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Kurzgefaſstes e.regetisches Handbuch zum neuen

Teament. Von Dr. JP M. L./De IWette.
Ersten Bandes

erster

Theil.

Kurze Erklä

mit dieser letzteren Seite des Werkes, als der für die
Gegenwart wichtigsten, beschäftigt, werden dabei die
übrigen Seiten und Eigenschaften desselben da und
dort von selbst zur Erscheinung kommen.

In der kurzen Einleitung (S. 1–6) bezeichnet der

rung des Evangeliums Matthäi. Leipzig, 1836. Hr. Verf, nachdem er von der Ueberschrift, dem Zweck
Weidmannsche Buchhandlung. VIII. u. 247 S. und Charakter, und den einzelnen Theilen des Evan
gr. 8.
geliums gehandelt, in Bezug auf den Ursprung dessel
Als zweite Lieferung des kurzgefaſsten exegeti ben die Nachricht der kirchlichen Ueberlieferung als
-

schen Handbuchs zum N. T., von welchem als erste

Probe vor einiger Zeit ein Commentar zum Römer
brief erschienen ist, erhalten wir hier die kurze Er
klärung des Evangeliums Matthäi, in welcher, wie sich
erwarten lieſs, der Hr. Verf. eine neue Probe seiner
exegetischen Meisterschaft, seiner Be
sonnenheit und Milde, aber ebensosehr, was in unsern

kritischen und

eine solche, welche mehr Zweifel und Streit veran

lasse, als Sicherheit gewähre. Denn die Behauptung
der Kirchenschriftsteller von Papias an, daſs Matthäus

für die Hebräer in hebräischer Sprache geschrieben
habe, lasse uns in gänzlicher Ungewiſsheit über das
Verhältniſs des vorhandenen, nach Matthäus benann

ten, griechischen Werkes, von dessen Entstehung die
Teiten besonders viel sagen will, seiner Offenheit und kirchliche Ueberlieferung schweige, zur angeblichen
Freimüthigkeit, gegeben hat. Was insbesondere die hebräischen Urschrift, welche Niemand gesehen habe.
Wolle man diese ungenügenden äuſsern Zeugnisse durch
innere Gründe zur Entscheidung bringen: so gebe das
Weite, in den möglichst kleinen Raum die reichste Werk selbst nur verneinende Anzeigen, aus welchen
Masse nicht nur des geschichtlichen Stoffes, sondern daher neuere Kritiker den Schluſs gezogen haben, das
ebensosehr der lichtgebenden eigenen Winke, zusam griechische Werk in seiner gegenwärtigen Gestalt
neuzudrängen, d. h. der Aufgabe eines Handbuchs Ge könne nicht das Werk des Apostels sein; eine Be
nüge zu thun. Sind es diese vereinigten Vorzüge, wel weisführung, welcher selbst Wertheidiger der Aechtheit

Bestimmung des Werkes zum Handbuch betrifft: so
verstehen es bekanntlich Wenige so, wie Hr. Dr. De

die dem anzuzeigenden Werke an sich und im Allge des Evangeliums so weit nachzugeben sich gedrungen
meinen einen hohen Werth geben: so hat es einen gefühlt haben, daſs sie unsern griechischen Matthäus

solche in besonderer Beziehung auf die Verhältnisse wenigstens für eine freie Bearbeitung des hebräischen,
der Zeit, darin, daſs es, recht ein Wort zu seiner und Manches darin für unapostolisch, erklärten. Doch
Zeit, in die Mitte der obschwebenden kritischen Ver sei gegen die Aechtheit und Integrität des ersten Evan
handlungen über den Ursprung des ersten Evangeliums, geliums noch keineswegs ein Beweis geführt, der auf
ein Verhältniſs zu den übrigen Evangelien, und die allgemeine Anerkennung rechnen dürfte; wovon der
istorische Grundlage des Lebens Jesu überhaupt, ein Grund theils in der verschiedenen Beurtheilung der
greift, und in seiner eben so muthigen als gemäſsig Wunder und anderer Uebernatürlichkeiten in der evan
ten Haltung beiden, der Partei der Bewegung wie der gelischen Geschichte, theils in der verschiedenen An
der Stabilität, höchst beachtenswerthe Winke ertheilt. sicht von der Aechtheit und Glaubwürdigkeit der übri
dem sich die gegenwärtige Recension vorzugsweise gen Evangelien, liege.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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De JWette, kurzgefaſstes exegetisches Handbuch xum neuen Testament. 1sten Bds. 1ster Teil. 4
Was nun den ersteren Punkt betrifft, so erklärt auf dem Standpunkte des Wunderglaubens als nicht
der Hr. Verf. in der Vorrede (S. V–VII), daſs die in die evangelische Geschichte einzureihend aufgege
übernatürliche Ansicht: der Wunder, wenn sie mit der ben, oder doch bezweifelt werden müssen; wie die
geschichtlichen Wirklichkeit in Einklang gesetzt wer Auferstehung etlicher Todten bei Jesu Tode, die zweite
den sie groſse Schwierigkeiten mit sich führe; daſs Speisung, die Versuchung Christi, die Verfluchung des
der Gläubé an die buchstäbliche Geschichtlichkeit der
biblischen Wunder für Denkende um so weniger mög
lich sei, als wir über die meisten mehrere abweichende
Relationen haben, welche nur durch die unredlichen
Künste einer willkürlichen Harmonistik in Einstimmung
gebracht werden können; auch müsse das Dringen auf

Feigenbaums, das Wunder vom Stater im Munde des

Fisches. 2) Unser Evangelium enthält Nachrichten,
welche aus inneren Gründen, oder wegen ihres Wider

spruchs mit anderweitigen Nachrichten übertrieben,
oder falsch sind. So ist das Verhältniſs des Täufers
zu Jesu durch 3, 16 f. anders bestimmt, als es nach

den Glauben an buchstäbliche Geschichtlichkeit der

II, 3. 11. A. G. 18, 25. 19, 3. gewesen sein kann; die
Wunder nothwendig von unheilbringendem Einfluſs auf Nachricht von der Aufstellung und Bestechung der
die Entwicklung der Frömmigkeit sein. Aber jene Grabeswächter aber anerkannt irrig. 3) Auch die wie
Schwierigkeiten in den Wundererzählungen ausführlich

derholte Forderung eines Zeichens 16, 1 ff., vgl. 12, 38.,

zu entwickeln, und entweder zu lösen, oder um ihrer

beruht wahrscheinlich auf einem Versehen, das schwer
lich ein Apostel begehen konnte. 4) Es scheint, daſs
die Anwendung von alttest. Weissagungen auf die Dar
stellung der Geschichte Einfluſs gehabt hat: sicher 21,
7., vielleicht auch 27, 3–10. 39 ff. 5) Manche Reden

willen die ganzen Erzählungen als ungeschichtlich dar
zustellen, gehöre weder in einen kurzen Commentar,
vielmehr zur Apologetik; noch liege es in des Verfs.
theologischer Richtung, welcher, mit Verwerfung der
Willkür und Unkritik der sogenannten Orthodoxen,
doch zugleich den ächt-historischen Glauben an Chri
stum sich bewahrt habe. Daher begnüge er sich da
mit, auf das, worin Alle sich vereinigen können, die
ideal-symbolische Bedeutung der Wunder, hinzuwei
sen; ohne damit behaupten zu wollen, daſs die Wun
dererzählungen bloſs aus Ideen zusammengewebt seien.
In Bezug auf den andern Punkt, das Verhältniſs
des ersten Evangeliums zu den übrigen, trifft der Hr.
Werf, mit dem Urtheile, welches früher in diesen Blät

tern über die Stellung der neusten Kritiker zu dieser
Frage gefällt wurde, zusammen, indem er ihre Vor
liebe für Lukas und selbst für Markus rügt, und sei
nerseits umgekehrt das erste Evangelium als das ältere
und ursprünglichere, das dritte als die spätere, und im
Ganzen weniger zuverläſsige Darstellung, das zweite
als in Abhängigkeit von den beiden andern entstanden,
bezeichnet; von dem vierten die apostolische Abkunft
zwar noch voraussetzt, aber doch gerathen findet, die
aus der vorausgesetzten Aechtheit der übrigen Evan

Jesu sind nicht im wahren geschichtlichen Zusammen

hange aufgeführt, was sicherlich mit 10, 19 ff. 18, 8f,
vielleicht auch mit 17, 10 f. der Fall ist; andere sind

sogar nicht treu überliefert, wie 10, 23. 12, 39f 13,
11 ff. 20, 16. 26, 13. 28, 19 f.

6) Es findet eine Un

klarheit in Ansehung der von Jesu sich beigelegten
messianischen Würde statt, indem er sich schon in der

Bergpredigt förmlich für den Messias erklärt, hinge
gen späterhin 16, 16. das Bekenntniſs Petri einer gött

lichen Eingebung zuschreibt, und das Verbot giebt,
Niemanden zu sagen, daſs er der Messias sei (S. 3 u. 4).
Doch da der Hr. Verf. auch diesen Gründen theils

keine widerspruchslose Anerkennung verspricht, theils
sie selbst noch nicht zwingend und hinreichend findet,
das ganze Evangelium auch seinem Kerne nach für

unapostolisch zu erklären: so empfängt nach ihm der

Ausleger vom Isagogiker anstatt eines sichern Ergeb
nisses nur die Aufgabe, bei richtiger Auffassung des
Sinnes darauf aufmerksam zu sein, ob die Darstellung
des ersten Evangeliums sich zur Geschichte selbst als

gelien hergenommenen Gründe gegen den Matthäus treu und ursprünglich verhalte.
einstweilen noch auf die Seite zu stellen.

In der Erklärung des Einzelnen erkennt der Hr.
Werf
an der Genealogie, welche Matthäus seinem Evan
Unabhängig von den streitigen Ansichten über diese
zwei Punkte sind nach dem Hrn. Wf folgende Gründe gelium voranstellt, die Willkür in der Herstellung der
gegen den apostolischen Ursprung des ersten Evange drei Vierzehende, so wie den unlösbaren Widerspruch
liums: 1) Es enthält wunderbare Nachrichten, die selbst mit der Genealogie bei Lukas, an, und bemerkt, wie

–-
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frommen Behandlung dieses Berichtes, in welchem zwar
eine Idee in sinnlich naturgemäſser Form, aber darum

komme Davids gewesen, unsicher werde; daſs aber die
Genealogie Jesum auch als wirklichen Sohn Josephs für den nicht klar denkenden Christen nur desto an
voraussetze, und daher von einem andern Verfasser schaulicher und wahrer dargestellt, und daher keines
als das übrige Evangelium herrühren müsse, findet er wegs aus dem Kreise christlicher Vorstellungen zu
nicht. – Ueber die folgende Geburtsgeschichte be verweisen, jedoch soviel als möglich geistig aufzufas
merkt der Hr. Vf, während es für den Ausleger klar sen ist (S. 18. 19.).
Die Erzählung von den Magiern und ihrem Sterne
und entschieden sei, daſs Matthäus wie Lukas von ei
leitet
Hr. Dr. De Wette durch die Bemerkung ein, wie
nem übernatürlichen Ursprung Jesu reden, müsse der
Kritiker folgende Bemerkungen machen: 1) Die Be das Alterthum vermöge seines astrologischen Glaubens
richte des Matthäus und Lukas ergänzen sich nicht die Geburt groſser Männer, z. B. des Mithridates, des
etwa, sondern schlieſsen sich aus, nämlich in dem Um Alexander Severus, des Abraham, durch erschienene
stande, daſs bei Matthäus die Engelserscheinung nach Sterne verherrlicht sein lieſs: so habe man auch bei
der Empfängniſs, bei Lukas vor derselben stattgefun der Geburt des Messias die Erscheinung eines Sterns
den haben soll, diese aber die Bedenklichkeiten Josephs erwartet, wozu die Stelle 4 Mos. 24, 17. beigetragen
und deren Hebung durch die Engelsbotschaft unnöthig haben möge. Sodann habe man nach mehreren pro
gemacht haben müſste. 2) Die berichtete Sache be phetischen Stellen nicht nur die Erwartung gehegt,
trifft das Geheimniſs der Zeugung, liegt nicht im ge daſs das messianische Heil zu den fremden Völkern
wöhnlichen Kreise historischer Kunde, und ist gerade kommen, sondern auch nach Jes. 60, 3. Ps. 72, 10.,

von dem Evangelisten, welcher der Maria am nächsten daſs diese im zukünftigen goldenen Zeitalter nach Je
stand, Johannes, nicht bezeugt; auch scheint die Mut rusalem wallfahrten und Geschenke bringen würden.
ter selbst nicht davon überzeugt gewesen zu sein, da Von beiden Erwartungen zeige die Erzählung von den
sie an des Sohnes höheren Bestrebungen irre wurde

Magiern die Erfüllung. Für den zweiten Theil der Er

(12,46. Marc. 3, 21.31 ff.). 3) Sie stimmt nicht zu zählung Matth. 2., von dem herodischen Mordbefehle
der Meinung der Zeitgenossen Jesu, welche Joseph für und der Flucht nach Aegypten, bestimmt der Hr. Vf.
dessen Vater hielten (13, 55. Luc. 4, 22. Joh. 1, 46. den dogmatischen Gesichtspunkt so: die Gefahren,
6,42), und selbst der Apostel, welche theils nichts ge welche das neugeborene Kind bedrohen, seien ein Vor
gen jene Meinung einwenden (Joh. 6, 42.), theils Jesum bild der Verfolgungen und Leiden, welche dem Mes
geradezu dem Fleische nach von den Vätern abstam sias und seiner Kirche bevorstanden, und haben hin
men lassen (Röm. 1, 3. 9, 5.); woran sich die Ansicht wiederum in den Gefahren, welche das Leben des
eines Theils der Ebioniten von Jesu natürlicher Ge neugeborenen Mose umgaben, ein Vorbild, so wie die
burt schlieſst. 4) Die Vorstellung, Jesus sei vom heil.

Flucht nach Aegypten mit der Flucht Mose's nach

Geiste gezeugt, verhält sich zu der reinen christlichen Arabien vergleichbar würde. Dieselbe tragische Idee
Glaubenswahrheit, daſs er dem Geiste der Heiligkeit, wiederhole sich überdieſs in den Gefahren, unter wel
d. h. seinem sittlich religiösen Charakter nach (Röm. chen Romulus, Cyrus, Semiramis, Krischna, in's Le
1, 4.), Gottes Sohn ist, so, daſs eine Idee als eine in
der Natur, aber übernatürlich, geschehene Thatsache
vorgestellt wird, und hängt mit der Ansicht zusam
men, daſs der eheliche Beischlaf sündlich sei. 5) Aehn

ben treten. So sei die ganze Erzählung des zweiten
Cap. mehr mit dogmatisch-religiösem, als mit histori
schem Blicke zu betrachten; denn als Geschichte biete
sie groſse Schwierigkeiten dar, nicht nur, weil sie theils

lich sind die Sagen von der mit wunderbaren Umstän so viel Wunderbares, das sogar den Gesetzen der Op
den begleiteten Geburt Isaak's und Simson's, mehr aber tik zuwiderlaufe (V. 9.) und Unheil stifte (V. 16.), übri

noch die von Romulus, Plato's, Buddha's u. A. göttli gens nutzlos verschwendet sei, theils so viel Unwahr
cher Erzeugung, welchen die in die Natur herabgezo scheinliches enthalte (V. 7. 8. 16.), sondern auch, weil
gene Idee, daſs in erhabener Menschlichkeit Göttliches keine Vereinigung mit dem von Lukas (2, 22 ff.) Er
zur Erscheinung kommt, zum Grunde liegt. 6) Diese zählten möglich sei.
Ueber die Anwendung A. T.licher Weissagungen
unsre klar bewuſste Ansicht schadet nicht der gläubig

-------
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in diesen Abschnitten wird (S. 16 f.) bemerkt, daſs anzusehen sein, wenn dessen Anerkennung Jesu als des
zwar der Begriff von nºngoſoda, wie der der Weissa Messias nicht bedeutenden Zweifeln unterläge; so aber
gung, schwankend und vielseitig, und nicht nach unsrer bleibe für den Christen die Thatsache, daſs Jesus den
Logik zu messen sei; daſs es sich nicht immer bestim Geist hatte, sicherer als die Art, wie er ihn empfing.
men lasse, ob in einem gegebenen Falle eine wörtliche
Weissagung, oder nur eine Parallele, geltend gemacht
werden solle: so viel jedoch sei gewiſs, daſs der Jude
bei Aufsuchung von Anknüpfungen im A. T. auf den
historischen Sinn und Zusammenhang keine Rücksicht

Von der Versuchungsgeschichte findet der Hr. Wf.
die buchstäblich historische Auffassung, nach welcher
der Teufel in leibhafter Erscheinung auftritt, selbst auf
dem Standpunkte des willigsten Glaubens an Ueberna

türliches mit unauflöslichen Schwierigkeiten verknüpft;
genommen, daſs dieser für ihn gewissermaſsen gar nicht die Verlegung des Vorgangs in das Innere Jesu, als
existirt habe. So, während Jes. 7, 14. von der nahe Gedankenspiel, Vision, Traum, mit dem Inhalt und Ton
bevorstehenden Geburt eines Knaben, welche der Pro der Erzählung unverträglich; die Annahme einer col
phet als ein Zeichen für seine Zeitgenossen angab, die lectiven, sinnbildlichen Darstellung, oder einer Parabel,
Rede sei: haben die Juden frühe schon, wie die Ue theils gleichfalls in Rücksicht auf die Form der Er
bersetzung der LXX (nAT2 durch tragbévos statt durch zählung schwierig, theils in Hinsicht der Nützlichkeit
veärg) vermuthen lasse, die Stelle auf den Messias ge für die Jünger zweifelhaft. Da nun, schlieſst der Hr.
deutet; während Hos. 11, 1. unläugbar vom Volk Israël Verf. S. 42, die Stellung dieser Erzählung in der Le
die Rede sei, habe der wahrscheinlichsten Erklärung bensgeschichte Jesu in jedem Falle als ungeschichtlich
zufolge der Evangelist nach allegorischer Exegese die und der Inhalt als sinnbildlich angesehen werden müsse:
Stelle trotz dem Zusammenhang auf den Messias be so sei die Annahme eines Mythus, d. h. einer frei aus
religiösen Zeitideen entstandenen Sage, die natürlich
zogen (S. 17. 24.).
Die Erzählung vom Auftritte des Täufers Johan ste. Die Bedeutung des Mythus wird hierauf folgen
nes betreffend, ist Hr. Dr. De Wette zu der Annah dermaſsen angegeben: Der Satan ist der Feind des
-

me geneigt, daſs Matthäus demselben eine zu bestimmte Messias und seines Reiches, und dieser, ohnehin dem
Ankündigung theils der Nähe des Messiasreichs, theils
Jesu als des Messias, in den Mund gelegt habe. In

sittlichen Kampfe unterworfen (Hebr. 4, 15.), muſste,
wie während seines ganzen Wirkens (Matth. 13, 39.)

der Weigerung des Täufers, Jesum zu taufen (3, 14.), und am Ende seines Lebens (Joh. 14, 30.), so auch
findet er einen Widerspruch gegen das «äy«ö ovx der gleich bei seinem Auftritte mit ihm kämpfen. Wie der
avröv (Joh. 1, 31. 33.); daſs Jesus sich der Taufe un Ankläger der Menschen Hiob geprüft hatte: so prüfte
terwarf, zeugt nach ihm zwar gegen die absolute Sünd er auch den Messias, und zwar Anfangs durch die Lust

losigkeit Jesu, aber nicht gegen eine solche, welche

der Welt, zuletzt durch die Schrecken derselben. Das

mit Anerkennung der Möglichkeit der Sünde in ihm
nur deren Wirklichkeit ausschlieſst; die Unterwerfung
unter einen solchen Reinigungsgebrauch ziemte ihm

Einzelne hat verschiedene Anknüpfungspunkte. Die
Weihe der Taufe führte auf die Idee einer Prüfung.
Die Wüste war die Wohnung der bösen Geister; in

bloſs darum, weil er hätte sündigen können, nicht weil der Wüste war das Volk Israel 40 Jahre geprüft wor
er gesündigt hatte. Die Taufe Jesu erscheint nach den; daselbst hatte Moses 40 Tage und 40 Nächte ge
dem Hrn. Verf. in den Evangelien als die Inauguration
des Messias, wahrscheinlich nach der Vorstellung der
jüdischen Christologie, daſs Elias denselben einweihen
und bekannt machen werde.

Die damit verbundene Mit

fastet. Die erste Versuchung lehnt sich an 2 Mos. 16.;
die zweite ihrem Inhalte nach an die Sünde Israëls in

der Wüste, Gott zu versuchen, der Form nach an Ps.
91, 11 f.; die dritte ging aus dem Hauptgegensatze

der christlichen Christologie mit der jüdischen hervor.
Erwartung (Jes. 11,2.); sie würde, nämlich als Wahr Der Dienst der Engel am Schlusse hat sein Vorbild

theilung des Geistes an ihn lag in der messianischen
nehmung des Täufers, ebenfalls als historisches Factum

in der Geschichte Elia's (S. 42 f.):

(Die Fortsetzung folgt.)
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Kurzgefaſstes eregetisches Handbuch zum neuen Veranlassung zukomme: so könne nur so viel zuge
geben werden, daſs Matthäus die Rede Jesu hie und
Testament. Von Dr. JV. M. L. De JVette.
(Fortsetzung.)

Die folgende Erzählung von der Berufung der er
sten Jünger (4, 18 ff.) steht nach unserem Hrn. Verf.
mit Joh. 1, 37 ff. in Widerspruch, wo, wenn auch nicht

die Berufung des Petrus und Andreas zu Aposteln,
doch wenigstens die Anknüpfung eines bleibenden Ver
hältnisses derselben mit Jesu berichtet wird, während
sie nach Matthäus offenbar unvorbereitet auf Jesu Ruf

sich aufmachen und ihm folgen. Wenn auch, wird
weiter bemerkt, unsre Erzählung nicht gerade eine my
thische Nachbildung der Berufung des Elisa durch den
Elia sei, und sie darin überbiete, daſs die Apostel sich
nicht erst, wie jener, von Vater und Mutter verab
schieden (vgl. 8, 21 f.): so trage sie doch sicher den
Charakter der Sage, welcher ebenso auch die Erzäh

lung des Lukas (5, 1 ff.) vom Fischzuge des Petrus
angehöre, die überdieſs die Berufungsgeschichte bei
Matthäus ausschlieſse.

Von der Bergrede findet Hr. Dr. De Wette bei
Matthäus eine vollständigere und geordnetere Relation
als bei Lukas. Zwar folge die Rede nur bis 6, 18. ei
nem festen Plane, von hier an werde der Zusammen
haug lose, und es reihen sich gröſsere und kleinere
Sinnsprüche aneinander; woraus, da manche Theile
der Bergrede des Matthäus bei Lukas in anderem Zu
sammenhang erscheinen, geschlossen werden könnte,
Matthäus stelle auch hier, wie sonst, zusammen, was

da erweitert habe; was indessen keineswegs etwa von
Hinzufügung des ganzen zweiten, minder zusammen
hängenden Theils verstanden werden dürfe, weil das
Vorkommen mancher Stücke aus demselben auch in

der Bergrede des Lukas die Ursprünglichkeit gerade
dieses Theils verbürge. Dazu komme, daſs Jesus Man
ches mehr als Einmal vorgetragen haben könne. –

Die Stellung anlangend, welche Jesus in der Bergrede
5, 17 ff. sich zum mosaischen Gesetze giebt, bemerkt
Hr. Dr. De Wette, die Frage, ob Jesus beabsichtigt

habe, das Ritualgesetz aufzuheben, verschwinde einem
unter den Händen, wenn man, wie man müsse, sowohl
xaralöoa als mºngóoat vom Geiste, nicht bloſs vom
Buchstaben, verstehe. Auch dem geringsten Gebote,
wie z. B. den Reinigkeitsgesetzen, müsse, da das Ge

setz ein organisches Ganze sei, in der Art sein Recht
geschehen, daſs die Idee, zu deren Darstellung es ge
höre, bewahrt und vollkommener verwirklicht werde. –
Von der Stelle 7, 21 ff., wo Jesus sich als Weltrich
ter darstellt, urtheilt der Hr. Verf, daſs sie zu frühe
angeführt zu sein scheine, da Jesus über seine Mes
siaswürde sich Anfangs noch nicht entschieden ausge
sprochen habe.

