

gonie,Titanomachie und Gigantomachie habe im Cy

klus ihren Platz gefunden. Der Grund, warum dies

nicht die Theogonie des Hesiodos war, dürfte wohl

kein andrer gewesen sein, als weil man, um demGan

zen eine möglichst gleichmässige Farbe zu geben, auch

unter den Dichtern des Hesiodischen Sagenstoffes und

Hesiodischer Richtung diejenigen späteren vorzog,wel

che dem Homerischen Style näher standen als Hesio

dos selbst, indem doch wohl dem Laufe menschlicher

Dinge gemäss mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen

ist, dass die ursprüngliche prägnante Verschiedenheit

beider Hauptschulen der epischen Poesie sich später

allmählig verwischte und ausglich. Vielleicht auchwar

jener Grund einganzäußerer, und bestand darin, dass

die Hesiodische Theogonie auch die Titanomachie ent

Welcker, der epische Cyklus oder die Homerischen Dichter.
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hielt, andrer Seits aber rd äleos regi Oedov zuvßooyoff

ukra darin so kurz oder gar nicht erwähnt waren, dass

doch noch andere Gedichte aus dem Kreise der Göt

tergeschichte hätten aufgenommen werden müssen.

Welche Theogonie denn nun die cyklische war, lässt

sich freilich nicht angeben. Vielleicht war es die des

Lakonen Kinäthon, indem wahrscheinlich in der ver

dorbenen Stelle bei Hieronym.Chron. ad Ol. III. nicht

Telegoniam sondern eher Theogoniam zu lesen sein

dürfte, da nach Paus. II, 3,7. ib. 18, 5. VIII, 53,2.

coll. Schol. ad Il. III, 175. Kinäthon nicht als rein

Homerischer Dichter zu betrachten ist, und weil, wenn

eine Telegonie des Kinäthon existiert hätte, schwerlich

die des späten und eben so wenig Homerischen Dich

ters Eugammon in den Cyklus aufgenommen worden

sein dürfte.– Endlich erklärt sich der Hr. Wf. in die

sem 3ten Capitel auch über die bekannten Worte des

Photius aus Proklos (l. l.): ag rod nuxor enov rä

moniara daaderau Marionovdderau roi molloi, ob oirao

da rhydgerhycos öd rhy doov8lay res» Syairs gayud

Wir danken es dem tiefdringenden Scharfsinne

Welckers, dass er gezeigt hat, wie in diesen Worten

keineswegs die poetische Trefflichkeit der Gedichte

geleugnet werde. Proklos sagt nur, dass der Cyklus

nicht so wohl deshalb, als wegen der in ihm beobach

teten Folge der Begebenheiten sich erhalte und von

der Menge gesucht werde, dass die Menge also weni

ger auf die allerdings auch vorhandene Schönheit der

Dichtung als auf jene diolovdia sehe. Allein daraus

folgt auf keineWeise, dass die meisten cyklischenGe

dichte auch von eigentlich-Homerischer Komposition

undAnordnung des Stoffes gewesen seien. Wie wäre

man zunächst überhaupt darauf verfallen, aus ihnen

auf die angegebene Weise einen Cyklus zusammenzu

stellen, dessen Hauptzweck die axoMovia vöy ngayud

rov war, wenn diese Gedichte in sich selbst nicht eine

strengere, mehr historische Folge der Thatsachen und

Begebenheiten bewahrt hätten? Aus lauter ächt-Home

risch componierten Epopöen hätte man, ohne die Dich

tungen selbst völlig zu zerstören, durch bloßes Ab

schneiden schwerlich eine solche exolovdia herstellen

können; und vielleicht würde man daher sogar dieHo

merischen Gedichtevon dem Cyklus ausgeschlossen ha

ben, wenn nur andrevon demselben Inhalte existiert hät

ten. Demnächstwissen wir ausAristoteles (Poet. 23),

dass die Kyprien und die kleine Ilias keineswegs Ho

TCOV,
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merisch geformtund componiert waren; Aristoteles stellt

sie in dieser Beziehung gerade der Ilias und Odyssee

entgegen. Der von ihm gerügte Fehler aber, dass

man aus Mangel an Homerischer Einheit der Aktion

so viele Tragödien als dargestellte Handlungen aus

jenen Epopöen machen könne, konnte nur daher ent

springen, dass eben die einzelnen Thaten und Bege

benheiten in mehr historischer als epischer Folge an

einander gereiht waren. Weder die Auszüge des Pro

klos noch irgend ein andres Zeugnis des Alterthums

berechtigen uns, von den übrigen Gedichten das Ge

gentheil zu behaupten, und der Einwand, dass ja die

meisten Epopöen des Cyklus früher für Homerisch ge

golten hätten,fälltweg, indemwir jawissen, dassman

auch die Kyprien und die kleine Ilias für Werke Ho

uners hielt. Freilich ist es nicht nur möglich, sondern

wahrscheinlich, dass einzelne Gedichte des Cyklus der

Homerischen Composition näher gestanden als gerade

die Kyprien und die kleine Ilias (wie auch Ref. a. a.

O. p.416.421. 446 bemerkt hat): allein im Ganzen

müssen wir glauben, dass die Gedichte des Cyklus und

derNachhomerischen Dichter überhaupt etwa die Mitte

gehalten zwischen der kreislinigen Form der Homeri

schen und der geradlinigen Bildung der Hesiodischen

Composition, mehr jedoch sich zu letzterer hingeneigt

haben.

Das IVte Capitel der ersten Abtheilung behandelt

bloss die beiden schon oben besprochenen Stellen des

Aristoteles Analyt. post. I, 12, 10. und de Sophist.

elench. I, 10, 2.

Das Vte und VIte Capitelbildet insofern den Kern

der Untersuchung der 1sten Abtheilung, als hier die

verschiedenen Bedeutungen desNamens: Cykliker und

cyklisches Gedicht, nachgewiesen und durchgegangen

werden, woraus sich dann von selbst die Folgerung

ergiebt, dass man bisher mit Unrecht meist alle Stel

len, welche von Cyklikern sprechen, ohneweiteres auf

die alten Cykliker bezogen, und diese dadurch in ei

nem falschen Lichte gezeigt habe. Ref. muss leider

die schon entworfene Inhaltsanzeige dieser beiden Ca

pitel wegen Mangels an Raum wieder wegstreichen,

was um so mehr gegen seinen Wunsch und Willen

geschieht, als er in den hier behandelten Punkten mit

der trefflichen und erschöpfenden Deduktion des Hrn.

Vfs. im Allgemeinen völlig einverstanden ist. In dem

Resultate derselben liegt ein Vorwurffür alle bisheri

gen Bearbeiter der cyklischen Poesie, der zum Theil

auch den Ref. trifft. Ihn hielt vom Verfolgen jener

Spur, aufwelche der Cyclicus Antimachos führt, die

freilich noch immer unbeantwortete Frage zurück, wie

man daraufgekommen, cyklisch hierim lobenden oder

guten, dort im tadelnden Sinne ohne nähere Bezeich

nung zugebrauchen, und wie man überhaupt erkannt

habe, welche Cykliker jedesmal gemeint seien? zumal

da doch von Aristoteles ziemlich ähnliche Fehler auch

alten Gedichten des epischen Cyklusnachgesagtwerden.

Die zweite Abtheilung handelt von den Homer

schen Dichtern, d. h.von den Dichtern und Gedichten

des epischen Cyklus,welche der Hr. Verf. Homerisch

nennt, sofern nach seiner Meinung der Cyklus nur aus

den früher dem Homer zugeschriebenen Dichtungen ge

bildet war. Zur näheren Begründung dieser Meinung

dient dann auch gleich der Iste Abschnitt über Home

ros. Zu grosser und besondrer Freude hat es dem

Ref.gereicht, auch aus dem MundeWelckerswiederum

die Bestätigung der Ansicht zu hören, die er seiner

Seits auszuführen gesucht hat, dass nämlich Homer

gerade der zusammenfügende, verbindende Sänger und

Künstler gewesen, welcher aus der Masse der alten

Heldensagen undHeldenlieder ein harmonisches, schön

geordnetes,abgerundetesGanzes zubilden wusste. Der

Hr. Verf. aber geht von dieser Grundanschauung aus

weiter, indem er Homerzwar alsgrosse, hervorragende

dichterische Persönlichkeit anerkennt, den Namen Ho

meros aber nicht als wirklichen Eigennamen, sondern

als allgemeineren Kunstnamen fasst, welcher in der

Bedeutung von Zusammenfüger (öuo ägo) auch auf

andre Sänger dergleichen Kunstübung übertragen wor

den sei. Hieraus erklärt er dann sowohl die mannig

faltigen Sagen und denvielverzweigten unentschiedenen

Streit über die Geburt, die Wanderungen und ver

schiedenen Aufenthaltsorte Homers, als auch jene

Erscheinung, dass so viele der späteren epischen

Dichtungen dem Namen Homers beigelegt worden.

Um auf eine nähere Erörterung über diesen Punkt

einzugehen, würde ein eignes Werk erforderlich sein.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung).

Ref, bemerkt dahernur, dass allerdings auch nach

seiner Ueberzeugung die Hauptthätigkeit der älteren

nach-Homerischen Epiker in jenemZusammenfügen der

alten Heldensagen und Heldenlieder bestanden habe.

Ob jene Dichter aber darum ursprünglich auch den

Namen Homers erhalten, oder ob die oben erwähnte

Erscheinung sich nicht eben so natürlich erkläre, theils

aus der allgemeinen Gleichartigkeit undVerwandtschaft

des poetischen Stoffes, theils aus dem Untergange und

der Unsicherheitder wahren Namen der Dichter, wofür

dann um so leichter (vielleichtvon den Rhapsoden) der

berühmte Homerische substituiertwurde, als der Ruhm,

Homer geboren zu haben, wenn auch nicht zur Streit

sache gemacht, doch gewiss frühzeitig von verschiede

nen Hellenischen Städten und Ländern erstrebt wur

de;– darüber wagt Ref. nicht zu entscheiden. Dass

auch der Margites, die Hymnen, die Batrachomyoma

chie und so viele kleine Gedichte, bei denen doch von

jenemZusammenfügennichtwohl die Rede seinkonnte,

dem Namen Homers beigelegt wurden, dass in denSa

gen selbst jene alten (cyklischen) Epiker nirgend bei

diesem Namen, ja nicht einmal Homeriden genannt

werden, und dass andern Theils wiederum einzelne ih

rer Gedichte, so viel wir wissen, nicht für Homerisch

gegolten haben, steht der Ansicht des Hrn. Vfs. ent

gegen. Bedenklich ist auci derUmstand, dass Keiner

der älteren (cyklischen oder nach-Homerischen)Dichter

denselben Stoff, welchen die Ilias undOdyssee singen,

behandelt hat, während sie doch unter- und gegenein

ander ganz dieselben Gegenstände zu verarbeiten (z.

B. Arktinos und Lesches) sich nicht scheuten. Daraus

dürfte sich doch wohl mit ziemlicher Sicherheit schlie

ssen lassen, dass bei weitem die meisten dieser Epiker

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

in Zeiten dichteten und sangen, in welchen der Ruhm

der Ilias und Odyssee so ausgebreitet und befestigt

war, dass Keiner von ihnen nachzusingen wagte, was

der Meister derselben vorgesungen hatte. Sollten sie

nun dennoch gleich ursprünglich mit dem grossen Na

men Homers beehrt worden sein? und war dies nicht

der Fall, was ist dann mit der neuen Ansichtvon Ho

meros als Kunstnamengewonnen? Höchstens einStütz

punktmehr für dieVermuthung, dass die Odyssee nicht

das Werk desselben Meisters, der die Ilias gebildet,

gewesen sei, eine Vermuthung die allerdings auch der

Hr. Vf, aufstellt. Als entschieden kann indessen auch

diese Frage nicht betrachtet werden, so lange nicht

(wie der Hr.Vf, selbst sagt)von einer durchgreifenden,

in die Tiefen dringenden Kritik beider Werke der

Standpunkt der Beurtheilungfestergestellt ist, als bis

her geschehen. Dass sich endlich der Hr.Vf, für das

äolische Smyrna (mit Kyme) als den ältesten Sitz des

Homerischen Gesanges erklärt,beruht auf einer soweit

greifenden Deduktion, dass wir uns deren nähere Er

örterung hier versagen müssen. Gewiss scheint, dass

man bisher meist zu ausschliesslich und bestimmt Jo

nien als Vaterland und Ursitz der Homerischen Poesie

betrachtet hat (wie auch von Ref. a. a. O. bemerkt

worden ist).

Nach dieser Erörterung über Homer mit ihrenNe

benlinien (wobei auch über die Homeriden) folgt im

II–XVI. Capitel die nähere Betrachtung der von dem

Hrn. Vf, für cyklisch oder Homerisch gehaltenen Dich

ter undGedichte. Cap. II. u. III.: über Homer in Neon

teichos, dieThebais, Epigonen oder Alkmäonis,Hymnen

und über Arktinos v. Milet, Aethiopis, Iliupersis und

Titanomachie, bieten wenigNeues dar. Cap. IV. Kreo

phylos von Samos, Chios, Jos: Oechalias Einnahme

und kleine Ilias. Der Name Kreophylos (Kosciplo)

wird mit „Bratenfreund” erklärt, und darunter ein Bei

name des dem Schmause folgenden Sängers verstan

118
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den. Die wohl sehr zweifelhafte Richtigkeit dieserEr

klärung auch angenommen, scheint es dem Ref, doch

bedenklich, aufGrund derselben und weil später Her

modamas, Zeitgenosse und Freund des Pythagoras in

Samos, ein Kreophylier genannt wird, von einerSami

schen Familienschule der Kreophylier zu sprechen, und

diese den Homeriden in Chios an die Seite zu setzen.

Daraufwerden die mit geringer Abweichung sich wie

derholenden Sagen von Kreophylos in Samos, Jos,

Chios und dessen Verbindung mit Homer durchgegan

gen. Wennman auch zugiebt, dass diese und die übri

gen ähnlichen Sagen als Volkssagen zu betrachten

seien, so fragt es sich doch immer noch, ob dieselben

deshalb erfunden worden, um „die Kunde oder die

Vermuthung von Heimath und Namen eines wirklichen

Verfs. zu vermitteln mit dem mythischen oder poeti

schen Gebrauche, gewisse Poesien nach Geist und

Kunstart Homerischzunennen." Man siehtwenigstens

nicht ein,warum, wenn dieser Gebrauch bestand, das

Volk oder wer sonstjenenUmweg der Erfindung einer

besondern Sage wählte, anstatt ein Gedicht des Kreo

phylos ohne weiteres zugleich auch Homerisch zu nen

nen. Sollen aber die Sagen erst aufgekommen sein,

alsjener Gebrauch des HomerischenNamens völlig in

Vergessenheit gerathen war, so müsste derselbe ent

weder durchausnicht allgemein und sehrvorübergehend

gewesen sein, oder die Sagen dürften nicht als Volks

sagen betrachtet werden. Wie und wodurch ferner

sollte jener Gebrauch, der (wenn er überhaupt bestand)

doch an so vielen und verschiedenen Orten bestanden

haben müsste, bald so verdunkelt worden sein, dass

man wenigstens schon im 6ten Jahrhundert nirgend

mehr eine Ahnung davon hatte? Ist es daher nicht

wahrscheinlicher anzunehmen, dass die späteren Sänger

(nenne man sie Aöden, Homeriden oder Rhapsoden),

welche die Epopöen Homers und der nach-Homerischen

(cyklischen) Epiker im Volke vortrugen, die Gedichte

des Kreophylos, Stasinos, Lesches u. s. w. durch Er

findung solcher Geschichtchen für Homerisch ausga

ben, theils um den Samiern (Jere, Chiere), Kypriern,

Lesbiern u. s. w. zu schmeicheln, theils um den Ge

dichten und deren Vortrage durch Homers Namen ein

grösseres Interesse zu gewinnen?– Dass endlich die

dem Kinäthon beigelegte Heraklea,wenn sie auch nur

Oechalias Einnahme besang, wahrscheinlich dasselbe

Gedicht gewesen sein soll,was sonst dem Kreophylos

zugeschrieben wird, davon sieht Ref. keinen genügen

den Grund ein; warum sollten an verschiedenen Orten

von verschiedenen nach-Homerischen Epikernnicht die

selben Stoffe behandelt worden sein? wovon bei Ark

tinos und Lesehes ein Beispiel feststeht, und ein zwei

tes in der Telegonee des Kinäthon und Eugammon

vom Hrn. Vf, selbst angenommen wird. – Cap. V.:

Kynäthos, Kinäthon von Chios, von Lakedämon, von

Syrakusund Korinth: Hymnus aufden delischenApol

lon, kleine Ilias, Telegonee,Oedipodee, Heraklee (Oe

chalias Einnahme). In diesem Kapitel, wie schon die

Ueberschrift zeigt, kommt viel Neues in Betrachtung.

Kynäthos von Chios, der nach Hippostratos (Schol.

Pind.Nem.II, 1.)um die 69ste O.als der erste Rhap

sode in Syrakus, die Homerischen Gedichte rhapso

dirte, wird in die 6te oder 9te Olympiade hinaufgerückt,

indem esvöllig unmöglich und den klarsten und sicher

sten Zeugnissen widersprechend sei, dass in Syrakus

erst Ol. 69. die HomerischenGedichte bekanntgewor

den wären. Ob die Emendation wará r», ärry Fry

érváryv für ará rhy &Spröoryy Syváry O. zu billigen

sei, überlässt Ref, dem Urtheile der Meister der Phi

lologie. Er selbst hat die Worte insofern unverändert

bestehen lassen zu können geglaubt, als er (a. a. O.

p. 257 ff) annahm, dass die Homerischen Gedichte in

Syrakus Ol. 69. allerdings nicht bekannt geworden,

sondern zuerst rhapsodiert worden seien, wobei er frei

lich von einem andern Begriffe des Rhapsodiens und

rhapsodischer Kunst ausging als der Hr.Wf, und auch

die Bemerkung, dass Kynäthos von den Gedichten mit

HomersNamen den HymnusaufApollon gemacht habe,

dadurch beseitigen zu können glaubte, dass ja wohl

leicht Kynäthos diesen Hymnus zuerst verbreitet, nach

Athen gebracht, und (wie die bekannte Stelle desThu

kydides beweist) für ein Werk Homers ausgegeben

haben konnte; deshalb wurde er von späteren Gram

matikern für den Verf, desselben gehalten, während

nochThukydides gläubigein altes Dokument darin sah.

(Ob er ein solches nicht wirklich gewesen, ist damit

noch keineswegs ausgemacht; Hippostratos behauptete

auch nur, es solle Kynäthos der Verf, desselben sein).

Bestimmt entgegen steht jener Emendation die Angabe

des Hippostratos (a. a.O.), dafs Kynäthos vieleVerse

in die Homerischen Gedichte eingeschoben habe. Wer

sollte in der 6ten oder 9ten Ol. dergl. Interpolationen

so genau haben controllieren können, da doch zu dieser
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Zeit (wie der Hr. Vf, p. 380 selbst annimmt) nur we

nigeundwahrscheinlich nur von einzelnenTheilen Hand

schriften der Homerischen Gesänge existierten? Und

wenn diese Interpolationen bemerkt und getadelt wur- “

den, wie sollte sich die Nachricht davon bis in die spä

ten Zeiten der Grammatiker erhalten haben? Kritik

und Achtsamkeit auf dergl. Dinge bis in die 6te oder

9te Ol. heraufzurücken, scheint doch mehr alsgewagt.

Wenn aber auch eine „nur kleine Anzahl eingescho

bener Verse in dem Chischen Exemplar Homers zu

Alexandria zugereicht hätte, umjenen üblen Ruf(der

Interpolation)zu veranlassen” (p. 385), wie kam man

dazu, dem üblen Rufgerade auf Kynäthos zu wälzen,

da doch Chios, der Sitz der Homeriden, reich war an

Homerischen Sängern? – Kynäthos der Chier wird

sodann vom Hrn. Vf, mit Kinäthon dem Lakonen ver

schmolzen,indem er beide Namen für identisch erklärt,

und voraussetzt, dass in der Borgiaschen Tafel bei

Oönodelay rjy ünd Kavaibaovos nur von Xiov zu ergän

zen sei. Allein Pausanias erklärt (II,3, 7. IV,2, 1

cf. II, 18,5. VIII, 53,2) den Lakonen Kinäthon be

stimmt für einen genealogischen Dichter. Der Kinä

thon, den Pausanias meinte, war also gewiss kein Ho

merischer, sondern ein Hesiodischer Sänger, und dies

stimmt auch völlig mit dem überein, was Hippias bei

Plato (Hipp. maj. p. 285D) über den Geschmack der

Spartaner in Beziehung auf epische Kunst und Dich

tung andeutet. DieOedipodee (in der BorgiaschenTa

fel) konnte dem Kinäthonzugeschrieben werden, sofern

der Stoffvermöge der Abstammung der Spartanischen

Könige Prokles und Eurysthenes (durch Argeia) von

denAgiden zuThera und dadurch von dem alten Oedi

pus einem Lakonischen Sänger nahe lag. Noch näher

lag für einen solchen der Sagenkreis vonHerakles (da

her die Heraklee des Kinäthon), und ob die schon er

wähnte verdorbene Stelle beiHieronym. ad Ol. III.von

einerTelegonee spreche, scheint dochwenigstens zwei

felhaft. Und so bleibt zum Beweise, dass man dem

Namen Kinäthons eine Dichtung von eigentlich Home

rischem Stoffe beigelegt habe, nur das Vatikanische

Scholion zu Eurip.Troerinnen (822) übrig, wonach die

kleine Ilias von Einigen auch dem Lacedämonier Ki

näthon beigelegt ward. Will man auf diese Stelle

(wozu noch Tzetz. in Il. p.45 kommt)Gewicht legen,

so mussman allerdings annehmen, dass durch Umstände

und Verhältnisse irgendeiner Art der LakonischeGe

Welcker, der epische Cyklus oder die Homerischen ADichter.
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nealogieendichter mit einem Homerischen Heldensänger

verwechselt wordensei,wobeidoch immer jener (durch

Pausanias) als nicht-Homerischer Epiker stehen bleibt.

Eher scheint dem Ref. aus der Betrachtung dieser uud

so vieler ähnlicher Stellen das Willkürliche der Sagen

und Annahmen über die Verf, der nach-Homerischen

(cyklischen) Gedichte hervorzugehen. Cap.VI.: The

storides und Prodikos von Phokäa: kleine llias, Pho

kais (oder Minyas). Die kleine Ilias und die s.g.Pho

kais kommt dem Thestorides zu nach dem angeblich

Herodotischen Leben Homers (mit Schol. Vat. ad Eu

rip. I. 1.), wonach Homer jene Gedichte beiThesto

rides in Phokäa gedichtetund diesem überlassen hatte.

Sodann sucht der Hr. Vf, wahrscheinlich zu machen,

dass die Phokais und die Minyas (dem Phokäer Pro

dikos beigelegt) dasselbe Gedicht, und zwar kein reli

giöses, orphisches, sondern vielmehr heroischen Stof

fes gewesen sei, den Krieg des Herakles wider Orcho

menos (die Minyerstadt), dessen Einnahme und (viel

leicht als verklärenden Schluß) die Befreiung desThe

seus aus dem Hades durch Herakles (daher die Stel

len bei Paus. IV, 33,7. IX, 15, 4. X,28, 1. u. 32, 2.)

besungen habe. Daraus aber, dass die Phokais des

Thestorides offenbar heroisch-epischen Gehalts gewe

sen sein müsse, von Phokäa gleichwohl keine Heroen

mythe bekannt sei (weshalb der Name vermuthlich nur

von der Entstehungdes Gedichtes in Phokäa herrühre),

andern Theils aber der Dichter der Minyas ein Pho

käer (Prodikos) genannt werde,– daraus schliessen

zu wollen, dass Phokais und Minyas dasselbe Gedicht

gewesen sei, scheint dem Referenten mehr als gewagt.

(Der Beschluss folgt.)

XCIII.

Facsimile von Handschriften berühmter Männer und

AFrauen. Bekannt gemacht und mit historischen

Arläuterungen begleitet von Dr. Wilhelm Dorow,

Aönigl. Aren/s. Hofrathe u. s. w. AufStein ge

schrieben im lithographischen Institute des Vor

legers. Erstes Heft. Berlin, 1836. Verlag von

AL. Sachse und Komp. 4.

Wir hatten kürzlich von einem talentvollen jungen Schrift

steller das behaglich-kecke Geständnis zu lesen, ihm sei per

sönliche Theilnahme und Verehrung für unsre grossen Männer

eigentlich fremd, wenigstens nicht angeboren. Müssten wir diese

Aeusserung als ein Zeichen der Zeit nehmen, worin sich deren

weitverbreitete Gleichgültigkeit zu erkennen gäbe, so fänden
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wir sie für das Allgemeine nicht weniger bedaurenswerth, als

sie es schon für den Einzelnen ist, der sich damit der reinsten

Quellen des Glückes und der Freude verlustig bekennen will.

Doch werden wir bei näherem Ueberblick unsern sorglichenUn

muth leicht wieder beruhigen. Solcher unerfreulichen, und, wie

uns dünkt, auch in jenem Worte noch keineswegs erhärteten

Sinnesart widersprechen von allen Seiten die thatsächlichen Be

weise des lebhaftesten Antheils, der beseeltesten Verehrung,

welche mehr und mehr für unsere grossen Namen sich erheben.

Die Bildsäulen, deren Errichtung im Werk oder im Vorschlag

ist, die Denkwürdigkeiten und Briefwechsel, welche von Jahr

zu Jahr den Schatz unsrer Lebenskunde mehren, beweisen eine

ganz entgegengesetzte Richtung, welche den Ertrag und das

Werk des Geistes nicht kalt absondern und dahinnehmen, son

dern vielmehr den Zusammenhang mit der Wärme und Frische

des persönlichen Daseins, aus dem sie hervorgegangen sind,

eifrig bewahren will. Unter diesen Gesichtspunkt dürfen wir

auch das Unternehmen stellen, welches sich in dem vorliegen

den ersten Hefte glücklich ankündigt.

Der hohe Werth der Handschrift, ihre unerschöpflicheVer

schiedenheit und Eigenthümlichkeit, und ihre tiefen Bezüge auf

ein darin offenbar und geheim ausgedrücktes Innere, stehen heu

tiges Tages in allgemeiner Anerkennung fest. Nach dem Ab

bille der Person selbst, wie der Mahler oder der Bildhauer es

giebt, ruft kein andres Mittel so unfehlbar und bestimmt uns

die Gegenwart eines Menschen hervor, als sein geschriebenes

Wort, worin der Ausdruck seines geistigen Wesens mit seiner

leiblichen Eigenheit zusammenfliesst. Der Reichthum sinniger

Unterhaltung und fruchtbarer Einsicht, welche durch den An

blick handschriftlicher Denkmale hervorzurufen sind, wird je

doch erst recht klar, wenn grössere Sammlungen mit verstän

diger Wahl angeordnet und mit sichrer Kenntnis erläutert

werden. In neueren Zeiten hat eine hohe und edle Liebhabe

rei sich vielfach diesem Gegenstande zugewendet; wir können

Goethe und den Fürsten von Metternich als eifrige Sammler

nennen, deren Lebensstellung freilich auch für solchen Neben

zweck leicht einen Gewinn abwarf, der für nicht so. Begün

stigte nur durch außerordentliche Glücksfälle erreichbar wird.

Wenig aber ist bisher in Deutschland geschehen, solche Schätze

durch treue Nachbildung in Gemeingut zu verwandeln, sie der

Nation zu Genuss und Belehrung öffentlich anzubieten.

Wir müssen dem IHerausgeber der vorliegenden Probe auf

richtig danken, mit diesem Unternehmen hervorzutreten. Durch

eigne Lebensverhältnisse voll reicher Beziehungen und ausge

breiteter Weltanschauung, durch Eifer und Ausdauer, so wie

durch besondre Gunst der Umstände, welche demjenigen nicht

zu fehlen pflegt, der mit Ernst ein richtiges Ziel verfolgt, ist

Hr. Hofrath Dorow gewiss vor vielen Andern befähigt, in die

ser Art etwas Vortreffliches zu leisten. Dies ist um so mehr

gleich im Beginn anzuerkennen, als das ganze Geschäft seine

Schwierigkeiten und sein Verdienst hinter dem Gelingen selber

gleichsam verbirgt, und seine Ansprüche auf den Dank des Pu

blikums keineswegs zur Schau trägt. Die Eigenschaften, deren

ein Autor zur Ausstattung eigner selbstständiger Schriften bedarf,

-

sind hier ebenfalls unentbehrlich, um einer anscheinend inSam

meln und Erläutern abgethanen Arbeit geistigen Halt und gutes

Geschick zu sichern. Die Auswahl, sowohl der Personen als

der Blätter, die Sorgfalt in den begleitenden Angaben, die Ge

sichtspunkte, der Takt und das Mass in den erläuternden Be

merkungen, alles dieswird hiervon entscheidenderWichtigkeit.

In jedem Betracht dürfen wir diese begonnene Sammlung

bestens anempfehlen. Von dreißig berühmten Personen, die

theils der Welt im Allgemeinen wichtig, theils vorzugsweise

dem deutschen Vaterlande werth und bedeutend sind, empfan

gen wir fünfunddreißig handschriftliche Zeugnisse, welche mei

stens noch durch den besonderen Inhalt oder die eigenthümli

chenUmstände, unter denen sie geschrieben worden, ein erhöh

tes Interesse haben. Die zwei Briefe des Fürsten von Harden

berg, die merkwürdigen Briefe von Gentz, Achim von Arnim,

Friedrich August Wolf, Fichte, Wilhelm von Humboldt, Heyne,

Voltaire, Blücher, Thielmann, würden auch ohne das Bild der

eigenthümlichen Handschrift, in bloss gewöhnlichem Druck, eine

willkommene Gabe sein; um wie viel mehr sind sie es jetzt,

da sie die unmittelbaren Lebenszüge darstellen! Die Handschrif

ten von Schleiermacher, Wieland, Bülow von Dennewitz, Fer

dinand von Braunschweig, Jean Jaques Rousseau, Katharina der

Grossen, Herder, Forster, Kant, Borowsky,Gräfin Genlis,Jffland,

Jung, Reichardt, Johann von Müller, Heinrich von Kleist, Hip

pel und Dumouriez, erfreuen das Auge und den Geist mit un

endlichen Anregungen dieser mannigfachen, in bunter Mischung

prächtig leuchtenden Lebensgestalten, welche der Herausgeber

durch gedrängte biographische und kritische Notizen dem Leser

noch vertraulicher nahe rückt. Ein sehr karakteristisches Bild

von Gentz aus dessen Jugend ziert das Titelblatt als Vignette.

Wir billigen es, dass keinerlei Reihefolge noch Rangord

nungbei den mitgetheilten Artikeln beobachtet worden;jede zu

wählende würde ihre Schwierigkeiten gehabt, und den Beginn

und Fortgang des Werkes nur gestört haben. Allein die Mög

lichkeit, die einzelnen Artikel nach Gutdünken und Eigenwahl

zusammenzustellen, hätten wir gern jedem Besitzer bewahrt ge

sehen, und deshalb wünschten wir, dassjedem Artikel ein eig

nes Blatt bestimmt und diesem die nöthigen Erläuterungen eben

falls selbstständig beigegeben wären. Freilich würde das Ganze,

welches jetzt auch durch seinen mässigen Preis empfehlenswerth

erscheint, durch solche Einrichtung etwas vertheuert werden.

Einige Ungenauigkeiten im Abdrucke des Textes würden zu rü

gen sein, wüssten wir nicht, dass dergleichen in deutschen

Schriften, aller Sorgfalt ungeachtet, sich fast unvermeidlich ein

schleichen
Für das zu erwartende zweite Heft hoffen wir vor allem

die Handschrift Friedrichs des Grossen, welche schon, wie wir

vernehmen, diesem ersten zugedacht war. Sodann möchten wir

aber noch den Wunsch ausdrücken, dass der Herausgeber auch

die Handschriften Lebender nicht ausschliessen, sondern im Ge

gentheil den Kreis grade dieser recht weit ausdehnen, und hie

durch auch das nächste Interesse der Gegenwart an ihren eig

nen Gestalten berücksichtigen möge!–
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Der epische Cyklus oder die Homerischen Dich

ter von F. G. JWelcker.

(Schluss)

Die Phokais ist sonst nirgend bekannt als aus dem

Pseudoherodotischen Leben Homers. Wie leicht konnte

man aber aus irgend einem Grunde ein späteres ge

nealogisches oder Gründungssagen behandelndes Epos

mit dem Namen des Heldendichters Thestorides ver

binden, da man ja umgekehrt dem Genealogieendich

ter Kinäthon auch Gedichte von Homerischem Stoffe

beilegte, und da ja jene Gattung des Epos, welche die

Gründungs- und Stammsagen behandelte, nicht noth

wendig den Heldenkampf und die Heldensage aus

schloss.– Den Schluss dieses Capitels machen treff

liche Bemerkungen über den angeblich Hesiodischen

Aegimios. Auch die folgenden AbschnitteVII–XIV.:

iüber Diodoros v. Erythrä, Lesches, die Nosten eines

ungenannten Kolophoniers, Eumelos v. Korinth, Agias,

den vorhomerischen Demodokos, Stasinos und Hege

sias oder Hegesinoos, und über Eugammon von Ky

rene, geben neue, interessante Ansichten und Auf

schlüsse, deren nähere Erörterung wir uns leider versa

gen müssen. Namentlich eröffnet die geistreich durch

geführte Betrachtung (Cap. XII), wie schon vor Ho

mer nachhomerische Stoffe besungenworden, eine gro

se und schöne Aussicht über die lebendige, organisch

fortwachsende Wirksamkeit der epischen Dichtung in

jenen Zeiten,und bestätigt dieGrundanschauung, dass

die künstlerische, dichterische Thätigkeit der nachho

merischen Epiker wie Homers selbst vornehmlich in

jenenZusammenfügen der alten Heldensagen und Lie

der zu grösseren epischen Ganzen bestanden habe.

Wir bemerken nur noch, dass die Telegonee des Eu

gammon, mag man ihrVerhältnis zu der hieratischen,

angeblich musäischenThesprotisfassen wie man wolle,

immer höchst merkwürdig bleibt, weil sie zeigt, dass

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.
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auch Gedichte, die keineswegs Homerisch in Geist und

Behandlung waren und gewiss auch nie dafür galten,

dennoch in den Cyklus aufgenommen wurden.–Cap.

XV.: Amazonia, Atthis von Hegesinoos.– Die Ama

zonia bei Suid. v. "Ourgos wird mit der Atthis des He

gesinoos bei Paus. DX,29, 1. für dasselbe Gedicht er

klärt. Ref hat die Richtigkeit dieser Annahme nicht

einleuchten wollen. Dass die Verse "Hysó uo Möyoy

äoy . . . bei Aristot. Rhet. III, 14. bisher irrig für

den Anfang der Chöritischen Epopöe genommen wor

den sind, ist allerdings nichtzu leugnen. Warum aber

sollten sie nicht den Anfang einerTheseis gebildet ha

ben, von der Aristoteles (Poet. 8.) spricht, und die

nach Plutarch (Thes.28) den Amazonenkrieg enthielt?

Wenn auch diese Theseis die übrigen oder noch an

dre Thaten des Theseus besang (wie allerdings anzu

nehmen ist), so lässt sich jenerAnfang doch sehr wohl

rechtfertigen, sobald man annimmt, dass derAmazonen

krieg in den Vordergrund gestellt und besonders her

vorgehoben war. That sie dies, und zeigte denselben

(wie sich sehr wohl denken lässt) in irgend einem Cau

salzusammenhange mit den andern nachfolgendenTha

ten des Theseus als innere oder äussere Veranlassung

derselben, so konnte auch Aristoteles mit Rechtjenen

Anfang rühmen eben so wie den der Ilias, wo ja auch

der Zorn des Achilleus als Ursache aller der folgen

den Begebenheiten in den Anfang des Gedichts tritt.

Ausserdem wissen wirja nicht,wie jener von Aristote

les blofs angedeutete Anfang weiter lautete. Gesetzt

aber auch, es gab eine Amazonia, welche den Amazo

nenkriegzum einzigenund Hauptgegenstande hatte (was

sehr wohl möglich ist), warum soll sie dasselbe Gedicht

mit der Atthis (bei Paus) sein? Die Verse, die Pau

sanias aus letzterer anführt, passen doch wohl besser

in ein Epos von den Gründungssagen Athens. Aufser

dem sagt Pausanias ausdrücklich, dass dasselbe seiner

Zeit bereits verloren gewesen, und es ist dem vielge
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wanderten und in der altgriechischen Litteratur wohl

bewanderten Pausaniasnicht einzuwerfen, er habe nicht

wissen können, ob nicht irgendwo das Gedicht noch

vorhandengewesen. Sollte dieses Schicksal aberwohl

zu Pausanias Zeiten bereits ein Gedicht getroffen ha

ben, das jemals für Homerisch gegolten, oder nicht

weit natürlicher ein Epos von der Gründung Athens,

eine Atthis,welche durch die späteren Atthidenschrei

ber mehrfach ersetzt und wahrscheinlich in Vergessen

heit gerathen war? Sollte wohl die Aehnlichkeit oder

(wie der Hr.Vf, will) Identität desNamens Hegesinoos

mit den cyklischen Dichtern Agias (Hegias) und He

gesias, und das Zusammentreffen von "Hysó zuo Möyoy

mit diesen Namen einen genügendenGrund abgebenfür

die Identificirung derAmazonia undAtthis? Nimmtman

dies aber dennoch an, so kann (wie der Hr.Vf, gleich

wohl meint) doch unmöglich diese Atthis oder Amazo

nia im epischen Cyklus aufgenommen gewesen sein,

da dieselbe zú Pausanias Zeiten wenigstens grössten

theils unbekannt, der Cyklus aber (nicht etwa in ein

zelnen Gedichten, sondern als Ganzes), wie Proklos

ausdrücklich sagt, seiner Zeit erhalten und viel gele

sen war.– Dass die Amazonia, wie auch der Hr.Vf

früher angenommen hatte, mit der Aethiopis des Ark

tinos dasselbe Gedichtgewesen sein dürfte, bleibt frei

lich auch nurVermuthung. XVI. Danais.– Diessonst

wenig bekannte Gedicht führt der Hr. Vf, hiermit auf,

sofern er von der Annahme ausgeht, dass in der Bor

giaschen Inschrift die cyklischen Epopöen aufgezählt

würden.

Cap. XVII. entwickelt den „Kunstbegriff des Cy

klischen in lebendiger epischer Poesie”ziemlich in dem

selben Sinne, in welchem auch Ref. behauptet hat, die

cyklischen Dichter und Gedichte hätten nicht den Cy

klus, sondern der Cyklus habe sie gebildet. Der we

sentliche Unterschied zwischen der Grundansicht des

Hrn. Wfs. und der des Ref. besteht vornehmlich darin,

das Ref, nicht Homer als den einzigen und alleinigen,

sondern auch Hesiodos als einen zweiten Mittelpunkt

der Entwickelung und Fortbildung der späteren epi

schen Poesie der Griechen betrachtet, und dass er den

spätern Epikern des Homerischen Stoffes und Homer

scher Schule im Ganzen nicht die Homerische Kunst

der Composition, der Harmonie und Abrundung beimes

sen zu dürfen glaubt. Ersteres beruht auf der Ueber

zeugung, dass die beiden grossen Ströme der epischen

Dichtung der Griechen dem allgemeinen und nothwen

digen, überallwogenförmigsich verschlingenden Gange

aller menschlichen Bildung gemäss sich irgendwo ge.

troffen und vereinigt haben müssen, und dieser Punkt

nichtwohl irgend ein andrer gewesen sein könne als das

Zeitalter der cyklischen Epiker; letzteres gründet sich

theils auf die Ansicht von den allgemeinen Charakter

dieses Zeitalters, in welchem mit dem Aufblühen der

lyrischen Poesie, mit der Entwickelung des innern

Staatslebens, der schärferen Sonderung der einzelnen

Stämme und Staaten u. s.w. u.s.w. die Elemente des

historischen Lebens und einer mehr historischen

Weltanschauung sich mächtig zu regen begannen, und

den ächt epischen Geist überragten, theils auf die oft

erwähnten Aeusserungen des Aristoteles (in der Poe

tik), welche offenbar Homer hinsichtlich der Kunst der

epischenAnordnung so hoch hervorheben, dass er von

einer Zusammenstellung mit andern Epikern, von ei

nen gleichenMassstabe der Beurtheilungdurchaus exi

mirt erscheint. Das Historische aber, inwelchem frei

lich der Causalzusammenhang des Auf-und Auseinan

derfolgens das erste und wesentliche bleibt, doch aber

keineswegs das Zusammenordnen der mannigfaltigen

Verhältnisse, Umstände und Beziehungen und das epi

sodische Verschlingen der einzelnen Begebenheiten oder

Nebenereignisse ausgeschlossen ist, scheint dem Ref.