Bei den folgenden Wundergeschichten erklärt sich
der Hr. Verf., der in der Vorrede genommenen Stel
lung gemäſs, gegen die Versuche natürlicher Erklä
rung: aber ohne sich ebenso in eine Beurtheilung der
supranaturalistischen Ansicht einzulassen; ferner er

Jesus bei verschiedenen Anlässen gesprochen habe, kenut er den Vorzug der Relation des Matthäus vor
Da jedoch Manches, was in der Bergrede des Mat der des Lukas an: setzt aber den Johannes als norm
thäus wohl zusammenhänge, bei Lukas in minder gebend voraus. – Zu der Geschichte vom Gichtbrü
schicklichem Zusammenhang erscheine; manches bei chigen wird bemerkt: bei den Worten äqéarra oo a
Matthäus Vereinzelte auch bei Lukas nicht besser ein äuagria oov (9, 2.) sei die Annahme einer bloſsen An
gefügt sei, und nur in verhältniſsmäſsig wenigen Stel bequemung Jesu an den jüdischen Vergeltungsglauben
len dem Lukas wirklich der Vorzug einer bestimmteren nichts weniger als sicher, da Jesus diesem Glauben
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Joh. 9, 3. nur für einen bestimmten Fall widersprochen
habe. – Von dem 8, 20. zuerst vorkommenden Aus
druck: ö vió, rot or Ogonov, glaubt der Hr. Verf. die
auf Dan. 7, 13. sich stützende Erklärung vom Mes

wenn der Messias erscheine.
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Daraus könne die Ver

muthung entstehen, daſs es vielleicht zwei verschiedene

Quellen für die Reden Jesu von seiner Zukunft gege

mit der andern, nach welcher jener Ausdruck nur so

ben habe, aus deren einer Matthäus hier, aus der
andern dort, schöpfte.
Die Frage des Täufers, 11, 2., drückt nach dem

viel wie: dieser Mensch, bedeutet, dahin combiniren

Hrn. Verf. entschieden einen Zweifel an Jesu messia

zu müssen, daſs sich Jesus damit nur indirect als Mes
sias bezeichne, und so der Ausdruck für diejenigen,

nischer Sendung aus, und sei es auch nur an seiner
rechten messianischen Thätigkeit, an dem von ihm ein

welche nicht an die Danielische Stelle dachten, nichts

geschlagenen Wege, seinen Plan zu vollführen; wozu

sias, aus Rücksicht auf Stellen wie Matth. 9, 6. 16, 13,

weiter geheiſsen habe, als: dieser Mensch, d. h. ich;
in Bezug auf jene Stelle aber: ich, dieser unschein
bare Mensch, der doch dazu bestimmt ist, das zu sein,
was der Prophet geweissagt hat.

noch komme, daſs, wie aus der Fortdauer seiner Schule
zu schlieſsen, der Täufer auch durch die auf seine

Frage erhaltene Antwort nicht überzeugt worden zu
sein scheine. Nun aber solle derselbe nach den Evan

Ueber die lustructionsrede c. 10. bemerkt Hr. Dr.

gelien eine göttliche Offenbarung über Jesum erhalten,

De W., auch hier so wenig wie bei der Bergrede,
dürfe man geradezu dem Lukas den Preiſs der Ur
sprünglichkeit zuerkennen; denn die Rede an die
Zwölfe sei bei ihm gegen die an die Siebenzig gar zu
dürftig und unbedeutend ausgefallen, wozu noch die

und ihn sogar als den leidenden Messias erkannt ha

ben (Joh. 1, 29.), mit welcher letzteren Ueberzeugung
sich nicht einmal die Ungeduld über Jesu stilles, lang
sames Wirken vertrüge. Beides lasse sich nicht ver
einigen, und so müssen wir die früheren Berichte der

geringe Verbürgtheit der Aussendung der Siebenzig Evangelien (also auch den des Johannes) als zu viel
komme. – Das im Eingang dieser Rede ausgespro sagend ansehen.
chene Verbot, sich an Heiden zu wenden (V. 5.), er
scheint dem Hrn. Werf in Vergleichung mit 28, 19.
nur als einstweilig; wie sich ja Jesus selbst zwar 15,
21 ff., nicht aber 8, 5 ff., an dieses Verbot halte. In
dessen wird zu 28, 19. bemerkt, der Befehl, Heiden
zu taufen, wolle sich mit der anfänglichen Bedenklich
keit der Apostel, dieses zu thun (A. G. 10.) nicht ver

tragen (S. 246). Jedenfalls aber, wird S. 100 geltend

gemacht, könne Jesus nicht hinter den Weissagungen
des A. T. zurückgeblieben sein, nach welchen auch
die Heiden in die Theokratie aufgenommen werden
sollten. – Den Ausspruch in derselben Rede: oö u)
resors räg töets roö Togaj, éco, ävé7.0y ö viðg roö
ävOgonov (V. 23.), nimmt Hr. Dr. De W. von einem
siegreichen Hervortreten Jesu als Messias; da es sich
jedoch nicht beweisen lasse, daſs Jesus damals ein sol
ches Hervortreten gehofft habe: so sei an seine Wic
derkehr, wie C. 24., zu denken, und eine Prolepsis
anzunehmen. Nun aber sei zwischen dem Ausspruch
10, 23. und den Reden C. 24. der bemerkenswerthe
Unterschied, daſs jenem zufolge die Apostel noch nicht

in allen israelitischen Städten, nach diesen dagegen

Die Erklärung, welche 12, 40. Matthäus von dem

onusiov 'Icová gibt, paſst nach Hrn. Dr. De W. nicht;
denn 1) stimme W. 4I. nicht dazu, wo nur von der
Predigt des Jonas, und von nichts weiter, die Rede
sei; 2) lesen wir nicht, daſs den Nineviten das Aben

teuer des Propheten auf dem Meere bekannt gewor
den; 3) sei dasselbe gar kein prophetisches Zeichen,
sondern eine Strafe und Wiederbegnadigung des wi
derspenstigen Propheten gewesen. Was aber Jesum
betreffe, so werde er 4) über Jonas gestellt, nicht in
Ansehung des Zeichens, sondern in Ansehung seiner

Person oder Predigt ; 5) sei seine Auferstehung nicht
ein Zeichen für die Ungläubigen, die davon nichts ver
nahmen, sondern für die Gläubigen gewesen; 6) lasse

sich überhaupt zweifeln, ob Jesus seine Auferstehung
so bestimmt vorhergesagt habe; wogegen Joh. 2, 21.

sich ein Beispiel finde, daſs die Jünger später eine
Rede auf Jesu Auferstehung deuteten, die sich wahr
scheinlich nicht darauf bezog.
Die Zusammenreihung so vieler Parabeln C. 13.
ist nach Hrn. Dr. De Wette allerdings unhistorisch,
aber die Meinung des Evangelisten ist wirklich, daſs

bereits bei allen Völkern herumgekommen sein sollen, Jesus sie alle zugleich vorgetragen habe. Daſs die

g
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weite und dritte dieser Parabeln bei Lukas 13, 18 ff., der Hr. Werf, in Vergleichung mit der allgemeinen
ohne allen Zusammenhang stehen, ist ihm gleichfalls Hoffnungslosigkeit der Jünger nach Jesu Tode um so
nicht entgangen.

Bei Gelegenheit der Speisungsgeschichte (14, 13 ff.)
giebt der Hr. Verf. zu, daſs die Darstellung des Johan

mehr zweifelhaft, als bei Johannes so bestimmte Vor
ausverkündigungen fehlen (S. 143).

In Bezug auf die Verklärungsgeschichte (17, 1 ff.)
nes (6, 5.), nach welcher Jesus gleich bei'n Heranna werden drei Erklärungen möglich gefunden: 1) die
lien des Volks, wo er eher an Heilung und Belehrung
zu denken veranlaſst war, die Speisung zur Sprache
bringe, unwahrscheinlich sei; nachdem hierauf die na
türliche Deutung des Vorgangs, sofern sie ohne Zu

buchstäblich glaubige, welche, kindlich-anschaulich, un
bewuſst-symbolisch gefaſst, in den Vorhof des christ
wendet hingegen in das Doketische hinüberstreife; 2)

hülfenahme der Tradition auskommen will, zurückge

die natürlich erklärende, welche unexegetisch sei, und

lichen Glaubens gehöre, dogmatisch-metaphysisch ge

wiesen ist, wird bemerkt, man könnte in dem von die die ganze Erzählung in bedeutungslose Tänschung auf
ser Deutung vorausgesetzten Facum, daſs Jesus durch löse; 3) die mythische, welche hinreichende A. und N.
Darbietung seines kleinen Vorraths eine allgemeine T.liche Analogieen für sich habe, aber mit einer kri
gastfreie Mittheilung unter der Volksmenge veranlaſst tischen Ansicht von den Evangelien zusammenhänge,
habe, den Keim finden, aus welchem in der Sage die nach welcher sie sehr weit von der Geschichte abste
Wundererzählung sich entwickelt hätte, wenn es näm hen. – Die bei den beiden ersten Evangelisten an die
lich erlaubt wäre, anzunehmen, daſs die Evangelien, Verklärungsgeschichte sich anschlieſsende Frage der
selbst das des Johannes, so weit von der Geschichte Jünger: ri oüv oizgauuareis syovour, ört Hiarde E
abstehen; in diesem Falle aber sei es fast noch natür Üeiv tgörov; (V. 10.) erscheint nach dem Hrn. Verf.
Wicher, eine ideale Grundlage der Erzählung anzuneh am natürlichsten, wenn sie von dem Vermissen der Er
men, und sie als Mythus zu betrachten. Diese Grund scheinung des Elias ausgeht, und einen Zweifel gegen
wäre einmal die symbolische Vorstellung des Le Jesu Messianität enthält, wozu auch dessen Antwort
bensbrotes (Joh. 6, 32 ff.), oder des Brotes der christ sehr gut passe, indem sie das vermiſste Erforderniſs
lichen Gemeinschaft (1 Cor. 10, 16.); sodann die Spei in der Erscheinung des Täufers nachweise. Dann aber
sungskraft der Propheten (1 Kön. 17, 10 ff. 2 Kön. 4, gehöre die ganze Unterredung nicht hieher, wo so eben
2 ff.), und endlich die Speisewunder der Manna- und vorher der wirkliche Elias erschienen war, sondern se

is

Wachtelspende. Als Geschichte, im Sinne des Refe von Matthäus und dessen Nachtreter Markus durch
renten, genommen, widerstrebe das Wunder selbst der falsche Combination hiehergestellt.
Bei der Geschichte des Einzugs in Jerusalem (21,
jenigen Ansicht von Jesu Person, welche höhere Kräfte
in ihm voraussetze, weil hier eine schöpferische Wir

1 ff.) verrathen nach Hrn. Dr. De W. sämmtliche

kung auf todte Stoffe, ja auf Kunstproducte (Brot) an
genommen werden müſste. Auf jeden Fall müsse die
Erzählung, mit Aufgebung der steifen geschichtlichen
Auscht, welche nicht durchgeführt werden könne, ohne

drei Synoptiker ihre Unkenntniſs von Jesu vorherigem
Aufenthalt in Bethanien (Joh). Die Weissagung des
Sacharja spricht nach demselben in zwei Ausdrücken

vermöge des Parallelismus nur von Einem Esel, und

auf unüberwindliche Schwierigkeiten zu stoſsen, im sym von diesem nur als Bild der Friedfertigkeit des ein
boIischen Sinne gefaſst werden. – Auch bei der fol ziehenden Fürsten; Matthäus dagegen verkenne den

zenden Erzählung vom Wandeln Jesu auf dem See wahren Sinn der Weissagung, indem er fheils ihre Erfül
11, 22 ff.) findet Hr. Dr. De W. die Annahme des lung in dem wirklichen Reiten auf dem Esel suche,
Facturns schwierig, und daher die mythische Ansicht theils irrig zwei Esel in derselben finde und aus zu
möglich; nur reiche zur Deduction des Mythus die weit getriebenem Glauben zwei dergleichen Thiere her
Analogie der Stillung des Sturms und dessen, was die beibringen lasse. – Ein Strafwunder, wie die Verflu
Propheten gethan (2 Kön. 2, 14. 6, 6.), nicht hin, wenn chung des Feigenbaums, (21, 17 ff.), findet der Hr.
Werf unzweckmäſsig und Jesu unwürdig, und nimmt
icht irgend ein Factum Veranlassung gegeben.
Idie bestimmten Voraussagen des Todes und der daher an, daſs sich die Erzählung in der Sage aus der
Auferstehung Jesu (16, 21 ff. 17, 22 f. 20, 17f) findet Parabel Luc. 13, 6 ff. gebildet habe. – Bei den Re
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den von der Parusie C. 24. u. 25. findet Hr. Dr. De ein höheres, wunderbares Wissen die Bestellung
W. die Erklärungen, welche Alles nur ven der Zer macht. – In Bezug auf das Abendmahl (26, 20 ff.)
störung Jerusalems verstehen wollen, kaum noch der wird bemerkt, daſs weder Matthäus noch die andern
Anführung werth; die Unterscheidung einer doppelten Synoptiker etwas von der vorherigen Entfernung des
Zukunft Christi, einer unsichtbaren zur Zerstörung Judas sagen, dessen Gegenwart vielmehr, am Deut
Jerusalems, und einer sichtbaren zum Weltgerichte, lichsten bei Lukas, "wahrscheinlich übrigens auch bei
willkürlich; in der Annahme eines perspectivischen
Schauens der Zukunft aber nur ein Eingeständniſs des

Matthäus, vorausgesetzt werde.

Irrthums.

diesem durch die Be

nert der Hr. Verf. , daſs der Bericht des Johannes,

merkung entgeht, daſs wahrscheinlich weder Matthäus
noch Lukas Jesu Rede in wörtlicher Treue, ja viel
leicht nicht einmal in der ursprünglichen apostolischen
Auffassung, überliefert haben: hält er daran fest, daſs

wornach Jesus der Schaar aus dem Garten entgegen
geht, und sich freiwillig zu erkennen giebt, ohne durch

sias zu seinem Reiche die Rede sei, und daſs diese

den kenntlich macht. Eben so wenig wird der Bericht
des Matthäus über das Ende des Verräthers (27, 3 ff.)

Indem der Hr. Werf

Bei der Gefangennehmung Jesu (26, 47 ff.) erin

den Kuſs bezeichnet zu werden, schwerlich eine Ver
einigung mit dem des Matthäus erlaube, nach welchem
in diesen Reden durchaus von der Zukunft des Mes Judas zu Jesu tritt, und ihn durch den Kuſs den Fein

nach Matthäus sogleich nach der Zerstörung von Jeru
salem folge.
Zu Anfang der Leidensgeschichte, in der Erzäh
lung vom bethanischen Mahle (26, 13.), wie auch schon
an einer Stelle der vorigen Reden (24, 14.), sieht Hr.
Dr. De W. in dem Ausdrucke: rd eüayyskov roüro,
eine vom Evangelisten aus Vergessenheit seiner Rolle
gemachte Hinweisung auf das von ihm geschriebene

mit dem der Apostelgeschichte vereinbar gefunden.
Auch in Rücksicht der Geisselung Jesu, der Kreuz
tragung, des Benehmens der Mitgekreuzigten, der Es

sigtränkungen, werden bleibende Differenzen zugestan

den. Daſs der Verspottungen und der Naturerschei
nungen, während Jesus am Kreuze hieng, Johannes
nicht gedenkt, macht jene Vorgänge dem Hrn. Verf.
Evangelium; wodurch der Hr. Verf. an der letzteren zwar nicht geradezu unwahr, doch schwächt es ihre
Stelle gegen die ganze Rede, in welcher jener Ver Glaubwürdigkeit; wozu noch kommt, daſs ihm zufolge
stoſs vorkommt, miſstrauisch wird. –

Die Summe

auf die Verspottungen die offenbare Berücksichtigung
von 30 Silberlingen (26, 15.) findet zwar auch Hr. Dr. von Ps. 22. ein etwas verdächtiges Licht wirft.
De W. zu gering, um den Verrath des Judas aus Geld

In der Erzählung von dem ersten Bekanntwerden

geiz erklärlich zu finden; aber die Ueberlieferung, wel der Auferstehung fällt Hrn. Dr. De Wette die Wieder
cher der Evangelist folgt, hat nach ihm die Summe
wahrscheinlich nach Zach. 11, 12. bestimmt.

holung dessen, was bereits der Engel gesagt hatte,
durch Jesum selbst (28, 9 f.) als ein Ueberfluſs auf.

Die späte Bestellung eines Locals zum Passah

Durch das harmonistische Einschieben der Berichte in

mahle, nach der evangelischen Darstellung erst am einander entsteht nach ihm ein unwahrscheinliches Vor
Tage vor dem Feste (26, 17.), erscheint dem Hrn. aus-Zurück- und Wiederhinlaufen der Maria, ein ge
Werf. mit Rücksicht auf den Zudrang der Fremden genseitiges Verfehlen, ein Nacheilen Jesu, u. dergl.:
auffallend; auch findet er in dem Gedanken: ö xaugós statt dessen die Annahme viel leichter sei, daſs die evan
uov yyi éor (26, 18.), an sich keinen Grund zur Feier gelische Ueberlieferung das, was nach Johannes der
des Passahmahles, sondern nur vom Standpunkte der Maria Magdalena begegnete, auf die übrigen Weiber
Synoptiker aus, nach deren Ansicht Jesus von der ausgedehnt habe. Was die Erscheinungen des Aufer
Passahmahlzeit zum Leiden gehen muſste. Die Rela standenen betrifft, so weiſs nach S. 246. Matthäus of
tion des Matthäus von dieser Bestellung erkennt übri fenbar nur von Einer Erscheinung Jesu vor seinen
gens Hr. Dr. De W. als die einfachere im Vergleiche Jüngern, und zwar in Galiläa, womit er den auch
mit der des Lukas und Markus, bci welchen, nach ei sonst sich herausstellenden galiläischen Charakter sei

ncr wahrscheinlich späteren Ueberlieferung, Jesus durch nes Evangeliums bestätige.
(Der Beschluſs folgt.)
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Kurzgefa/stes e.regetisches Handbuch zum neuen gehoben oder der mythische Standpunkt betreten wer
Testament.

Von Dr. /W. M. L. De JVette.
(Schluſs.)

W

Hinwiederum wissen die andern Evangelien nichts
von einer Erscheinung Jesu in Galiläa, auſser der
Job. 21. erzählten. Am bestimmtesten widerspreche
dem Mathäus Lukas, welcher nicht nur den Befehl
Jesu an seine Jünger, in Jerusalem zu bleiben bis zur

den soll, auch nur eine klare Vorstellung verbinden?
2) Wenn bei Einer evangelischen Erzählung ihre sa
genhafte Entstehung aus einem Dictum, ohne factische
Grundlage, zugegeben wird (S. 176), was soll in an
dern Fällen die Clausel noch heiſsen: es wäre ein

Mythus anzunehmen, wenn die Voraussetzung erlaubt
wäre, daſs die Evangelien so weit von der Geschichte
abstehen ? 3) Hat sich nicht Hr. Dr. De W. hin und
wieder
apologetische Milderungen des Sinnes einzelner
Ausgieſsung des Geistes, sondern auch ihr wirkliches
Bleiben und die in Bethanien erfolgte Himmelfahrt Aussprüche Jesu zu Schulden kommen lassen? z. B.
Jesu berichte. Durch sein Schweigen über die Art, S. 188 in Bezug auf die Argumentation Jesu aus dem
wie Jesus von seinen Jüngern schied, beurkundet sich A. T., S. 213 in Betreff der ewigen Verdammniſs, S.
dem Hrn. Verf. zufolge Matthäus im Vergleich mit Lu 171 und 222 rücksichtlich der Idee der Loskaufung
kas und Markus als den älteren Evangelisten; sofern und des Sühnopfers, ferner S. 53. 56. 61. 116 f. 124.
man sich nämlich in der ersten Zeit mit der einfachen

nº

128. 153. u. sonst?

Mögen bald die übrigen Theile des Werkes nach
Vorstellung, Jesus sei zum Vater gegangen, begnügte,
folgen,
namentlich der Commentar zum Johannes, von
und erst später das auf der Sache ruhende Geheim
uiſs enthüllen wollte, was aber nur auf symbolisch an welchem sich Ref am meisten Belehrung verspricht,
schauliche Weise geschehen konnte.
Sofern Ref. mit diesen kritischen Ansichten des
Hrn. Dr. De Wette theils übereinstimmt, theils die
selben im höchsten Grade beachtenswerth findet, hat
er sich aller einzelnen Zusätze und Bemerkungen ent

halten: hier seien ihm nur noch einige allgemeine Fra

gen in Bezug auf den eigenthümlichen Standpunkt des
Werkes erlaubt. 1) Zugegeben, daſs ein Commentar
sich von der Untersuchung und Entscheidung über die

historische Glaubwürdigkeit der Wundererzählungen
dispensiren dürfe: darf eine ganze theologische Rich

tung dieſsthun ? Muſs nicht vielmehr jeder Theolog

und mögen indessen die Worte beherzigt werden, mit
welchen der Hr. Verf. seine Vorrede schlieſst, und wel
che Ref sich nicht enthalten kann, zum Schlusse noch
hieherzusetzen. ,,Die Aengstlichkeit derer, welche
gern Alles, was der kindliche Glaube früherer Jahr
hunderte ohne Kritik angenommen hat, festhalten möch
ten, zeugt von der Unfähigkeit, den Gang der Welt
bildung zu begreifen, und selbst von Mangel an Ein
sicht in das wahre Wesen des christlichen Glaubens,
welcher nicht in kindlicher Phantasie, sondern in der
sittlichen Natur des Menschen seine Wurzel hat. Der
christliche Glaube ist nicht allein und zunächst Bibel

über jene Frage mit sich im Reinen sein, oder in's glaube, sondern vor allen Dingen Glaube an die Of
Reine zu kommen suchen? Und läſst sich mit der Ent

scheidung, daſs eine N. T.liche Erzählung mit Aufge
bung der steifen geschichtlichen Ansicht in symboli
schem Sinne gefaſst werden müsse, wenu damit die
zeschichtliche Geltung derselben doch noch nicht auf
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

fenbarung in Christo, welche auf Thatsachen beruht,
die auch ohne die Zeugnisse der Schrift gewiſs sind.
Diese ist der Kanon oder die Regel, nach der wir
unsre Glaubenslehre und gläubige Ueberzeugung zu
messen und zu berichtigen haben. Aber der rohe Em
3
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pirismus und die steife Verständigkeit, mit der man beim vorigen gesagt worden ist, daſs es nämlich ganz

sie bisher sowohl in historischer, als dogmatischer
Hinsicht behandelt, und zu einer Art von Gesetzbuch,
dessen Inhalt buchstäblich anzunehmen sei, erniedrigt
hat, muſs aufhören, und die Zeit wird, was uns hierin
noth thut, früher oder später herbeiführen. Die Rück
kehr vieler jüngeren Theologen zur alten Orthodoxie

unnöthig sein würde, da noch auf Einzelnheiten einzu

gehen, wo Kritik und Erfahrung schon längst zusa
gend entschieden haben; und deſshalb soll auch jetzt
nur in allgemeiner Beziehung über den Inhalt des Wer
kes Mittheilung gemacht werden.
Ob zwar der Werf, diesen zweiten Band bloſs sei

unter dem begünstigenden Schutze der weltlichen Macht nen Schülern widmet, so werden ihn doch auch die
ist nichts als die Wirkung einer Reaction, und dient älteren Praktiker, gewiſs nicht ohne Nutzen für die
nur dazu, vor Uebereilung zu bewahren; der Weg der

Weltbildung liegt höher, und ist zwar nur Wenigen

Bereicherung ihres Wissens, gern entgegennehmen;
und selbst diejenigen unter den letzteren, welche bis

klar, wird aber doch gefunden werden, und trotz allen her manchen Heilansichten und Heilmaximen des Verfs.
Vorkehrungen sich Bahn machen. Das Christenthum aus Ueberzeugung öffentlich entgegen treten zu müs
als Sache des Lebens kann nicht untergehen; die Ge sen glaubten, und gegen die daher derselbe an meh
schichte und der Lehrbegriff desselben aber, – eine reren Stellen des vorliegenden Bandes unumwunden
von Gott geschriebene Hieroglyphe – wird immer sich ausspricht, werden gleichfalls das Werk nicht
neue, und immer freiere Deutungen erfahren, und zwar ohne ein besonderes Interesse lesen und zu dem Verf.
hoffentlich nicht bloſs vom Verstande, der sie so oft ent sich hingezogen fühlen, in sofern sie entweder dessen
weiht hat, sondern von einem achtungsvollen, schöpfe Dafürhalten jetzt mehr wie früher theilen, oder wenig
risch begeisterten heiligen Sinne."
stens sich überzeugen, daſs er nach Gründen der Wis
Strauſs.
senschaft und Erfahrung urtheilte, und eben so bei
Andersdenkenden solche Gründe zu würdigen und je
II.

des ächt wissenschaftliche Streben, auch nach einer

seinen Ansichten entgegengesetzten Richtung hin, zu
Aufsätze und Abhandlungen aus dem Gebiete der achten
weiſs.
-

Medicin, Chirurgie und Staatsarzneikunde, von

-

Der gröſste Theil des zweiten Bandes faſst in sich

Dr. Joh. Nep. Rust, Leibarzte Sr. K. H. des die Fortsetzung und den Schluſs des im ersten Bande
Kronprinzen von Preuſsen, Geh. Ob. Med.
Rathe, Präsidenten des Curatoriums für die
Krankenhaus- und Thierarzneischul-Angele
genheiten, General - Staabsarzte der Armee,
ordentlichem Professor u. s. w. Zweiter Band
mit 1. lithograph. Tafel. Berlin, 1836. bei

Chr. Fr. Enslin. VIII u. 566 S. gr. 8.
In No. 18. und 19. Bd. II. des vorigen Jahrgan

begonnenen Aufsatzes über des Verfs. Verfahren am
Krankenbette im Wiener allgemeinen

Kranéen

/ause und auſser demselben. Diese absichtlich ge
wählte, eigenthümliche Form der Darstellung ist schon
erörtert worden und bedarf daher keiner weiteren Er

läuterung. Nachdem im ersten Bande die Krankhei
ten mit vorwaltender Anomalie der vegetativen Thä
tigkeiten bereits vorgetragen worden sind, vollendet
dieser zweite Band das Gebiet der Dynamik und schil

ges dieser Zeitschrift wurde bei Beurtheilung des er dert sowohl die Krankheiten mit vorwaltender Anoma
sten Bandes des vorliegenden Meisterwerkes der Wunsch lie der Nerventhätigkeit (Lähmung der Sehnerven, der
ausgesprochen, daſs dessen zweiter Band, welcher das Augenlieder und der Harnblase, und Krampf der bei
Ganze vollenden sollte und dem man mit Sehnsucht

den letzteren), wie auch die Krankheiten mit vorwal

entgegensahe, bald nachfolgen möge, und diesem Wun tender Anomalie der Contractiv- und Expansiv-Kräfte
sche hat der hochverehrte Verf, ungeachtet seiner

(Contracturen der Augenlieder und der Gelenke und
Relaxationen der venösen und arteriellen Gefäſswan

vielfachen, dem ärztlichen Berufe und dem Staatsdien
ste gewidmeten Thätigkeit, möglich schnell zu willfah dungen). Dann folgt die zweite Hauptabtheilung, wel
che die primär-mechanischen Abweichungen von der
ren gesucht.

Von diesem Bande gilt nun dasselbe, was schon normalen Organisation zum Gegenstande hat und sich

-

-
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a zwei Unterabtheilungen sondert, von welchen die

delhäuser und macht entsprechende Vorschläge, selbige

eine die Krankheiten mit vorwaltender Anomalie der

zu entübrigen.
Wie beim ersten Bande, so schlieſsen sich auch

Lage (Vorfälle, Darmbrüche, Verstauchungen und ge
waltsame und freiwillige Verrenkungen), und die andere
die Krankheiten mit vorwaltender Anomalie des Zu

sammenhanges organischer Gebilde (Quetschungen,
Wunden und Knochenbrüche) vorträgt. In allen die
sen einzelnen Abschnitten, welchen ein Reichthum von

wichtigen Krankheitsfällen eingewebt ist, erläutert und
rechtfertigt der Verf. seine Heilansichten und sein dar
auf gegründetes diätetisches, pharmaceutisches und
operatives Heilverfahren, und schildert in wissenschaft
licher und praktischer Beziehung, eben so freimüthig
als schonend, wo er und wo Andere sich irrten, damit
die jüngeren Heilkünstler um so mehr vor Fehlern ge
sichert werden möchten. Obgleich bei der dem Werf.
zu Theil gewordenen reichhaltigen Quelle von Erfah
rungen, und der ihm eigenthümlichen, lebendigen Auf

fassungs- und Darstellungsgabe, jede einzelne Schilde
rung von Interesse ist, so muſs doch besonders auf
merksam gemacht werden auf die drei Capitel über
Darmbrüche, freiwillige Verrenkungen und WYun
den, wo gerade wissenschaftliche Differenzen mit an
dern geachteten Veteranen der Kunst den Verf. ver
anlaſsten, über diese Gegenstände – namentlich: Art
und Eintheilung, Ort und Erkennung der Brucheinklem

diesem zweiten noch besondere, praktisch wichtige A6
Mandlungen an. Die erste Abhandlung, über die durch
den Biſs eines Hundes veranlaſste Wasserscheue und

deren Behandlung, welche der Verf. schon im Jahre
1815 niedergeschrieben und im ersten Bande seines Ma

gazins mitgetheilt hat, erscheint hier gänzlich umgear
beitet und mit zeitgemäſsen Zusätzen und Bemerkun

gen vermehrt, so wie auch mit einer lithographirten
Abbildung versehen von einem durch Bürde treu nach
dem Leben gezeichneten, an der stillen Wuth im zwei
ten Stadio kranken Hunde.

Dieser Aufsatz ist in sei

ner gegenwärtigen Bearbeitung, der Form und dem

Inhalte nach, das Vollendeteste, was bisher über die
sen Gegenstand geliefert worden ist. Die zweite Ab

handlung, welche in No. 43. des Jahrgangs 1833 der
Berliner medicinischen Vereinszeitung mitgetheilt wor
den ist und, vermöge der Neuheit und Eigenthümlich
keit ihres Gegenstandes, die Aerzte besonders interes
sirt und zu weiteren Forschungen angeregt hat, betrifft
einige sogenannte örtliche Krankheitsformen, die keine
örtliche Krankheiten sind. Die dritte, nicht minder

originelle Abhandlung, über die Wirksamkeit der an

besondern Arzneistoffen armen, und der künstlichen
mungen; indicationen und Contraindicationen, Zeitbe Mineralwässer, ist gleichfalls in No. 45., und die vierte
stimmung und Technik der Bruchoperation; Ursachen Abhandlung, über die Schutzkraft der Vaccine, in No.
und Wesen, Erkennung und Behandlung der freiwilli 25. jenes Jahrgangs der genannten Zeitung erschienen,
und letztere noch mit einer Nachschrift in Betreff der

gen Verrenkungen; Wunden und Wundverbände; An
zeigen und Gegenanzeigen zur Trepanation u. s. w. –

neuesten Verhandlungen über diesen Gegenstand ver

sich umfassender und tiefer gedacht als jemals auszu

sehen.

sprechen, und woselbst er, in gedrängtem, wahrhaft
classischem Stile, mit einer Klarheit, Wärme und Ue
berzeugung redet, die ihn erfüllte und auch auf den

Eine Inhaltsanxege geht auch diesem Bande vor
aus und ein vollständiges Sachregister über beide

Leser übergeht. Die Kritik vermag für jetzt in diese
Differenzen um so weniger entscheidend einzuschreiten,
as der Verf. gröſsten Theils nach eigenen Beobach
ungen u.theilte und sein Dafürhalten deſshalb auch
ir auf dem Wege der Erfahrung widerlegt oder be
atigt werden kann.
Jenen Krankheitsgruppen fügt der Verf. noch ei

Theile schlieſst das ganze Werk.

Durch die Herausgabe dieser gediegenen Schrift,
in welche die Resultate eines 36jährigen sorgsamen und
tiefen Forschens, gleichsam als ein ärztliches Glau

bensbekenntniſs und als ein Vermächtniſs für Zeitge
nossen und Nachkommen, concentrirt niedergelegt wor
den sind, hat sich der Verf. von neuem den gerechten
Anspruch erworben auf die Anerkennung seiner gro

en Anhang hinzu über seine Behandlung der augen ſsen Verdienste um die Förderung der Heilkunde und
auken Säuglinge und Ammen im Wiener Findelhause, die innige Vereinigung aller ihrer einzelnen Zweige zu
bei dieser Gelegenheit erklärt sich derselbe, un

einem schönen Ganzen, so wie auch auf den Dank aller

te Anführung überzeugender Gründe, gegen die Fin der Heilkünstler, welchen das, aus reinem, unbefange
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nen Naturbeobachten hervorgegangene, bestimmte Wis gris der Alten und dessen Zuströmungen aus Susiana Nebst
sen mehr gilt, als die hypothetischen Trugbilder einer einer Erläuterungscharte. 10) Des Darius Hystaspis Feldzug
23

Wenn nun aber auch

im Lande der Scythen aus Herodots IV. B. 1–142 Cap. mit

beim Beginnen der Herausgabe dieses Werkes der
Verf. schon die sechste Decade seiner Lebensjahre
zurückgelegt hatte, so möge doch dessen schriftstelle
rische Thätigkeit hiermit nicht für immer abgeschlos

geographischen Erläuterungen des alten Sarmatiens aus den
übrigen Schriftstellern. 11) Einige Worte über die Schrift des
Hrn. Dr. Wilhelm : die Feldzüge des Drusus in nördlichen
Deutschland. 1826. 12) Myos Hornos und die ganze ägyp
tisch - äthiopische Küste des klassischen Zeitalters. Mit einer

bloſsen, eitlen Schulweisheit.

sen, sondern ihm vergönnt sein, noch oft die Feder

Charte des arabischen Meerbusens

zu ergreifen und das zu veröffentlichen, was ihm
Heilvolles für Wissenschaft, Staatswohlfahrt und

über des Hrn. Professors Voigt Geschichte Preuſsens. 14) West
liche und südöstliche Küste Arabiens im klassischen Zeitalter.
15) Niger – Nil – Gir. 16) Kriegsschauplatz des Tacfarinas

13) Einige Bemerkungen

Menschenleben auch ferner zu erstreben bestimmt sein
aus Tacitus's Annalen 11. 52. 111. 20. 2l. l V. 23–26. –
wird.

Der Verfasser, dessen Name schon seit lange allen Freunden

C. Kluge.

der Erdkunde rühmlichst bekannt ist, bietet dem gelehrten Pu
blico im vorliegenden Bande eine willkommene Gabe, und es

ist dankenswerth, daſs er den vielfältigen, an ihn ergangenen
Aufforderungen Folge gegeben, und die obige Sammlung seiner,

III.

ihm am wichtigsten scheinenden Aufsätze, welche die Früchte

Sammlung kleiner Schriften aus dem Gebiete der seiner Bemühungen um die Vervollkommnung namentlich der
mathematischen und alten Geographie. – Von C. alten Geographie in sich fassen, – veranstaltet hat: denn es
G. Atec / ard, Merxog. got/asc/em Hofrathe. – war bisher allerdings als unbequem zu bedauern, daſs sie in
Mit 3 lithographirten Tafeln. – Güns, 1836. vielen, zum Theil unzugänglichen Zeitschriften zerstreut wa
ren. - Da der Herr Verfasser in seinen Forschungen, wie
Verlag von Carl Reichard.
-

er sagt, durch die während der Zeit herbeigeführten neuen
Diese Sammlung enthält eine Reihe von 16 Aufsätzen, wel
che seit dem Jahre 1803 durch verschiedene Zeitschriften ein

zeln ins Publicum gekommen sind, namentlich durch die Allge
meinen geographischen Ephemeriden, die Jenaer Allgemeine Li
teratur-Zeitung, durch Berghaus Hertha und Annalen der Erd
kunde, so wie durch Kruse's deutsche Alterthümer. –
Wir geben hier die Titel der einzelnen Abhandlungen: 1)
Ueber den Atlas des ganzen Erdkreises in der Central-Projec

tion. Mit einem Kupfer. 2) Oestliche und westliche Halbku
gel der Erde. Nebst einer (verbesserten Tabelle. 3) Ueber
„Chiefly geographical lllustrations of the History of the Expe
dition of Cyrus from Sardisto Babylonia; and the Retract of
the Ten Tausand Greeks etc. etc. By James Rennel. Lon
don, 1816.“ 4) Rezension von „Mémoire annexé à la Carte de
la Turquie d'Europe etc. etc. par le General Vaudoncourt. 1818."
5) Topographische Berichtigungen des alten Galliens aus den
Feldzügen Hannibals und Cäsars. 6) Ueber den Limes Trans
danubianus und Transrhenanus der Römer und das von ihm be

grenzte Stück Land. 7) Ueber die Campi Raudii des Vellejus.
8) Versuch zu Auflösung der von Marsigli noch unerörtert ge
lassenen alten römischen Straſsen und einiger andern topogra

phischen Gegenstände des alten Daciens. 9) Ueber den Pasiti
Eh

Entdeckungen und Berichtigungen anderer wackerer Gelehr
ten zu immer richtigeren Einsichten gelangt ist, und seine
Meinungen nach selbigen geändert und verbessert oder zu ver
bessern gesucht hat: so sind die Aufsätze von ihm chronolo
gisch geordnet worden, als wodurch seine spätere Meinung, als
die verbesserte, von der früheren irrigen desto leichter zu un
terscheiden sein würde. Eben so löblich ist, daſs der Hr. Ver
fasser in einigen Aufsätzen Dasjenige, was bei dem jetzigen
Standpunkte der Erdkunde als überflüſsig erscheint, weggelas
sen, – in anderen manche neue, bisher noch ununtersuchte
oder auch verfehlte Gegenstände ausführlicher behandelt hat. –
Es liegt auſser dem Bereiche dieser kurzen Anzeige auf
den Stoff der einzelnen Abhandlungen einzugehen, wiewohl sie,
wenn auch zum Theil bereits seit längerer Zeit erschienen,
theilweise nicht die allgemeine Beachtung gefunden haben, die
solche Arbeiten, als die Früchte ernster Anstrengung und tie
fer, anhaltender Forschung, unstreitig verdienen: – denn sie
gehören ohne Zweifel nicht zu denjenigen, welche am Baume
der Erkenntniſs auf den unteren, handgerechten Zweigen wach
sen, und mühelos zu pflücken sind. –
A. v. Roon.
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Lehrbuch des christlichen Glaubens und Lebens

für denkende Christen und zum Gebrauch in
den oberen Klassen an den Gymnasien. Von

Dr. Philipp Marheineke.

ten Tendenzen.

Das Auffallende bei diesen Bestre

bungen ist, daſs fast nirgends der Standpunkt der

Zweite, verbes Confession, wie dies im sechszehnten und siebzehnten,

serte Auflage. Berlin, 1836. XXXu. 290 S. 8

ja noch bis tief in das vorige Jahrhundert hinein, der

Der hochverehrte Verf, dieses Lehrbuchs hat in

Fall war, die Hauptsache ausmacht, sondern daſs an
die Stelle der Kirchlichen Dogmatik, fast überall ein
wissenschaftliches Prencp getreten ist, von welchem
die Modification des kirchlichen Glaubens ausgeht,
damit aber auch eine groſse Verwirrung des Glaubens
selbst hervorbringt. Der Verstand, die Gelehrsamkeit,
der exegetische Scharfsinn, die Psychologie, die Mo
ralität u. s. w. suchen sich das Dogma zu accommo
diren, es in ihre Tendenz aufzulösen.

der Vorrede sich so ausführlich über die Forderungen
eines solchen Unternehmens

und über die Art und

Weise, wie er für unsere Zeit dieselben lösen zu müs
sen glaubte, verbreitet, daſs man in Versuchung ge
räth, am liebsten seine eigenen treffenden Worte zu
wiederholen. Indessen wollen wir Einiges zu dieser
Selbstrecension hinzufügen, um das Verhältniſs des
Buches zur Wissenschaft und zur Gegenwart noch

k

Perioden, folgt nun die praktische Assimilation in ei
ner Masse popularisirender Lehrbücher für alle Grade
der Intelligenz und für alle Schattirungen der genann

deutlicher zu machen, als dort schon geschehen, wenn

Aus solcher Verwirrung resultirt der Drang zur

wir damit natürlich auch dem Verf. nichts Neues sa

Wissenschaft um so stärker und eben die Lehrbücher,
welche schon Erarbeitetes nur zum Zweck leichterer,

gen, sondern vorzugsweise das Interesse des Publi
cums für diese Erscheinung in Anspruch nehmen wollen.
Zuvörderst ist es merkwürdig, daſs die theologi
sche Productivität auf dem dogmatischen Gebiet jetzt
allgemein mehr mit der Form als mit dem Inhalt sich
zu thun macht und die Resultate der wissenschaftli

chen Doctrin in den Kreis des Lebens, in die leben

faſslicherer

Aneignung darzustellen, welche den Gehalt

der schulmäſsigen Doctrin nur zu wiederholen schei
nen, werden unvermerkt selbst productiv und bahnen
neue Wege für die strengere Entwicklung. In diesem
Sinn glauben wir ist Marheineke's Lehrbuch zu neh
men. Man kann sagen, es sei eine Popularisation sei

dige Kirchlichkeit einzuführen bestrebt ist. Die Dogma
tik des Rationalismus hat in Wegscheider's, die des

ner Grundlehren, aber zugleich wird man bemerken,

Supernaturalismus in Hahn's und Steudel's, die des
biblisch-symbolischen Standpunktes in Bretschneiders,
die des eklektischen Selbstgefühls in Schleiermacher's
und Hase's Dogmatiken, die der mystischen Scholastik
in v. Baaders Bearbeitung des Dobmayer, die des In
differentismus, der mit bequemer Urbanität zwischen
dem Supernaturalismus und Rationalismus die Wahl
läſst, in Tzschiruer's nachgelassener Glaubenslehre,
endlich die der Hegel'schen Speculation in Marheinekes
Grundlehren culminirt. Wie immer, auch in früheren

lung, an Tiefe der Fassung gewonnen hat, was er
selbst bei einer neuen Ausgabe seiner Dogmatik am

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

wie er bald hier bald da an Freiheit der Entwick

meisten inne werden würde.

Wir setzen daher den groſsen Werth dieses Lehr
buchs zunächst darin, daſs es dem Bedürfniſs einer
denkenden Auffassung des Christenthums durch licht
volle Anordnung, durch Gründlichkeit der Bestimmun
gen und durch Schärfe des Ausdrucks so entschieden
entgegenkommt und uns hierin vor ähnlicheu Versu
chen durchaus im Wortheil scheint.

Zweitens aber
-4
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darin, daſs der Verf. sich streng an das Grunddogma che liegt darin. Man pilgerte nach dem Grabe des
des Christenthums von der Trinität gehalten hat. Sohnes; der erst nur stellvertretende Papst usurpirte
Bei der Verwischung der confessionellen und bei der endlich die Gewalt Christi selbst; die Nonnen verlob
Vermischung der scientifischen Unterschiede scheint ten sich dem himmlischen Bräutigam; die Ekstase ei
uns nur die stete Berücksichtigung dieses Dogmas als nes Franz von Assisi metamorphosirte seinen Leib in
Grundbegriff der innersten Natur Gottes einen festen den des leidenden Erlösers, der ihm seine Wunden
Halt zu gewähren, um aus allen Irren und Wirren mahle eindrückte u. s. w. Wo sich dagegen das Be
unserer Zeit in der Kirche wie im Leben und in der wuſstsein des Geistes regte, wie in dem Gemeindele
Wissenschaft die wahrhafte Substanz des christlichen ben der Waldenser, Katharer u. s. f., wurde es con
Glaubens zu retten und uns durch ihn von Neuem zu sequent unterdrückt. Die protestantische Kirche hob
erleuchten und zu gebären. Ich weiſs, wie sehr 1823, den Pelagianismus der Werkheiligkeit auf d. h. sie
als die erste Ausgabe des Marheineke'schen Lehr vernichtete die einseitige Fixirung der Subjectivität
buchs erschien, über die drei Abschnitte desselben von und brachte das Wesen des Geistes zum Selóstbe
Gott dem Vater, Sohn und Geist als über obso wuſstsein. Die Form, in welcher dies geschah, war
lete Orthodoxie, die nicht in der Neutestamentischen die Appellation an den Glauben, der allein vor Gott
Exegese, nur in menschlichen Symbolen eipe Begrüu rechtfertigen könne und die Erkenntniſs des Glaubens
dung finde, gespottet wurde. Unterdessen haben sich aus der heiligen Schrift mittelst des göttlichen Geistes
die Zeiten sehr geändert und manche jener Spötter selbst, der in ihr der Menschheit ein Zeugniſs seiner
haben sich sogar bis zur Unkenntlichkeit verwandelt. Manifestation gegeben hat. Der Unterschied von Laien
Das gründlichere Studium der Kirchen- und Dogmen-, und Klerikern stürzte damit von selbst und die Ge
überhaupt der Religions-Geschichte von der einen Seite, meinde war ihrem wahren Begriff nach für immer be
die Nothwendigkeit, das Christenthum speculativ zu gründet. Allein nothwendig muſsten sich nun das Mo

fassen, von der andern, haben die unendliche Tiefe ment der Substantialität und der Subjectivität in ihrer
jenes Dogma's immer heller ans Licht gestellt und Losgerissenheit von einander beständig reproduciren.
Marheineke's Anordnung hat die glänzendste Rechtfer Das erstere geschah und geschieht in dem Deismus,
tigung erlebt. Hegel's Religionsphilosophie hat ins welche Form er auch als Socinianismus, Unitarismus
besondere die Erkenntniſs vermittelt, wie die Mangel u. dgl. m. annehme. Das zweite geschah und geschieht
haftigkeit der nichtchristlichen Religionen darin liegt, in allen den Gestaltungen des Protestantismus, welche
daſs sie nur ein Moment der Trinität, nicht die To
talität derselben entwickeln.

über dem Sohn den Vater und Geist vernachläſsigen

Daſs die christliche Kir

und bald in gnostischem Dualismus, bald in Sentimen

che in ihrer Entwicklung ganz an dies Dogma gebun
den ist, wird auch immer klarer werden. Die grie
chische Kirche kam zwar zum Begriff der Homousie
des Sohnes mit dem Vater, aber nicht zur völligen
Verwirklichung des Trinitätsglaubens. Die Furcht des

talität, wie die früheren Herrnhuter mit ihrem Jesu
lein und seinem

Seitenhölchen, befangen

sind.