gerade diebeiden entgegengesetzten Bildungsprincipien

desHesiodischen, bloss äusserlichen Aufreihens und der

Homerischen ächt-künstlerischen und harmonischenAb

rundung am besten in sichzu vereinigen. Cyklisch da

her in Beziehung aufdie epische Compositionfür gleich

bedeutend mit Homerisch zu nehmen, bleibt ihm eben

so bedenklich, als jenes entschiedene Ausschliessen al

ler Dichtungen Hesiodischen Stoffes und Hesiodischer

Richtung vom epischenCyklus. Obwohl er daher dem

geehrten Hrn.Vf, manche einzelne Berichtigung seiner

Ansichten verdankt, so muss er doch bekennen, dass

er in den erwähnten Hauptbeziehungen nicht mit ihm

übereinstimmen kann. -

Das XVIIIte Kapitel handelt über denVortrag der

Homerischen Gedichte. An der einleuchtendenund sieg

reichen Ausführung(im 1sten Abschnittüber die Aöden),

dass der ursprüngliche, alte Vortrag der Homerischen

Gedichte wesentlich mit ihrer Gestaltung und Compo

sition zusammengehangen, und daher die grossen Ho

"erischen Epopöen keineswegs in einzelnen, zerstreu

-
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ten und unzusammenhängendenStücken, sondern nach

den deutlichen Hinweisungen Homers selbst in fortlau

fender, geordneter Reihefolge recitiertworden seien, hat

sich Ref. wahrhaft erfreut. Auch in der entwickelten

Ansicht (des 2ten u.3.Abschnitts)von den Rhapsoden

und Rhapsodenwettkämpfen sind ihm nur hinsichtlich

der Behauptungvon dem hohen Alter der Homerischen

Rhapsodikund hinsichtlich der damitzusammenhängen

den Meinung, dass die Rhapsoden keineswegs die ein

zelnen Homerischen Gesänge in einer andern als der

natürlichen, ursprünglichen, von Homer selbst ausge

gangenen Ordnungvorgetragen hätten, einige Bedenken

stehen geblieben,worüber er hier ebenso viele Fragen

an den Hrn.Vf, zu richten sich erlauben will. 1)Wenn

es in älteren Zeiten gerade Sitte war, die Homerischen

Gesänge in ihrer eigentlichen und ursprünglichen Zu

sammenordnungvorzutragen, erscheint es dann so un

natürlich, dassman später daraufverfiel, dem Vortrage

der so wohl bekannten Gedichte durch eine Verände

rung in ihrer Ineinanderfügung einen Reiz der Neuheit

zu geben? Ist es unmöglich zu nennen, dass man in

diesem Sinne etwa mit Uebergehung der einzelnen Ho

merischen Episoden (z. B. der Aristeia des Diomedes

in der Ilias u.A.) oder durch bloßes Andeuten des bei

Homer weit. Ausgeführten, den Kreis der Geschichte

enger zusammenzog, den Faden der Ereignisse schnel

ler abwickelte? Die einzelnen Gesänge der Ilias und

Odyssee rhapsodisch in eine andre als die gegebene

Ordnungzu bringen, ist gewiss nicht künstlerisch oder

poetisch zu nennen; ein solches Verfahren aber gera

dezu als abgeschmackt gänzlich abzuweisen, scheintzu

weit gegangen. Denn wenn auch Ilias und Odyssee

wahrhafte, unübertreffliche Meisterwerke der epischen

Composition sind, so möchte es doch kein Erzeugnis

des menschlichen Geistes geben können, von welchem

sich nicht eine andre als die gewählte Zusammenfügung

denken liesse, ohne nothwendig den Namen absurd zu

verdienen. Und dass gerade die epische Composition,

selbst in ihrer höchsten Schönheit nicht schlechthin die

entschiedene Strenge der dramatischen habe und haben

könne, behauptet wenigstens Aristoteles, und wird der

Hr. Verf. wohl selbst nicht leugnen. 2)Wie erklären

sich bei jener Annahme dieWorte Plato's de legg. II.

p. 659 D.: "Paypoööy öé als Iliada war "Oöbooe.ay j

zu ray “Homodeio da Séyra –? Soll daribu hier

oder die Homerischen Dichter, 950

ganz aus seiner Bedeutung von disponiere und dessen

Synonymen heraustreten, und blofsvortragen, recitieren

heissen? Dass dabérys später auch wohl in der Bedeu

tung von Schauspieler vorkommt, kann dieseAnnahme

doch wohl nicht rechtfertigen. 3) Ist es möglich und

erlaubt, vorauszusetzen, dass die bekannte Etymologie

von Rhapsodos (ödnrety adhy– möge sie gut oder

schlecht sein), auf welche doch schon der so ernste

Pindar hindeutet, rein aus der Luft gegriffen sei,und

gar keinen historischen Grund habe? 4) Wie ist das

jrdiraoe in der Stelle des Pseudoplatonischen Hipparch

p. 228 B. zu fassen? Wenn Hipparch (oder Pisistra

tos) die Rhapsoden zwang, die Homerischen Gedichte

&F ürofpscos – éqs Z79 an den Panathenäen vorzu

tragen, so mussten sie dieselben früher doch anders

vorgetragen haben, und diese ihre andre Vortragsweise

nicht aufgeben wollen. Und was will das &q-Fjs (auf

welchem auch der Nachdruck zu ruhen scheint), wenn

es schon in dem Fünojpeos lag, dass die Gesänge

Homers in ihrem Zusammenhange und ihrer natürli

chen Folge abwechselnd von den Rhapsoden vorgetra

gen wurden? – 5) Liegt in den Worten des Schol.

Pind. Nem. II, 2.: "Ouygidag Syoy rd uéy d. 97 a Tov

rods and roi "Ouigov zérovs–– uerà dérara mai

ot Gaypôoi oder vö zévos Eig "Ouygoy divciyoyres, nicht

die Andeutung, dass die Homerische Rhapsodik erst

aufgekommen sei, nachdem schon der Naune Homeri

den so allgemein geworden, dass auchSänger wieTer

pander u. A. ihn erhielten? Oder werden nicht wenig

stens in dieser Stelle die alten Homerischen Sänger

so bestimmt von den späteren Rhapsoden gesondert,

dass man nicht wohl annehmen kann, beide Klassen

seien schon in alter Zeit allmälig in einander überge

gangen und zusammengeflossen?–

Im XIX. Kapitel werden über „die Homerischen

Gedichte außer dem Cyklus,” d. h. über die kleine

ren, nicht eigentlich epischen Gedichte unter Homers

Namen, deren Inhalt, Form und Charakter treffliche

Bemerkungen gemacht. Als Anhang (p.419 ff.) folgt

endlich eine Zusammenstellung der bisherigen Erklä

rungen des epischen Cyklus, die, wo es noch nöthig

schien, näher beurtheilt werden.

Hermann Ulrici.
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XCIV.

Galerie von Bildnissen aus RahelsUmgang und

Briefwechsel. Herausgegebenvon K.A. Warn

hagen von Ense. 2 Thle. Leipzig, 1836.

bei Gebr. Reichenbach. 8.

Dieses interessante Buch enthält eine Reihe von

Charakteristiken theils schon bekanter und in die Oef

fentlichkeit herausgetretener, theils bisher noch unbe

kannter oder erst kürzlich durch die Sammlung der

Briefe Rahels dem Publicum bekannt gewordener Per

sönlichkeiten; jede derselben begleitet von einer klei

nern oder grössern Anzahl authentischer Documente,

welche sämmtlich in Briefen der geschilderten Person

an die verewigte Gattin des Herausgebers bestehen.

Bei der grossen Verschiedenartigkeit der dargestellten

und sich selbst darstellenden Individualitäten, sowohl

nach Geistesartund Charakter, als auchäußerlich nach

Geschlecht, Standund Lebensberuf, kannals das Band,

welches dasGanze zusammenschlingt,zunächst nur der

gemeinschaftliche Bezug auf die merkwürdige Fraube

trachtet werden, um die als um einen Mittelpunkt sich

die Gestalten dieses Kreises versammeln. In derThat

auch scheint die nächste Bestimmung desUnternehmens

gewesen zu sein, dass es sich an die Mittheilungen aus

Rahels Nachlass erläuternd und ergänzend anschliessen

soll; dasvon dieser Bestimmung unabhängige Interesse,

welches esunsjetztgewährt, fand dann von selbst sich

ein. Um indes den Gehalt desselben vollständig zu

würdigen, wenigstens so viel die mitgetheilten Briefe

betrifft, welche die dem Umfange nach grössere Hälfte

des Buches ausmachen, darfman sich des Rückblickes

auf den einzig in Rahels Persönlichkeit gegebenenZu

sammenhang nicht entschlagen, dem sie ursprünglich

angehören und in den sie von jedem Leser, der ein

ernstliches Interesse an ihnen nimmt, aufs neue einge

reiht sein wollen!

Wie beiShakespeare Falstaffvon sich rühmt, nicht

nur selbst witzigzu sein, sondern auch Anderewitzigzu

machen, so kann man von derausserordentlichen Frau,

an welche diese Briefe gerichtet sind, mit Wahrheitsa

gen, dass die Kraft und Bedeutung ihres Geistes sich

nicht bloß in den Mittheilungenbethätigt, die sie selbst

au Andere richtet, sondern kaum minder in den Mitthei

lungen, die sie Andern abzugewinnen weiss. Aehnli

ches wird in gewissem Grade zwar von jedem Brief.

steller gelten, der in seine Mitttheilungen einen geisti

gen Gehalt zu legen weiss, da es überall die Eigen

schaft desGeistes ist, den Geistzu entzünden und her

vorzulocken. Indes bleibt ein wesentlicherUnterschied

zwischen solchen Geistern, die lieber in dem von ihnen

selbst ausgestrahlten Licht sich sonnen und an dem

bunten Farbenspiele dieses Lichtes, wo es auf dieGe

genstände trifft, sich ergötzen, als dasLeben, welches

der eindringende Strahl in befreundetenGemüthern er

regen könnte, hegen und fördern,–und solchen, die

von dem, was sie selbst sind, unbefriedigt, die Blüthe

ihres Daseins erst dann geniessen, wenn sie sich ihnen

vom Zweige einesfremden Stammes entgegenneigt. Es

würde nicht schwer fallen, unter dengefeiertenNamen

schreibender und briefstellender Frauen unserer und

früherer Zeit, deutscher und fremder Nation, mehrere

auszuzeichnen, die der erstern und nicht der letztern

Classe angehören,ja die durch den Glanz ihresGeistes

recht ausdrücklich blendeten und die freie Bewegung

anderer Geister durch ihre Gegenwart mehr hemmten

als förderten. Dassvon Rahel in jeder Beziehung das

Entgegengesetzte gilt, darüber kann auch Denen,wel

che diese wunderbare Frau nur aus ihren eigenen Brie

fen, und nicht aus den an sie gerichteten Briefen An

derer oder aus eigenen persönlichen Umgang kennen,

keinen Augenblick ein Zweifel sein. Vielleicht hat es

kaum je ein Weib, ein menschlichesWesen überhaupt

gegeben, das,beigleicher Fülle eigener Geistesgaben,

so wenig in deren Genuss Befriedigung fand, so sehr

sich getrieben fand, nicht diese Gaben als etwas für

sich Bestehendes zu gestalten oder gelten zu machen,

sondern sie zum Hervorlocken, ja zum fast gewaltsa

men Hervordrängen und Hervortreiben eines geistigen

Lebens ausser ihr zu verwenden. Wir sind geneigt,

auf diesen Grundzugihres Charakters sowohl viele an

dere Eigenschaften, die sich in ihren schriftlichen Mit

theilungen offenbaren, als insbesondere auch jenenZug

tiefbewegter, leidenvoller Unruhe und schmerzlicher

Sehnsucht zurückführbar zuglauben, der bei Rahel of

fenbar tieferer Art ist, als dass er aus äussern Lebens

verhältnissen, vereinzelten Lebensereignissen, oder

auch aus ursprünglich körperlichen Zuständen befrie

digend erklärt zu werden vermöchte.

(Der Beschluss folgt.)
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(Schluß.)

Es war nämlichjenes Bedürfnis ihrerSeele, nicht

bloss aus sich selbst heraus ein geistiges Dasein und

Leben zu entwickeln, sondern solchem Leben in einer

dem ihrigen entsprechendenGestalt auch ausser sichzu

begegnen, es war dasselbe zugleich durch ursprüngli

che Geistesanlage und durch die unabweisbaren Ein

flüsse des Zeitalters mit einer Gewohnheit unablässiger

Reflexionund Selbstbeobachtungvergesellschaftet, wel

che ihr Gemüth von jeder Befriedigung, die ihr äusser

lich dargeboten ward oder die sie vielmehr durch die

Gewalt ihres Geistes sich eröffnet und an sich heran

gezogen hatte, wieder auf sich selbst zurückwarfund

es ihr unmöglich machte, sich rein in den Gegenstand

zu versenken oder an ihn sich dahinzugeben, vielmehr

sie selbst in dem reichsten undvon ihrer Seite mit be

wundernswürdigster Geistesfülle und Charakterkraft un

terhaltenem und immer neu wieder, zur Förderung und

BeglückungdesAnderen,angeregtenWechselverkehr oft

eine Leere, einen Heißhunger nach anderweiter geisti

ger Befriedigung empfinden liess. Der Eindruck einer

gewissen Krankhaftigkeit, einer fieberhaftenUeberspan

nung, dessen wir uns bei der Beschäftigung mit den

Denkmalen desüberreichen Geisteslebens dertrefflichen

Frau nicht ganz erwehren können, fliesst aus dieser

Quelle. Wirwerden ihn gern überwinden und denTa

del, der sich an diese Eigenschaft knüpfenmag, indem

ungleich grössern Lob des Edlen und Grossen aufgehen

lassen, welches uns geboten wird, wenn wir bedenken,

wie das, was wir als Grund jener Trübung erkennen,

für sie selbst das treibende Princip war, immer neue

Keime geistigen Lebens in sich und Andern schöpfe

risch hervorzulocken und in solcher unablässig anre

genden Thätigkeit das eigenste Geschäft, den höch

sten Berufihres Lebens zu finden.– Das Leiden, der

Schmerz war so tief mit dem ganzen Selbst, mit dem

innersten Seelenleben dieser hochbegabten Natur ver

wachsen, dass er uns von ihrem irdischen Dasein so

gut wie unzertrennlich erscheint, und auch in den Be

ebenheiten und Verhältnissen ihrer Jugend, an die sich

für sie selbst das Bewusstsein des schmerzlichen Ris

ses, der durch ihr Leben ging, knüpfen mochte, wird

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1836. 1. Bd.

eine gereifte Betrachtung nicht sowohl die Ursache, als

vielmehr nur den Ausdruck, die nothwendige Gestal

tung des Geschicks, welches ihr Genius als sein unver

meidliches Verhängnis mit auf die Erde brachte, er

kennen wollen. -

Entspringt nun aus diesen Charakterzügen für Ra

hels Briefe (– selbstständig vor dem Publicum '
Schriftstellerin aufzutreten, war ihr, wie leicht zu er

sehen, ebendadurch sogutwie unmöglich gemacht) fast

nothwendig derUebelstand einer erschwerten Verständ

lichkeit und Geniessbarkeit, so lange dieselben unsge

trenntvon den Erwiederungen dargebotenwerden, durch

die sie erst noch in ganz anderm Sinne, als dies bei

andern Briefen vonä ja selbstvonweit minde

rem Gehalte der Fall ist, als Erscheinung für Andere

zu einem Ganzen, zu etwas in sich Gegründetem und

Bestehendem werden: so verdient, bei dem hohen und

ungemeinem Interesse, welches die Erscheinung Rahels

für alle desGeistes Empfänglichen hat, die Mittheilung

solcher Erwiederungen schon aus diesen EinenGesichts

punkte betrachtet, unsern innigsten Dank und unsere

freudigste Anerkennung. Ref steht nicht anzu beken

nen, dass er sich durch die Eröffnung der Möglichkeit,

die Briefe namentlich von Veit, von Marwitz und von

Gentz (überhaupt die wichtigsten und auch äusserlich

umfangreichsten dieser'' jetzt an die Lectüre

der dazu gehörigen Briefe Rahels anknüpfen zu kön

nen, unberechenbar in dem Verständnis von Rahels

Geist und Wesen gefördert gefundew hat. Für sich

selbst zwar bildet jede dieser Briefreihen in höherm

Grade, als die ihr gegenüberstehende der Rahel'schen

Briefe ein schon durch sich verständliches Ganze und

rundet sich zu einem in sich selbst seinen Bestand

seine Geltung und sein Interesse habenden Bilde ab.

Nicht alsobihr geistiger Gehalt ein grösserer wäre, als

jener der gegenüberstehenden Reihe, er ist im Gegen

theil für die tiefergehende Betrachtung fast überall ein

geringerer –; aber dies eben ist die merkwürdige Ei

genthümlichkeit von Rahels Genius, wodurch derselbe

seine Ueberlegenheit über alle, mit denen er in Berüh

rung tritt, wenn nichtüberhaupt oder an sich selbst, so

wenigstens in Bezug auf das Verhältnis als solches

beurkundet, dass sie, beialler ihr eigenen Offenheitund

Mittheilungslust, doch dem Andern mehr noch, als sic

selbst ihm giebt, abzugewinnen weiss, dass sie über

haupt denMittelpunkt derjedesmaligen Mittheilungnicht

in das eigene, sondern in dasSelbst und die Zustände
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desAndernzu verlegen liebt. So geschieht es, dass in

diesen, ursprünglich stets durch esTalent und Wil

len, so dass Sie als die eigentlich oderin höherm Sinne

Thätige zu betrachten ist, auch wo sie sich scheinbar

nur leidend verhält, herbeigeführten Mittheilungen Per

sonen für uns Interesse gewinnen, ihren Charakter und

ihr Dasein vor uns entfalten, die uns ohne jenesVer

dienst der geistvollen undgeistweckenden Freundin, un

bekannt oder unbemerkt geblieben wären. Dies gilt

unter den hierVorgeführten insbesondere von denzwei

literarisch und geschichtlich zwar unbekannt gebliebe

nen, aber als ausgezeichnete und treffliche Menschen

von Rahel mit liebevoller Freundschaft gehegten, von

den Herausgeber mit reichen Lob gefeierten Jünglin

gen, David Veit und Alexander von der Marwitz. Die

Briefe des Ersteren (der i. J. 1814 als Arzt in Ham

burg starb) sind sämmtlich aus seiner in Göttingen,

Jena und Halle verlebten Studienzeit, aus der ersten

Hälfte der neunziger Jahre, später scheint der Brief

wechsel ins Stocken gekommen zu sein. Sie geben

zwar für sich betrachtet kein vollständiges Charakter

bild ihresWfs,und stehen insofern andern Briefen die

serSammlung nach; um so ausgeführter aber und an

ziehender ist das Bild, welches sie uns, überall aufRa

hels wiederholte Anregung und Aufforderung, wie man

aus den an. Weit geschriebenen Briefen ersehen kann,

von vielen Details einer literarischen Umgebung gewäh

ren, in der als Hauptfiguren Goethe, Schiller, Humboldt

u. A. obenan stehen, der Briefsteller aber, als begei

sterter, durch seine hochsinnige Freundin in die Kennt

nirs und Schätzung des damals noch keineswegs allge

mein anerkannten Besten und Würdigsten eingeführter

Jünglingdenzwar noch etwasfern und seitwärts stehen

den, aber klar, scharfund unbefangen blickenden Beob

achter macht.– Gewichtigerin Ansehungdes persönli

ehen und Charaktergehaltes sindMarwitzens Briefe, un

ter allen zugleich in Ansehung des Interesses, das sie

als Erläuterungsdocumentezu„Rahel”haben, die reich

haltigsten. Das Verhältnis zwischen Rahel und Mar
witz gehört zu den seltensten und edelsten; es ist ein

sittliches im höchsten Wortsinne, und schwerlich wird

ein irgend Empfänglicher, wenn erMarwitz ausVorlie

gendem kennengelernt hat, die an ihn gerichteten Briefe

Rahels ohne die höchste Bewunderung undTheilnahme

lesen können. EinJünglingvon den edelsten Anlagen,

dem durch Talent und Bildung die Richtung zum ldea

len und Theoretischen, aber die Bestimmung zur That

und Handlung geworden ist, innerlich gesund an Geist,

aber getrübt durch körperliche Kränklichkeitund durch

die niederschlagende Gestalt derZeitverhältnisse (in den

letzten Jahren der Napoleonischen Herrschaft), und bei

fortwährend redlicher und umfassender Thätigkeit un

vermögend, seinen eigentlichen Berufzufinden, bis ihn

endlich sein Geschick dem frühen Heldentod im Befrei

ungskriege für sein Vaterland entgegenführt, – hatte

Marwitz in Rahel die Freundin gefunden, welche, mit

der reinsten, uneigennützigsten Liebe ihn auf jedem

Schritte seines Lebens, seiner Studien begleitete, in

schwierigen Lagen durch die klarste, lebendigste Auf

fassung und die geistvollste, erregendste Darlegungal

ler' zur Erwägung darbietendenUmstände undMo

tiven ihm den Entschluss erleichterte (vgl. den köstlichen

Brief"Thl. 1., S.511ff. der Rahel'schen Briefsammlung)

und zugleich durch die Art, wie sie ihre eigenen See

lenzustände ihm vertraute, ihm ein Lebensinteresse zu

eröffnen wusste, aus welchem erimmer aufs neue wie

der dasGefühl und Bewusstsein seiner Kraft und seines

geistigen Gehaltes schöpfen konnte. SolcherTheihnah

ne und Freundschaft erweist sich der so Begünstigte

in jedem Sinne würdig; er giebt in der Reihe seiner

Briefe mit der edelsten, männlichen Offenheit und doch

vollkommen ungezwungen undabsichtlos, ohne alle eitle

Selbstbespiegelung,derFreundin unddurch diese unsein

klares und treues Bild seines reinen, gediegenen, wahr

haft schönen Seelenlebens, welches' zu lernen

wir schon um sein selbst willen für reichen Gewinnzu

achten haben, auch abgesehen von demWerthe, den es

überdies als Beitrag zur Schilderung damaliger, durch

literarische und politische Verhältnisse bedingten Zu

stände hat.

Wir haben zuerstvon diesen beiden Briefreihenins

besondere gesprochen, weil sich das über sie zu Bemer

kende zunächstan Rahels Persönlichkeit anreihen ließ.

Ein Gleiches, nämlich dass diese persönliche Beziehung

dasHauptinteresse bildet, giltzwar auch von mehreren

derübrigen Briefe; namentlichvon denen der vier Frauen

(Henriette Mendelssohn, Karoline von Humboldt, Jose

phinevon Pachta und Karolinevon Schlabrendorf),wel

che ein rühmliches Zeugnis dafürgeben,wie Rahel,–

was keineswegsvonallengeistigausgezeichneten Frauen

gelten' ausihrem eigenenGeschlecht

nichtwenigerzusein vermochte,alssiemännlichen Freun

den war. Aberum für die Gesammtheit des hier Gegebe

nen den richtigen Gesichtspunkt der Würdigung zufin

den, einen Gesichtspunkt,der unszugleich diesesGege

bene als möglicherweise nur denA' einer längeren

Reihe ähnlicher Mittheilungen betrachten lässt,zu denen

sich der Hr. Herausg. vielleicht dereinst noch geneigt

findet (an dessen Besitz der reichsten Schätze, sowohl

äusserlicher in Briefschaften und sonstigen schriftlichen

Denkmalen,alsauch innerlicher, in Kenntnis derPerso

nen, ihrer Thätigkeit und Schicksale bestehender, wir

nichtzweifeln dürfen): habenwir nochfolgenden Umstand

nicht aufserAchtzu lassen. Die Erscheinung Rahels,so

sehr sie auch,nur alsOffenbarungihrer eigenen Persön

lichkeitund der Persönlichkeitihrer FreundeunsereAuf

merksamkeit und Theilnahme in Anspruch nimmt, ent

behrt doch keineswegs der Bezüge aufeinAllgemeineres

und Umfassenderes,ja sie hat ihre eigentliche und volle

Bedeutung, ihr höchstes Interesse, wesentlich in diesen

Bezügen. Wir halten es nicht fürzugewagt,der selte

nen Frau eine Artvongeschichtlicher,von literar- oder

culturgeschichtlicher Stellung zuzuschreiben, und zwar

eine solche, die ihr durchaus eigenthümlich ist, die sie in

dieser Zeit und unter unserer Nation mit keiner andern

Frau,mit keinem Manne theilt. Es steht nämlich Rahels
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Persönlichkeit undUmgangskreis in einem Verhältnis

eigener und denkwürdigerArtzujenerbisjetzt höchsten
- Blüthenepoche deutscher Literatur, diein das letzteJahr

zehentdesvorigen undin den Anfangdes gegenwärtigen

Jahrhunderts fällt. Sie füllt, fast durch sich allein, für

dieselbe ein Bedürfnis aus, welches sich beijeder in ei

nem vollkommen ausgebildetenZeitalter allseitigaufblü

hendenNationalliteratur einzustellenpflegt. Jede solche

Literatur nämlich wird, wenn sie einen gewissen Höhe

punkt erreicht hat, dasBedürfnis empfinden, sich an ei

nen bestimmten, zwar weiten, vielumfassenden und der

reichsten Bewegung Raum gebenden, aber doch genau

begränzten und gegliederten, und in sich selbst eine ge

wisse Consistenzgewinnenden geselligen Kreis anzuleh

nen; sie hat denTrieb, einen solchen Kreis und in ihm

eine durchjene Bildungsmittel,die sie darzubieten weiß,

sozusagen gestaltete und organisierte Conversation her

vorzurufen, um in solchem persönlichenVerkehr geist

voller und geistesverwandter Individuen erstzum höhe

ren Selbstgefühl, zum eigentlichen Bewusstsein ihrer

selbstzugelangen.ZurBildungsolcherKreiseist dasMit

wirken, das Vorangehen geistvoller Frauen unentbehr

lich, die überall das Ferment der eigentlichen Gesellig

keit bilden;und sofindenwir denn auchselbst geschicht

lich die Namen solcherFrauen aufbewahrt,welche in den

gefeiertsten Blüthenaltern mehrerer Nationalliteraturen

#" Mittelpunkte der literarischen Geselligkeit abgaben.

Es ist erlaubt, hier bis in das alte Griechenland zurück

zublicken, in die geselligen Kreise Athens im Zeitalter

des Periklesund desSokrates,in denen zuerst und fast

allein die Blüthe desSelbstbewusstseins hellenischerLi

teratur und Kunst aufbrach. Wem wäre die Bedeutung

unbekannt, die für diese Kreise Aspasia, die Freundin

des Perikles hatte: wenn, um noch mit einem Worte ei

ines späteren,unsnäherliegenden Literaturkreiseszuge

denken, die Bedeutung,welchefür die Pariser Gesellig

keitundConversation aufdem Höhepunkte derLiteratur

des achtzehnten Jahrhunderts, in dem Zeitalter derVol

taire und Rousseau, der Diderotund d'Alembert, dieSa

lons einerDu-Deffand, einer Lespinasse und so mancher

anderergeistreicher Frauen,derenNamendadurchgleich

fallszu literar-geschichtlichengewordensind? In Deutsch

land hat die durch politische undsociale Verhältnisse be

dingte Schwierigkeit,einen örtlichen Mittelpunkt derhö
hern Geselligkeit zu finden, vielfach'' auf die

Literatur eingewirkt,und trägtzumTheil die Schuldje

nesMangels an durchgehend nationaler Haltungundge

diegener Einheit, wodurch unsere Literatur so empfind

lich nach dieser Seite hin gegen andere Literaturen im

Nachtheil steht. Dennoch bemerken wir auch hier nicht

nur immer von Neuem wieder, so oft die Literatur einen

neuenAufschwungnimmt, dasStreben nach einerConso

lidation der literarischen Geselligkeit, sondernwir sehen

solche auch,wenn auch nur unvollkommen und vorüber

gehend,wirklich erfolgen, eben in derjenigen Periode er

folgen, die mit Recht als die bisjetzt reichste undglän

zendste unserer Literaturzugeltenpflegt. Durch dasZu

saunmentreffen der bedeutendsten literarischen Notabili
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täten in WeimarundJena und durch dasVerhältnis, in

welches bei der nicht allzugroßen örtlichen Entfernung

zu dem dortigen Kreise das geistig so reich ausgestat

tete undso tiefangeregte Berlin treten konnte,ward es

ermöglicht, dass um diese beiden Brennpunkte herum

sich einGeselligkeitskreisbildete und eine ReihevonJah

ren hindurch erhielt, der,im engverketteten persönlichen

und brieflichen Wechselverkehr seiner Glieder stehend,

fast in demselben Sinne Inhaber undTräger der höhern

literarischen Cultur Deutschlands zu werden versprach,

wie die Pariser Gesellschaft solches für Frankreich ist.

Die Bildung, das Bestehen dieses Kreises, der freilich

nach allen gegebenen Verhältnissen nur ein schnell vor

übergehendes Phänomen sein konnte, ist nun zumgro

fsenTheile RahelspersönlichesWerkundVerdienst; sie

war, obgleich mitden grössern literarischenHeroen nicht

enger oder nicht dauernd verbunden, dennoch recht ei

gentlich dieSeele desselben, indem sie, nach ihrer Gei

stesanlagejederzeitbereit,als„SalzundQuirl"(Rahel I,

S. 521)solcher Elemente,zu dienen, die sich nurirgend

zurGeselligkeitzusammenfügen mochten, an derSpitze

der literarischen Geselligkeitin derjenigenStadtDeutsch

lands, die ohne Frage das zahlreichste und gebildetste

literarische Publicum hat, und nach allen Seiten hin den

reichsten brieflichen Wechselverkehr unterhaltend, den

Ton angabin derWerthschätzungund demtieferenVer

ständnisjener Heroen, und in der mittelbaren oderun

mittelbaren Rückbeziehungallergeistigen Interessen auf
ihrThun und Schaffen.

Wer diesen von uns hier angedeutetenUmstandvor

Augen hält, wird keinen Anstand nehmen, zumVoraus

Allen, was uns überRahelsWirkeninjenemKreise und

über ihr Verhältnis zu Personenjedes Standesundje

des Charakters, die nurirgend von geistigem Gehalt und

Erheblichkeit sind, nähere Auskunft giebt, ein literari

sches Interesse, eine culturgeschichtlicheWichtigkeitzu

zugestehen. Alle Mittheilungen, die uns derHr. Heraus

geberaus den Schätzen,in deren Besitzer ist,bisherge

geben hat und die wir noch künftig von ihm hoffen dür

en, können in diesem Sinne als Documente gelten zu ei

ner dereinstigenGeschichte unsererLiteraturnach ihren

tiefliegenden Motiven, ihren allgemeineren menschlichen

und socialenBezügen. Jederderzu Rahel in einVerhält

miss trat, ward durch sie in eine ausdrückliche, selbstbe

wusste Beziehung aufden geistigen Mittelpunkt des Le

bens der Zeitgesetzt,und diese Beziehung bildete mehr

oder weniger fast überall den eigentlichen Inhalt des

brieflichen Verkehrs. Auch solchen Briefwechseln, deren

Gesammtinhalt noch aus andern Gesichtspunkten sich

als ein bedeutender darstellt, giebt dieselbe eine eigen

thümliche Färbungundinsbesondere ein Momentinnerli

chen Zusammenhangs mit den übrigen, so dassvorzugs

weise aus diesem Gesichtspunkte betrachtet sie alle ge

wissermassen als ein Ganzes erscheinen können. So ha

ben wir,was die beiden vorhin nahmhaftgemachten Brief.

reihen betrifft, von derVeitschen schon bemerkt,wie sie

sich hauptsächlich um literarische Interessen bewegt:

auch von der Marwitz'schen aber ist zu bemerken, dass



950
960Varnhagen v. Ense, Galerie von Bildnissen aus Rahele Umgang und Briefwechsel,

derCharakter und dieZustände diesesJünglings und sein

Verhältnis zu Rahel eben so bedingt als durchdrungen

sind von der philosophischen Welt- und Geschichtsan

sicht,welche ' deutsche Literatur an derSchwelle des

19.Jahrh. eröffnet hatte (er selbst thut gelegentlich die

Aeusserung,dasszwischen denJ. 1796u. 1810 oder 1811

ganzeJahrhunderte in der Mitte liegen),und dass hiervon

zumTheilsein Briefwechsel mitRahel seinen eigenthüm

lichenCharakter erhält. Von manchen der weiter mitge

theilten Briefe aber, sowohl minder bekanntgewordener

Persönlichkeiten,wieBurgsdorf, Gualtieri,Genelliu.A.,

als auch bekannter undgefeierter,wie FürstLigne,Prinz

Louis Ferdinand, Oelsner, Adan Müller und Friedrich

Schlegel,ist einzugestehen, dass sie, für sich alleinge

nommen, kaum ein für die öffentliche Mittheilungausrei

chendes Interesse würden dargeboten haben, während

sie, unter einander und mit den übrigen Eine Reihe bil

dend, allerdings als werthvolle Documente zur Schilde

rung des Rahel'schen Kreises als Ganzen und in seiner

Gesammtheitgelten können.– Dass manche derselben

schonwegen der Persönlichkeit, der sie angehören, ein

ihnen eigenthümliches Interesse in Anspruch nehmen,

wird durchjeneunsere Bemerkungnicht ausgeschlossen.

So möchten wir in dieser letztern Beziehung unter an

dern für die kurzen, aber trefflich geschriebenen Briefe

von Hans Genelli die Aufmerksamkeit der Leser dieses

Buches erbitten, der,alsSchriftstellerindemGebiete der

Alterthumskunde nurdem engeren Kreise der Gelehrten

vom Fach bekannt, durch die Originalität seinesGeistes

und durch dieglückliche Eigenthümlichkeit,zu dersich in

seiner Individualität zwei disparateNationalitäten (er ist

durch Geburtund Abstammung halb Römer, halb Berli

ner) durchdrungen haben, wohl auch ein weiter ausge

dehntes Interesse aufsich zu ziehen fähig ist. Eswäre

von Interesse und ein dankenswerther BeitragzurSchill

derung des mehrgedachten literarischen Gesellschafts

kreises,wennvonjener geselligen Polemik, die,wie der

Herausg. uns berichtet, Genelligegen die Häupter der

modernen Romantikzuüben gewohnt war, etwasNähe

reszur Kenntnis des Publicumsgebracht werden könn

te;wozu aber die Documente zu fehlen scheinen.

Eine besondere,von allen übrigen abzutrennendeEr

wähnungverdient und fordert aber noch derjenigeTheil

desBuches,derfür dieMehrzahl der Leserunstreitig das

entschiedengrösste Interesse habenwird,nämlich die den

Schluss desGanzen bildenden Mittheilungen,welche Frie

drichvon Gentz betreffen., Die Briefe diesesMannesan

Rahel,verbunden mit der trefflichen Schilderung seines

Lebens und seiner Persönlichkeit, welche der Herausg.

ihnen vorangeschickthat,geben eines der reichsten und

ebendigsten Charakterbilder, die uns überhaupt vorge

kommen sind, undwürden auchfür sich allein sich dem

Worthvollsten anschliessen,wasdieneuesteLiteraturin

biographischen Fache aufzuweisen hat. Ueberden Inhalt

der Briefe, die dem '' und wichtigernTheile nach

den letzten Lebensjahren Gentzens angehören,ausführli

cherzu berichten, möchte hier nicht am Orte sein, um so

weniger, als dieser Inhalt auch schon das Interesse der

Neugier aufsich zu ziehen durchausgeeignet ist. Eben

so wenigist esam Orte, über diesen' ein sittliches

Urtheilauszusprechen, inwelcherBeziehungervielen al.
lerdings alsein"e erscheinenwird. Nurdass

die unnachahmliche Grazie und Urbanität dieser Briefe,

dieser seltene in Deutschland vielleicht beispiellose Wer

ein weltmännischer Gewandtheit und Abgeschliffenheit

mit einer fast als naiv, als kindlich erscheinenden Offen

heit, ihnen ein wahrhaft classisches Gepräge aufdrückt

sei kürzlich von unsbemerkt.– Uebrigens können wir

nichtumhin, die Leser des Buchesaufzu ordern, dass sie

nicht unterlassen mögen, mit den Aeusserungen, welche

Gentzen die Gestaltung der politischen Verhältnisse in
'letzten' eingab, die bewundernswür

ige Antwortzu vergleichen, die sich in Ra -i ' findet. B D n R hels Briefen

eber die Darstellungen, welche der Herausg.von

dem Wesen und Charakter,zumTheil' in'
ten Zügenvon dem Leben und denSchicksalen'

eher mit ihren Briefen hier auftretender Personen gege

ben hat, halten wir nicht für nöthig, ausführlicherzu spre

chen, obgleich sie unstreitig einen eben so bedeutenden

Theil des Werkes, als die ' selbst bilden, und viel

leicht mehrnoch, als diese,auchfür sich unabhän ig be

stehen könnten. Hrn. vonVarnhagens Meisterschaft in

Schilderungen solcher Art ist anerkannt, und man wird

dieselbe in den vorliegenden nur bestätigt finden. Der

grössere Theil derselben ist allerdings kurz und mit blo

ser Andeutung sich begnügend; die Glaubwürdigkeit

der Urtheile undAussprüche über minder bekannte Per

sönlichkeiten findet ihre Bestätigung meist unmittelbar

in den beigefügten Urkunden; ausserdem aber und auch

wo diese Urkunden nicht ausreichen, in demTreffenden

und Gediegenen,was allenthalben desVfs. Urtheile über

bekannte Persönlichkeiten auszeichnet. Als ein im höch

sten Grade geistvolles undgründliches ist uns unter an

dern das Urtheil über Friedrich Schlegel aufgefallen. Am

ausführlichsten sind die biographischen und charakter

Sirenden Notizen bei Gentz und bei Prinz Louis Ferdi

mand gerathen; unstreitigweil hier der Verf. das meiste

Interesse der Leservoraussetzen konnte,und RahelBei

den nahe genug stand, dass ein längeresVerweilen bei

ihnen dadurch alsgerechtfertigt erschien.

Weifse.
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επει·ιιι·π ειιιπειε Με ιεπ πιιι·ππτει·, πει! πιε πω: ιιπι!οεορπιει·πε

νει·ειιιπππιιε πειι·επεππ6π, πιε ινιεπιιἔειεπ ιιι πιιι:π, πι» ιππ πιι

ιιιι!ιεπ πιιι· !‹ε·ιπε Βεπεπιπιι€ πιιπειι ιιοππεπ. Νππ !ιππε ιπι :πιει

πιο πεπ διππ πειππι·εππε !πεεειιιι: πιιι πει· ιιι·ιιίειεπ Βοι·έΓει!ι

επι'Βεπιιιιιιπεπ, πππ ιιποπ ειιιιει πιε ιιι Ηπε!ιεισπι επι πρι·πε!ιε

πω· ιι·ιέ·επππιε πεπεπιεππιειι ιιιι:πι: ππει·;.ιππεειι. -

ιπι Βιιιιε!πεπ »πεπι πε Βεπι·ι!ιειιιιιιἑς πιει !)ππ!ιιε: ι) Ρ'ι-!ι

!ει· 8επσ·π πεπ !πτειιιιεεπεπ πω; ὶ) νωιιιιω εεεε·π Με ν”

ειιιπππιιε πει· 8ι·ιεεπιει:πεπ Βιιι·ιιιτιιε; δ) ιι·ιιιιιεπ ιπι- πιε μπιπι

εορπιεεπε !ιιτειρι·ειειιιοπ €ε!ειειει.

!)ιεεεπ !ειιιεπ ι·'ππ!ει, πει· ποεπ ιιι πιειπει· Απεδπ!ιε πει· πιιπρι

ειιοπ!ιι·πειε πι, πι-ιιμ πει· !ιεεεπεεπι ιπιτ πινει ΧΜιι·ιεπ απ; πιιπ

πιπ ιιιεπι: ππι·επ ειπ Μεπι·ι·ι·εε ! εειιιε ιιπι!οιιορπιεεπε !!!πίεε

ππιπππεε!ιεπ, Μπι ει: πι” ιππ ιιιιπι!ιεπ τω· Με μ!ιι!πει›ι›!ιιεειιε

νει·ετιιπππιιε πεε Λι·ιει:οιε!εε θπιεε πππ πεπ” ιπ πιεεπι· Απειςιιπε

ἔε!ειειι·ι, πιιιτε ιπι επι' ειπιι:ιε Βιι€επ επεπιιιπιεππι·πε!ιεπ !ιπιιιεπ

!εϋππεπ, οππε πειιε σε πεπι ειπεν πεπεπ Απεεππε !ιεππι·Γι πειτε.

Αιεο πιιτ πει· Ε)!!ε πιιιει: Ηει·ι· Βιιιπι· ρπι!οεπρπιεεπε θεπιιπ!ιεπ;

πππ εειπ που πιειπειι Κοπιιπειιιπι·ε ιπι-ιιι πει πει· Κπτεεοι·ιε ω

Ωπιιπιιιιιι, πει· εειι!εεπτεετειι, πει! εἱε πιε ιιπεεει!ιεπειε πιτ, ειεπεπ.

!π Απεειιππἔ πει· ι.ιιιιιιιιιιι ι·εππιιι·επ ειι·π πιε .λιιεειε!!ππΒεπ,

ιππ πεπεπ ιπ πει· ἔιιπιεπ !ιεεεπειοπ πιω- πεει:π!ει€επ πω, πιπ

Ριππε επι Ρο!εεππεε, πιεπιι ιιιιιπ πωπω πεπι ιοπ εε!πει: ππιει·

πεπ Οπι·ι·ι€εππιε ε!ε πιιιίεεπ Πι·πεπιειι!ει· πεπειεππει. - !επ επ,Β·ε

ιπ πει· νοι·ιει!ε (π. Χιι. , ππ!”ε ιππ πιε ΉπιπιπιΒιε 2π ιιπιπι πε

πιιιιιιπεπ, πε επι "Με ε:ι.·ρι·ούι·αι·ε ροειιἰπΐ, Πιιιμωε ιιι·σει·αε @ιππο

ι·απιιιι "ΜΜΜ ΡΜΙυιιιιι|ιι τιιι·παιππι χω". !.πιι·ιιπε ιπειεπι !!ει·ι

Βιιιπι·ι Πει· Ρπι!οεορπ πιι!ιε !‹ειπ 8ι·ιει·πιεεπ πεννπ!ει; Με πεπι:

ιι!›ει·ιιπε εειειι·ειι·ιι: Ο!ι Αι·ιετοιε!εε υπει· πει· Ρπι!οεορπ ιπ πεπι"

πιιι·ιιπιει· επ νει·ετε!ιεπ εει. !επ !ιιιιιε π!!ει·πιιι€ε εεπι·ει!ιεπ ιιππ

πεπ ιι πιο θ"Γ!ΜΙππι ει". Απει· ιι·ειεπεπι !ιπιιθι°, ιιιιεεει· Ηι·ιι.