Allein

eben weil der Protestantismus in der Idee des Geistes
seine Basis hat, so muſs auch dieselbe in ihm als ein
seitige Concentration auftreten und die verschieden
Herrn schimmert überall bei ihr durch; das orientali sten Formen annehmen. Im siebzehnten Jahrhundert
sche Moment der Substantialität ist noch nicht völlig waren dies die Böhmisten und Weigelianer; im acht
überwunden und wie das Dogma der Eucharistie in ihr zehnten Jahrh. die Quäker, die consequent auch nur
auf dem anfänglichen Standpunkt der Agape verblie ein inneres Abendmahl kennen, die innere Gleichheit
ben ist, so hat sie dogmatisch den Begriff des Geistes der Menschen im brüderlichen Du, in Negirung der
als von Vater und Sohn ausgehend von sich ausge ständischen Differenz äuſsern, den Hut aufbehalten,
schlossen. Die römisch-katholische Kirche hat dage keinen Kriegsdienst thun u. s. w.; auch den Sweden
gen das Moment der Sohnschaft fixirt. Die germani borgianismus hat man als ein Ringen anzusehen, die
schen Völker kamen diesem Triebe durch ihr instinct Einheit des göttlichen Geistes in dem Vater und Sohn
artiges Festhalten der für sich freien Individualität zu begreifen. In unserem Jahrhundert endlich ist dies
entgegen. Die Gröſse, wie die Einseitigkeit der Kir Bestreben in derjenigen Richtung vorhanden, welche
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der
kirchlichen
Symbolik
behandelt,
ist
im
höchsten
im Allgemeinen Pantheismus genannt zu werden pflegt,
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allein so viele Abstufungen enthält, daſs man wohl
die Nothwendigkeit einsehen wird, neue Benennungen

Grade zweckmäſsig, den Einzelnen über seine Stellung
in der Kirche zu orientiren, denn es ist das Unglück

dafür zu erfinden und nicht mit seichter Abstraction

unser Aller, namentlich aber unserer heranwachsenden

das Heterogenste unter jenem Ausdruck zu verstehen.

Jugend, in die Mitte so harter Extreme geworfen zu
Daſs z. B. aus der Hegelschen Philosophie pantheisti sein, ohne sich über deren geschichtliche Entfaltung
sche Momente hervorgetreten sind (wie aus jeder spe und ihr Verhältniſs zu dem, was das Ewige, das Ab
culativen Philosophie zu geschehen pflegt), ist unleug solute im Christenthum ist, gehörige Rechenschaft ge
bar; aber den eigentlichen Kern derselben als panthe ben zu können, wodurch denn die Begriffsmengerei
istisch im ordinairen Sinne des Worts zu behandeln, immer gröſser wird. Man erinnere sich, wie Goethe
ist das gröſste Unrecht und ein directer Beweis der nach Eckermann's Mittheilungen sich einst gedrungen
Unkenntniſs derselben. Mit einzelnen Stellen aus den fühlte, den Seinigen den Begriff der Gnade aus der
Schriften Hegel's oder seiner Schüler ist hierüber so
wenig etwas bewiesen, als mit einzelnen Stellen aus
dem Neuen Testament gegen die Wahrheit des Dog
ma's von der Trinität.

Es ist doch im Grunde eine

hinterlistige Strategik, welche die Hegel'sche Philoso
phie brevi manu als antichristlichen Pantheismus ver
urtheilt, da Daub, Marheineke und Göschel als dieje
nigen, welche die christlichen Dogmen am tiefsten mit
der Hegel'schen Speculation in Contact gesetzt haben,
nichts Angelegentlicheres kennen, als die Wahrheit
der kirchlichen Dogmatik, ohne der Vernunft etwas
zu vergeben, durch den Begriff zu erweisen.
Das vorliegende Lehrbuch wird durch seine vor
treffliche Exposition jenes Dogma's hoffentlich Vielen
zur Aufklärung über und zur seligen Beruhigung im
christlichen Glauben gereichen. Besonders dünkt uns
auch die Art und Weise gelungen zu sein, wie der
erf, das ethische Element mit dem dogmatischen

Geschichte der Reformation auseinander zu setzen.

Wie Goethe's Angehörigen geht es aber Vielen der
sogenannten und auch wirklich Gebildeten unter uns

und man kann, wenn von der Controverse z. B. der
Lutherischen und Reformirten die Rede ist, in Gesell
schaft oft die abenteuerlichsten Ansichten darüber ver
nehmen.

Nur der Gedanke als das von aller Aucto

rität freie, allgemeine Selbstbewuſstsein kann hier Ueber
xeugung und durch sie Kuhe des Gemüths schaffen.

Wollten wir das Buch einen Specialkritik unter
werfen, so würden wir wohl auf manches Verfehlte, Un
vollendete, Widersprechende aufmerksam machen kön
nen. Der Verf hat sich die äuſserste, dankbar anzu

erkennende Mühe gegeben, die Ansprüche des Den
kens mit dem Buchstaben der Schrift und den kano

nischen Bestimmungen unserer Kirche in Uebereinstim
mung zu bringen. Im Einzelnen diese nicht überall

erreicht zu haben ist bei der Schwierigkeit der Auf

Nitzsch hat einen ähnlichen Paralle

gabe kein Wunder. Z. B. erwähnt er bei der Lehre

lismus, aber mit einer fast ängstlichen Berechnung in
seinem System christlicher Lehre gegeben. Marhei
neke hat keineswegs ein solches Nebeneinanderstehen
des Dogmatischen und Ethischen bezweckt, sondern

von der Schöpfung der Engel und sagt, wir müſsten

verbunden hat.

wohl an ihre Existenz glauben, da Christus von ihnen
als von realen Wesen spräche, worauf die betreffenden
dicta probantia angeführt werden. Hätte nun Marhei
den inneren Fortgang des Glaubens zum Leben, neke nichts weiter gesagt, so wäre dies für ein Lehr
den Nexus der Erkenntniſs und der Liebe, angedeutet: óuch ausreichend gewesen. Allein er schreibt ja für
z. B. wenn er den Begriff Gottes als des Vaters ab denkende Christen. Es folgt also ein Paragraph, der

handelt, so deducirt er aus der Kindschaft aller Men uns über unseren Rapport mit den Engeln aufklären
schen die Verwerflichkeit des Despotismus einerseits, soll. Da heiſst es denn, wir träfen in uns heilige Ge
der Sclaverei andererseits und giebt zugleich die Haupt danken, fromme Entschlüsse, ohne uns sagen zu kön
stadien der geschichtlichen Entwicklung solcher Ver nen, wie wir dazu kämen und da sprächen wir denn
hältnisse an, wodurch dem Leser ein reicher Stoff zum mit Recht, unser guter Engel habe sie uns eingege
Nachdenken, dem Lehrer zur weiteren Ausführung ge ben; das Gewissen (wie es auch weiter unten in der
boten wird. Auch die historische Einleitung, welche Lehre vom Geist heiſst) sei unser Engel. Auch von
die Geschichte der Kirche, den Begriff der Bibel und Schutzengeln der Kinder ist die Rede, offenbar wegen
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einer bekannten Bibelstelle. Ich für mein Theil als

über Marheineke, als die zweite Ausgabe seiner Grund

Christ und Philosoph sehe nicht ein, warum wir für so

lehren des christlichen Glaubens erschien.

Und doch

gab er hierdurch den Beweis, eine progressive Natur

gute Gedanken Gott nicht die Ehre geben und sie als
ein Geschenk seiner Gnade annehmen wollen; ein En zu sein. Nicht Schwäche, sondern Stärke verkündete
gel, auch ein guter, ist ein gar zu unbestimmtes Sub sich hierin. Wermochte denn Daub, dem doch wohl
ject, wogegen der Gedanke an den allgegen ärtigen
und allmächtigen Gott, der also zu seiner Wirksam
keit nicht erst auf einen Andern zu recurriren braucht,
was eine unnütze Weitläufigkeit, die gröſste Festigkeit
in mir hat und die tiefste Erschütterung u. s. w. in mir

Niemand die intensivste Gewalt der Speculation abzu
sprechen wagt, nachdem er Hegel's Logik sich zu ei
gen gemacht, seinen Judas Ischarioth, worin er für den

Supernaturalismus die Vorstellung des Urbösen als eines
individuell persönlichen zu rechtfertigen unternahm, fort

hervorbringen kann. Unsere symbolischen Bücher ha zusetzen? Lieſs er nicht das schon vollendete Manu
ben sich ebenfalls gegen den Eugelglauben erklärt und script ungedruckt? Genug, Marheineke steht nach un
so sehe ich gar keine Nothwendigkeit, eine solche ra serer Meinung eben dadurch unter den Koryphäen un
tionalistische Allegorie dafür aufzuwenden. § 226.

serer theologischen Literatur als einer der vornehm

die Kirche mit der
hätte darnach die Lehre vom Teufel – der als ge sten da, daſs er, wie Daub, rastlosDaſs
in diesem Stre
vermitteln strebt.
fallener Engel in unbegreiflicher Ubiquität uns die Wissenschaft zumehr
die kirchliche Seite mit dem Ton

schlechten Gedanken einflüstert – ganz anders ausfal
len müssen. Allein hier war Marheineke's Begriff vom

ben sich bald

salbungsvoller Offenbarung, bald die wissenschaftliche

Bösen zu tief, zu speculativ durchgebildet, als daſs er mit der Dialektik des Begriffs hervordrängt, liegt in
sich der Bezeichnung „poetische Ausschmückung, sinn der Natur der Sache. So wäre wohl zu wünschen, daſs
liche Verkörperung, willkürliche Vorstellung" hätte ent es Marheineke gelänge, bei einer nochmaligen Revision
Ich verkenne nicht die liebenswürdige

dieses Lehrbuchs eine gewisse Herbheit der Sprache,

Vorsicht Marheineke's, aus einem Lehrbuch der Reli

eine gewisse dictatorische Strenge, eine in solche Lehr

halten können.

gion alles Skeptische zu entfernen und den Zweifel bücher nicht hingehörige Feierlichkeit, die allerdings
am Glauben der individuellen Entwicklung zu überlas

aus seiner grandiosen Priesterlichkeit entspringt, zu

sen. Allein ich glaube eben in der Manier, wie er über vertilgen und der Diction ein noch zutraulicheres Colo
solche das Centrum des Geistes berührende Punkte

rit zu geben. Es ist merkwürdig, daſs Marheineke

mehr scheu hinweggleitet, als sie wirklich auseinº gerade da, wo er Wärme aushauchen will, diesen Ef
der Erregun
dersetzt, eine groſse Veranlassung zur Skepsis zu fin fect am wenigsten erreicht. Die Absicht
t,
Ä
den.

Soll einmal dem Gedanken sein Recht widerfah

des Gefühls zerstört die Lebhaftigkei

die,

ren, so muſs man es schon wagen, die Vorstellung genommen, in den einzelnen Worten liegt. Viel er
als Vorstellung zu behandeln. Dann wird das Wahre greifender schreibt er, wo er gar keinen paränetischen
in der Sache schon nachdrücklich genug wirken, eine

Aufwand macht und nur sachlich zu Werk geht z. B.

Zwitterform aber kann die bei uns ohnehin schon rege

in dem schönen Abschnitt vom Verdienst Christi.

Nicht

Reflexion nur noch mehr verunruhigen. Da aber der wenig würde es vielleicht zu einer Verbesserung des
Impuls des Selbstdenkens heutigen Tags selbst bis in Styls, zu popularer Breite beitragen, wenn Ausdrücke,
die Frauenwelt eingedrungen ist, so darf man nicht wie Substanz, abstract, concret und ähnliche ganz ver
fürchten, dem christlichen Glauben Abbruch zu thun, mieden blieben.
Je würdiger die Gesinnung des Verfs., je ernster
wenn man die Vorstellung der Eugel in den Begriff des
und erfolgreicher sein Streben ist, um so weniger ha
ben wir diese Ausstellungen zurückhalten wollen. Möge
Ueberhaupt ist Marheineke, wie uns scheint, noch diese einfache und gründliche Darstellung der christli
in einem gewissen Dualismus befangen, in welchem die chen Religion dazu dienen, ebensowohl vor Verkümme
Gröſse und Bedeutung des Mannes liegt. Mit der tief rung in Buchstäblerei zu bewahren, als wenn das Den-sten Inbrunst hält er alle Vorstellungen des christli ken ein Verrath am Christenthum wäre und seiner Seg
chen Himmels und der Hölle, alles historisch Gege nungen verlustig gehen machte, als den Trieb des Ge
bene, in sich fest. Die erste Ausgabe seiner Dogma dankens durch ächte Besonnenheit und vernünftige
tik ist gerade hierin ein erstaunenswürdiges Werk, des Zucht vor Ausschweifung in zügellose Flachheit, wohl
sen priesterliche Weihe jeden nur irgend Empfängli gar in Naturalismus, zu behüten, damit je länger je
chen tief ergreifen muſs. Aber er hat auch Hegel's mehr unserm Leben die wahre, gottinnige Freiheit ge
metaphysische Logik in sich aufgenommen und sich wonnen werde, welche begreift, daſs das Joch Christi
seitdem der colossalen Arbeit unterzogen, sie für die ein sanftes ist und daſs nur die Wahrheit frei ma
Theologie fruchtbar zu machen. Flache Menschen, die chen kann.
Karl Rosenkranz.
keine Ahnung von einem solchen Studium haben, wie
Stab
den
brachen
es alle Kräfte der Seele bewegt,

abstract Guten, die des Teufels in den des abstract
Bösen

Ä also nichts anderes ist als nur dies) auflöst.
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dringenden grammatischen und lexikalischen Forschung
war
auch die sogenannte ästhetische Erklärung häufig
Alb
Tibull Carmºna er recensione Car.
wieder befangen in der Erläuterung einzelner Schön
Lachmann passim mutata erplicuit Ludolphus
heiten des Ausdrucks, der Bilder, Metaphern u. s. w.
Dissenius Societat. Reg. Gotting. Sodalis und blieb in dieser Richtung nicht weniger beschränkt,
Academ. Reg. Bavar. Respondens per episto als es die Holländer in der ihrigen waren. Neben nichts
las. Pars Prior, Disquisitiones de Vita et Poesi sagenden Anpreisungen und Exclamationen wurde in
Tibulli. Carmina. Accedunt lectiones editio deſs besonders für die poetische Sprache und Darstel

nis Pinellianae nunc primum collatae. – Pars lung der Griechen und Römer ein brauchbarer Vorrath
Posterior, Commentarium continens. Gottin gelehrten Stoffs in mannichfachen Zusammenstellungen
gae, MIDCCCXXXV. Typis et impensis libra gesammelt, und zuweilen wurden, fast absichtslos,
riae Dieterichianae.

Um das Verdienst, welches sich der Hr. Hofrath
Dissen durch die vorliegende Bearbeitung des Tibull
erworben hat, seiner Gröſse und Bedeutung nach zu
bezeichnen, bedarf es keiner langen Lobsprüche, son
dern nur der kurzen Erwähnung, daſs es im Wesent

lichen dasselbe ist, welches er sich früher um den Pin
dar erworben hat. – Lange genug hat die Interpreta
tion alter Schriftsteller sich an einzelne Worte und

Phrasen gehängt; auch auf dieser Stufe waren groſse
Verdienste zu erwerben, und vor allen haben dies die
Holländer gethan mit ihren reichen Schätzen gramma
tischer und antiquarischer Gelehrsamkeit oder mit scru

selbst einzelne tiefere Blicke gethan in den inneren
Zusammenhang eines Ganzen, in das Gemüth der

Schriftsteller und die durch dasselbe ausgeprägte ei
genthümliche Kunstform. – Alle diese mehr oder we
niger einseitigen Richtungen sind zu einem gewissen
Abschluſs gekommen; man ist darüber einig, daſs eine
musterhafte Interpretation im weiteren Sinne sie alle
in sich zu einem harmonischen Ganzen vereinigen müsse,
daſs sie im Einzelnen die gröſste diplomatische Genau
igkeit zur Feststellung des Textes auf historischer Ba
sis, daſs sie grammatische, lexikalische, antiquarische
und ästhetische Erklärung mit eben so groſser Gelehr
samkeit als Scharfblick und Geschmack anwenden und

alles dies benutzen müsse, um die Individualität eines

Pulöser Wortkritik. Aber erst seitdem durch J. F. jeden Schriftstellers in seiner gesammten Vorstellungs
Christ und besonders durch Winckelmann die bildende

weise und Kunstübung klar und vollständig zu erken
antike Kunst Gegenstand eindringender Betrachtung nen und ein Bild davon in festen, scharf hervortreten
und Forschung wurde, begann man auch die Schrift den charakteristischen Zügen zu entwerfen. Hier trifft
werke des Alterthums von höherem Standpunkt als die Aufgabe der Interpretation mit der der höheren
Kunstwerke zu betrachten und sich ihren plastischen Kritik insofern zusammen, als sich auf dieser Stufe
Charakter durch freieren Ueberblick zum Bewuſstsein die Frage nach der Echtheit eines Werkes von selber
zu bringen. Heyne ging hier voran und seine Schüler löst. Hiermit hat der Philologe Alles gethan, was ihm
und Nachahmer folgten ihm mit mehr oder weniger als solchem zuzumuthen ist; den Werth eines Kunst
Geist, ohne jedoch die neugestellte Aufgabe ganz zu werks hat er nur vergleichungsweise, gleichsam histo
lösen. Nicht selten mit einseitiger Vernachläſsigung risch, zu bestimmen; soll darüber nach allgemeinen
einer genauen Kritik und der alle Einzeluheiten durch Principien geurtheilt werden, so ist das nicht mehr seine
Jahrb.-f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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des Ganzen in Widerspruch, veraltet oder sonst un
tüchtig war, durch Neues zu ersetzen.
Die Einrichtung der Ausgabe ist diese: Im Ersten
versehiedenartige Studien, Neigungen und Talente,
daſs nur höchst selten Einer Alles in ziemlich gleich Theil folgen nach der Vorrede die beiden alten Wi
mäſsiger Vollkommenheit umfassen kann. Die schätz tae, dann die eigne Darstellung des Verfs. von Tibulls
baren Versuche, welche in dieser Absicht neuerdings Leben pag. XII–XXXVI, welche mit einer tabcllari
gemacht worden sind, zeigen hinlänglich, wie nöthig schen Uebersicht schlieſst und auch die Erörterungen
die Theilung der Arbeit immer bleiben wird; ist diese über die Reihenfolge der einzelnen Gedichte enthält.
aber in ihren wesentlichsten Theilen von Verschiede Die hierauf folgende Abhandlung De Poesi Tóulli
nen vollendet, so findet sich dann wohl leichter ein besteht aus 3 Hauptabtheilungen: I) de argumento
Talent, das, ohne gerade eigene Genialität aufzuwen poéseos Tibullanae, pag. XXXVII–LXII. II) de
den, im Stande ist, die divergirenden Bestrebungen mit forma el compositione elegiarum Tibull bis pag.
einem gewissen Ordnungssinn und umfassendem Ueber CXVIII. III) de elocutione Tibull bis pag. CXCIl.
blick des Ganzen zu befriedigenden Resultaten zu ver In allen diesen Abschnitten ist zugleich über den Lygda
einigen, eine Arbeit, die von ganz andrer Art sein mus besonders gesprochen. Hierauf folgt pag. 1–98
müſste, als die Ausgaben von Thysius u. A. cum no der Text, dem eine Auswahl der wichtigsten Varian
tis variorum, mit Adspergirung einiger eigenen; doch ten untergesetzt ist, entlehnt aus der Lachmannschen
findet diese unglaublich beschränkte Methode auch Ausgabe; neu hinzugekommen sind nur die Ercerpta
jetzt noch ihre Nachahmer.
Frisingensia, welche der durch ihr Alter erregten Er
Welche Stelle nimmt nun hiernach die vorliegende wartung nicht entsprechen; sie sind mitgetheilt von
Ausgabe des Tibull ein? – Durchlaufen wir die Reihe Lachmann. Angehängt ist bis pag. 128 eine genaue
der früheren Bearbeiter, so stoſsen wir auf eine groſse Collation der Editio Pinelliana, der vierten editioprin
Anzahl berühmter Namen, welche es zu verbürgen ceps, welche bisher noch nicht verglichen war; durch
scheinen, daſs das Wesentliche schon geleistet sei; diese Collation hat sich Bardili, von dem sie herrührt,
Manutius, Muret, Scaliger, Dousa, Broukhusius, Wul ein neues Verdienst um Tibull erworben. Derselbe
pius, Heyne, Wunderlich, J. H. Voſs, Huschke, Lach will auch die Lücke, welche sich in der Collation der
mann, Bach haben jeder in seiner Weise besonderen kleineren editio princeps vom J. 1472, befindet, nun
Fleiſs auf Tibull gewendet, und wenn dennoch dem mehr ausfüllen, da sich in London ein vollständiges
neuesten Bearbeiter eine wesentliche Lücke auszufül Exemplar gefunden hat und verglichen ist; dieser
len übrig blieb, so kann der Grund davon nur darin Nachtrag, zu lib. IV, 7–13, 11 gehörig, soll auf ei
Sache. Aber auch das, was mit Recht von ihm ver

langt werden kann, ist so umfassend, und bedingt so

liegen, daſs jene dieselbe entweder gar nicht erkann nem besonderen Blatte noch nachgeliefert werden. –
ten, oder daſs ihnen die Fähigkeit oder die Neigung

Der Zweite Theil enthält auf 476 S. den Commentar

abging zu einer eben so schweren als neuen und nö nebst inder. Hier sind, wie der Verf. selbst in den
thigen Arbeit. Das tiefe Eindringen in Geist und Ge Gött. gel. Anz. 1835. St. 138. pag. 1868 referirt, „aus
müth des Tibull, in die Eigenthümlichkeit seiner Poe führliche Introductiones aufgestellt, welche theils die
sie und die bewuſsten oder unbewuſsten Gesetze sei
ner Kunst war noch von Niemand in umfassender Weise
versucht; dies ist es, was der Hr. Hofrath Dissen un
ternommen und wir können wohl sagen vollendet hat.
Es ist nur ein Theil der ganzen Arbeit in dem oben

äuſsern Umstände der Elegie betrachten, theils den

Plan und die poetische Composition erörtern: damit
steht alsdann die Exp/catio in lebendiger Beziehung,
welche durch die Entwickelung des Einzelnen das
Ganze zur Anschauung bringen soll, gleich wie die

angegebnen Umfange; aber dieser Theil ist gleichsam Introductio im Groſsen die Massen zur Einheit ver
der Gipfel aller früheren Leistungen, welche diesen knüpft. Sie muſste deswegen eine gleichmäſsige Ent
wickelung verfolgen, die poetische Seite mehr hervor
heben,
sich vor unverhältniſsmäſsiger Ausdehnung ein
von der Art waren, daſs jener Gipfel hätte erreicht
Fortschritt zwar vorbereitet haben, aber doch nicht

werden können, ohne oft wieder hinabzusteigen zu den zelner Dinge hüten, und überall im Einzelnen das
Grundlagen des Baus, und, was dort mit dem Plan Ganze möglichst im Auge behalten."
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Gehen wir nun näher auf diese einzelnen Theile

des Werkes ein, so zeigt zunächst die Vita Tibulli
das Bestreben des Verfs., eine möglichst groſse Voll
ständigkeit zu erreichen und da, wo uns sichere Halt

punkte fehlen, die Lücken durch Vermuthung auszu
füllen. So groſse Anerkennung dies Bestreben auch
verdient, so glauben wir doch, daſs es wenigstens
zum Theil gescheitert ist an der groſsen Mangelhaf
tigkeit der überlieferten historischen Data; es ist ein
mal nicht möglich, aus Nichts Etwas zu machen.
Ueber die Lebensdauer des Tibull wissen wir aus dem
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Annahme und miſsbilligt sie daher. Passow's Gründe
sind uns unbekannt; aber der Inhalt des Gedichtes

lüfst es nicht als glaublich erscheinen, daſs es von ei
nem 17jährigen Jünglinge verfaſst sei; man sehe nur,
wie er v. 16. auf seine Kindheit zurückblickt: sed pa
trieservate Lares: aluistis et dem, cursarem vestros
cum tener ante pedes.