Βιιι!ιι·, πιιπ ει: ειιιιιι!!επ, «κι ιδ'οι·ιε ιιι ειιιι·πι ειππει·επ 8ιιιπε ιιπ

πεπιπεπι πιιπ :ινειιει· ΜΒΜ-ι πιτ, ιεπ πειτε ,,πειε πιοπιει·ιεε!ιε

¦οιιπιι°' €επι·ιιπεπι. πω: 8ο πω” ιι:π επ πιι:πιει·ιει:π εεεεπι·ιεπεπ

πιε !ιιι·ιπε !!!., 47. ./οι·ιππ ιιπι·ωι·ει ιιιιιιςιιι παι|ιπειιιιι, εππε Υπ

ι·ιιιπιε πει Βι·ιι!ιειι!ιοι·επ π. ε. ιν. - .ιΜπιω ι·εεπιι”ει·ιιεμ ειεπ Πει

ιιππ ιιπι· ειπε .!πειιπ; ε!ε ριιιοεεριιιι.·ω Απει!ι·πι:!‹, Με ιε!ι ιππ

Χεπι·ιιπεπε, πιει· ει· ω» ιππεεεεπ ιιππ! 2ιι 8εειιιιιειιΔ - Δε· πι!"

αμε Μπιτ πωπω ππεπ πω. πιπ ειιιει· Νει;πιιοπ ετεπι πει Οιεει·π

ς!·'ιιπι. ι., θ.), 'Γει·ειιι (Ρποι·πι. πι, 2, Μ· π. ε. ιν. - Βππ!ιεπ

ιιπει· πιιπ πιιπριειιεπ!ιεπ πιιπε ιππ €εεεπι Βε!ιι·ει·ιιι σ.·ιιιιι θαι·πισε!Ιο

πισι.ι·ίιππιπ ίπια·ριιπι·2ιοιιιι ριιι·Ισπι ι·ππιπιιιιιιι.·ιιυίι (π. 378.) Με:

Βε!πιει· πππ (Σιιι·πινε!! πππεπ ιπειει: πιεεε!!ιε !πιει·ρππ!π:ιοπ_ πω.

Ηι·π διιιπι· !ιιιππ πει· πειτε ππι· πειεεειι: Βε!ιπει· πιπ πεπι (πιιπ'

πω!! πιε !πιει·ιιππ!αιοπ ιπιιδειπει!ι; πππ πεε !ίι·ιιι!ιειε πιω πιπ

ιι!!ει·πιπἔε !ειοπιεε Βιιιε!, ιιππ ιπι· πιιειιιιιιές ππειπΕε!ιεπ. πι·

εππ!πΒ·ε _ιεποεπ ειιιεπ ιιι-ισ ()ιοει0'ε ειπ πεπ '!'ι·ε!ιιιπιπε επι' (ειπ

πεπι. Χν., Β!.): ωιωειωι πιοι.·ιυπ ι·οιπιπιιιιιι·πιιι, πιο ι·οπι.·ίοπίπιιε

:πιε πε-[ωπιιιι ω. πι" ει·ιι!ιιι·ι Βιπεειι ι·ιι·πιιπ: Ιπιπιιι·οι υυπι

,πο “ιιι Μιπιιιιιί. [πε !αιιιιι ιιιε!ιι πειεεεπ: '!'ι·ε!ιοπιπε πιπ ει·ιπε

!·'ειππεε!ιπιιεπ πεπι Βιι:ει·π πιιι€ει!ιει!ι !)ειιπ ()ιεει·ο πεπ!ιι πιιπ,

Με ει· πι" ιπι· πεπι νπ!!‹ε ι·ει·ι!ιειπι€ι, Νεο ()ιεει·π'ε !·'ειιιπε

ειποπ ιπι πιε επιιιιεειι ειιιιεεεπεπ. !)ειιιπποπ ινειπε πποπ Μι

ιιππ! ο!ιπε ει·πίεε Ππιει·ειιιππ!ιπππειι ειι€επ !ιπιιπεπ Βεπιει·ιω

Μπι δ'αι·πισεΙΙο ίπ2εηιιιιιι·Ιίπποπι ι:οιιιιιιππίαιπίΙ, πει πιε !πιει·ρππ!‹

ιιππ Με (Έπι·πινι·ι! εςεπιειιιεε!ιπΓα!ιεπ ἔι·ιιιπεπι, π. π. πιπ ιιιιιιεποπιπιειι

δ'Υιε »πιω ει: ιιιιιι, πω” παιιέι><,;επ !!ει·ιιι Βιιιπι·'ε !.ειιιιιιιι;!

επι” εεπιιιιιε!ιειι !·'ιιιεειι ειιιπι!ε? ω” Πιιιιιεεεππειι ιπι !ι!πιει·ιε!.

!επ πει· διιιιιεπε ω" ειπα με!! :ιιι ειπει· 8ιε!!ε πει·ι·οι· ινο ει·

ιιιιι:π πει· Νπεπ!ιιεειις!ιειτ πεεεππ!πιδι, ιπ ειπει· 'ειπε Ζε!! επι!εππ

Σεπ Αππιει·ιιππ8 ι·ωιιπιιΙΙεππί ρει·ίι·ιι|πυιιι!ε !)ι·ιιειιι”επ!ει· ιπι· υυπι.

Ιειαι!ί ι.ιει·ιειι!ιιυι πιπ ιιπ!Βεποπιπιππ επ !ιιι!ιεπ. Σε!! (π. 361 Μι

πιιι· π. Μπι) εφη, ι; εει νιιιιι Απεεπιειποι· Διιεμε!π58επ !ιι·ωι

πει·εε!!ιε πεπι (ιε!ιι·ειπιτπ ποε ειπεἔε!πιιεεπεπ μᾶλλον πιι·πι ιιε!ιπιιιιι;

,,ίχιιοι·αΙιιι πεπι οπιἰιεί μια” εοιιιιπἰΜεππἰ ρει·ίσιι!ιιπι πύ'ιει·ι·ε Ρο.

ΕπΓα!'." Ζε!! ιιο!!ιε πιε Ή"ιεπειπο!ιιιιιι ποε πιιι·” ουιιιωι·ε νει·

ιιιειπεπ; πππ πιι νοπ πεπ· Απε!ιιειιππἔ ποε ξ πππιιιιε!!ιιιι· ι·οι·πει·

πιε πεπι: ιι·ιιι·,ειι πι” ει· πιιιππ: ,,πει· (ἱι·!ιι·ιιπεπ, μάλληγ 2"

επιιιι!ιι·επι ιιι·ιιι:πιε πιο Απεε!ιι·ει!ιπι· ιπ θει'ειπι· ιειιεπ πιιπ επ

πεΒι·πεπ.°-° Απιο ιι·ει!“ε Πι·. Βιιιιιι· πιεπι: ειππιπ!, πιιιε επιππιιαα·ε

ειεπ πποπ ο!ιπε !ιεδιπιεπ ιιι ,,ειιππιμεπ, Γεπ!επ, ειιιπε Βιιεεε πε

€επειι" !ιππει! ()ιι·ει·ο (πιο Ηπα: Αιιιει·. ε. απ.) ι·επετ ππ!ι!ιι:ει·,

πιε πιιοπ νει·πι·εεπεπ !ιπει:ιιειι, :ιιππ :ιπι ιι το!ειιε, ε:έωπ ιιππ

σπιτι ι:ει·ίιίιπί!ε ει, πἰἰγιιοιπ ι:επιπιίείειε, ίπ ειω·ρίι·ίοιιε πωιωω!

πιιε!ι ει!!ειι !!ιιιιπει:!ιι·ιιιεπ πει !!οιοπιειπππε, επεπεο πππε νειι·ιιιπιπ

πει θι·ιιιει·, !πι·πεειι, πιιπ Αππει·ιι. Αποπ πει· νει·ι`π!ἔ πιεεει· διε!!ε

»πιο !!ι·π. διπ!ιι· ιπ :ιππει·ι·ι· ιιποιειιιιι !ιιιι·πει ιιπι2!ιο!ι επ πι

εεπ εειπ, $ε!!ιει: @πιιπ Ζε!! !!ι·π. επι» ι·ει·ι.ι·ιιπι πιιιιε, ε·ωπυιίΙ.

Με εει ειπ Πι·πε!ιΓεπιει·, επ πιπ ιπι ππε!ι ιπιπιει· πιιεεει·8επιι!π·

πεππ ινει! πιιι· πιεεε ι·ιεει·πιιιππιπεπε δ;ε!ιε Βεςεπιιιιι·ιιιι πιιι· ει;

ιιιιπει·ιε ιππ πιο!ιι ιιιι·ει!ιδ. ` ο ,

Βει ειιιει· επποιοπ 1ιε!ει;εππειι ει·ιππει·ι· Πι·. 8ιιι!ιι·, Μι ειπ

ιπ πει· πιπει·ιιιπιιιιι!ιειι επ-ινει!: ἔεἔππἔεπ, ειπε !.εεειιι·ι: :ι!ε ειπε

θππιεπιπι· !ι!πι·ειε πιιΓειιιππι·επ, πιε ιππ πιιππ ποεπ ιιε!!ιιιι Με πιι
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Leseart zweier Bekkerschen Handschriften angäbe. Ein solcher

Laie ist also Hr. Stahr auch in der Philologie, dass er nicht

einmal den Fall kennt, wo die scharfsinnige Conjektur eines

Gelehrten durch später collationierte Codices bestätigt wird!

Missgriffe im Griechischen werden mir nur an Einer Stelle

aufgebürdet Aristoteles sagt (1X, 11.): Man müsse unglück

lichen Freunden beistehen, auch wenn sie uns nicht darum er

suchen, pilov 70 si mousiv, xaudiuoro Toids &y xgeise war tods

zu uécourag. Aus den drei letzten Worten macht Hr. Stahr

nach Bekker rb um dieStojosavra: Man muss Freunden in der

Noth beistehen, auch wenn sie sich's verbitten. Was erstens den

Sinn betrifft, so müssen diese beiden Philologen eine sonder

bare Vorstellung von Freundschaft haben. Zweitens, wer hat

je griechisch gesagt di Fut du, „ich verbitte mir etwas "Wer

ist es also von uns Dreien, der hier kein Griechisch versteht?

Drittens behauptet Herr Stahr, ich übersetze wa 1ois u. a. Eau

oavrug. „die, welche die Hilfe sich verbitten." Es ist aber die

Bekkersche Leseart, der ich diesen allein möglichen Sinn bei

lege. Hr Stahr meint, ich hätte die vulgata so übersetzt, weil

ich die Bedeutung von zu nicht verstanden. Ich muss denken,

dass er auch nicht Lateinisch versteht, wenn er den guten Wil

len hatte, meine Worte nicht absichtlich zu verdrehen.

So viel über die gehässigsten Anklagen; in ihnen hewegt

sich die ganze Recension. Es genüge an diesen Proben, um

die Natur der Stahrschen Polemik zu charakterisieren. Doch

zwei Stellen habe ich noch zu berühren, die einzigen, wo Herr

Stahr an die Sache kommen zu wollen scheint. Indessen auch

hier quält er sich nur mit Aeusserlichkeiten und Persönlichkei

ten herum. Ich habe an mehreren Stellen meines Kommentars

über den Unterschied der exoterischen und esoterischen Schrif

ten gesprochen, und eine der seinigen entgegengesetzte Ansicht

vertheidigt. Hier widerlegt er mich nun nicht etwa, sondern

sagt nur, meine Ansicht sei schon früher von einem Andern auf

gestellt worden. Als ob ich das hätte läugnen wollen, als ob

ich nicht ausdrücklich Zell als meinen Gewährsmann aufgeführt!

So nennt Hr. Stahr mich an einer andern Stelle gleich einen

„Freibeuter," weil ich ein oder zwei Mal aus Zell eine Bemer

kung genommen, ohne ihn zu nennen. Da ich ihn aber unzäh

lige Male citiert, so kann man an jenen zwei Stellen doch wohl

nichts Anderes als eine unwillkührliche Auslassung annehmen.

Endlich tadelt Hr. Stahr meinen Angriff auf eine Erklärung

einer Stelle De anima im Kommentar meines Kollegen des Hrn.

Prof. Trendelenburg. Es ist wahr, ich habe den Unterschied

unserer Ansichten mit der ganzen Schärfe der Kritik darstellen

zu müssen geglaubt. Meine Kritik betrifft aber durchaus nur

die Sache, und ich habe die Hochachtung gegen die Person

keinen Augenblick aus den Augen gesetzt. Bei Herrn Stahr

sucht man aber vergebens nach einer sachlichen Wertheidigung

des angegriffenen Gelehrten. Denn auf die Uebersetzung jener

Stelle kommt es an, wie Aristoteles die philosophische Natur

des Empfindungsvermögens begreift; dass jedoch solche Frage

für Hrn Stahr eine terra incognita sei, braucht nicht erwähnt

zu werden.

Woher nun aber dieses Gift, womit Hr. Stahr mich über

schüttet? In meinen Bemerkungen über die exoterischen und

esoterischen Schriften sage ich (p. 263.), dass ich aus dem Auf

satze des Hrn. Stahr nihil nowi exprimiere konnte. Dies expri

mere unterstreicht er, und es scheint ihn bis aufs Fleisch ver

Jetzt zu haben. Als guter Lateiner mahlte er sich wohl das

Bild so aus, als habe ich seine Abhandlung mit einem trocknen

Schwamm verglichen, aus dem sich auch nicht ein Tröpfchen

ausdrücken liesse; oder, in seiner Sprache zu reden, ich konnte

bei ihm keine Beute machen. Hinc illae lacrimae.

Michelet.

Literarische Anzeigen.

Literarische Anzeige.

Im Verlage von A. D. Geisler, Buchhändler in Bremen

ist so eben erschienen, und in allen namhaften Buchhandlungen

vorräthig:
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Lucas, N.J,Auswahl deutscher Musterstücke

zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Englische,

mit einer Einleitung und Phraseologie für höhere

Schulklassen und zum Privatgebrauche.

Auch unter dem Titel:

Practical Exercises on the English Language with An

notations etc. gr. 8. Thlr.

Wer die englische Sprache zur möglichsten Vollkommenheit

erlernen will, dem sind diese Musterstücke sehr zu empfeh

len. Die dabei gegebene Phraseologie ist ausgezeichnet. Der

Preis gewiss sehr billig.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Neueste Geographie,

oder

Kurze und fassliche Darstellung der mathema

tischen, physischen und politischen Erd

beschreibung.

Für Schulen und den Selbstunterricht.

Von Johann Heinrich Müller,

Rector der Stadtschule in Lennep.

Dritte, verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

Düsseldorf, bei J. E. Schaub.

258 Seiten in 8. Preis - Thlr. oder 45 kr.

Da dieses Buch seiner Zweckmässigkeit und Wohlfeilheit

wegen in vielen Schulen eingeführt wurde, so wurden die bei

den frühern Auflagen schnell abgesetzt. Der Verfasser hat die

sen ihm ehrenvollen Beifall dazu benutzt, sein Werk aufs

Sorgfältigste zu vermehren und zu verbessern Reichhaltigkeit

des Inhalts, nach Verhältnis der Stärke des Buches, überlegte

Auswahl und strenge Richtigkeit finden sich darin mit einem

fasslichen Vortrage vereinigt. Es ist daher gleich brauchbar

für Schulen und für den Selbstunterricht.

In der Universitäts-Buchhandlung der Gebr. Groos in Frei

Breisgau, ist erschienen und in allen Buchhandlungen
ZU1 INNOEIm :

Bufs, Prof. Dr. F. J., zur Lehre von dem Geschwornengerichte,

Geschichtliches und Dogmatisches, zumal über das Verhältnis

dieser Institution zur politischen Freiheit der Völker, und ins

besondere zur constitutionellen Monarchie. 1. Heft, auch un

ter dem Titel: Repp, Th. G, geschichtliche Abhandlung

über das Geschwornengericht, die Abschwörung der Schuld

oder Eideshülfe, und andere coordinierte gerichtliche Einrich

tungen, die früher in Skandinavien und auf Island gebräuch

lich waren. Aus dem Englischen übersetzt vom Prof. Dr. F.

J. Bufs. gr. 8. 16 Gr. 20 Sgr. 12 fl.

Leuckart, Prof. Dr. F. S, über die Verbreitung der übrig

gebliebenen Reste einer vorweltlichen organischen Schöpfung,

insbesondere die geographische Verbreitung derselben in Ver

gleich mit der, der noch jetzt existierenden organischen Wesen.

4. 1. Thlr. 48 fl.

Orationes latinae viror. recentior. aetatis disertissimor. Graevi,

Wyttenbachi, Mureti, Hemsterhusi, Facciolati, Paulini a S.

Josepko, Benci, Ernesti, Majoragi, Gesneri, Eichstadi alior.

Colleg. et brevianotat. in usum studios.juventutis instr. Prof.

Dr. A. Baumstark. 12 maj. 16 Gr. 20Sgr. 12 fl.



In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Bilder ohne Rahmen.

I n h a l t:

Der Verstossene. Il carbonaro. Der Kosmopolit.

2 Bände. brosch. 3 thlr. –5 fl. 24 kr.

Die „Bilder ohne Rahmen" des talentvollen Verfassers

„der Wanderjahre" werden sich durch die in ihnen nieder

gelegte Gedankenfülle, wie auch durch poetisches Gewand dem

gebildeten deutschen Publicum vortheilhaft empfehlen. Die Ver

lagsbuchhandlung unterlässt es eine Lobrede vorausgehen zu las

sen, wo die Sache selbst bei einem geistigen Publicum sich

Eingang verschaffen wird.–

N. G. Elwert zu Marburg.

Die Fortsetzung des inunsermVerlage erscheinendenWerkes:

ornithologischer Atlas oder naturgetreue Abbildung und

Beschreibung der aussereuropäischen Vögel

hat, nach dem Tode des Herrn Doctor Hahn, Herr H. C.

Küster, Naturforscher, übernommen und es wird von nun an

diese so schnell geliefert, dassjährlich 10 Hefte erscheinen wer

den. Der Herr Verfasser, selbst Zeichner, wird auf seinen

öfters sehr ausgedehnten Reisen, alle Cabinette besuchen und

dadurch im Stande sein, dieses Werk in der Vollständigkeit, zu

liefern, dass es den Ornithologen und Freunden der Vögelkunde

befriedigen wird.

Thlr. Subscriptionspreis, erschienen und das bte wird in we

nigen Tagen auch versendet.

Nürnberg, im December 1835.

C. H. Zeh'sche Buchhandlung.

So eben ist in unserm Verlage erschienen und in allen

Buchhandlungen zu haben:

Lycurgi oratio in Leocratem. Recognovit, annotationem

criticam et commentarios adjecit Eduardus Maetzner

Rostochiensis. gr.8. 1 Thlr. 20 Sgr. 1 Thlr. 16 Ggr.

Berlin im Januar.

Veit & Comp.

Anzeige, die Fortsetzung der Dr. Hahn'schen Werke

betreffend.

Es sind bis jetzt 5 Hefte Papageien à

6

her nicht bekannter, und ebenso von den wanzenartigen Insek

' 1. “n. Band 1tes, also in 13 Heften 240 Species abge

ildet sind.

Nürnberg im December 1835.

C. H. Zeh'sche Buchhandlung.

Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses ist

so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Peter, Dr. Carl, Zeittafeln der griechischen Ge

schichte, als Grundlage des Vortrags in höhern Gym

nasialklassen mit beständiger Beziehung auf dieQuel

len. gr. 4. 22 Sgr.

Was für die Römische Geschichte schon von Mehrern mit

Glück versucht ist, das hat der Verf. dieser Zeittafeln, jetzt

Director des Herzog. Gymnasi zu Meiningen, für die Grie

chische gethan. Die tabellarische Anordnung releichtert die

Uebersicht, namentlich beigleichzeitigen Ereignissen, und kommt

dem Gedächtnisse bei der Repetition zu Hülfe. Der Verf. hat

die ausgezeichneten Untersuchungen der neuesten Forscher auf

dem Gebiete des griech. Alterthums selbständig benutzt, die al

ten Quellen gründlich studiert und in den reichhaltigen Anmer

kungen eine eben so geschickte als sorgfältige Auswahl der

betreffenden Stellen aus den alten Schriftstellern gegeben. Dass

dieses nicht nur zu einer genauern Kenntnis der griech. Ge

schichte und des gr. Alterthums beitragen, sondern auch das

Privatstudium der alten Autoren vielseitig fordern und be

leben wird, ist leicht einzusehen. So geben wir Lehrern nicht

minder als gereifteren Schülern ein Hülfsbuch in die Hände,

von dem wir hoffen, dass es beim Unterricht gewiss dienlicher

sein wird als die Mehrzahl gewöhnlicher Compendien.

Schmidt, Herm., und Wilh. Wensch, Elemen

tarbuch der griechischen Sprache. 2Theile,8.22 Sgr.

(1ste Abtheil: Beispiele zum Uebersetzen aus dem Grie

chischen ins Deutsche 15 Sgr. 2te Abtheil.:

zumUebersetzen aus dem Deutschen ins Griechische7, Sgr.)