Eben so wenig kann man je

nem Alter eine solche Reflexion über den Tod zumu

then, wie v. 34.; uud vollends nicht v. 39 ff. die An-.

sicht: 7uam potius laudandus hic est, quem prole
parata occupat in parva pigra senecta casa. Dann
die Schilderung eines Lebens, wie es sich schwerlich
ein Jüngling in solchen Jahren ausmalt und wünscht:

Epigramm des Domitius Marsus nur dies, daſs er bald
nach Virgil, also etwa a. U. 735 oder 736 gestorben
sei, und zwar als juvenis; aber wie alt er war, läſst Ipse suas sectatur oves, at filius agnos, et calidam
sich aus dieser vielumfassenden Benennung nicht ab Jfesso comparat uror ayuam. Sic ego sim, liceat7ue
nehmen. Die gewöhnlichen Annahmen des Geburts caput candescere canis, temporis et prisci facta re
jahres schwanken zwischen a. U. 690, 695 und 700; ferre senem. Die folgende Zeit füllt der Hr. Verf.
der Verf. hat die mittlere gewählt; jedoch scheint sie durch einen 10jährigen Kriegsdienst aus, der aller
in keiner Rücksicht vor der ersten den Vorzug zu ver dings nach Polybius Zeugniſs Norm war; aber es
dienen; ja man könnte sogar füglich über diese noch scheint hierbei das Miſsverständniſs obzuwalten, als
hinausgehen; denn je schmerzlicher ein Todesfall ist, hätten die römischen Ritter jene 10 Jahre hintereinan
desto mehr ist man geneigt ihn als zu frühzeitig an der abdienen müssen, was nicht der Fall war; sondern
zusehen; deſshalb möchte Tibull für die Benennung nach dem jedesmaligen Bedürfniſs des Krieges konn
eines juvenis eher zu alt als zu jung gewesen sein, ten diese Jahre auf die ganze Zeit des kriegspflichti
und es ist nichts wichtiges dagegen einzuwenden, wenn gen Alters, also bis zum 50sten Lebensjahre hin ver
man sich ihn bei seinem Tode als einen Mann von theilt werden. Da nun Tibull später noch 2 Mal zu
etwa 50 Jahren und drüber denken will; danach wäre

Felde gezogen ist, so läſst sich bei seiner Abneigung

er um a. 685 geboren, etwa in demselben Jahre mit
seinem Freunde Messalla *), und wäre einige Jahre
älter als Horaz, der ihn als einen candidus juder sei

gegen den Kriegsdienst wohl annehmen, daſs er die
gesetzliche Dienstzeit vorher noch nicht erfüllt hatte.
Dies behauptet er auch keinesweges in der Stelle, wel
che der Hr. Verf. hierbei anführt, I, 25, auf welche

ner Satiren rühmt.

Die nächste Zeitbestimmung ist die, wonach die
Elegie I, 10 als die älteste von allen in das Jahr 712
gesetzt wird. Gewiſs ist es richtig, was der Hr. Verf.
mit Passow annimmt, daſs dieselbe geschrieben sei,
als Tibull zuerst die Heimath verlieſs und zu Felde

zog. Daſs dies aber eben im 17ten Lebensjahre ge

schehen sei, von wo die Dienstpflicht anging, ist nach
unserm Dafürhalten nicht wahrscheinlich; schon Pas

sow hatte angenommen, daſs die Abreise ein paar Jahre
verschoben und das Gedicht etwa erst a. 715 geschrie
ben sei; der Hr. Verf. vermiſst den Grund für diese
“) Hr. D. schreibt immer Messala; auf die richtigere Schrei
bung hat Bernhardy röm. L. G. pag. 221 aufmerksam ge
macht.

wir nachher noch einmal zurückkommen werden. Dem

nach scheint es uns rathsamer einzugestehen, daſs we
der über das Geburtsjahr des Tibull noch über das

Jahr seines I, 10 erwähnten Feldzuges, noch endlich
über die ganze Zeit bis a. 723 irgend etwas mit eini
ger Sicherheit festgestellt werden kann. So bleiben
nur sehr wenige zuverläſsige Data übrig, die sich durch
Messalla's Thaten bestimmen. Die übrigen ungefäh
ren Zeitbestimmungen für die Reihenfolge der Gedichte
lassen sich nur aus dem Gange der Liebesverhältnisse
Tibulls abnehmen, nicht ohne manche Zweifel, auf wel

che wir hier nicht näher eingehen können.
Daſs das dritte Buch nicht von Tibull herrühre,
steht durch des Hrn. Verfs. vielseitige Beleuchtung
desselben nunmehr so fest, daſs schwerlich die Echt
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heit desselben je wieder wird im Ernste behauptet wer

scheint er uns den Werth desselben etwas zu hoch

den können.

anzuschlagen. Die hierauf folgenden kleinen Gedichte
der Sulpicia und ihres Geliebten schreibt der Hr. Vf.
dagegen wieder dem Tibull zu, der ein Muster weibli

Wir halten dies für ein sehr wesentli

ches Verdienst; indeſs sind damit noch nicht alle hier

hergehörigen Fragen gelöst. Sehr vorsichtig hatte
Lachmann nur so viel gesagt, als er mit gutem Grunde
konnte: das 2te, 3te und 4te Buch seien nach Tibull's
Tode von einem Anderen herausgegeben, der den Verf.
des 3ten Lygdamus und den Freund des Tibull Cerin
thus benannt habe; das 3te Buch sei zwar unecht,

aber es verrathe eine so genaue Nachahmung tibulli
scher Weise, daſs man darauf schwören möchte, es
sei in Tibull's Hause entstanden. – Hierauf baut der

Hr. Vf. weiter fort: Lygdamus sei ein jüngrer Freund
und Nachahmer des Tibull gewesen, geboren a. U. 711,
nach III, 5, 17.; dessen Gedichte seien nach Tibull's
Tode in dem Hause desselben gefunden, und Tibull
habe vielleicht selbst die Absicht gehabt, sie verbes
sert herauszugeben. Der wirkliche Herausgeber nun
habe zwar aus der Angabe des Geburtsjahrs und aus
andern Umständen gesehen, daſs Tibull der Vf, nicht

cher Liebe darin habe darstellen wollen.

Wir haben

uns hiervon nicht überzeugen können; zu solchem
Zweck, um andrer Gründe nicht zu gedenken, hätte
Tibull gewiſs einen würdigeren Gegenstand und bedeu
tungsvollere Situationen gefunden, als diese wenigstens
zum Theil sehr leeren und gleichgültigen Briefstoffe,
die einer sehr verliebten, dabei gebildeten, Verse ma
chenden Römerinn ganz angemessen sind, der übrigens
ein feines poetisches Talent und Innigkeit nicht abge
sprochen werden soll. Je länger ich diese unter Ti
bull's Namen aufbehaltene Gedichtsammlung betrachte,

desto gebieterischer drängt sich mir eine andere Ver
muthung auf, die ich am liebsten von dem Hrn. Verf.
selbst beurtheilt sehen möchte. Ich glaube nämlich,
daſs diese Sammlung weder von Tibull selbst noch

von seinem Haus ausgegangen ist, sondern sie scheint

sei; aber doch sei auch wieder die tibullische Farbe

mir gleichsam ein Familienbuch zu sein, das im Hause

der Elegien nicht zu verkennen gewesen, und er habe

des Messalla entstanden ist, in einem um ihn sich

glauben können, wie es neuerdings Einige wirklich ge

sammelnden Kreise gebildeter Freunde von Geschmack
und warmem Interesse für Poesie, unter denen Tibull
ohne Zweifel die bedeutendste Stelle einnahm, und als
Muster galt und einwirkte, ohne daſs wir diesem Kreise
gerade den förmlichen Charakter einer poetischen Ge
sellschaft oder Schule beilegen möchten. Daſs Mes
salla die zum Theil an ihn selbst gerichteten Gedichte
seines genauen Freundes Tibull sorgfältig bewahrte
und die fehlenden wohl aufsuchte, versteht sich von
selbst; diese bildeten den Kern der Sammlung und ga
ben ihr natürlich später den Namen, zumahl da sic

than haben, Tibull habe diese Gedichte unter einem
anderen Namen geschrieben und ihnen nicht die letzte
Feile gegeben. Deſshalb sei der Name Lygdamus er
sonnen als Uebersetzung von Albius, wie auch Passow
und Andre annahmen, und es sei damit sehr gut die
ser zweifelhafte zweite Tibull bezeichnet.

Freilich den

ken wir uns den Herausgeber in dieser Klemme, so
hat er sich geschickt genug herausgezogen und seinen
eignen Zweifel auch jedem Anderen frei gelassen.
Will Jemand lieber annehmen, daſs der Name von den
Dichter selbst herrühre, so hat der Hr. Verf. nichts

dagegen einzuwenden, unter der Voraussetzung, daſs
dann der Name in demselben Sinne von dem Heraus

geber beibehalten sei. – Wir gestehen, daſs es uns

unmöglich fällt, dieser so weit ausgeführten Vermu
thung beizustimmen; sie macht zu viele Voraussetzun
gen nöthig, und dennoch wird dadurch nicht erklärt,

warum das Buch gerade an diese Stelle und in Ver

voran standen. Eben so erklärt es sich von selbst,
wie die unechten Gedichte hinzukamen; wie nament

lich der schlechte Panegyricus auf Messalla Aufnahme
fand, und die Liebesbriefe an und von Sulpicia; denn
daſs diese zu ihm in sehr genauer Beziehung stand,
geht deutlich hervor aus IW, 8, 5, und dadurch wird
man fast zu der Vermuthung geleitet, daſs ihr Gelieb
ter, Cerinthus, an den auch Tibull selbst zwei Elegien
gerichtet hat, II, 2 u. 3. kein andrer sei als Messal

bindung mit dem Panegyrikus auf Messalla IV, I. ge
kommen ist, den der Hr. Verf. mit Recht für unecht, la's ältrer Sohn, über den der Herr Verfasser in der
aber doch zu Tibull's Zeit geschrieben erklärt; nur Einleitung zu II, 5. gehandelt hat; vgl. IV, 3, 23.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Tibull, wobei man nur eine Zusammenstellung dessen

Lachmann passim mutata erplicuit Ludolphus vermissen könnte, was sich etwa auf das Religiöse,
Politische u. s. w. bezieht; indeſs hätte dies mehr in

Dissen us.

den vorigen Abschnitt gehört; hier beschäftigt sich der
(Fortsetzung.)

Sollten sich nun unter diese Gedichte auch viel
leicht echte von Tibull verirrt haben, was nur von den

beiden letzten IV, 13 u. 14 gesagt werden könnte,
so würde dies nicht auffallen. Die Gedichte des Lygda
mus endlich würden sich dann auf eine Liebesge
schichte beziehen, die irgendwie die Familie des Mes
salla betraf. Eine bestimmte Beziehung dieser Art
läſst sich freilich darin nicht entdecken, da uns alle
historische Basis abgeht, wenn nicht etwa III, 5 und

IV, 8 dasselbe Landgut des Messalla bezeichnet ist.
Da aber der Dichter sich ohne Zweifel nach dem Ti

bull gebildet hatte, so ist es wahrscheinlich, daſs er
gleichfalls zu dem erwähnten Kreise gehörte, und man
könnte den Namen Lygdamus eben so gut für eine

Verf mit Tibull's Eigenthümlichkeit nur insofern sie
den Stoff der Elegien bedingt.
Dem öffentlichen Leben fremd scheint Tibull fast
allein für stille Ruhe in idyllischem Landleben und in

der Liebe eine lebhafte Neigung gehabt zu haben;
dies sind die beiden innig verbundenen Ingredienzien
des idealen Glücks, wonach er sich sehnt, dessen Stö
rungen er betrauert. Das Land liebt er nicht etwa
aus einem tiefen Sinn für Naturschönheiten, der über
haupt bei den Alten nicht zu finden ist; sondern es ist

das Leben auf dem Lande, seine Einfachheit, seine
leidenschaftlosen Geschäfte, seine unschuldigen Freu
den und fröhlichen Feste, seine Frömmigkeit ist es,
was er liebt, und was er oft aus ganzer Seele mit

Uebersetzung von Lucius nehmen, dem Vornamen des

den reizendsten Farben, in mannichfachen Gegensätzen
mit dem Leben in der Stadt und im Felde schildert.

jüngeren Sohnes des Messalla. Doch eine solche Ver

Die Liebe bildet darin einen nothwendigen Bestand

muthung ermangelt zu sehr einer sicheren Grundlage,

theil; er bestrebte sich vergeblich, so viel man sieht,
sie in der Wirklichkeit damit zu vereinigen. Delia,

als daſs ich sie als eine ernste Meinung aufstellen und

daran ähnliche knüpfen dürfte, welche die den Elegien
des Lygdamus zu Grunde liegende Geschichte veran
lassen könnte.

Darum beschränke ich mich auf die

einfache Vermuthung, die tibullische Gedichtsammlung
sei im Hause des Messalla entstanden, wodurch sich
ihre Zusammensetzung und manche andre Umstände

genügend erklären; dadurch wird übrigens die Mög
lichkeit gar nicht ausgeschlossen, daſs das 1ste Buch
auch schon von Tibull selbst herausgegeben sei.
Nach diesen Bemerkungen, welche sich an den Ab
schnitt über das Leben des Tibull knüpften, wollen
wir dem Hrn. Verf. zu dem wichtigeren de poési Ti
bulli folgen. Hier handelt er in der ersten Abtheilung,

de argumento, zunächst von der Lebensansicht des
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

seine erste und beste Geliebte, die eigentlich Plania
geheiſsen haben soll, war ein Mädchen von niederer
Herkunft, und, so lange ihre Schönheit keine Verfüh
rer anlockte, treu und von reinen, unschuldigen Sitten,

fern von Verschwendung, Habsucht und Hochmuth.
Liberaler Erziehung wird sie wohl ermangelt haben,
wie Passow annahm, dem der Hr. Verf. nicht bei

stimmt. Denn wenn Tibull I, 5, 31, wo er das er
sehnte Glück, mit ihr auf dem Lande zu leben, mit
vieler Liebe ausmalt, auch dies anführt, daſs Delia

dann seinen theuren Messalla empfangen und bewir
then solle, und wenn die an sie gerichteten Elegien
hochpoetische Gedanken enthalten, so liegt doch we
der in dem einen noch in dem andern die nothwendige
6
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Voraussetzung einer höheren Bildung. Gewiſs erschie circa oft adjectivisch gebraucht; s. Liv. V, 30, 5.
nen dem verliebten Dichter die sonstigen geistigen VIIII, 2., 7. u. das. Drakenb.
und körperlichen Vorzüge seiner Delia vollkommen
Wie dem Tibull das stille, einfache Landleben
genügend, um sie sich als eine auch dem Messalla zusagt, so ist auch seine Liebe still und einfach; Ruhe
angenehme Wirthin zu denken, der doch, obwohl ein von Sorgen und glücklicher Genuſs mit dem sicheren
vornehmer und gebildeter Mann, ohne Zweifel für Bewuſstsein gegenseitiger Treue sind die Ansprüche,
/

Schönheit und freundliche Anmuth so viel Sinn hatte,

daſs er darüber nach anderer Bildung zu fragen ver
gaſs; und die Gedichte Tibull's zeigen keine Spur
davon, daſs sie an eine docta puella (wie IV, 6, 2.),
gerichtet wären; die darin enthaltenen hohen Gedan
ken sind von der Art, daſs Delia davon auch ohne
eigentliche Bildung einige Einsicht haben konnte (quo
rum tamen intellectum alquem necesse est habuerit.
pag.. XLII.); ja diese Gedichte selbst und Tibull's
Umgang werden sie von selbst gehoben und ihr die
Art von Bildung gegeben haben, welche der Liebe des
Dichters angemessen war. Die Situationen, in denen
er sie schildert, stimmen ganz damit überein I, 3, 85
folg. 5, 21 folg. Hierbei bemerken wir nur noch, daſs
wir uns auch äuſserlich die Lage der Delia nicht so
denken, wie der Hr. Verf, der pag. XVIII ihre Fami

welche er daran macht. Ein solches Gemüth (wenn
gleich leicht zu entzünden, vgl. I, 3, 57.) verlangt doch
eben so sehr ein dauerndes Verhältniſs (selbst ohne
eigene Kraft zur Beständigkeit), nicht den flüchtigen
Wechsel, den die Oberflächlichkeit leicht erträgt, die
Gemeinheit sucht. Wie es nun bei diesen Eigenschaf
ten dem Tibull in der Liebe erging, kann hier nicht

ausgeführt werden; übrigens ist es schwer, den un
glücklichen Verlauf der beiden Liebesverhältnisse in

historischer Ordnung zu entwickeln und danach die
Reihenfolge der Elegien zu bestimmen; der Hr. Verf.
hat die Aufgabe sehr umsichtig gelöst, obgleich immer
noch Zweifel übrig bleiben. Nur die Bemerkung fü
gen wir hinzu, daſs er sich wohl hat täuschen lassen

durch seine Liebe für Tibull und den Wunsch, ihn
auch nach unseren Begriffen von Sittlichkeit als mög
lie als honesta et non egena bezeichnet, quae ancil lichst rein darzustellen, wenn er pag. LVII. annimmt,
las aliquot haberet, und so auch pag.. XLIII. sie ohne

wahr sei zwar eine heiſse Liebe zu dem Knaben Ma

Weiteres als inter ancillas mit weiblichen Arbeiten

rathus an sich, aber dennoch seien in den auf ihn be
züglichen Gedichten durch Kunst die Farben etwas

beschäftigt denkt. Diese ancillae können nun schon

an sich nicht als Beweis einer bemittelten Familie gel stärker aufgetragen, als die wirkliche Empfindung des
ten; wie aber, wenn wir sie der Delia und ihrer guten Dichters erfordert habe; ich antworte hierauf mit des
Mutter obenein noch ganz abdisputiren? Der Hr. Verf. Hrn. Verfs. eigenen Worten pag. LVIII. talis est –
nämlich hat sie nur durch seine Interpretation von proprius ille./ervor Tióulli, quo nihil verius, nihig
I, 3, v. 87. gewonnen, wo Tibull beschreibt, wie er
die Delia bei seiner plötzlichen Rückkehr zu finden wün
sche; sie soll gar nicht darauf gefaſst, verwirrt, in
reizender Uordnung ihm entgegen fliegen. Offenbar
kommt es dem Dichter bloſs darauf an, ihren Zustand
zu beschreiben; sie soll über der Arbeit und den Er
zählungen der Alten entschlummern; darum ist schon
der Zusammenhang nicht dafür, bei den Worten ac

minus /éctum fest unguam. Uebrigens ist das erste
von den hierher gehörigen Gedichten I, 4 ohne Zwei

fel humoristisch aufzufassen, wodurch auch die sonder
bare Erwähnung des Titius erklärlich wird; mit dem

elegisch klagenden Schluſs aber und dem gravis dolor,
den der Hr. Verf. hier findet, wird es demnach nicht
viel auf sich haben; ja mir scheint dies Gedicht das

stärkste und evidenteste Beispiel unter allen, wo T
circa gravibus pensis affira puella paulatim somno bull sich einer fröhlicheren Stimmung überlassen hat;
/essa remittat opus, den Singular a/7 puella für den denn Trübsinn und Ernst herrscht allerdings bei ihm
Plural zu nehmen, und gewiſs hätte Niemand daran vor, nur möchte der Hr. Verf. wohl etwas zu sehr ge
gedacht, wenn juxta statt circa gesagt wäre. Indeſs neigt sein, denselben überall zu finden.
scheint sich dieser Uebelstand leicht genug heben zu
Der nächste Abschnitt de forma et compositione
lassen, wenn man circa nicht so streng auf affira elegéarum Tióull enthält eigentlich den Kern der
puella bezieht, sondern mehr auf die gravia pensa, vorausgeschickten Untersuchungen; in ihm zeigt sich
welche um die fleiſsige Alte herumliegen; so wird ja die langjährige, innige Vertrautheit des Hrn. Verfs. mit
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scheinung, wie jenes Buch für unsere deutsche Litteratur ist,

seinem Dichter auf das glänzendste, und darum wage
ich es hier am wenigsten, auch nur in Einzelnheiten
eine Meinungsverschiedenheit zu äuſsern; denn im All
gemeinen wird jetzt wohl kein besonnener Leser der

sittlichen Friction ein geläufiger ist. Unter dieser Voraus
setzung lassen wir uns keine Dunkelheit zu Schulden kom

alten Dichter mehr daran zweifeln, daſs nicht bloſs das,

und gerade nur unter diesem Gesichtspunkte obiges Werk be

was man gewöhnlich unter poetischem Talent versteht,
sondern zugleich auch eine bewuſste, wohlüberlegte
Kunstübung ihre Vortrefflichkeit begründet. Das groſs

ſsen, so weit er dem Hrn. Verf. angehört, anbetrifft, so kön

artigste Beispiel hiervon ist Pindar, an dem Böckh
und der Hr. Verf. dieselbe Bemerkung sehr klar nach
gewiesen haben; bei Tibull war dies um so nöthiger,
da hier von je her die Meinung ziemlich allgemein ver

vollkommen vertraut sind, und daſs ihnen also der Begriff der

men, wenn wir auch von einer litterarischen Friction sprechen
trachten, denn was den Inhalt desselben im Ganzen und Gro

nen die Resultate jenes Buches, auf welches sich diese Reihe
von Abhandlungen bezieht, (nämlich der Schrift desselben Verfs.
über das Land und Volk der Brukterer) als vollkommen ge
sichert angesehen werden. Ref hat nie Veranlassung gehabt
specielle Forschungen über westphälische Gau- und Landesver
hältnisse anzustellen; er hat aber auch nie Ursache gehabt zu
bereuen, wo er durch allgemeinere historische Studien auf die
von dem Herrn Verf. behandelten Lokale geführt wurde, daſs

breitet gewesen ist, daſs es seinen Gedichten an Kunst
bildung, an harmonischer Rundung und Einheit fehle; er diesem sodann gefolgt ist; und hat erst neuerdings hinsichtlich
ja man hat so starke Fehler dieser Art zu finden ge eines öfter von ihm historisch betretenen Terrains in den Re
glaubt, daſs sich vor allen Scaliger, zwar mit vielem sultaten der vortrefflichen Untersuchung über die friesischen
Scharfsinn, aber mit einer unerhörten Kühnheit Ver Seelande dankbar einen festen Boden anzuerkennen gehabt, wo
setzungen, Zerstückelungen, Aenderungen in den tibul bisher so viel Schwankendes war. Was etwa in ganz Einzeln
lischen Gedichten erlaubte, die weit eher für ein geist

sten an solchen Untersuchungen noch zu berichtigen sein möchte,
können wir von dem Standpunkte aus, den die Berl. Jahrbücher

reiches Spiel als für eine besonnene Bearbeitung gel in der Wissenschaft zu behaupten bisher bemüht gewesen sind,
ten können, und ein ähnliches Verfahren ist, wenn unbesorgt der provincielsten Debatte überlassen, ohne daſs es
auch nicht in demselben Uebermaſs, noch bis in neuern
Zeiten angewendet worden.
(Die Fortsetzung folgt.)

unsere Anerkennung stören dürfte. Die so oft bestrittenen
Punkte aber, ob nämlich Aliso Liesborn sei; ob nicht die
Wohnsitze der Marsen westlicher gegen den Rhein hin zu

suchen seien; ob die silva Caesia in die Gegend von Coesfeld
WI.

und die Wüste der Helvetier in den Odenwald zu verlegen sei,
-
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Kenntniſs Germaniens zwischen Rhein und We

ser, mit besonderer Rücksicht auf das Land
und Wolé der Brukterer.