Man kommt allgemein darin überein, dass ein Wechsel der

in den Gymnasien eingeführten Lese- und Elementarbücher der

alten Sprachen eben so nützlich als nothwendig sei. Daher

wird auch dieses Elementarbuch, trotz der trefflichen Lesebü

cher von Fr.Jacobs und andern, eine willkommene Erscheinung

sein. Aus vieljähriger Erfahrung haben die Herausgeber die

Bedürfnisse der Schulen richtig erkannt, die Beispiele aus den

alten Schriftstellern fleißig gesammelt, den Stoffumsichtigge

ordnet, und das Schwierige, wo Grammatik und Wortregister

nicht ausreichen, genügend erläutert. So wird dieser erste Kur

sus, den etymologischen Theil der griech, Grammatik umfas

send, mit seinen Fortsetzungen gewiss ein neues treffliches Hülfs

mittel zu gründlicher Erlernung der griech. Sprache darbieten,

und dies um so mehr, als die in der zweiten Abtheilung gege

benen Beispiele zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Grie

chische solche Uebungen durch zweckmässige Verbindung mit

der ersten Abtheilung erleichtern und befordern werden.

Beim Buchhändler Anton in Halle ist erschienen und in

allen Buhhhandlungen zu haben:

Leo, H., Studien und Skizzen zu einer Naturlehre des

Staates. 1te Abtheilung. gr. 8. 1833. 1 Thlr.

Es wird nicht leicht fehlen, dass auf einzelnen losen Blät

tern, wenn sie Erzeugnis heiterer Mußestunden sind, grade das

Eigenthümlichste, das Geistreichste hingeworfen wird. So in

diesen Skizzen, die nur einzelne Paragraphen des besprochenen

Gegenstandes, aber gleich wichtige für Historiker, Juristen und

Theologen enthalten, und deren weitere Aus- und Durchführung

höchst wünschenswerth bleibt,

Durch den Tod des Naturhistorikers Dr. C. W. Hahn, hier,

eines unserer fleißigsten Entomologen, sind die in unserm Ver

lage erscheinenden und in mehreren Literatur-Blättern sehr lo

bend beurtheilten 2 Werke:

getreu nach der Natur abgebildet

und beschrieben,

Die Arachniden, und

die wanzenartigen Insekten

auf kurze Zeit unterbrochen worden. Um so angenehmer ist

es uns, den verehrlichen Abnehmern der Werke und den Freun

den der Entomologie nun die erfreuliche Anzeige machen zu

können, dass der Herr Kreis-Forstrath Koch die Arachniden und

der Herr Doctor Herrich-Schäffer die wanzenartigen Insekten

fortzusetzen sich erboten haben, und dass nächstens die ersten

Hefte von ihnen erscheinen werden.

Der blosse Name dieser Männer bürgt für ausgezeichnete

Fortsetzung und wir fügen nur hinzu, dass dieselbe möglichst

schnell ' in bisheriger schöner Ausstattung erscheinen wird.

Bis jetzt sind erschienen und versendet: von den Arachniden 2

Bände oder 12 Hefte, worin mehr als 160, über die Hälfte vor

——-----
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erlauben wir uns beim bevorstehenden Anfange eines neuen Semesters auf folgende

SCHLÜblicher

aufmerksam zu machen,welche bereits in mehrere hiesige und auswärtige Gymnasien und Schulen eingeführt worden sind:
-

Heinsius,Dr.Th,kleine theoret-prakt.deutscheSprachl. fürSchulen u.Gymnasien. 13te verb.Ausg. 4Thlr

– – der Redner und Dichter, dder Anleitung zur Rede- und Dichtkunst. 5te verb. Ausgabe. " fhlr“

Wackernagel, Dr. K. E.P., Auswahl deutscher Gedichte für höhereSchulen. 2te verm. Ausgabe. 4 1. ThlrPischon, F. A, Leitfaden zur Geschichte der deutschen Literatur. 3te verbesserte Ausgabe. - - Thlr“ e

Frings, M.J, kleine theoretisch-praktische französische Grammatik für Schulen und Gymnasien. # Thlr.

Herrmann, F., Lehrbuch der französischen Sprachefür denSchul- und Privat-Unterricht. Enthaltend: 1. Eine

französisch-deutsche Grammatik der französischen Sprache, mit Uebungen zum Uebersetzen ins Deutsche

und ins Französische. 2. Ein französisches Lesebuch mit Hinweisungen auf die Grammatik und Wörter

verzeichnissen. Dritte, verbesserte Auflage. . . Thlr. - - -

– – neues franz. Lesebuch; oder Auswahl unterhaltender und belehrender Erzählungen aus denneueren

franz.Schriftstellern, mit biograph. u. literar. Notizen über die Verfasser und erläuterndenAnmerk. - Thlr

Büchner, K.,und F. Herrmann, Handbuch der neueren französischen Sprache und Literatur, oder Auswahl

interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den besten neueren französischen Prosaisten und Dich.

tern, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken. Prosaischer Theil. 1 Thlr.

– – Dasselbe. Poetischer Theil. 1 Thlr. - - -

Heussi, Jac, neues englisches Lesebuch, oder Sammlung prosaischer und poetischer Aufsätze von den vor.

züglichsten neueren englischen Schriftstellern, nebst einem Wörterverzeichnisse. Zum Gebrauch in Schulen

und beim Privatunterrichte. # Thlr. - . . " - - -

–-

Pischon, F.A., Leitfaden zur allgem.Gesch. derVölker u. Staaten. Ister Theil. Gesch. desAlterthums. 4Thr

- – Dasselbe Zweiter Theil. Geschichte des Mittelalters. - Thlr. - 2 -

Als Handbuch für Lehrer, welche den Leitfaden beim Unterrichte zum Grunde legen, erschien von

demselben Verfasser: - - -

Lehrbuch der allgem. Geschichte der Völker u.Staaten. Erster Theil. Geschichte des Alterthums. 14 Thlr

Roon, Albr. v., Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde, ein Leitfaden für höhere Schulen, zunächst

für die Königl. Preussischen Cadetten-Anstalten bestimmt. Mit einem Vorwort von K. Ritter. In 2 Ab.

theilungen mit einem Anhange. Nebst 26Tabellen. 2. Thlr.

(Einzeln: die 2. Abth. 1# Thlr.–Die 26Tabellen 1 Thlr)

Heussi, Jac., Lehrbuch der Arithmetik für Schulen, Gymnasien und den Selbstunterricht. Enthaltend - eine

ündliche und leicht fassliche, den Erfordernissen der neueren Pädagogik angemessene Darstellung des

Kopf- und Zifferrechnens, und deren Anwendung auf das bürgerliche Leben und auf besondere Geschäfts

zweige. 4 Theile. 1. Thlr.

Der dritte Theil auch mit dem besonderen Titel: Sammlung arithmetischer Aufgaben. „, Thlr.

Lacroix,S. F., Anfangsgründe der Arithmetik. Nach der 17ten Originalausgabe aus dem Franz übersetzt

und mit einigen Anmerkungen versehen. # Thlr. - 9

– – Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von L. Ideler.

Mit7 Kupfert. 1. Thlr.

Wilde, E, Geometrie für Bürgerschulen und die unteren Klassen der Gymnasien. Mit 9 Kupfert. 14 Thlr.

Hirsch, Meier, Sammlung von Beispielen, Formeln und Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Algebra.

4te durchgesehene Ausgabe. 1. Thlr. - - - - --

(Das Egenische Handbuch zu dieser Aufgaben-Sammlung, welches eine Zeitlang nicht vollständig zu

haben war, istjetzt in 2ter verb. Auflage wieder zu bekommen. Preis beider Bände 44 Thlr) - -

Wöhler, Dr. F, Grundriss der Chemie. Unorganische Chemie. Dritte verbess. Auflage. Mit Königl. Wür

temb, Grossherzogl. Hess. und der freien Stadt Frankfurt Privilegien. Thlr. -

Heinsius, Dr. Th., Vorbereitung zu philosoph.Studien. Für höhereSchulen und den Selbstunterricht. # Thlr.

Schuldirectoren und Lehrern, welche eines oder das andere der vorstehenden Bücher, Behufs der Einführung, näher prüfen wollen,
sind wir sehr gern erbotig, ein Exemplar zur Ansicht zu überlassen. – Die Preise, welche zwar bereits sehr niedrig gestellt sind,

sollen bei Abnahme einer Partie Exemplare noch ermässigt, auch für arme Schüler Frei-Exemplare beigegeben werden.

- - Duncker & Humblot in Berlin.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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- HPersonal-Chronik.

D„ Königs Majestät haben dem Richter an der Kö

nigl. Universität zu Berlin Regierungsrath Krause den

Charakter eines Geheimen Regierungsraths zu verleihen

geruht.

Des Königs Majestät haben den bisherigen aufser

ordentlichen Professor in der philosophischen Fakultät

der Universität zu Breslau Dr. H. Hoffmann zum or

dentlichen Professor in der gedachten Fakultät zu ernen

nen geruht. -

Der bisherige Oberlehrer am Gymnasio zu Düssel

dorf Dr. J. G. Fichte ist zum ausserordentlichen Pro

fessor in der philosophischen Fakultät der Universität

zu Bonn ernannt worden.

Des Königs Majestät haben dem Oberlehrer Burg

chard am Gymnasio zu Minden das Prädikat Professor

beizulegen geruht. -

Der bisherige Privatdocent Oberlehrer Dr. Lehrs ist

zum außerordentlichen Professor in der philosophischen

Fakultät der Universität zu Königsberg ernannt worden.

Des Königs Majestät haben die Beförderung des

Professors bei dem geistlichen Seminar zu Trier Dr. der

Theologie G. Müller zum Domkapitular bei der Kathe

dral-Kirche daselbst zu genehmigen geruht.

Dem Schulamtskandidaten A. Schenk ist die erle

digte sechste Lehrerstelle am Gymnasio in Söst verliehen

worden,

Des Königs Majestät haben dem Geheimen Ober

Revisionsrath und Professor Dr. von Savigny die Erlaub

nis zu ertheilen geruht, dass von des Königs von Baiern

Majestät ihm verliehene Ritterkreuz des baierschen Ci

vil-Verdienstordens tragen zu dürfen.

Des Königs Majestät haben dem Geheimen Ober

Regierungsrath Schmetting den rothen Adlerorden 3ter

Klasse und dem Geheimen Ober-Regierungsrath von

Lamprecht den St. Johanniterorden zu verleihen geruht.

Dem Oberlehrer Richter am Gymnasio zu Erfurt

ist das Prädikat eines Professors beigelegt worden.

Der Subkonrector Dr. Hiecke am Gymnasio zu Zeitz

ist zum Subrector und der Kollaborator Dr. Rattig da

selbst zum ordentlichen Lehrer am gedachten Gymnasio

ernannt worden.

Dem Pfarrkaplan J. L. van den Driesch ist die Reli

gionslehrerstelle am Gymnasio zu Düsseldorf übertragen

worden.

(Erstes Semester.)

- -
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Dem Superintendenten Küster zu Berlin ist aufVer

anlassung seines Amts-Jubiläums von der theologischen

Fakultät der dasigen Universität die theologische Dok

torwürde honoris causa ertheilt worden.

Die durch das Ausscheiden des Geheimen Kabinets

raths Müller erledigte erste weltliche Direktorstelle bei

dem Direktorio der Streitschen Stiftung zu Berlin ist

dem Geheimen Justizrath Eimbeck übertragen worden.

Des Königs Majestät haben den bisherigen ausseror

dentlichen Professor Dr. E. Rödiger zu Halle zum or

dentlichen Professor der orientalischen Sprachen in der

philosophischen Fakultät der dortigen Universität zu er

nennen geruht.

Der bisherige Privatdocent Dr. Mendelssohn zu Bonn

ist zum ausserordentlichen Professor in der philosophi

schen Fakultät der dortigen Universität ernannt worden.

Der Schulamtskandidat Fischer ist zum Lehrer der

Mathematik am Gymnasio zu Elberfeld ernannt worden.

Der bisherige Privatdocent Dr. Kutzen in Breslau

istzum außerordentlichen Professor in derphilosophischen

Fakultät der dortigen Königl.Universität ernannt worden.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St.

Petersburg hat den Geheimen Ober-Baurath Dr. Crelle zu

ihrem korrespondierenden Mitgliede ernannt.

Des Königs Majestät haben geruht den Geheimen

Legationsrath von Olfers mit -Vorbehalt weiterer Be

stimmung einstweilen dem Ministerio der auswärtigen An

gelegenheiten und dem Ministerio der geistlichen und

Medicinal-Angelegenheiten zur Dienstleistung zu über

weisen.

Der bisherige Privatdocent bei der Königl. Univer

sität zu Königsberg Dr. Sohnke ist zum ausserordentli

chen Professor iu der philosophischen Fakultät zu Halle

ernannt worden.

Direktoren und Mitglieder der urssenschaftli

chen Prüfungs-Kommissionen für dasJahr 1836.

I. Wissenschaftliche Prüfungs-Kommission

zu Königsberg in Preufsen. Professor Dr. Lobeck,

Direktor; Professor Dr. Jacobi: Professor Dr. Dremann;

Professor Dr. Rosenkranz und Professor Dr. Lehnerdt,

Mitglieder.

II. Wissenschaftliche

-

Prüfungs-Kommis
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sion zu Bonn. Professor Dr. von Münchow, Direktor;

Konsistorial-Direktor, Professor Dr.Augusti;Medicinalrath

Professor Dr. Windischmann; Professor Dr. Klausen;

Professor Dr. Klee und Professor Schopen, Mitglieder.

III. Wissenschaftliche Prüfungs-Kommis

sion zu Berlin. Regierungs- und Schulrath Lange,

Direktor; Direktor des Joachimthalschenäu“
Meinicke; Professor Trendelenburg; Professor Strehlke

und Professor Benary, Mitglieder.

IV. Wissenschaftliche Prüfungs-Kommission

zu Breslau. Domherr, Professor Dr. Ritter, Direktor;

Professor Dr. Ritschl; Professor Dr. Brani/s; Professor

Dr. Scholz; Professor Dr. Boehmer und Geheimer Archiv

rath, Professor Dr. Stenzel, Mitglieder.

V. Wissenschaftliche Prüfungs-Kommis

sion zu Halle. Professor Dr. Leo, Direktor; Profes

sor Dr. Bernhardy; Professor Dr. Rosenberger; Profes

sor Dr. Hinrichs; Direktor der Frankeschen Stiftungen,

Professor Dr. Niemeyer, Mitglieder.

VI. Wissenschaftliche Prüfungs-Kommis

sion zu Münster. Konsistorial- und Schulrath Wag

ner, Direktor; Professor Dr. Gudermann; Professor Dr.

Winiewski; Professor Dr. Grauert und Konsistorialrath

Krabbe, Mitglieder.

JWissenschaftliche Institute.

Des Königs Majestät haben von dem Bildhauer Simony zu

Berlin die Büste des Königs Friedrich II. Majestät anfertigen

zu lassen und dieselbe der Königl. Akademie der Wissenschaf

ten zu Berlin zur Aufstellung in deren Sitzungssaal zum Ge

schenk zu bestimmen geruht.

Den Königlichen Universitäten zu Bonn, zu Breslau und zu

Greifswald ist von Sr. Majestät dem König von Großbritannien,

einer jeden, ein Exemplar des aus 70 Foliobänden und 12 Oc

tavbänden bestehenden wichtigen Werkes: Journals of the hou

ses of Lords and of Commons, in prachtvollem Einband, als

Geschenk verehrt worden. Den Königlichen Universitäten zu

Halle und zu Königsberg, so wie der Königlichen Bibliothek

zu Berlin, waren bereits früher Exemplare des gedachten Wer

kes von demselben hohen Geber zugegangen.–

Die zu Eldena bei Greifswald errichtete und mit der Kö

niglichen Universität zu Greifswald in Verbindung stehende

staats-und landwirthschaftliche Akademie,befindet sich unter der

Leitung ihres Direktors, des Herrn Professor Dr. Schulze, in

erwünschtem Gedeihen. Die Frequenz dieser Anstalt belief

sich am Schluss des vorigen Jahres bereits auf 39 Eleven, wo

runter 26 Inländer und 13 Ausländer. Von diesen Eleven wid

meten sich 11 derStaatswirthschaftund 28 der Landwirthschaft.

HLiterarische Anzeigen.

Neue Bücher,

welche 1836 im Verlage von Duncker und Humblot in
Berlin erschienen sind:

Dieterici, W., geschichtliche und statistische Nachrichten

über die Universitäten im preussischen Staate. gr. 8. geh.

14 Thlr.

- 4

Heinsius, Dr. Th., Teut, oder theoretisch-praktisches Lehr

buch der gesammten deutschen Sprachwissenschaft 5te Aus

gabe in 6 Bänden, welche in 12 Lieferungen ausgegeben

werden. – 7te Lieferung. 8. geh. 4 Thlr

Helfft, J. J, encyclopädisches Wörterbuch der Landbaukunst

für Cameralisten, Architecten Bauhandwerker und das blau

treibende Publikum. Erste Lieferung: A–K. gr. 4. 13 Thlr.

Herrmann, Otto, der wahre Kinderfreund. Ein unterhalten

des und nützliches Lesebuch. Zur Förderung der häuslichen

Erziehung bearbeitet. Mit 16 Bildern. 8. geb. 14 Thlr. –
Mit illum. Bildern. 1+Thlr.

Heussi, Jac, neues englisches Lesebuch, oder Sammlung pro

saischer und poetischer Aufsätze von den vorzüglichsten
neueren englischen Schriftstellern, nebst einem Wurterver

zeichnisse. Zum Gebrauch in Schulen und beim Privatun

terricht. 8. Thlr.

Irving, Th., die Eroberung Florida's unter Hernando de Soto.

Aus dem Englischen übersetzt. 2 Bände. 8. 3 Thlr.

Monhaupt, General-Lieutenant, über den Gebrauch der rei

tenden Artillerie. 8. geh. # Thlr.

Programm der Königlichen Akademie des Landbaues zu Mö

glin. gr. 8. geh. Thlr.

Theremin, Fr., über die deutschen Universitäten. Ein Ge

spräch. gr. 8. geh. - 4. Thlr

Wackernagel, K. E. P., Auswahl deutscher Gedichte für

höhere Schulen. Zweite sehr vermehrte Ausgabe. gr. 8

14 Thlr.

Wolff, F., die beschreibende Geometrie und ihre Anwendun

gen. Leitfaden für den Unterricht am Königl. Gewerbe-Insti

tut. Erster Theil: Die Projektionslehre und die beschreibende

Geometrie. Mit43 Figurentafeln. gr. 8. geb. 34 Thlr.

Bei Eduard Anton in Halle ist im Jahr 1833 erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Lex Salica. Ex varis quae supersunt recensionibus,

una cum lege Ripuariorum synoptice edidit, glossas

veteres variasque lectiones adjecit E. A.T. Laspey

res. 4 maj. 21 Bog. 1 Thlr. 12Gr. (1 Thlr. 15Sgr)

Von dem für dasStudium des älteren germanischen Rechts

anerkannt wichtigsten Volksrechte der Franken fehlte es bis

her im Buchhandel an einem Separat-Abdrucke. Diese neue

Ausgabe enthält sowohl den glossierten Text, als die s.g. Lex
Salica emendata, jenen in buchstäblich getreuem Abdrucke der

Editiones principes des Wolfenbüttler, Münchner, Fuldaer und

Pariser Codex, letztere nach Baluzius, jedoch mit Benutzung

einer Bonner und Bamberger Handschrift. Sie ist zugleich der

erste vollständige Versuch einer synoptischen Zusammenstellung
jener verschiednen Recensionen untereinander wie mit der Lex

Ripuariorum, und für deren Vergleichung als wesentliches Hülfs

mittel anzuerkennen. Ein doppelter Index, nach der hier be

folgten Ordnung und nach der gewöhnlichen Titelfolge, sichert

die allgemeine Benutzung dieser Synopsis, deren Preis für die

Schwierigkeit des Drucks sehr billig gestellt ist.

N a c h r i c h t

an das philologische Publicum.

Die Zeitschrift für die Alterthumswissen

schaft, in Verbindung mit einem Verein von Ge

lehrten herausgegeben von Dr. Ludw. Chr. Zim
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mermann; in monatlichen Heften in gr. 4. Darm

stadt bei E. Heil; pr. Jahrgang à 10 fl. 48 kr. oder

6 Rthlr. :

erscheint auch in dem gegenwärtigen, ihrem dritten Jahrgang.

Indenn der Verleger sich beehrt dieses zur öffentlichen Kennt

nifs zu bringen, kann er nicht umhin zugleich den Wunsch aus

zusprechen, dass das gelehrte Publicum dieser Zeitschrift,wel

che das Glück hat, die grössten Philologen unserer Zeit unter

ihre Mitarbeiter zu zählen, nicht allein ferner seine Gunst möge

zu Theil werden lassen, sondern auch sein Wohlwollen in ge

steigertem Maass zu erkennen gebe, denn nur dann wird es

möglich sein der Wissenschaft dieses Institut zu erhalten, des

sen Existenz nur durch stets neue Opfer bis jetzt noch gefris

tet werden konnte.

Darmstadt im Januar 1836. E. Heil.

Eben erschienen:

- - - - - - - 6

Marbach, G. O., über moderne Literatur. In

Briefen an eine Dame. 1. Sendung. Einlei

tung. Menzel. 8. (9 Bog. Velinpap)geh. Thlr.

Das Ganze wird eine Besprechung aller Richtungen mo

derner Literatur nach ihren Tendenzen, vom Standpunkte der

durch Göthe und Hegel begründeten Weltanschauung, enthalten.