Von Leopold von Le

scheinen ganz der Ansicht des Hrn. v. Ledebur gemäſs ent
schieden werden zu müssen. Von dem Gesichtspunkte der lite
rarischen Friction dagegen ist vorliegende Publikation eine der
merkwürdigsten; denn selten wird ein deutscher Autor Geduld,
Rücksicht und Unbefangenheit genug beweisen, um Alles was
in einem Laufe von zehn Jahren ihm und seinem Thun im

de Zur.

Berlin, 1837. 8. (VIII. 176).
Kleinen und Groſsen zu Leid und Freude geschieht, so sorg

Wer dem Menschen Begriffe lehrt, schafft ihm die Welt,
denn ohne jene würde es für den Menschen nirgends geson

derte Vorstellungen und ohne diese keine Dinge und noch we
niger ein allgemeines Sein geben. Diese Betrachtung hat Ref.

sam zu beachten, zu sammeln und selbst das Widerwärtigste

so geduldig zu widerlegen, wie der Verf. gethan hat. Er hat
es freilich leichter thun können als viele andere; denn die

welt neuer Begriffe und Vorstellungen eingeführt. Der Gene

Friction, der sein Werk seit zehn Jahren ausgesetzt war, hat
die Umrisse desselben gar nicht, die Oberflächen nur in ganz
unwesentlichen Punkten verändert, ohngeachtet es von gar man

ral von Clausewitz hat in seinem hinterlassenen Werke: vom

chen Seiten aus dem eifrigsten Gegendruck ausgesetzt war.

allezeit sehr dankbar gestimmt gegen jeden, der ihn in eine

Kriege, über welches Ref natürlich nach der militärischen

Wenn man in ähnlicher Weise, wie hier geschehen ist,

Seite durchaus kein Urtheil zusteht, was ihm aber (bei der

deutsche litterarische Werke verfolgt, wird einem recht klar,

groſsen Aehnlichkeit alles Lebens mit dem Kriege für die Be

wie wenig es den meisten Menschen um die Sache zu thun

trachtung der sittlichen Welt seit den wenigen Jahren, in wel

ist; wie wenige Gott die Ehre geben. Gesetzt den Fall, jenes

chen unsere Literatur das Buch besitzt, die fruchtbarsten und

Buch über Land und Volk der Brukterer hätte bei der haar
scharfen Prüfung, der fast jeder mathematische Punkt seines
Umrisses unterworfen worden ist, bei weitem – wir wollen

weitgreifendsten Anregungen gegeben hat, zuerst (so viel Ref.
bewuſst) den Begriff der sittlichen Friction recht deutlich und
nahe gebracht: ein Begriff dessen Entwickelung jede Ethik und

Politik als eine ihrer Hauptaufgaben zu betrachten hätte. Wir
setzen voraus, daſs unsere Leser mit einer so wichtigen Er

sagen zehnmal – mehr schwache Punkte geboten – wäre es

darum nicht schon durch den Versuch der Zusammenfassung,
der klaren Uebersicht ein dankenswerthes, ein fruchtbringendes,

--
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die Grundlage künftig Vollkommneren, gewesen! und trotzdem,
was würde das Schicksal des Buches gewesen sein? – Daſs

tigeren lehrerhaften des Direktor Sökeland; bald eine freund
liche Bekümmerniſs so fragmentarischer und sich selbst wider

der Pöbel in unserer Litteratur durch eine bald geläufig ge

sprechender Art um seine Forschungen, daſs sie fast wegen der
dadurch verhunzten Resultate, noch ärgerlicher sein konnte als

wordene Tadelsformel damit fertig gewesen wäre, es über die
Achsel angesehen, und vielleicht mit seinem schmutz-saurem
Gesicht dem Verf, die Freude und Lust daran verdorben hätte,
das Vollkommnere wirklich zu liefern, was dadurch vorbereitet

gewesen wäre; daſs jeder, der eben Lesen genug gelernt hätte,
um sich jene Miſsbilligungsformel anzueignen, ein Recht zu
haben geglaubt haben würde, Herrn von Ledebur wissenschaft
lich den Kopf zu waschen, oder ihn mit irgend einem Beiwort
als Schriftsteller abzufertigen. Und doch alle unsere gröſsten
Menschenwerke haben sie eine andere Entstehung gehabt, als
eine solche aus unvollkommenen Anfängen hervorgegangene ?
Wie viel verfehlte Ansätze haben der Entdeckung Amerikas
und der Reformation vorausgehen müssen? Und wie Amerika
entdeckt war, waren sofort alle Küsten desselben richtig auf
den Karten verzeichnet? oder entdeckt man nicht noch heute

daran? – und die Reformation, war sie plötzlich durch Luthers
Auftreten fertig, oder hat er nicht hundertfach selbst einlenken
und frühere falsche Schritte später zurückthun müssen, - ohne

einmal damit alle Folgen jener früheren falschen Schritte un
geschehen machen zu können? Und ist es nicht so mit fast
allen unseren

umfassenderen Leistungen

in der historischen

Wissenschaft gewesen ! – Die Sache aber ist, daſs die mei
Menschen, wenn sie ein gewisses Alter, wenn sie eine ge
wisse Stellung erreicht haben, entweder nicht mehr hinzu ler
sten

nen oder doch nicht mehr Ansichten zurücknehmen wollen, und

daſs sie dann geschworne Feinde aller solcher Schriften sind,
deren Anerkennung ihnen ein Eingeständniſs des Zulernens und
ein Zurücknehmen des früher Angenommenen zur Pflicht ma
chen würde. –

Als wenn man für manche Menschen die Wis

senschaft wie eine fertig gebackene Geburtstagsbretzel, die sie
an ihrem 25sten Geburtstage verzehrten und dann aufs Leben
daran genng hätten, aus dem Ofen ziehen könnte?
Die Menschen haben Augen und sehen nicht. Was sie an

jeder Erscheinung der sittlichen Welt beobachten könnten, ist
ihnen sobald ihre Winzigkeit ins Spiel kömmt, verloren; und
so würde es also, wenn es theils beschränktem Patriotismus

(der doch einige Anerkennung verdient, theils noch bereiteren
Formen der Eigenliebe gelungen wäre, wirklich mehrere
schwache Seiten an v. Ledeburs Forschungen zu entdecken,

diesem kaum möglich gewesen sein, dem wissenschaftlichen
Miſsfallen dieser Persönchen der Gegenwart zu entgehen, wenn

ihm auch die Achtung künftiger Forscher geblieben wäre. Man
sehe nur die Reihe der hier theilweise mitgetheilten und be

sprochenen Recensionen durch, und man wird über die wunder
liche Zuversicht in verschiedenartigen Ansätzen der Feindselig
keit erstaunen.

Glücklicher Weise war Hr. von Ledebur in

der Lage, zusehen zu können, wie ihm bald die schülerhaften
Entgegnungen des Doctor Leverkus, bald die weit widerwär

eine feindliche – eine Bekümmerniſs mit einem Worte wie die

des Doktor Knapp; bald die sorgloseste, zuversichtlichste Re
censentenwidrigkeit wie die von Harleſs, bald noch wunderba
rere Gestalten in den Weg treten, und durch die Friction, die

sie zu erzeugen suchten, seinen Gang hemmen oder von der
rechteu Bahn ablenken wollten; – er war in der Lage ruhig.
zusehen, ruhig weitergehen und zuletzt allen seinen Freunden
und Feinden in vorliegendem Buche noch ruhig über seinen
Gang Rechenschaft ablegen zu können
Soll das aber in unserer Litteratur – oder (da mich die

anderen Zweige derselben wenig kümmern) soll das wenigstens
in unserer historischen Litteratur so bleiben? – Ein groſser
Theil der Widrigkeiten, die Werke von umfassenden Resultaten
zu bestehen haben, rühren daher daſs die Männer, welche sich
mit den speciellsten Forschungen beschäftigen, für diese eine
geringere litterarische Anerkennung finden, und daſs sich ihrer

deshalb leicht eine gewisse Säuerlichkeit der Stimmung be
mächtigt; soll man sie diesen krankhaften Empfindungen ein
Jahrzehnt nach dem anderen überlassen, und nicht endlich auf
Mittel denken, auch solchen Bestrebungen, die keinesweges von

der Anerkennung durch die allgemeine Lesewelt ihre Belohnung
finden können, würdige Anerkennung zu sichern, und Männer
einem freudigen litterarischen Bewuſstsein zu gewinnen, deren
saure Friction jetzt so oft nur anderen den Weg verdirbt. Ein

groſser Theil anderer Widrigkeiten besteht darin, daſs Leute
in der Lage, in welcher sich unsere allgemeinen Litteraturzei
tungen alle befinden, möglichst alles zur Sprache zu bringen,
ein groſses Wort mitreden, oft anonym mitreden, die über
haupt gar nicht reden dürften; soll dieser Schneckenschleim

und Krötengeifer in alle Zeiten ungestraft die Wege deutscher
Schriftsteller besudeln!

Solcher Fragen lieſsen sich noch ein
ganzes Dutzend stellen.
Auf alle aber ist dieselbe Antwort – daſs es gegen diese
Uebel und Seuchen in unserer historischen Litteratur keine Ab

hülfe giebt, als wenn ein Paar anerkannte, allgemein geachtete
Gelehrte sich der Sache annehmen, mit gröſster Ruhe und Ge
wissenhaftigkeit und von allen Ehrenwerthen durch Mitarbeit

und Theilnahme unterstützt dem Gange der Litteratur und be
sonders auch der kritischen Litteratur nachgehen und namentlich
gegen Gewissenlosigkeiten und Unbekümmerniſs der Redaktio
nen beurtheilender Zeitschriften, gegen gelehrte Gevatterschaf
ten und faulen Wucher einmal in Curs gekommener Namen
eine unbarmherzige Strafgeiſsel schwingen. Zu Erfüllung we
nigstens eines Theiles dieser sich bei Betrachtung unserer kri
tischen Litteratur aufdrängenden Wünsche ist denn, Gottlob!
auch eine nahe Aussicht vorhanden.
Heinrich Leo.
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Lachmann passim mutata erplicuit Ludolphus
Dissen us.
(Fortsetzung.)

Während nämlich die Elegie an sich schon eine
gewisse epische Breite liebt und sich gern in einer
bunten Mannichfaltigkeit ergieſst, muſste diese Eigen
schaft bei Tibull um so stärker hervortreten, da er
selbst in der Regel von dem, was ihn bewegte, nicht
oberflächlich, sondern ganz und durchaus ergriffen fast
unwillkührlich einen groſsen Wechsel der Empfindun
gen ausdrückt, ohne jedoch dadurch das Gesetz der

Kunst, die Einheit, aus dem Auge zu verlieren. Es

als bei anderen Dichtern, enthält gewöhnlich den leb
haften Ausdruck der Hauptidee, die den Dichter be
wegt, und führt so den Leser sogleich in die Stimmung

und Lage desselben ein. Die Lebhaftigkeit zeigt sich
hier besonders oft in der figura mutatae sententiae,
wie wenn er z. B. I, 9, 4 folg, den untreuen Knaben
zuerst mit göttlicher Strafe bedroht, dann aber sogleich
wieder von Mitleiden ergriffen die Götter um Schonung
anruft, und gleich darauf zum Zorn zurückkehrt. Die
ser Wechsel wird selten in der Mitte, dagegen häufig
auch beim Schluſs angewendet.
Der mittlere Theil, von dem nachher genauer ge
handelt wird, enthält die mannichfaltige Entwickelung
und vielseitige Ausführung des Themas, die endlich

ist nicht zu verwundern, daſs man dies oft nicht er
kannte, wenn man immer nur das Einzelne für sich
auffaſste, wie der Dichter, nach des Hrn. Werfs. Wor

im Ausgang zu einer gewissen Beruhigung geführt
wird, sei es in Hoffnung auf das ersehnte Glück, oder

ten pag. LXIV. ,,bald klagt, bald zürnt und verwünscht,
ein ander Mal bittet, dann wieder durch Androhung
himmlischer Strafen zu schrecken sucht, und bald die
Hausthür anredet, vor der er vergeblich harrt, bald
das Mädchen, bald sich selbst oder die Vorübergehen

in Spott oder Ankündigung göttlicher Strafe, oder in

den u. s. w." Immer liegt eine Hauptempfindung oder
ein Hauptgedanke zum Grunde als das Thema, das die
Einheit ausmacht, und das gewöhnlich einfach, zuwei
len zusammengesetzt ist, indem zwei Gegensätze durch
geführt werden. Alle Theile sind auf das Thema be
rechnet; jedoch kann das Ganze noch einen auſserhalb
liegenden Zweck haben, also z. B. I, 1. sich bei Mes

salla zu entschuldigen; II, 2 und 7 Geburtstage zu

in einer tröstlichen Betrachtung, in stiller Ergebung,
Bitten und Gebeten u. s. w.

Hier ist besonders inter

essart die Vergleichung des Properz, der, wie er in
der Liebe nicht Ruhe von Sorgen suchte und fand,
sondern ein ewiges rastloses Auf- und Abwogen ohne
Befriedigung, so auch den Schluſs seiner Elegien oft
mit einer Dissonanz, einer Klage machte, jedoch ohne

dabei eine vollkommene Hoffnungslosigkeit an den Tag
zu legen. Besonderer Art und zuweilen nicht richtig
aufgefaſst, aber doch immer zweckmäſsig sind die Aus

gänge der Ständchen oder tagaxavoidvg«: Anrufung
göttlicher Strafe, Spott über das Mädchen und den
begünstigten Nebenbuhler, mit dem Schwur, nie wieder

verherrlichen, oder ein Mädchen zu rühren, oder auch zukehren, Erinnerung der etwa spottenden Vorüberge
nur das eigne bewegte Gemüth zu erleichtern. – In henden an das allgemeine Schicksal, das den unglück
dem nun der Hr. Verf. den Gang und die gewöhnli lichen Liebhaber tröstet.
che Compositionsform der tibullischen Elegie erörtert,
Eine genauere Erörterung erforderte der Haupt
spricht er zunächst vom Eingang, dann vom Schluſs, theil der Elegien, die Mitte, worin Tibull besonders
seine reiche Fülle entfaltet. Dieser Theil besteht näm
und am ausführlichsten von dem Haupttheil, der Mitte.
Der Eingang, bei Tibull meistens ausführlicher lich gewöhnlich aus einer nach verschiedenen Gesetzen
Jakrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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bewerkstelligten Anreihung mehrerer gesonderter, grö position ist in dieser Beziehung der , daſs entweder
ſserer oder kleinerer Gemälde, von denen jedes ein jeder der drei Haupttheile nach Maſsgabe des Inhalts
zelne in sich wieder das Ganze enthalten muſs. Sie eine eigenthümliche Gestalt und Behandlung hat, oder
sind verbunden theils durch Nebenordnung (Coordi daſs eine Wiederholung statt findet, indem dieselbe
nation), theils durch Gegensatx, und zwar entweder Hauptform in allen drei Theilen wiederkehrt, oder nur
in einzelnen oder mehreren Distichen bis zu einer län im Eingang und Schluſs, oder auſserdem noch meh
geren Kette fortlaufender entgegengesetzter Distichen,

rere Male in der Mitte.

oder in der Entgegensetzung gröſserer Theile, ohne
Concinnität in einzelnen Distichen, aber doch mit ei
ner gewissen Gleichmäſsigkeit der Ausdehnung; die
Zahl dieser Theile geht nicht über drei hinaus. Das
dritte Gesetz der Anreihung ist die Gradation, in 2

Hiermit ist die Schilderung der gewöhnlichen Com
positionsweise Tibull's abgeschlossen; es knüpft sich
daran nur noch die Angabe einiger abweichenden For
men, die sich, wie zu erwarten war, besonders auf die
Gedichte des vierten Buchs beziehen, endlich die Dar
legung der Verschiedenheit des Lygdamus. –
Der letzte Abschnitt de elocutione Tióulli, über
den Kunststil des Tibul/ist um so wichtiger und dan
kenswerther, je weniger Vorarbeiten dafür vorhanden
waren; leider gilt dies nicht nur von Tibull, sondern
von fast allen griechischen und lateinischen Schrift
stellern, die eine solche Behandlung verdienen.
Die Breite der Elegie überhaupt, die Lebhaftig
keit und energische Kraft Tibull's insbesondere zeigt

oder 3 Reihen, die besonders ausführlich in Beispielen
nachgewiesen werden. Viertens wird durch Zwischen
schiebung ein Kreis gebildet, indem das Ende auf

den Anfang zurückgeht, mit Einschiebung andrer Theile,
die auch für sich dem Ganzen angemessen sind. Das
fünfte Gesetz endlich besteht darin, daſs die einzel

nen Theile nicht bloſs in sich ihren Zweck haben,
sondern so an einander gekettet sind, daſs der eine

zur Vorbereitung, Motivirung des anderen dient, der
eine vom anderen abhängig ist. – Hierauf bemerkt
der Hr. Verf im Allgemeinen, daſs zwar Tibull bei

weitem nicht alle Compositionsformen erschöpft habe,
daſs mythologische Gemälde selten, historische noch

seltner, eigentliche Erzählungen gar nicht bei ihm zu
finden sind, daſs aber in denen, auf welche er sich

sich wie im Ganzen, so auch in den einzelnen Gestal

tungen des Ausdrucks und Stils. Zunächst ist es in
teressant, das Verhältniſs der wechselnden Gedanken
formen, der Sätze und Perioden, zu ihrer metrischen
Form, dem Distichon, zu betrachten, ein Verhältniſs,
dem in kleinerem Maſsstabe das der Wort- und Wers

beschränkt hat, als gemeinschaftlicher Charakter und füſse entspricht. So wie diese in lebendiger Wechsel
als die wahre Grundlage tibullischer Kunst die klare wirkung bald übereinstimmend, bald in dem mannich
Sonderung der einzelnen Theile hervortrete, und daſs faltigsten Widerspruch, auch im einförmigsten Metrum
mit Ausnahme eines Beispiels II, 3, v. 11–28. in ei doch immer andre und neue Harmonien bilden und
nem Gedichte, das die letzte Feile nicht bekommen gleichwohl, trotz aller der unzähligen möglichen Com
zu haben scheine, die reiche Mannichfaltigkeit doch binationen, gewissen Gesetzen unterworfen sind, die
die poetische Einheit nie stört. Zuletzt wird noch er sich freilich meistens nur negativ bestimmen lassen
wähnt, wie nach der gröſseren oder geringeren Aus durch Angabe des Unmöglichen oder Unschönen, ge
dehnung der Elegien die eine oder andere Composi rade so verhält es sich auch mit den wechselnden For
tionsform häufiger ist, und dann noch das einzeln da men der Sätze innerhalb der einzelnen Verse und Di
stichen. Diese Vergleichung, die meines Erachtens sehr
stehende Beispiel der Parenthese II, 5 angeführt.
Es ist nur noch übrig, die dem Tibull eigene fruchtbar werden könnte, ist noch wenig beachtet, und
gleichsam architectonische Structur der ganzen Ele auch der Hr. Verf. erwähnt sie nicht, wie er denn
gie, insofern sie aus den erwähnten Theilen besteht, überhaupt auf eine Darstellung der metrischen Kunst
zu betrachten, wie die poetische Einheit des Ganzen Tibull's, wofür Lachmann schon treffliche Bemerkun
sich logisch und poetisch disponirt und sich in Eingang, gen gegeben hatte, sich nicht eingelassen hat. Indeſs
Mitte und Schluſs zweckmäſsig und dem jedesmaligen empfangen wir mit Dank, was vorliegt.
In der Form des Ausdrucks hat sich die elegische
Stoff angemessen gliedert; dies wird an reichlichen
Breite
besonders zwei Weisen angeeignet, die Thes
Beispielen nachgewiesen. Der Unterschied der Kom

53

-

Albst Tibulli Carmina ed.

Dissenius.

54

lung eines Gedankens in Glieder und die Amplifica Gedankeneinschnitte. Besonders wendet er daher oft
tion desselben mittelst Wiederholung; jene ist bei Ti die Dichotomie an, oder er bildet 3 Theile, und indem
bull, diese bei Properz in häufigerem, jedoch nicht in er mit groſser Concinnität einen Vers dem anderen,
ausschlieſslichem Gebrauch. Die Theilung des Ge ein Glied dem anderen entgegenstellt, erreicht er ei
dankens, wo sie am einfachsten ist, bildet Dichotomien, nen ihm allein eigenthümlichen energischen Ausdruck.
zwei coordinirte Glieder, die mit der Theilung der Di Die dreitheilige Gliederung ist seltener; bei der Dicho
stichen zusammenfallen. Die Amplification durch Wie tomie wird oft noch bald das erste, bald das zweite
derholung hat dieselbe Uebereinstimmung mit dem Di Glied in zwei Theile zerfällt, in vielfacher Weise und
stichon, und wird auf vielfache Weise gebildet, durch Stellung und in den verschiedensten Arten der Perio
positiven und negativen, eigentlichen und tropischen, den, aber immer ohne matt und erkünstelt zu sein,
unbestimmteren und bestimmteren Ausdruck, bald ent ohne die Gegensätze, wie Ovid so oft thut, mit Ge
hält der Hexameter, bald der Pentameter die Haupt walt herbei zu ziehen. Hierauf zeigt der Hr. Verf, wie
sache; im ersteren Falle ist dieser nur eine weitere

die Verstärkung und Schärfung der Gegensätze durch

Ausführung, im zweiten jener eine Vorbereitung.
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die
Elegie überhaupt geht der Hr. Verf. im Besonderen
auf Tibull ein. – Einen nachdrucksvollen Umfang hat
besonders diejenige Periode, welche ein ganzes Disti
chon umfaſst, und zwar ist sie am kräftigsten, wo die

einzelne Wörter, durch Epitheta u. s. w. erreicht wird,
und wie auf die geschickteste Weise auch ganze Di
sticha einander entgegengesetzt werden. Hierbei sind
immer erläuternde Beispiele sehr zweckmäſsig ange
führt; zuletzt wird alles Gesagte noch an der ersten
Elegie durchgegangen.
Die Amplification mittelst Wiederholung ist bei
Tibull meistens sehr einfach, indem sich das zweite

grammatische Construction nicht schon im Hexameter
vollständig gegeben ist; weit schwächer ist sie, wo nur
Adjectiva und Partizipien im Pentameter folgen, und
dies ist bei Tibull so selten, daſs der Hr. Verf. nur 5
Beispiele davon beibringen konnte; bei Properz ist
diese Weise sehr häufig, und zwar hat dann der Zu
satz, den der Pentameter giebt, gewöhnlich einen be
sonderen Nachdruck, was bei Tibull nicht der Fall ist.

Ein ganzes Distichon verwendet Tibull zu einem sol
chen Zwecke nie, weil dadurch die Verbindung zu

Glied vom ersten in der Regel nur sehr wenig unter
scheidet. Nur ein Beispiel findet sich II, 5, 59. wo der

Pentameter durch ein ganzes Distichon amplifizirt wird.
Die tropische Umschreibung ist gar nicht zu finden, die

mythische nur ein Mal II, 5, 7. Häufiger ist die Am
plification eines speziellen Satzes durch einen allge
meinen, oder umgekehrt, zuweilen durch Nebensätze.

Im Ganzen ist diese Form sparsam angewendet, da
Tibull mehr die gesonderten, entgegengesetzten Glie
nem Umfange angemessenen, selbständigen Nachdruck der liebt, wodurch er sich besonders sehr scharf von
schlaff wird und das zweite Distichon nicht einen sei

behaupten kann.