R. Montgomery Martin, die Britischen Colo

nien, nach ihren geschichtlichen,physischen,

statistischen, administrativen, finanziellen,

merkantilen und übrigen socialen Beziehun

gen. Aus dem Engl. bearbeitet von Dr. P. Frisch.

Zweite Liefg. Westindien. gr. 8. (12 Bog. Velin

druckpap.) geh. 1. Thlr. -

Dieses in seinerArt einzige fast offizielleWerk ist in Groß

- - - Britannien mit dem entschiedensten Beifall aufgenommen wor

LukianosWerke. Uebersetzt und mit Anmer- den die 44 Beurtheilungen in engl. Zeitschriften beurkunden.–

kungen begleitet von Joh. Minckwitz. 1. Die 1. Liefg. Ostindien kostet auch 14Thlr.– Die 3. Liefg,

Theil: Der Traum. Der Hahn. Der Men- Nordamerika, ist unter der Presse.

schenfeind. Die Freundschaft. Göttergesprä

che. Todtengespräche. 8. (32 Bog. Velinpap.)

geh. 2 Thlr.

Leipzig im Januar 1836.

J. C. Hinrichssche Buchhandlung.

Bei Dannecker und Humblot in Berlin erscheint auch für 1836

Literarische Zeitung.
Herausgegeben von Dr. Karl Büchner.

Der Zweck der Literarischen Zeitung ist, den Leser mit den neuen literarischen Er

scheinungen des In- und Auslandes so schnell als möglich bekannt zu machen, und ihm von den

wichtigeren und interessanteren derselben eine kurze Beurtheilung des Inhalts und Standpuncts

zu geben. Sie zerfällt demgemäß in zweiAbtheilungen. Die erste bespricht unter den 17 Ru

briken: I. Philosophie. II. Theologie. III. Geschichte. IV. Philologie. V. Jurisprudenz. VI.Staats

und Cameralwissenschaften. VII. Naturwissenschaften (Zoologie, Botanik, Mineralogie, Physik,

Chemie). VIII. Physiologie und Medicin. IX. Geographie. X. Reine und angewandte Mathema

tik. XI. Kriegswissenschaften. XII. Pädagogik. XIII. Handelswissenschaft. Gewerbskunde.

XIV. Land-und Hauswirthschaft. Forst- und Jagdkunde. Viehzucht. XV. Schöne Literatur und

schöne Künste. XVI. Encyklopädien und vermischte Schriften. XVII. Allgemeine Journalistik.

– mehr oder minder ausführlich die wichtigeren und interessanteren neuen Werke des In- und

Auslandes, liefert eine Titelanzeige der Dissertationen und Programme, giebt den Inhalt der wis

senschaftlichen Zeitschriften an, und weist die in den bedeutenderen kritischen Journalen enthal

tenen Recensionen nach.– Ein Anhang: Miscellen enthält Nachrichten von Todesfällen, Be

förderungen, Ehrenbezeugungen der Schriftsteller, von Gelehrten-Gesellschaften und wissenschaft

lichen Instituten, von Preisaufgaben, Bücherauctionen u. dgl.–Die zweite Abtheilung unter der

Ueberschrift:Vollständige Bibliographie der neuesten Literatur, enthältwöchentlich ein

vollständiges, wissenschaftlich geordnetes Verzeichnis derjüngst erschienenen Bücher, Journale etc.,

und Nachricht von künftig erscheinenden.– Von der Literarischen Zeitung erscheint wö

chentlich einmal, am Mittwoch, eine Nummer von 1 bis 14 Bogen gr. 4. Der ganze Jahrgang

nebst Register (zusammen über 60 Druckbogen) kostet bei den Buchhandlungen und allen Königl.

Postämtern nur 24 Thaler. - -

–
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. .
. .--· Ι:'ι·οιιιιΙΙΙ: όει· Ι.Ι·τιέι·1ιτιιι·,°' - . ε

· - - Ι - ' · · · Ιώβ... Μπι· Ι'ϋι· - _ `_ . ' ι . _-· ~ ~£.~ς~νἐ.Ι.ιιΙ~.η..νέα ω.» __ ι12εηΙΙΙιωιιωω. ·

Με πιιοΙιπεΙιεπάεπ ννοι·Ιιε τϋΙιτεπ πω.. νοπ Αιιιοι·οπ Ιων,

ννοΙςΙιε 2ιι π... αιιιι€οιεΙα·ΙιπεΙειεπ 80Ιιι·ΙΙΙεωΙΙθΙ'Η ιιπιιει·οι· πάει· τω.

Μ... @Η €εΙππ·οπ. .ΜΚ ΒιιιρΙ`εΙΙΙππΒ· 4οι·εεΙΙιοπ π. πω. Μει

πιω... -- ΙΙπι ΙΙιι·ε ΑπεοΙιιιΙΙιιπἔ απ ει·ΙοιοΙιιι·ι·π ιιπό οΙ'τιι.π πιω

ει·Ιι:Ιποτειι νΙϋπωΙιεπ απ ;ςειι€18ειι, ΙιΙεπειι Μι· π.. Ιιιοι·ιπιτ νοπ

εεω.. Με ΕΜΗ ΜΙΚ: ΜΙΝΙ ιιι Ι'οΙ8επι1ειι 8·ϋιιιι1Ιεριι Βω.ΙΙιιΒιιπ

8επ απ. Με €ιιπιε ΒιιιιιιπΙιιπμ Ι›εοωΙιτ πιω 140 ΒΙιπάοιι, π·εΙοΙιο

2ιιιιιιιιπιοπ Ι84ὲ 'Ι'ΙιΙι·. Ιιοοποιη ΜΙ' ειπιιιειΙ Βειιυπιπιειι ννοΙΙεπ

Μ: είε Μπι· Μι (ΚΗ ΤΙιΙι·. ει·Ιιππιεπ. - Ναι· Μι· 400 'Ι'ΙιΙιθ. νοπ

πω... Χδ'ει·Ι‹επ π·ΙΙΙιΙΙ. ω!! πιιι· 40 'Ι'ΙιΙι·. ΙιοιιιΙιΙεπ; ΠΜ· 60 'Ι'ΙιΙι·. -

πιιι· 25 'Ι'ΙΙΙι·.; ΠΜ· 26-'ΙΙΙιΙι·. #- Ι(Ι€ 'Ι'ΙιΙι·.; Ιω· Ι2 Ι'ΙιΙι·. - ΙΙ

'ΠΙΝ. - ΙΙΙ @ΙΙΙ πο! Ιιεἰπε €ϋιιιιιπδοι·ε ΘεΙεἔειιΙιεΙτ ΠΠ· Ι·'ι·ειιιι·ΙΙσ

α... ι.ιωι..ω., Ι.εεεμεεΙΙεοΙιειΙ'τεπ ιιπ‹Ι Ι.εΙΙιΙιΙΙιΙΙιπΙιεΙωιι πω. οιιιο

.π·ει·ΙΙιι·οΙΙε 8ειιιιπι|ιιιι€_ πειιφι·ει· ΙΙ:ο.ι·πι·ΙωΙιει· Ι:Σι·οσΙιοΙιιιιιημιι επιμ

οι:ΙιειΙΙΙ·π. ιιπ«Ι ΙΙιι·ε ΒιΙιΙΙιιτΙιεΙαιιι ιιι ετἔπιιιιυιι. '

ΑΙΜ ΒιιοΙιΙιειιιιΙΙιιιιμςειι ..πο ιπ ιΙοπ 80.ιιπεΙ 8ειιετ2Ι, ιΙΙο νοι·ε.τε

Ιιειι€ΙειιΒετΙΙιι€υπμπ Μι εεινέιΙιι·ειι. Βει·ΙΙιι, όοπ Ι.ΤΜΙΙΙι·.Ιδόδ.

Ι):αιο·.Ι:ον· πω! Πανιωνί
'Η

π

4 ΗΜ.

ςδτεΙιΙ ..Μη Ιπ

Η 'Ι'ΙιΙι·.

ΑΙο1ἰε, ινιιιιωιω, Η 'ΡΜ.

-- «Με θοϋα:Ιιτειοπ.

όοπ ,,ΒοκιιιιιιιιοΙΙοπ ΝονοΙΙοπ"). . ' .

ΒΙππι. Κ.. ΉιιιτΙεν·ΙΙΙοε Μι· ιΙειι€.·ιοΙιε ΒϋΙιικεπ ππά ΒεειοΙΙιμ £ιι·

ω; πιιιτΙι ω.. Ι·`ι·απιϋ8ΙεοΙιειι Ιιοιιι·Ι›εΙΙετ. 2 Βιιιι4Ι0 ιιι9ΙΦ5Ι:

ΙΙΙιιεΙΙΙΙιεΙΙει;επ. 2ἔ ΙΜ!"

ΒοοοεισοΙο, Με Ι)803ιιιοι·οπ; ΙΙΙιει·οοιιτ νοπ Ι). ΙΙ'. 8οΙτιιιι.

3 Μ... . Μ 'ΜΙΓ.

Βι·Ιοΐο ειπεο Ι.εΙιεπιΙειι. Ιιοι·ιιιιονομΒεπ νοπ Γ'. Κ. 2 ΙΙ‹Ιε. δ'ἐ 'Ι'ΙΙΙι·.

Βι·ιιοΙ·πι1ϋοΙιε Με Κιιι·Ι ΒειΙΙιοΙΣ'α 'Ι'εἔεΙ›ποΙι. ΗΒΙ'ΙΙ.Ι1$$852ΒθΙΙ νοπ

0οπ·ειΙιΙ. ιζ ΠΝΓ.

Βιιπποε Ι.εΙιεπ. Βοπτειιι. πιιι·. Μπι Ειι€ΙΙει:Ιιειι ϋΙιειεοτιτ νοπ 'Πι.

ιιθιι 2 Βὰε. 2ἔ'ΓϋΙπ

Β·ωιιιιιιιιεΙΙο ΝονεΙΙειι.

Η ειναι! Ισ.

η ·ι·ι.ι.-;82Ιιθιι ΙΙππ‹Ιειι. .

ϋΒοι·ιιετπιτ νοπ Η.Οοορει·'ει, .!ειιπω Ε'οπΙιπ ο", Ηοιιπιιιο,

Ι·'ι·ΙωΙοπΙιοι·ε. . .

Πει· Βι·πνο. 3 ΒἑΙπιΙε. . .

ΟοπιιποΙιετ πω! «Με Ι)ιιι·Μιπει· ἱιι Οοπιιει:τΙ

Β Βάο. . . .. . .

3 πο... . . . .

:ή 'Ι'ΙιΙι·.

απ.

Ι)Ιε Ρι·ειΙι·Ιο.

ΙΙ86Ι ΙΙ‹›νοι·. 3 Βό€. . . . .

Με ννιιωει·ιιΙπο πω· όει· δτι·οΙι:Ιιει· ΙΙιιι·οΙι

Με Μι:ει·ε. 3 ΗΜ. . . .

ΕΙι:ΙιεπΙΙοι·ίΙ”, .Ι. ν., ΒιοΙιΙει· ιιπ«Ι ΙΙιι·ε θάεεεΙΙειι.

Η πω..

.η ·ι·ι.π.

:αν τω..

:Η 'Ι'ΙιΙι·.

Ν0ν·ε·ΙΙο.

. η. πι..

Ι:οΙΙι:Ιω. Μπι ΙΙοιπαπ νοπ όει· νει·ΙΙιεεπι·Ιιι όει· Ειπα. Η 'Ι'ΙιΙι·.

Ι·'ι·ιε‹Ιι·ἰοΙι, 'Ι`Ιι. Π., ΙΙΙιιΙοἔΙπΙιε 'Ι“ιιι·περΙεΙο. .Ι 'Ι'ΙιΙι·.

ΙΙ'ιιι·ι:Ιιιιιι, Κ., ΑιΙιοπιι. ΒΙπ ΗεΙΙΙεπΒειΙΙοΙιΙ ε.. "...η θο

ιιϋιιΒιιπ. 2ξ 'ΠΝΓ.

ΠοετΙιε π. 26:ΙΙοι·, Βι·ίοΙ'π·οοΙιεεΙ ἱιι (ΙΜ .ΙιιΙιι·οπ Ι'79θ Με Ι832.

ΙΙοι€ιιιιι€οΒ·εΙ1επ ν. Πι·. Ι'. Κ'. ΙΠοιποι·. Ο ΤΙΜ. Ι2 'Ι'ΙιΙι·.

ο..ιωω.. π. Βει·ΙΙιι ΙΜ Π. Π'. 8ΜποΠω.

ΟΙιοαν, Ι·ΙεΙιπιιιιι ν.. Αιιι·ΙΙ.ιοΙιι; είπε ΒΙιιιιιοπ8ειΙιο νοπ ΠειιΕ

!

Ι

Ι

Ο ι·ειιτιιπ'ε ΕΙιιίπεπ π. Βοιιιιιιπε. 'ίΙΙ10ι'πεΙΖΙ νοπ ΏΙΙΙΙ.ΉΙΕΧΙε.

'Ι'Ιι. ΙΙι:ΙΙ ιιιιιΙ Κ. Ι.. ΜεΙΙι. ΜΜΜ".

Με πω.. νοπ ΒιίιΕ8σ:. 4 Βάια. . Ι ‹- π” 'Ι'ΙιΙι·.

.ΙΙιοιμιοΙΙπε. νοπ ΗοΙΙιιπιΙ.› δ ΠΙΝ. . . 4 ΤΜ!.

“εαπ ιιπό θ,ιιει·ιιΙι·ειΙΒειι,· πάει· Βι·2ΙΙΙιΙιιιι€ειι. '.

ΙΙξ 'Ι'ΙιΙι·.

_ ΙΙ 'Ι'ΙιΙι·.

-Ξυ ΒΙΙιιιΙε. ι ·' . . . ' .

ΙΙοἰιιοΙιΙΙΙΙει·. 2 Μπάνι. . π. .

Πο Ι'Ι”ιπ ιιππ. ΙΙ.'Ι'. Α., «Με Ι5ΙΙιι5ει·ε π... '.Ι'ειιίεΙε. 2 Βα:Ιε. 2 'Ι'ΙιΙι·.

ιιοιωι, Κ. ν., Καποτε. δοΙιππερπ:Ι. ' ' ἔ 'Ι'ΙιΙι·.

.Ιι·νιπἔ·Β ΥΠιεΙι., ΒυΙιι·ΙΠοπ, ΙιΙιει·ωΙΜ νοπ 8. Η. $ρΙΙιει ...ω

'Ι . ο .

ΒιειοεΙιιΙὸ€ε ΗΔΗ. 2 Βέ5πο:Ιε. . . 2 ΤΙιΙι·.

Θ. ()ι·6ινοιιιι ΒΜιιοπΙιιιοΙι. 2 ΒΒιιιΙο. . 3 'Ι'ΙιΙι·.

Βι·25ΙιΙππ.μπ οΙιιοιι ΚοισεπεΙοιι. 2Βι1ε. . 3 'Ι'ΙιΙι·.

.Ιοιιιι.ΙΙιειιι ΟΙΙΙει_νΙε'ο Βι·ΙοΙ'ο. " `. ' . . έ- ΤΙιΙι·.

Μια ΑΙΙιειπιΙιπι. 2 ΒιΙι:. . . Ή· 'Ι'ΙιΙι·.

ΚοτεεΙιιιο, Α. ν., ΙΙι·Ιιιιιει·ιιπμπ πω: Ριπιε. 2 ΙΙιΙο. ή 'Ι'ΙιΙι·.

?Ι$ι·ιπποι·ιιιι επ νοπ είπω· πω.. ειπε Ι.ιεΙΙιιι·ιιΙ ιιππ ΙΙοιπ

ιιπό λαιμο!. .Ι "ΙιεΙΙε. δ 'Ι'ΙιΙι·.

Ι.ι.Μειιιιιιιιι, Ν”. ν.. ΖΙΙΒιο σΙιιι·οΙι «Με ΙΙ0οΙιΒοΒΙι·Βιο ...ω 'Ι`ΙιΙΙΙει·

σ... Ι·'νι·ειιϋειι. Η 'ΕΜΗ.

Μριζεποι, Α. Η., «Με Ι.εΙιοπ Με 1ιιΙΙιιε ΕΙιειιι·, ίοι·ιδειιετπ νοπ

.Ι. ΟΙι. Ι... ΙΙειΙιεπ. 4 ΒΙΙπάο. 6 'ΙΝΕ,

Μειιιοιι·επ «Με θι·ειΙ'επ ΑΙοιωπτΙει· νοπ 'Ι'- ('Ι'ΙΙΙν). 3ΙΙτΙο. 6 'Ι`ΙιΙι·.

ΜοΙΙΙσπ. θ., πω... ιιιιοΙι ΟυΙιιιιιΜπ. Η 'ΝΙΚ.

ΜίιοΙιΙοι·, ΙΙ., ΑιιεΙΙΙΙυΙ.οιι-ΑΙιιιιιιιΜΙι ΙΜ· ι·ΙΙο .Ιιι.Ιιι·ο ΙΜΟ. Ι8Ι Ι.

ΙΒΝ. ΜΙΒ. ΜΙΒ. Ι8Ι? Με ΗΜ. 2δ .ΙιιΙιιἔἐἰιιἔε ιιπό

Νομώ". ω. 'Ι`ΙιΙι·.

ΜϋΙΙοι·, ΙΙ'ΙΙΙι., ΙΙοιπ, ΙΙδιπει· ιιπ«Ι ΙΙ6ιπει·ιπιιοπ. Εἱπο Βιιιιιιιι

Ιυ.ιπ8 νει·τιειιιωι· Βι·ιεΐο ειπε Κυπι ιι. ΑΙΙππιο. 2ΒιΙο. 2Ι'Ι`ΙιΙι·.

ωπιπ ιιι σ... (Ιοιιιιπιπιτ-ΑπεδπΙω νοπ Η'. ΜΙΙΙΙοι·'ε

δοΙιι·ΙΙΙοπ επΙΙιιιΙΙεπ.)

θεεΠιιι'ει θοιΙΜιιε; ι·ΙινΙΙιπιιωΙι πω"... ν. .Ι. Ο. ΙΙΙιοιΙο.

3 'Ι'ΙιεἱΙε. 4. πω..

ΚεΙΙεΙπΙι, Ε., Ει·ιέΙΙιΙιιπΒεπ, 8ΙιΙποπ ιιιιι·Ι θειΙἱοΙιΙο. 3 'Ι'ΙιΙο.

4 'Ι'ΙιΙι·.

ΙΙιιιποΙιι·, Κ. ΙΙ.ν..Ποιι€εοΙιε ΠεπΙονίιι·ιΙΙειΜιτεπ. 4'Ι'ΙιΙο. 4.Ι'Ι'ΙιΙι·.

Με δοΙιΙεΙ4:ΙιΙι.5πΙΙΙει·, Νον·ιιΙΙο νοπ Ι. ν. Η. Η. 'ΗΜ.

8οοι€°ιι, ΙΥιιΙτει·, Κοπιειιιο, ίιΙιει·εετιι: νοπ ΙΙΙ. Α. Ι.ιπΙΙιιιι

ππά 8. Η. ΒριΙωι·. ' '

Πει· ΑΙιοι·ιΙιϋιιιΙοι·. 3 Μπα... . . :δέ 'ΤΙΜ.

Πει· ΡΙι·ειτ. δ ΒάιιτΙο. . . δ' 'Ι'ΙιΙι·.

ΩιιΙιιΙΙπ Ι)ιιι·πειι·ιΙ. (δ ΒιΙε . . . 'Ι`ΙιΙτ.

8τι·σμιι·οΙια ιιιι..-.ι....., πω... ν. Ρ'. Ψ.ν.8ι:Ιιιπἱ‹Ιι. Ι'Ι'ΙιΙτ.

8 πω* ΠΠ.. ' Κ., θι·ειιιιιιιιοΙΙο ΕτιιΙΙΙιΙιιιινοπ. 2 ΜΜΜ. 2 'Ι'ΙιΙι·.

'Ι'ορΐει·'ε, Κ, Ι.ιιεΙεριεΙο. 2 ΙΙδιιΙΙΙ.2. δἔ ΤΙΜ.

'Ι'ι·ιιωΙ›ει, Π. 'Ι'. ΙΙ ε, ΒιιΙνειιΙοι·, όει· θιιει·ΙΙΙειΙ'ϋΙιι·ει·, ίιΙιει·εστιτ νοπ

θ. Ι·'ι·ΙοιΙεπΙιοι·8·. 3 ΜΜΜ. έ :Η 'ΙΝΕ.

ν οΐι·ι, .Ι π!. ν., 'Ι'ι·ιιι·ωΙΙοειι πω! Βιιι·ΙοεΙιεπ. ζ 'Ι`ΙιΙι·.

ΨοΙτιιιιιππ, Κιιι·οΙ. ν., [Με ΒΙΙιΙΙιππει·. ΙΙΙ.ιιιιιιιι. 2ΙΙιΙε. 3'Ι'ΙιΙΙ·.

ΙλιιιιιΙει·ειι8ε, απ, νοπ ΛΙι·ο_γ. 'Μπι αυτ..." Με ΙΙΙιιππ θεον.

ΠεΙιει·πειιι νοπ 'Πι. ΗεΙΙ. 2 ΒΙΙο. 8 'Ι'ΙιΙι·.
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Personal-Chronik.

D. Königs Majestät haben den katholischen Pfarrer

Annegarn zu Selm, im Regierungsbezirk Münster, zum

Professor der katholischen Theologie bei dem Lyceum

Hosianum zu Braunsberg zu ernennen geruht.

Des Königs Majestät haben den Professor Dr. Ha

senbalg am Gymnasium in Stralsund zum Direktor des

neuerrichteten Pädagogiums in Putbus auf der Insel Rü

gen zu ernennen geruht. - -

Der bisherige Adjunkt Dr. Biese am Joachimsthal

schen Gymnasium zu Berlin ist zum ersten Oberlehrer

am neu errichteten Pädagogium in Putbus mit dem ihm

von des Königs Majestät verliehenen Prädicat eines Pro

fessors ernannt worden, -

Des Königs Majestät haben dem Medicinalrath, Pro

fessor Dr. Otto zu Breslau, das Prädicat eines Geheimen

Medicinalrathes zu verleihen geruht.

Des Königs Majestät haben den bisherigen ausseror

dentlichen Professor Dr. Barkow zum ordentlichen Pro

fessor in der medicinischen Fakultät der Universität zu

Breslau zu ernennen geruht.

Der Schulamtskandidat Dr. Arndt am Gymnasium

zu Guben ist als Lehrer der Mathematik beim Gymna

sium zu Torgau angestellt worden. - -

Des Königs Majestät haben dem bei der evangeli

schen Mariengemeinde zu Dortmund angestellten Lehrer

Hahn das allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruht.

Der Gymnasialdirektor Rigler in Cleve ist als Direk

tor an das Gymnasium zu Potsdam und der Direktor

Blume vom Gymnasium zu Potsdam als Direktor an die

Ritterakademie zu Brandenburg versetzt worden.

Der Professor Dr. Demme zu Braunsberg ist zum

Professor der Exegese des alten und neuen Testaments

in der katholisch-theologischen Fakultät der Universität

zu Breslau ernannt worden. - -- -

Des Königs Majestät haben den Historienmaler und

Lehrer bei der Akademie der Künste Lengerich zum Pro

fessor zu ernennen geruht. -

Des Königs Majestät haben den Ober-Konsistorial

rath Näkorp zu Münster zum Vice-Generalsuperintenden

ten der Provinz Westphalen und den Konsistorialrath -

Küpper zu Trier zum Vice-Generalsuperintendenten der

Rheinprovinz, so wie zum Mitgliede des Konsistoriums

zu Coblenz zu ernennen geruht.

Sr. Majestät der König haben den Konsistorialrath

(Erstes Semester) „g' 3.

- a

Schriewer zu Coblenz in derselben Eigenschaft an die

Regierung zu Trier zu versetzen geruht. - -

Sr. Majestät der König haben den Professor ordina

rius bei der medicinischen Fakultät der Universität zu

Breslau Dr. Betschler zum Medicinalrath und Mitglied des

dortigen Medicinal-Kollegiums zu ernennen geruht.

Der Prosector Dr. Lauer in Greifswald ist zum

ausserordentlichen Professor in der medicinischen Fakul

tät der dortigen Universität ernannt worden.

Sr. Majestät der König von Dänemark haben dem

Hauptman a. D. und Konservator der Sternwarte zu

Breslau v. Boguslawsky die für die Entdeckung eines te

leskopischen' gestiftete goldene Medaille zu ver

leihen geruht; ferner hat demselben die Universität zu

Jena die philosophische Doktorwürde ertheilt und die

Akademie der Wissenschaften zu Paris ihm den Lalande

schen Preis zuerkannt.

- Dem Oberlehrer Monski und dem Dr. Beneke am

Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Posen ist das Prädicat:

Professor beigelegt worden.

Des Königs Majestät haben den wirklichen Ober

Konsistorialrath, Hof-und Domprediger Dr. Ehrenberg,

zum Ober-Hofprediger mit dem Range eines Rathes er

ster Klasse zu ernennen geruht. -

Des Königs Majestät haben den Hof- und Dompre

diger, Professor Dr. Strauß zum Ober-Konsistorialrath

und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu ernennen

geruht.

Des Königs Majestät haben die Geheimen Regierungs

räthe Keller, Dr. Schweder und Dr. Kortüm im Ministe

rium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angele

genheiten zu Geheimen Ober-Regierungsräthen und den

Geheimen Medicinalrath Dr. Trüstedt in demselben Mini

sterium zum Geheimen Ober-Medicinalrath zu ernennen

geruht. - - -

Der bisherige Privatdocent, Licentiat Redepenning in

Bonn ist zum ausserordentlichen Professor in der evan

gelisch-theologischen Fakultät der dortigen Universität

ernannt worden. -

- Sr. Majestät der König haben dem Geheimen Justiz

rath und Professor Dr. Heffer zu Berlin die Erlaubnis

zur "Annahme des von des Kurprinzen und Mitregenten

von Hessen Königl. Hoheit ihm verliehenen Ritterkreuzes

des hessischen Hausordens vom goldenen Löwen zu er

theilen geruht.
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Des Königs Majestät haben den Professor Dr. Toel

ken zu Berlin zum Direktor des Antiquariums des Kö

niglichen Museums zu ernennen geruht.

. Der Dr. Pinder ist als Assistent bei dem Antiqua

rium und der Dr. Panofka als Assistent bei der Skulp

turengallerie des Königlichen Museums ernannt worden.

Des Königs Majestät haben den Professor Dr. Rathke

zu Königsberg zum Medicinalrath und Mitglied des Me

dicinal-Kollegiums der Provinz Preussen zu ernennen

geruht.

„ Des Königs Majestät haben den bisherigen außeror

dentlichen Professor in der medicinischen Fakultät der

Universität zu Halle Dr. Hohl zum ordentlichen Profes

sor in der gedachten Fakultät zu ernennen geruht.

Sr. Majestät der König haben dem Weihbischof des

Bisthums Ermeland Dr. von Hatten den rothen Adleror

den 2ter Klasse zu verleihen geruht.

Sr. Majestät der König haben dem Professor Dr.Er

man dem Jüngeren zu Berlin den rothen Adlerorden 4ter

Klasse zu verleihen geruht.

Sr. Majestät der König haben dem Geheimen Re

gierungsrath von Rehfues zu Bonn den rothen Adleror

den 2ter Klasse zu verleihen geruht.

, Sr. Majestät der König haben den bisherigen Kam

mergerichtsrath von WolffzumGeheimen Regierungsrath

und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu ernennen

geruht. -

Todesfälle.

Der Kurator des Gymnasiums zu Lissa, Fürst Sul

kowski ist am 13. April l. J. verstorben.

-

Der Professor Dr. Parow an der Universität zu

Greifswald ist am 20. Februar l. J. verstorben.

Der ausserordentliche Professor in der philosophi

schen Fakultät der Universität zu Greifswald Dr. Illies

ist am 25. März l. J. verstorben.

Der ausserordentliche Professor in der philosophi

schen Fakultät der Universität zu Halle Dr. Billroth ist

am 28. März l. J. verstorben, -

Der ordentliche Professor von Münchow in der phi

losophischen Fakultät der Universität zu Bonn ist mit

Tode abgegangen.

Der ausserordentliche Professor in der medicinischen

Fakultät der Universität zuKönigsberg, Dr. Diez, ist mit

Tode abgegangen.

Ministerial- Verordnungen.

Das Ministerium hat aus wichtigen Gründen und besonders

deshalb, weil gegenwärtig eine so grosse Zahl tüchtig vorgebil

deter Kandidaten des evangelischen Predigtamts vorhanden ist,

für nöthig erachtet, hierdurch festzusetzen, dass die Dispensa

tion vom canonischen Alter, wenn Kandidaten oder Kirchen-Pa

trone dieselbe für solche erbitten, nur in den Fällen ertheilt

werde, wenn der Kandidat bei der Wahlfähigkeits-Prüfung die

Censur: „vorzüglich bestanden" erhalten hat. -

Die '' Konsistorien, imgleichen die Königlichen

Regierungen haben in vorkommenden Fällen die betreffenden

Patronats-Behörden und die Kandidaten des Predigt-Amts hier

nach zu bescheiden.

Berlin, den 19. März 1836.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten. -

Wissenschaftliche Institute.

F r e q u e n z

der Preußischen Universitäten im Wintersemester 18.

Universität, Evangelische Katholische| Juristen. Mediciner. | Philosophen.|Ueberhaupt Nichtlmma-| Zusam

Theologen | Theologen. triculirte. - men.

Inlän- | Auslän- | Inlän- | Auslän- | Inlän- | Auslän- | Inlän- | Auslän- Inlän- |Auslän- | Inlän- |Auslän

der. der. der. der. der. der. der. der. der. der. der. der.

Berlin . - - - 378 12 - – 418 141 227 1391 232 10 1255 51

Breslau - - - 1S0 2 100 - 165 4 110 8| 132 - 786 10

Bonn . - - - 65 17 140 10 171 30 119 14 95 15 590 86

Greifswald . . . 56 5 - - 20 1 50 S 35 1 170 - 24

Halle-Wittenberg - 333 79 - - 71 12 74 36 51 71 529 134 -

Königsberg . . 154 S - - 67 GS 0 00 51 379 27

–––– – – – –
- - - - _-- - - - - - - - -

-

106 39 105 871 786 4517

Akademie zu Münster –| –| 1241 34 - - - - 62 7 186 41

-- ---

158 60 227

1400 507 - 1105 | 871 TS5TT7LWTI
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Zu den von der Kommission der Universität zu Berlin an

arme Studierende zu vertheilenden Unterstützungen und zu den

von dieser Kommission zu gewährenden Freitischen ist durch

die Kommunalbehörde zu Berlin aus städtischen Fonds, vom

1. Januar 1836 an, vorläufig auf5Jahre ein jährlicher Beitrag

von 600 Thlr. bewilligtworden, welche in halbjährlich an die

einzelnen Individuen zu zahlenden Unterstützungen von 25Tha

lern verwendet werden sollen. Die Wertheilung wird von einer

besondern Kommission erfolgen, und diese aus dem Ober-Bür

germeister, einem zweiten Mitglied des Magistrats, vier Stadt

verordneten, dem Rektor, dem Universitätsrichter und den De

kanen der vier Fakultäten bestehen. Bei gleicher Würdigkeit

soll diese Unterstüzung vorzugsweise geborenen Berlinern zu

Theil werden.

Von dem vorigen Chef des Königlichen Französischen Mi

nisteriums des öffentlichen Unterrichts, Herrn Guizot, ist ei

ner jeden der sechs preussischen Universitäten ein Exemplar der

auf Kosten der Französischen Regierungherausgegebenen Samm

lung wichtiger Dokumente zur Geschichte von Frankreich, als

Geschenk verehrt worden.

Berichtigung: der Herausgeber der in No. 47. Sept. v. J.

der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik angezeigten neuen

Ausgabe der Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini ist nicht

der neuerdings verstorbene Prof. A. Wagner, sondern der Prof.

Dr. Ludwig Choulant in Dresden.

Literarische Anzeigen.

Bei uns ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu er

halten: - -

L e x i c on P 1 a t o n i c u m

sive

Wocum Platonicarum

Index.

C o n d i di t

- Dr. Fridericus Astius.

fasciculi 4 et 5.Voluminis I.

20 Bogen. gr. 8. Velinpapier.

broschirt 14 Thlr.

Hiermit ist der erste Band dieses Werkes (A–E) geschlossen.

Der Druck geht ununterbrochen fort, und das ganze Werk,

aus 3 Bänden bestehend, wird noch in diesem Jahre beendigt
werden

Leipzig, Januar 1836.

Weidmannsche Buchhandlung.

Beim Buchhändler Anton in Halle ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

Rosenkranz, K., Geschichte der deutschen Poesie

im Mittelalter. 8. 830. 2 Rthlr.

Das Ganze dieses gediegenen Werks ist nach den formel-,

len Unterschieden des Epischen, Lyrischen und Didactischen in

drei Bücher getheilt. Es lag in der Absicht des Verfassers,

alle Citate und streng gelehrte Noten zu vermeiden, da dies

Buch weniger für den Gelehrten vom Fach, als für das allge

6

meine,gebildete Publikum bestimmt ist, dem solche Citatemeist

nur lästig sind. Desto mehr gewinnt dies Buch das Ansehn ei

ner bequem zu lesenden, fortlaufenden Geschichte, ausge

schmückt mit der Darstellung des Inhalts vieler grösseren Ge

dichte. Wer aber den grossen wissenschaftlichen Werth dieses

Werks kennen lernen will, möge die gründliche Recension in

den Wiener Jahrbüchern 1831. 2r Bd. nachschlagen.

Bei K. F. Köhler in Leipzig ist so eben erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Das römische Privatrecht

und der Civilprocess bis in das erste Jahrhundert der

Kaiserherrschaft. Ein Hülfsbuch zur Erklärung der

alten Klassiker, vorzüglich für Philologen nach

den Quellen bearbeitet

V O 11

Dr. Wilhelm Rein.

gr. 8. 36 Bogen. Preis 24 Thlr.

Mit Recht bemerkt der Herr Verfasser, dass trotz der durch

den grossen Philologen Fr. A. Wolf herbeigeführten Erweite

rung des Gebietes der Philologie diese doch in neuerer Zeit

wenig an den Römisch-juristischen Studien Theil genommen

habe, obgleich diese durch die sogenannte historische Schule

eines Hugo und Savigny der philologischen Behandlungsweise

näher gebracht worden seien. Für die Kenntnis des attischen

Rechts ist von mehreren Gelehrten (Otto, Platner, Hudtwalker,

Schömann, Meier, K. F. Hermann u. A.) viel gethan worden;

für das römische Recht hat man bis jetzt in gleicher Weise, d.

h.für Philologen, Gleiches vergebens erwartet. Der Herr Verf.

sucht nun dies Bedürfnis zu befriedigen. Als Philolog ein

Schüler Beck's und Hermann's, ausgerüstet mit tüchtiger Bele

senheit und zu dem Gegenstande seit langer Zeit besonders hin

gezogen (dem er auch bei seiner Anwesenheit in Berlin be

sonders sich widmete), hat er dies Werk geschrieben, welches

nicht blos dem Philologen, sondern auch jedem Juristen,

welcher in seiner Wissenschaft die historische Basis sucht und

aufzwar mehr, als blossen Broterwerb sieht, willkommen sein

WII"

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Düsseldorfer

aufzwanzigjährige Erfahrung gegründetes

K. o c h b u c h.

Oder

Unterricht in der Koch-und Haus

- haltungs-Kunst.

Nebst Anweisung zur Bereitung von Getränken, zum

Einmachen und Trocknen des Obstes und der Garten

früchte, Pflege und Wartung des Hausgeflügels, Mä

stung der sch" Kühe und Kälber, Butter- und

Käse-Machen, Brodbacken, Bierbrauen u. s. w.

Von

Sophie Hölscher.

Düsseldorf,bei J. E. Schaub. 216 Seiten in 8. Gebunden.

- Preis 20 Sgr.
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So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes zu beziehen: - -

Dr. Ernst Ludwig Heim's

v e r m i s c h t e -

m e di cin is c h e S c h rift ein.

Im Auftrage des Verfassers nach hinterlassenen Papie

ren gesammelt und herausgegeben von

Dr. A. Paetsch,

ausübendem Arzte zu Berlin.

Gr. 8. 13. Thlr.

Diese Schriften bilden den literarischen Nachlass einesArz

tes, der durch seine praktische Wirksamkeit so grosse Ver

dienste sich erworben hat, und ergänzen gewissermassen, was

uns der Verfasserseiner imvorigenJahre erschienenen Biographie:

Leben des königl. preußischen Geheimen-Rathes und

Doctors der Arzneiwissenschaft Ernst Ludwig

Heim. Aus hinterlassenen Briefen und Tagebüchern

herausgegeben von Georg Wilhelm Kessler,

wirkl. Geh. Oberfinanzrath. Zwei Theile. Gr. 12.

Geheftet. 5 Thlr.

über diesen so ausgezeichneten und seltenen Mann mittheilt.

Leipzig, im Februar 1836.

F, A. Brockhaus.

Wichtig für die Herren Theologen.

Bei W. Langewiesche in Iserlohn und Barmen ist

so eben erschienen und zu haben:

Handbuch der neuesten theologischen Lite

ratur, oder Anleitung zur Kenntnis der in den neu

esten Zeiten (in den letzten 17 Jahren) erschienenen

vorzüglichen und brauchbaren theologischen Schrif

ten für Theologie-Studierende, für Candidaten und

Mitglieder des Predigtamts. Von W. D. Fuhrmann,

evangelischen Pfarrer in Hamm. Erster Band. 48

Bogen. gr.8. Erster Subscriptionspreis.

Dieses, mit unermüdlichstem Fleise ausgearbeitete, bereits

von der Kritik rühmlichst anerkannte Werk gewährt,wie kein

anderes, eine Uebersicht über das so reiche Feld der neueren

theologischen Literatur, giebt aufs genaueste Titel, Umfangund

Preis der einzelnen Schriften an, beurtheilt sie mit bündiger

Kürze und weiset die ihnen in Journalen zu Theil gewordenen

Recensionen nach; kurz, es ist jedem Theologen, der sich für

die Literatur seines Faches interessiert oder sich eine seinen Be

dürfnissen entsprechende Bibliothek anschaffen will, fast unent

behrlich. Das Ganze, wissenschaftlich geordnet und mit alpha

betischen Sach- und Namenregistern versehen, wird nur2 Bände

stark werden.

Im Verlag von Friedrich Perth es ist erschienen:

Beckers, Hubert, über Göschels Versuch eines Erweises der

persönlichen Unsterblichkeit vom Standpunkte der Hegelschen

Lehre aus. Nebst einem Anhang über die Anwendung derHe

gelschen Methode aufdie Wissenschaft derMetaphysik. Thlr.

Krabbe, Otto, über die Lehre von der Sünde und vom Tode

in ihrer Beziehungzu einander undzu derAuferstehungChristi.

- 14 Thlr.

-

3 Thlr.

8

Schäfer's, H,Geschichte von Portugal. 1r Theil. 24 Thir.

Schmidt's, E. Al,Geschichtevon Frankreich. 1r Thl.3 Thlr.

(Diese beiden Theile bilden die 11. Lieferung der Ge

schichte der Europäischen Staaten )

Tholuck, Aug, die Lehre von der Sünde und vom Erlöser.

Fünfte Auflage. 14 Thlr.

– Kommentar zum Briefe an die Hebrier.

14 Thlr.

- Das Alte Testament im Neuen Testamente;

Beilage zum Briefe an die Hebräer. 4. Thlr.

Ullmann,C, Commentatio de Beryllo Bostreno ejusque do
ctrina. . + Thlr.

Bei A.Wienbrack in Leipzig ist so eben erschienen:

Casualreden von J. H. L. Fischer. gr. 8. 13

Bogen. 1. Thlr.

Der rühmlichst bekannte Verfasser, der sich bereits durch

seine trefflichen Predigt-Entwürfe über sämmtliche Episteln,

Achtung und Vertrauen erworben hat, liefert hier seinen Her

ren Amtsbrüdern eine reichhaltige Auswahl gediegener Reden,

die bei den verschiedensten Amtsverrichtungen gehalten, eine

würdige Sprache mit lebendiger Darstellung vereinigen und von

ächt christlichem Elemente getragen werden. Bei compressem

Druck und gutem Papier ist der Preis höchst billiggestellt.

Anzeige für Prediger, Schullehrer und Bibelfreunde.

Bei A. Wienbrack in Leipzig ist so eben erschienen

und an alle Buchhandlungen Deutschlands versandt:

Summarien

oder kurzer Inhalt, Erklärungen, und erbauliche Betrachtungen

der heiligen Schrift des neuen Testaments zum Gebrauch bei

kirchlichen Vorlesungen,zur Vorbereitung für Prediger auffreie,

erklärende und erbauliche Vorträge über ihre Vorlesungen,

auch für Schullehrer zur Erklärung für die Schulkinder und

zur häuslichen Erbauungfür jeden fleißigen Bibelleser. 111. Band

1. 2. Abtheilung. Der Brief Paulus an die Römer und

der Brief Paulus an die Korinther. Von F. A. G.

Gutbier, Superintendenten und Konsistorialrathin Ohrdruff. gr.

8. 244 Bogen. Preis 14 Thlr.
-

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Der Rathgeber beidem Schief- und Buckeligwerden

oder fassliche Darstellung der verschiedenen Verkrümmungen

des Rückgrates und der diätetisch-gymnastischen Mittel, durch

welche diese Verkrümmungen verhütet und leichtere Grade

derselben geheilt werden können, von Dr. A. Schmidt. 2te

Ausgabe. 8. Leipzig, Wienbrack. Preis 4 Thlr.

--

Bei F. H. Köhler in Stuttgart sind so eben erschie

nen und in allen Buchhandlungen zu haben:

J. G. Vaihinger, Stadtpfarrer, über die Widersprüche, in wel

che sich die mythische Auffassung der Evangelien verwickelt.

Ein Sendschreiben an Herrn Dr. D. J. Straufs. s -

TF ",

Chr. Märklin, Diaconus, über die Nothwendigkeit einer umfas

senderen Volksbildung und Erziehung. S. geh. 4. Thlr.

-

--------
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