Properz unterscheidet. –

Die oben erwähnte, der Elegie eigenthümliche Ue

Hierauf folgen Bemerkungen über das vierte und

bereinstimmung der Periode mit dem Distichon würde
bei fortwährender Wiederholung eben so unerträglich
werden als in einem Verse die Uebereinstimmung der

dritte Buch, und dann geht der Hr. Vf, zum Einzelnen

Vers- und Wortfüſse. Aber in der Art des Wechsels
unterscheidet sich Tibull namentlich von Ovid sehr

über, um darin theils die Kraft der Rede, theils die
Einfachheit gesondert nachzuweisen, obgleich sich bei
des nicht immer streng sondern läſst. Diese beiden Ge

sichtspunkte haben allerdings ausgereicht, um unter

scharf; während sich dieser (nach der Weise des sil

ihnen das Wesentliche zusammenzustellen; indeſs würde

bernen Zeitalters, vgl. Bernhardy Röm. Litt. Gesch. I.
§. 25. und pag. 221) in kleinen spitzigen Gegensätzen,
pikanter Verbindung unzähliger einzelner Momente ge
fällt, wodurch eine Theilung in kleine, gewöhnlich
kraftlose Sätze hervorgebracht wird, bildet Tibull, wie
auch meistens Properz, gröſsere Glieder, und bricht
somit die Kraft der Disticha nicht durch zu häufige

hierbei jedenfalls ein anderes System zu entwerfen sein,
um die Einzelnheiten theils in gröſserer Vollständigkeit
zu umfassen, theils den inneren Zusammenhang natür

licher, die Beziehung des Untergeordneten auf allge
meinere Gesichtspunkte strenger, die Reihenfolge zu
einer nothwendigen zu machen.

Als Mittel, die Kraft der Rede zu bewirken, führt
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der Hr. Verf. zuerst die schemata pethetica an; vom
Ausruf will er hierbei nicht sprechen, obgleich sich
darüber doch wohl manche fruchtbare Bemerkung
hätte machen lassen; die Frage ist selten, häufiger
die Apostrophe, docht nicht, wie bei andern Dichtern,
in schrankenlosem Gebrauch. Hierauf folgen die sche
mata der Wiederholung, die Anaphora, die kein
Dichter häufiger anwendet als Tibull; die Wiederho
lung des Nomen in einem Gegensatz statt des Pro
nomen; die Wiederaufnahme (Epanalepsis) eines gan
zen Gedankens; seltner ist die Anastrophe oder Epa
nastrophe, wodurch der Schluſs eines Satzes am An
fange des folgenden wiederholt wird. Diese Figuren
sind bei anderen Dichtern weit häufiger; eben so
einige andere, von denen sich bei Tibull kaum geringe
Spuren zeigen. Hierauf werden noch der Synathrois
mos, die Auslassung der Partikel si, und der Ueber
gang von oratio obliyua zu oratio directa erwähnt.
Dann folgt die Variatio, welche pag. CLXII–CLXIX
durch mancherlei Einzelnheiten hindurch verfolgt wird,
ungefähr so, wie es in Bezug auf Tacitus Roth ge

than hat zu Agric. Erc. XXXIII. Den Schluſs die
ses Abschnitts bildet eine Erörterung über den Ge
brauch der Epitheta, die gewiſs viel dazu beitragen
wird dem Miſsbrauch zu steuern, der von jeher mit
den Epithetés ornantibus, perpetuis u. s. w. getrie
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Die grammatischen Bemerkungen erstrecken sich
besonders auf einzelne sonderbare und ungewöhnliche
Ausdrucksweisen, z. B. iu Absicht auf den Gebrauch
der tempora und modi, von denen aber ebenfalls

nachgewiesen wird, daſs sie, wo nicht die Lesarten
fehlerhaft sind, ihren guten Grund haben, und daſs an
ein Haschen nach den Auffallenden oder an grobe
Vernachlässigung nicht zu denken ist. Darüber aber
muſs man sich wundern, daſs der Hr. Verf. gerade an
diese grammatischen Einzelnheiten als Schluſs des
Ganzen die übrigens sehr zweckmäſsige Erörterung
der Uebergänge des Tibull, die so oft getadelt oder
ganz vermiſst sind, geknüpft hat. Wir würden diesen
Abschnitt eher da erwartet haben, wo von der Gliede
rung der Gedanken mittels Theilung und Amplification
gehandelt ist.
Der gegebene Ueberblick dessen, was der Hr.
Verf, in den voraufgeschickten Abhandlungen bespro
chen hat, wird hinreichen, um den Reichthum und die
Wichtigkeit des Inhalts zu erkennen zu geben; es
muſs von selbst einleuchten, daſs erst auf solchen
Grundlagen eine wahre Interpretation gedeihen kann.
Doch ehe wir zu dieser im engern Sinne fortschreiten,
müssen wir noch einige Worte über die kritische Ge
staltung des Textes vorausschicken.
Daſs die Lachmannsche Recension zum Grunde

ben worden ist; sie als bloſse Flickwörter und Lücken

zu legen war, versteht sich von selbst, wenn man es

büſser in metrischer Noth anzusehen kann höchstens

weiſs, wie deren Urheber hier und überall die Kritik
mit eben so glänzendem Scharfsinn als mit der ge

bei den armseligsten Poeten erlaubt sein; sonst müs
sen sie immer mit verständiger Wahl, dem Zusam

wissenhaftesten diplomatischen Genauigkeit handhabt.

menhange gemäſs gebräucht sein; dies ist es beson

Indeſs kann sich ein besonnener Kritiker oft nicht die

ders, worauf der Hr. Verf. nachdrücklich dringt.

Aufgabe stellen, den Text so zu liefern, wie er aus
der Hand des Schriftstellers hervorgegangen ist; die

Der letzte Abschnitt handelt von der Einfachheit

des tibullschen Ausdrucks, die sich theils in dem Ge
brauch oder dem Verschmähen rhetorischer Figuren,
theils in den grammatischen Constructionen zeigt. In
erstrer Beziehung kommen folgende Punkte zur Spra
che: Umschreibung, Anhäufung synonymer Ausdrücke,
Verbindung zweier Worte, wovon das eine die Kraft
des anderen verstärkt (z. B. patet aperta), und die
Verbindung der Substantiva mit Adjectiven von ver
wandtem Sinn; sodann tropische Ausdrücke, Verglei
chungen, Personificationen. –

Beschaffenheit, das Alter der vorhandenen Handschrif
ten, die mehr oder weniger günstigen Schicksale des
Buches selbst und der davon im Mittelalter gemachte
Gebrauch setzen ihm Schranken, die er nicht unge

straft überspringen darf; er muſs sich oft begnügen,
den Text einer bestimmten Zeit, irgend einer älteren
Recension wiederherzustellen, sollten darin auch die

deutlichsten Spuren vorliegen, daſs hin und wieder
das Ursprüngliche sicherlich nicht erhalten sei.

(Der Beschluſs folgt.)

„M? 8.

J a h r b ü c h er
f ü r

wiss e n s c h a ft l i c h e Kr i t i k.
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wirklich der Fall ist, von dem Hrn. Verf. abwichen,

Lachmann passim mutata explcuit Ludolphus dadurch doch das wesentliche und eigenthümliche Ver
Dissen zu s.
(Schluſs.)

Diese weise Beschränkung der Kritik, die immer all
gemeiner zur Anerkennung gebracht zu haben nicht das
geringste Verdienst Lachmann's ist, kann sich nun frei

lich der Interpret nicht gefallen lassen; er sucht den
alten Schriftsteller selbst bis in die tiefsten Falten

seiner Individualität zu erkennen, und er kann daher
immer nur einen Text voraussetzen, den er für den
echten, ursprünglichen hält, und wo dieser verdorben
ist, muſs er das Wahre herzustellen versuchen, so
daſs es nicht nur kein Vorwurf sondern eine Nothwen

digkeit ist, wenn er sich Abweichungen von einem auf
die oben angegebene Weise gründlich constituirten
Texte erlaubt. So hat denn auch bei Tibull, dessen
Text bekanntlich auf einer sehr unzuverlässigen Ba

sis beruht, der Hr. Verf, nicht überall die Lachmann
sche Recension beibehalten können. Wenn gleich
nun in den Aenderungen, die er theils angenommen
theils vorgeschlagen hat, eine groſse Umsicht nicht
zu verkennen ist, und wenn die mitgetheilten Conjec
turen, obschon zuweilen etwas kühn und deſshalb sehr
bedenklich, doch immer das Lob verdienen, daſs sie
aus geistreicher Auffassung des Gedankengangs und
aus inniger Vertrautheit mit der Eigenthümlichkeit des

dienst dieser Ausgabe keinesweges modifizirt oder ge
schmälert werden. Dasselbe gilt von der Erklärung
und Auffassung mancher einzelnen Stellen. Es bleibt
daher nur noch der Commentar zu besprechen übrig.

Der Plan und die Einrichtung desselben ist schon
oben mit des Hrn. Verfs. eigenen Worten angegeben,
und ich kann nur hinzusetzen, daſs er überall der ge
wählten Methode treu geblieben ist und auch hier die
Aufgabe vollständig gelöst hat, welche er sich stellte.
Um jedoch eine deutlichere Vorstellung von der Art
zu geben, in welcher dies geschehen ist, wähle ich
sogleich die erste Elegie, um sie mit einigen Bemer
kungen zu begleiten. Sie enthält die ablehnende Ant
wort des Dichters auf die Aufforderung des Messalla,
ihm zu einem Kriege zu folgen; es wird in der Ein
leitung nachgewiesen, daſs hier kein andrer Krieg
verstanden werden könne, als der gegen den Anto
nius a. U. 723, wie auch schon Voſs und Passow ge
zeigt hatten. Indem nun Tibull, des kriegerischen
Lebens müde, sich auf das Land zurückziehen will,

zugleich aus Liebe zur Delia, schildert er den Gegen
satz des Lebens auf dem Lande und im Felde; dieser

Gegensatz ist der Hauptgedanke des Gedichts; er er
öffnet es und kehrt am Schlusse wieder und wird

auch in der Mitte nach der Ansicht des Hrn. Werfs.

mehrere Mahle wiederholt. Was nun über die Dispo

Dichters hervorgegangen sind, so glauben wir doch,

sition des Ganzen und über die einzelnen Momente

daſs sich die Lachmannschen Lesarten an mehreren

der Schilderungen gesagt wird, ist sehr klar und an

Stellen rechtfertigen lassen, zumahl wenn man geneigt gemessen; nur würde dabei wohl eine gröſsere Kürze
ist, die von dem Hrn. Verf. für die tibullische Com
position aufgestellten Normcn nicht überall mit glei
cher Strenge anzuwenden. Indeſs verbietet uns theils
der Raum, auf diese Einzelnheiten weiter einzugehen,
als es sich nachher gelegentlich von selbst darbietet,
theils aber würde, selbst wenn wir noch öfter als es
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

eben so leicht möglich als zweckmäſsig gewesen sein;
ja ich glaube, es würde dadurch die Darstellung be
deutend an Uebersichtlichkeit gewonnen und deſshalb
ein lebendigeres Bild von der Entwickelung des poe
tischen Stoffs gegeben haben; diese Bemerkung er
streckt sich ziemlich in gleichem Maſse nicht nur auf
8

-- -- - -

---

59

Albiz Tibull

Carmina ed. Dissenzus.

60

diese erste Introductio, sondern auf sämmtliche, weni seit längerer Zeit; am klarsten ist dies ausgedrückt
ger auf den Commentar, am wenigsten auf die Abhand vs. 35. in dem quotannis soleo, was man doch nicht
lungen im ersten Theil. Gewiſs hat der Hr. Verf. ohne Zwang auf einen Wunsch und Vorsatz deuten
das dankenswerthe Bestreben gehabt, den Gang und kann. Damit steht auch vs. 26 keinesweges in Wider
die Kunst der Darstellung bis zur gröſsten Evidenz spruch; es wird damit nur eine Erinnerung an die
vorzulegen, um so mehr, da diese Leistung eine im früher ertragenen Beschwerden des Kriegslebens,
Wesentlichen durchaus neue ist, und diesem wohlge nicht die eben erfolgte Rückkehr bezeichnet. Wie
meinten Bestreben wollen wir gern den kleinen Man ganz anders würde ein Mann sprechen, der nach 10
gel zu gut halten, der obenein dem bequemeren Leser jähriger Trennung so eben erst in die Heimath zu
ganz gelegen sein wird. Uebrigens wird die Inhalts rückkehrt! Ihm würden gerade umgekehrt die Freu
angabe vor jedem einzelnen Theile der Gedichte noch den des Landlebens eine alte, theure Erinnrung sein,
einmahl wiederholt, und auſserdem muſs von dem die beinah hätte erlöschen müssen; dagegen würde er
Fortschritt des Ganzen oft auch noch bei der Erklä

die Beschwerden des Soldatenlebens in frischem An

rung des Einzelnen die Rede sein; wenn daher Wie
derholungen der Natur der Sache nach unvermeidlich lich zu sagen, daſs der Dichter erst zum Landleben
denken haben. – Aber vs. 5. scheint allerdings deut

waren, so muſs eine präcisere Kürze in den Einlei

übergehen wolle: Me mea paupertas vitae traducat

tungen um so mehr als angemessen erscheinen, da inert. Daſs in diesen Worten der Dativ für ad vitam
viele dahin gehörigen Punkte auch schon im ersten inertem gesagt sein könne, leidet keinen Zweifel; des
Theile erwähnt sind, und rücksichtlich der ersten Ele

senungeachtet bleibt der Ausdruck anstöſsig, wie denn

gie war dies ausführlich pag. CXXXIV. folg. gesche schon Andere über den Sinn der paupertas zweifel
hen, nicht zu gedenken einzelner Bemerkungen pag.
LXXIX. LXXXII. CWIII u. s. w.

Zu bedauern ist

hierbei, daſs die Verweisungen auf den ersten Theil
überhaupt selten oder unbestimmt sind, wahrschein
lich weil derselbe später gedruckt ist als der zweite.
Doch um von diesen kleinen Ausstellungen wie
der auf die erste Elegie zu kommen, so bemerken wir
zuvörderst, daſs die Situation, in welcher sich der Hr.
Verf, den Dichter denkt, zufolge der oben über die

Wita gemachten Bemerkungen nicht für wahrschein
lich gelten kann; es liegt nämlich dabei die Annahme
des zehnjährigen Kriegsdienstes zum Grunde verbun
den mit der des Geburtsjahres und des Alters von

17 Jahren beim Beginn dieses Dienstes; denn nur
durch diese Annahmen wird die hier gemachte Vor

haft gewesen sind. Der Hr. Verf. hat zuerst die sehr
richtige und treffende Bemerkung gemacht, daſs mea
paupertas gesagt sei im Gegensatz zu der Armuth
derjenigen, welche sich durch sie zum Kriegsdienst
führen lassen in Hoffnung auf reiche Beute; aber wohl
erwogen wird hierdurch nur das mea erklärt; dabei
würde immer noch die paupertas als das Motiv ste
hen bleiben, weſshalb der Dichter zum Landleben über
gehen will, und das wäre ein Widerspruch gegen den
Inhalt des ganzen Gedichts. Dies scheint der Hr. Vf.
übersehen zu haben, und es war gerade in dieser Be
ziehung nicht so ohne Grund, wenn Wunderlich pate
pertas für studium paupertatis nehmen wollte; er
wollte wirklich ein Motiv darin ausgedrückt sehen, nur
nicht das wahre. Hiernach, glaube ich, ergiebt sich

aussetzung möglich, daſs der Dichter erst kurz vor evident, daſs die von dem Hrn. Verf. nicht erwähnte
ker, a. U. 722 aus dem Felde zurückgekehrt sei, eine
Voraussetzung, die mir auch aus anderen Gründen
unhaltbar scheint, während sie ihre einzige Stütze fin
det in vs. 5, die ich sogleich hinwegräumen werde.
Man darf nämlich meines Erachtens nicht sagen, der
Dichter wünsche zum Landleben überzugehen, was er
auch wahrscheinlich eine Rückkehr nennen würde,
sondern es geht aus der Schilderung, die er davon
macht, deutlich hervor, daſs er sich schon in dem
ruhigen Genuſs desselben befindet, und zwar schon

Lesart einiger Handschriften vita statt vitae allein
richtig sei; dies hatte schon Fruterius conjicirt, nur

nahm er freilich traducere ganz unrichtig. Die Worte
haben keinen anderen Sinn als diesen: ich will arza

óleiben in einem thatenlosen Leben; meine Armut

möge mich durch ein tatenloses Leben geleiten.
Dann fallen alle Schwierigkeiten und Widersprüche
hinweg und es wird möglich sich den Dichter in ruhi
gem Genuſs des Landlebens zu denken, wo er arm
ist und bleiben will.

Hierbei ist nur über traducere
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Schwerer ist es über vs. 25. zu entscheiden. Nach
zu bemerken, daſs dies Verbum zwar gewöhnlich von
einer lebenden Person gesagt zum Object das Leben dem nämlich der Dichter im Eingang vs. 1–6. den
selbst, die Zeit oder einen Zeitabschnitt hat; indeſs Hauptgedanken der ganzen Elegie angegeben und dann
kann die transitive Bedeutung füglich auch anders ge in dem ersten Theil der Mitte vs. 7–24. das Landle
wendet werden, genau eben so, wie es bei dem grie ben zu schildern begonnen hat, indem er vom Pflanzen
chischen öcyo Statt findet; auch dies hat in der gro der Weinstöcke und Bäume und von der Verehrung
ſsen Mehrzahl von Stellen Objecte wie ßioy, aióra u. der Götter spricht, kehrt nach des Hrn. Vfs. Annahme
a. aber doch finden sich auch Beispiele wie diese: röv vs. 25–28. der Hauptgedanke wieder; diese Annahme
óñuovév Géaug «ai öavouag «a Travnyügeot xa Önuoôot muſs so lange für willkürlich gelten, als man bei vs. 25.
viats öfyov. Lucian. Phalar. I. §. 3. Oßaoisdg – év über Erklärung und Lesart zweifelhaft ist. Der Hr.
ros rºsuraioug roö Trosuou öfyev üuägén' äviocov, rhy Vf, hilft allerdings durch eine Conjectur, die er zwar
«ürº ovuqégovoaveürotav véucov del ros rrooy. Aristid. nicht in den Text aufgenommen, aber doch sonst beim
Leuctr. I. p. 423, 14. und von derselben Sache Leuctr. Citiren unbedenklich angewendet hat, wie pag. XVI.
II. p. 437, 9. öjyev hugg ét' dylocovén rot uyálov Tro auch ist sie in der That so gefällig, daſs man sich fast
Aéuov. Noch passendere Stellen und aus besseren Au zu dem Wunsche versucht fühlt, sie möchte im Tibull
toren habe ich zu Xen. Rep. Lac. I, 3 beigebracht, von stehen; er liest nämlich: jam modico possum conten

welchen hier besonders diejenigen zu vergleichen sind, in

tus vivere in arvo, statt der handschriftlichen Lesart:

denen nicht eine Person Subject ist, wie Demosth.: ó
Tósuo; Ev äq Govorégog – ölhyayev üuäg. Sophocles: ö
xgóvos öñyé u’ aiév «ög Gavovuévny.
So auf das Einzelne geführt will ich noch einige
Bemerkungen dieser Art hinzufügen. Vs. 2. hat der
Hr. Vf. jugera multa geschrieben, während die über
wiegende Autorität der Handschriften für magna ist
Wenn einmal hier, wie wahrscheinlich, nicht eine unab
sichtliche Verwechslung, sondern eine Correctur statt
gefunden hat, so kann man nicht zweifeln, daſs das

jam modo non possum contentus vivere parvo. In
deſs ist doch die Aenderung so gewaltsam, daſs man
wohl auf anderen Rath bedacht sein muſs.

Ob man

nicht vielleicht modo non für non modo nehmen könne,
mögen Andere entscheiden; geht es nicht an (und ich

wüſste es in der That nicht anders zu entschuldigen
als durch eine starke poetische Licenz, d. h. gar nicht),
so thue ich den einfachen Vorschlag: non modo jam
zu lesen, der an sich sehr leicht ist, und der durch die

nüchterne multa das Product eines Correctors ist. Was

Variante jam modo jam einigermaſsen bestätigt wird.
Auf diese Weise hat der Satz, in Beziehung gesetzt

der Hr. Vf, gegen den Gebrauch dieses Wortes be

auf das folgende sed, gar keinen Anstoſs; aber er wird

merkt, hat keine überzeugende Kraft. In magna findet
ein ähnlicher Wechsel der Vorstellung statt, wie er bei

dankens anzusehen sein, sondern er führt nur die Schil

späteren Schriftstellern in dem Gebrauch von tants für
tot sogar ganz gewöhnlich geworden ist; die Vielheit

dann nicht mehr als eine Wiederholung des Hauptge
derung des glücklichen Landlebens fort, mit Hinwei
sung auf dessen Gegensatz. Möge man nun diesen
Vorschlag billigen oder den des Hrn. Wfs, immer wird

der Bestandtheile nämlich bewirkt die Gröſse des Gan
zen; ich glaube nicht, daſs es anstöſsig sein kann, wenn

man in vs. 26. nach nec als Verbum nicht: ich kann

bei Dichtern beides vermischt wird und daher finde ich

ergänzen müssen, sondern im Gegentheil : ich muſs,

die schon von Andern angeführten Beispiele magna
mz/Zea, magnae legéones hier zur Vergleichung und
Rechtfertigung ganz passend; daſs aber bei der Lesart
jugera magna der Acker des Dichters kleiner als ein
jugerum gedacht werden müsse, ist ein Gegengrund,
auf den gewiſs der Hr. Verf. selbst nicht viel giebt.
Wenn ich hier die handschriftliche Lesart gegen den
Hrn. Vf, in Schutz nehme, so bin ich dagegen ganz
mit ihm einverstanden, daſs vs. 14. deo gelesen werden

ich brauche, wie man in ähnlichen Satzverbindungen

sen, als der Hr. Vf, da die Wiederholung des Haupt

müsse, obgleich in allen Handschriften deum steht.

gedankens nicht hinlänglich motivirt zu sein scheint,

oft aus dem Vorhergegangenen das Entgegengesetzte
entnehmen muſs, z. B. omnis aus nemo. Genau genom
men freilich liegt das Auffallende hier nur darin, daſs
das nec gleichsam zu spalten und nach verschiedenen
Seiten hin zu beziehen ist, was öfter vorkommt, näm
lich so: et possum – non deditus esse. – Den Ue

bergang zum Folgenden würde ich etwas anders fas
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wenn dadurch bloſs die Verbindung mit dem folgenden
Theil, der Schilderung des Ackerns, der Sorge für die
Heerden und der religiösen Verehrung der Pales be
werkstelligt werden soll. Vielmehr deutet das tamen
auf einen deutlichen Gegensatz, der darin liegt, daſs
vorher die Freiheit von Mühseligkeiten, das dolce far
zusente gepriesen war; nun aber auch die ländliche Ar
beit von ihrer lieblichen Seite dargestellt wird. Dem
nach würde es auch passender sein, das Religiöse nicht
mit zu diesem Theile der Disposition zu ziehen, son
dern es mit der folgenden Anrufung aller Götter zu
verbinden, die sich daran ganz natürlich anschlieſst.

und nicht ein von quantum abhängiger Genitiv, so
hätte es ja nothwendig heiſsen müssen pereantgue
smaragdi. Nimrt man dagegen die andere Stellung,
so ergänzt sich nach potiusque aus dem vorangegan
genen pereat das pereant ohne allen Anstoſs.
Doch diese wenigen Bemerkungen mögen genü
gen; denn es wäre ohnehin unmöglich, den Hrn. Verf.

durch das ganze Buch hindurch auf dieselbe Weise
zu begleiten; und wenn ich auch im Stande wäre, zu

einer ziemlichen Anzahl von Einzelnheiten Nachträge
oder Berichtigungen mitzutheilen, so würde ich doch
immer wieder darauf hinweisen müssen, daſs derglei
chen kaum in Anschlag kommen kann gegen das
groſse Verdienst des mit fester, wohlbegründeter Me
thode durchgeführten Commentars, einer Methode,
Der Hr. Wf. bezeichnet diesen Abschnitt vs. 37–50. welche über die Auffassung der Gedichte im Ganzen
wie sehr vieler einzelner Stellen ein ganz neues Licht
wiederum einfach als eine Wiederholung des Hauptge verbreitet hat, welche an sich unangefochten stehen
dankens, was hier wohl einer näheren Bestimmung be bleiben wird und muſs, sollte sie auch zuweilen nicht
richtig angewendet sein, welche endlich allein
durft hätte, da ja hier zugleich auch die Beschreibung ganz
den Namen einer wissenschaftlichen verdient.
des Landlebens wesentlich weiter fortgeführt wird, und
Sollen wir schlieſslich noch auſser dem oben schon
zwar wird hier die stille, gemüthliche Heimlichkeit des gelegentlich Bemerkten unsre Meinung über die Dar
selben erwähnt, die auf die natürlichste Weise den stellung des Hrn. Verfs. abgeben, so möchten wir den
Uebergang zur Liebe macht, welche den dritten und Wunsch äuſsern, es wäre lieber die deutsche Sprache
angewendet für einen oft so spröden und unantiken
letzten Theil ausmacht, worauf nur noch von vs. 75. Stoff; an dem Latein zu kleinmeistern ist uns unmög
lich, wo uns hohe Achtung vor einem sonst so vor
an der Schluſs folgt. –
Vs. 51 hat der Hr. Verf. geschrieben: O quan trefflichen, so bedeutenden Werke erfüllt, über dessen
glückliches Gelingen wir uns um so mehr freuen müs
tum est auripotius pereatque smaragd, während in sen, wenn wir uns des traurigen Umstandes erinnern,
den meisten und besten Handschriften steht: aurper daſs es unter mannichfachen körperlichen Leiden mit
ausdauernder Liebe gepflegt und vollendet ist. Der
eat potiusque smaragd; das letztere glaube ich ist Hr.
Verf. sagt in der Ä an Fr. Jacobs und F.
vorzuziehen; daſs dabei gegen die Wortstellung nichts G. Welcker, daſs er die freundliche Theilnahme so
einzuwenden sei, giebt der Hr. Verf. selbst zu, jedoch ausgezeichneter Männer, deren er sich gewiſs in rei
verwirft er sie wegen des möglichen Miſsverständ chem Maſse zu erfreuen hat, in seinem durch Krank
nisses, daſs man etwa potius nur auf den zweiten heiten so oft getrübten Leben als einen besonderen
Trost, als ein göttliches Geschenk ansehe; möge er
Theil beziehe. Möglich ist dies Miſsverständniſs denn auch von der Geringsten Einem unter den Ge
zwar, aber nicht für den aufmerksamen Leser, für nossen derselben Studien den nicht weniger aufrichti
den der so absolut hingestellte Wunsch 0 7uantum gen Ausdruck inniger Verehrang und Theilnahme
ungern empfangen; auch die vorstehenden Be
estauri pereat in diesem Zusammenhange keinen nicht
merkungen wünscht Rec. nur als einen Belag davon
Sinn hat; auch ist das potius nicht so weit entfernt, betrachtet zu sehen, und er ist gewiſs, nicht bloſs sich
daſs der Uebelstand wirklich erheblich wäre; der selbst, sondern einem zahlreichen und achtungswerthen

Grund aber, weſshalb potius gerade vor die smaragds Publikum aus der Seele zu sprechen, wenn er den
gestellt ist, scheint der zu sein, daſs diese für kost
barer gelten als das Gold. Noch entscheidender
möchte hiebei Folgendes sein: Der Hr. Verf. hat
selbst bemerkt, daſs bei solchen Wortstellungen, wie
die von ihm angewendete, das Verbum eigentlich zwei

herzlichen Wunsch ausdrückt, es möge dem Hrn.
Verf. nie an Rüstigkeit des Leibes und der Seele feh
len, um mit Freudigkeit unsre Wissenschaft in so
würdiger Weise weiter zu fördern und namentlich
recht bald die in gegenwärtigem Buche erregte Hoff
nung auf eine ähnliche Bearbeitung des Properz und

auf eine ausführliche Behandlung der Redefiguren in
Mahl gedacht werden müsse, also hier pereat pereat Erfüllung gehen zu lassen.
gue; da nun aber smaragd offenbar der Plural ist,

F. Haase.
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dern ursprünglich in Beziehung auf die Person Jesu

Kurze Erklärung des Briefes (Paul) an die an und für sich zu nehmen, wie das vorangehende
Römer; von Dr. W. M. L. de Wette. Leipzig, yevouérov, in dem Sinne, wie die neuere Philosophie die
Ausdrücke: bestimmt, gesetzt, verwirklicht sein, ge
1835. IV. u. 159 S.
braucht, welche Erklärung die Einwendung des Verfs.
Mit dem vorliegenden Buche übergibt dem theo nicht trifft, daſs der Apostel sonst Jesum, als Sohn
Gottes, nicht als einen erst gewordenen, sondern als

logischen Publikum Hr. D. de Wette das erste Stück
eines exegetischen Handbuchs zum N. T. Wie wich
tig dieses Unternehmen des alten Meisters besonders

einen vorweltlich seienden sich denke.

daſs man von seinem bewährten Scharfsinne, seiner

schlieſst sich daran erst an, und beide sind in dem

reichen Gelehrsamkeit Gediegenes und Vortreffliches
erwarten dürfe, darüber bedarf es an sich keiner vie
len Worte, deren wir auch schon in Beziehung auf
die gegenwärtige kleinere Gabe überhoben sind. Sie
ist ein Muster fruchtbarer und gehaltvoller Kürze für
Viele, welche, ohne die Schätze des Hrn. Verfs. zu

«arà treÜua äytoo yys, dessen Erklärung im Unter

Die modali

sche Bedeutung, die übrigens zu intensiv genommen
für die historischen Bücher zu werden verspreche, und wird, wenn ögtoö. = gläubig anerkannt sein soll,

schiede von andern bei dem Verf, nicht ganz deutlich
ist, insofern enthalten, als dieses, wie xarä odgxa,
nicht blos auf die persönliche Bestimmtheit Jesu geht,
sondern auf das an und für sich Allgemeine, unter
welches Jesus in seinem concreten Wesen subsumirt

besitzen, Alles, was sie irgendwie aufzutreiben vermö wird, so daſs der volle Sinn dieser ist: Jesus war,
gen, in gröſster Breite auslegen zu müssen glauben, was seine Erscheinung als Mensch oder sein Verhält
wobei, wie de Wette versichert, namentlich in die An

Auch in den Wunsch des Hrn. Verfs. stimmt

niſs zu der allgemeinen Form menschlichen Daseins
betrifft, Sohn Davids; was sein Verhältniſs zu dem
Principe heiliger Geistigkeit oder was die Erscheinung
dieses Princips in ihm (für ihn und Andere) betrifft,

Ref. von Herzen ein, „daſs diese Arbeit dazu beitra

so wurde er als Sohn Gottes verwirklicht u. s. w. –

gaben der verschiedenen Meinungen älterer und neue
rer Ausleger unglaubliche Unrichtigkeiten eingeflossen
sind.

gen möge, die neutest. Exegese vor 2 Abwegen zu

1, 5. ist Tzeco, nicht blos die neue Lebensrichtung,

bewahren, auf welche sie sich in der neusten Zeit zu
verirren drohet, nämlich vor der philologischen Klein
Ineisterei der Einen und vor dem neuaufgeputzten

was zu subjectiv gewendet wäre; Ünaxoj sowohl, als
atogo. verlangen die rein objective Bedeutung: Evan
gelium des Glaubens. – 1, 17. wird Özatooéyn Geoü mit

Dogmatismus der Andern." Daſs übrigens über ein

den Meisten nur = Rechtfertigung, welche Gott er

zelne Stellen sowohl in der unmittelbaren Erklärung,
als von Seiten der allgemeinen theologischen Princi

theilt, oder = tadelloser, sittlicher Zustand des Men

pien aus verschiedene Ansichten sich gegen die des

subj. (richtiger: Gen. caus.) genommen, was an sich

Hrn. Verfs. werden halten lassen, versteht sich von

Cap. 1, 4. ist ögoöévros nicht blos „modalisch d.

hart und ohne nöthigende Parallele ist, während der
Gegensatz zu öoy Geoö v. s. und die gewöhnliche Be
deutung von atroxaürtruv das Moment des objectiven
göttlichen Thuns zur Beachtung empfehlen. Die Er

h. in Beziehung auf die menschliche Erkenntniſs," son

klärer, welche dieses erkennen, fehlen in der Regel

selbst, und so erlaubt sich Ref. in der Kürze folgende
Bemerkungen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

schen, sofern er für gerecht erklärt ist, beoT als Gen.

9
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nur darin, daſs sie öxatooürn unmittelbar in der Be modalistisch läſst sich das Folgende: ei; rö trat aöröv
deutung von: Güte oder Gnade nehmen möchten, was ôix«tor «ai Öxaorra rövéx nigeo, 'Ing. nicht erklären,
allerdings nicht paulinisch ist; es ist vielmehr auf den das vielmehr gerade jenes wirkliche Ineinandersein der
allgemeinen Begriff zurückzugehen, wornach die Ge göttlichen Gnade und Gerechtigkeit ausspricht. War
rechtigkeit Gottes die das Widersprechende ausglei um soll der Ap. nicht seine Theorie behalten, wenn
chende Macht ist, als solche aber offenbart sie sich auch der Exeget eine andere hat? – Die Erklärung
im N. T. nicht wie im A. durch abstracte Aufhebung von 4, 1–5 lautet, wenn wir sie aus des Hrn. Ver
oder Vernichtung des Widersprechenden, sondern durch fassers Sätzen zusammenstellen, ungefähr so: wenn
die Versöhnung und Einigung desselben. Hat Öxatoür, es im Alten Testament mit der Rechtfertigung an
öxaioot, etc. diesen Sinn, so ist er auch für öxatooüvn, ders gewesen wäre, so hätte Abraham nichts nach
als göttliche Eigenschaft, postulirt; der Ap. sagt aber der menschlichen Art, Lohn zu verdienen, (xarc odg

nicht: öxaicoog atrox, weil er eben das an und für sich

««) erlangt: denn wenn er auch bei seinem Thun ge
recht erfunden wurde, so hätte er zwar Ruhm, aber
vorheben will. – I, 24. ist das durch tagéôoxey avtodg nur bei Menschen, nicht bei Gott; er hat aber allerdings
ó Geög angedeutete Unfreiwerden der Menschen nur so bei Gott aus Gnaden Gerechtigkeit erlangt; da nun
erklärt: „weil sie von einer gewissen Gewalt der Ge aber Gnade nicht den mit Werken Umgehenden, son
Seiende als das sich Offenbarende erkennt und her

meinschaft und Ueberlieferung, also vom Schicksale, dern nur den Glaubenden ertheilt wird, so muſs auch
abhängig wurden;” dieſs ist aber etwas erst Abgelei Abraham nur seines Glaubens wegen gerechtfertigt
tetes und das Begriffsmäſsige ist, daſs jeder Einzelne, worden sein. Wie geschraubt uud verwickelt diese
sobald er vom religiösen Bewuſstsein sich bestimmen Erklärung ist, sieht Jedermann, sie widerspricht aber
zu lassen aufhört, eben damit den blinden und un
freien Naturmächten anheimfällt, die in sich kein Maaſs

auch erstlich der Bedeutung von oöv, das eine Folge
rung, nicht einen (noch dazu indirekten) Beweis ent
und keine Regel haben. – 2, 7. soll Öóša xai tu «ai hält, besonders in der Verbindung von ri oür égoFue»;
dqöagoia nur „die sitttiche Bestimmung oder die sitt nach des Verfs. Erklärung müſste y&g stehen; sodann
lichen Güter, Leo aitéros den ganzen, diese Bestim «arä oégº« stände ganz müſsig, ja im Widerspruch
mung und diese Güter einschlieſsenden Zustand, je mit V. 4 und 5: denn menschlicher Weise hat Abra
doch als Sache der Vergeltung und Zurechnung" be ham wirklich nichts erlangt, und endlich läſst der
zeichnen, allein auch in den ersten Ausdrücken ist das Apostel den Schluſs, daſs Abr. um seines Glaubens
Moment der zukünftigen Vergeltung enthalten, und willen gerechtfertigt worden sei, nicht erst ziehen,
beide vielmehr synonym. – Die berühmte Stelle 3, sondern daſs es sich so verhielt, ist v. 3 ausdrücklich
24–26 ist philologisch genau und richtig erklärt, im gesagt. oür geht direct auf vóuov orouer und zieht
Dogmatischen aber erscheint in Etwas der rationalisti man die bessere Lesart vor: eögn«. 'Aßo. röv nár. u.
sche Purismus, welcher dem Blute Christi als solchem «arä oaga, so ist der Sinn: wenn wir also mit unserer
keine versöhnende Kraft, sondern diese allein der sitt Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben
lichen That seines Todes beilegen will. Getrennt für dem A. T. nicht zu widersprechen behaupten, so
sich genommen, haben die Momente des Todes Jesu kommt es darauf an, dieſs an dem Repräsentanten der
allerdings keine Wahrheit, aber das moralische so we A. Tlichen Religion, unserm natürlichen Stammvater,
nig, als das physicalische; dieselbe liegt vielmehr in nachzuweisen: welche Rechtfertigung hat also Abra
der Einheit beider, und es war für den Menschensohn

ham erlangt? Keine andere, als die von uns behaup

wesentlich, blutig zu sterben. Gleich darauf wird ge
gen die anselmische Lehre bemerkt, man müsse sich
an den Begriff der érôe Eig halten, Gott wollte für die
Menschen seine Gerechtigkeit zeigen, nicht aber in
sich selbst die Eigenschaften der Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit in's Gleichgewicht bringen; aber so blos

tete: denn u. s. w. v. 4 und 5 sind, wie Tholuck und

And. richtig haben, eine Epexegese durch Ausführung
des Begriffs von oyiLeo0a. – Cap. 5, 5 ist dyánn
roÜ Geoü nicht „das Bewuſstsein" der Liebe Gottes
zu uns: denn dieses als selbst etwas Subjectives kann

keine Bürgschaft geben für die Erfüllung der gleich
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sich in uns manifestirt, was freilich nur auf dem

klar gewesen, indem er die Ursache des 6ävarog un
ter den Menschen das eine Mal der Sünde Adams,
das andere Mal der Sünde jedes Einzelnen zuschrieb:
denn „an die ursprüngliche, ideale Gleichheit der

falls subjectiven Hoffnung; sondern ehen die objective
Liebe Gottes selber, welche durch den Geist (öa be
zeichnet die Art oder auch den Inhalt der Mittheilung)
Wege des Bewuſstseins geschieht. – 5, 7 macht der

Menschen, in welcher sowohl die erste Sünde, als alle

Hr. Werf alle gegebenen Erklärungen von rot cyaboſ

folgenden ihre Wurzel haben", hat derselbe sicherlich

wankend, gibt aber auffallender Weise keine eigene
bessere; an deren Gelingen er also wohl verzwei

nicht gedacht; so müſste er ja auch eine ursprüngliche
Gleichheit der Menschen mit Christo angenommen ha
ben, während vielmehr die Parallele, die er anstellt,
nur so richtig ist, wenn er wie die reine Vermittlung
der Gnade durch Christum für Alle ohne ihr eigenes
Zuthun, so auch dieselbe Vermittlung des bävaros für

ſelt! – 5, 9 möchte Ref. ogy

nicht blos = Strafe

am jüngsten Gericht, sondern = Strafe, Uebel über
haupt, = Olpug v. 3 coll. 2, 8 und 9 nehmen, damit
in den ganzen Abschnitt v. l – 11 Zusammenhang
komme und der Apostel von dem Vorwurf ungenauer
Beweisführung v. 9 befreit werde. v. 5 gründet der
selbe die Hoffnung auf Befreiung vom Elende auf die
Liebe Gottes; hat diese in dem Versöhnungstode Jesu
den gröſsten Beweis von sich gegeben, indem sie die
Schuld der Menschen tilgte v. 6–8, so wird sie (arg.
aulaj. ad minus) um so gewisser sich auch durch
unsere Rettung aus dem noch übrigen gegenwärtigen
und zukünftigen, Uebel bewähren. v. 10 führt sodann
diese Hoffnung, deren Grund bis dahin im Begriffe
der Versöhnung durch den Tod Jesu gefunden wurde,
am Schlusse noch weiter mit Beziehung auf den jetzt

Alle durch Adam ohne ihre eigene Schuld statuirte.
Es ist unnöthig herbeigezogen, wenn nach unserm

Verf, der Ap. die Erklärung v. 13 und 14 wegen 4,
15 gegeben haben soll, wiewohl der Sache nach beide

Säze sich erläutern, wogegen nach der angeführten
Deutung Alles harmonisch sich an einander reiht, wor
über das Nähere s. l. c.

Was noch insbesondere

den paulinischen Begriff des rüttog betrifft, so ist aus
1 Cor. 10, 6 ersichtlich, daſs der Ap. nicht sowohl
das Nachbild in Gemäſsheit des Vorbildes construirte

und sich verdeutlichte, als vielmehr umgekehrt, was
das Obige durchaus bestätigt. rö «gua v. 16 ist wohl

in der Herrlichkeit lebenden Erlöser aus, und v. 11

die Verurtheilung Adams zum Tode oder der einzelne -

kehrt der Ap. zu v. 2 zurück, indem er in umgekehr
ter Ordnung das wieder aufnimmt, was er v. 3 durch
oü uörov öé verlassen hatte, nehmlich die zukünftige
positive ööEa der Christen. v. 10 soll xarn äynuev

Fall, der das allgemeine Schicksal (zaráxgua) zur
Folge hatte, und äu«gr. xaregáöno. v. 19 kann schon
um des Gegensatzes willen nur sein = als Sünder be

handelt werden. Endlich ist in v. 20 ra wohl reaxös,
nicht = „versöhnt," sonden = „ausgesöhnt“ sein, in teováoy aber sicherlich mit Tholuck nur von der
dem die Menschen kraft des Todes Jesu wieder Zu Sündenerkenntniſs zu verstehen, coll. 7, 7–14, wo
trauen und Liebe zu Gott faſsten. Dieſs ist aber, Paulus zwar ein factisches Reizen zu Sünde durch das
um es kurz zu sagen, gegen das Praesens in éxôgoi Gesetz, aber nicht dieses, sondern die Erkenntniſs und
örtes, das als solches an v. 6 und 8 seinen Rückhalt

Vermeidung der Sünde als Zweck des Gesetzes nennt,

hat; hier paſst durchaus nur die kirchliche Erklä besonders v. 13, dessen Schluſs ganz parallel mit un
Zu 5, 12 sq. ist die wichtige Erklärung serer Stelle ist. – Cap. 6, 2 sq. setzt in der Regel
von Finckh (Tübinger Zeitschrift für Theologie 1830 die Ausleger in einige Verlegenheit, indem der Apo
Ites Heft) vergessen, welche Ref. sogar für die einzig stel hier die tiefste Idee der Sittlichkeit, aber noch
richtige zu halten geneigt ist. Dieser nimmt ép 5 nicht in der reinen, adäquaten Form ausspricht. Zu
durchaus sprachgemäſs = „zu dem, daſs" = „wiewohl, flach wird seine Ansicht genommen, wenn, was er vom
obgleich", in welcher Bedeutung, aber nicht in der Sterben und Auferstehen mit Christo sagt, nur die
von: „weil" es auch allein zu den Parallelstellen 2 Bedeutung einer äuſserlichen Vergleichung haben soll.
Cor. 5,4; Phil. 3, 12; 4, 10 paſst. Zieht man die Hr. Dr. de Wette erkennt gründlicher, daſs der Ap.
letztere vor, so ist schwer, der Behauptung Köllner's jene Motive gebraucht, indem er die nämliche sitt
zu entgehen, der Ap. sei sich vielleicht nicht recht liche Kraft, die sich in Jesu Tod und Auferstehung
rung. –
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offenbarte, für seine Gläubigen in Anspruch nehme;
er kommt aber eben dadurch, daſs er die Sache nur
moralisch fassen will, mit der eigenthümlichen Aus
drucksweise des Ap. doch noch in einiges Gedränge,
indem namentlich die Aussprüche über das neue, der
Auferstehung Christi ähnliche Leben der Christen sich
nicht auf das moralische Gebiet beschränken lassen,
weſswegen hie und da „ein Ueberschweben in die
volle, auch das leibliche Leben umfassende Idee" zu

gegeben wird.

Allein in des Ap. Worten sind nir

gends Physisches und Moralisches auseinandergehal
ten, auch nicht gegenwärtiges und zukünftiges Leben,
so daſs er zum sittlichen Verhalten in jenem ermun

terte, um mit Christo dieses theilhaftig zu werden,
sondern seine Idee ist die des einen, identischen gött
lichen Lebens, das aus der Negation der unmittelba
ren Natürlichkeit resultirt, wie es der Trieb dieser

Negation ist. So erkennt er im Tode Christi unstreitig
eine innere Nothwendigkeit des sich in ihm darstellen
den göttlichen Lebensprocesses v. 10, aber nicht das
äusserliche, unmittelbare Factum des Sterbens ist ihm
daran die Hauptsache, sondern die Idee in ihrer All
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der geistige Besitz, zu dem er hindringt, als ein frem
der und darum zukünftiger; wie denn nirgends in des
Ap. Worten der leibliche Tod als ein für die Sache
selber bedeutender Incidenzpunct hervortritt: denn ö
otoGavór v. 7 sc. oüv Xgug enthält keine Tautologie

mit dem weitern Satze, sondern als Subject den Grund
zu dem, was das Prädicat als Folge ausspricht, wäh
rend für die Behauptung des Verf.., daſs nach dem
Ap. das physische Sterben an sich und unmittelbar
eine Befreiung von der Sünde sei, keine beweisende
Parallele sich findet. – 7, 9 kann éycé éLov allerdings
zu rex9ä und v. 10 ottéðarov zu äréyaev in formalem

Gegensatze stehen; aber was soll das heiſsen? offen
bar sind nur Lov und äné0avov entgegengesetzt und
öé fortleitend. – 7, 23 ist vóuos r7s duagr., wie der
Beisatz ganz deutlich zeigt, identisch mit dem voran
gegangenen vóuogérégog, nach einer im gemeinen Le
ben häufig vorkommenden Nachlässigkeit des Aus
drucks. – 8, 26 hat ürtegevrvyx. u. gevayuois äajrous
nicht den Sinn: „der Geist lehrt uns recht beten,
nämlich mit einem Gebete, das wegen seiner Innig
keit und Tiefe nicht in's klare Bewuſstsein tritt und

gemeinheit, daher er einerseits dieselbe zwar mit dem nicht mit klaren Worten ausgesprochen wird;" die
nämlichen Worte: Üävaros, attoüavéiv u. s. f. für Alle

vorstellig macht, aber dieses selber sogar für bloſse
Vorstellung erklärt (oüro xai üueis oriLeobe avrode
re«goög u. s. w.), wenn er auch die adäquate Bezeich
nung dafür nicht weiter angiebt. Was er von der
Auferstehung sagt, darin ist dieselbe Metamorphose

gsvayuo ä. sind vielmehr ein Zeichen der doðéveta und
in dem Mangel des klaren Bewuſstseins kann nach
dem Ap. wohl nicht das rechte Leben bestehen cf. 1
Cor. 14, 2 sq., vielmehr eben diesen Mangel vertritt
der heil. Geist, d. h. der zwar gefühlte, aber nicht
klar gedachte Inhalt des Gebets; der Dativ bezeich

des Factums durch den Gedanken zu erkennen; fällt

net den Zustand, in dem der Betende sich befindet,

sie bei Christo der geschichtlichen Erscheinung nach

wie v. 24 rénió den, in dem die Geretteten sind. –
hinter sein irdisches Leben, so wird sie für den Gläu Bei der Erklärung von Cap. 9–11 zeugt es von des
bigen ein Diesseitiges v. 4 d. h. sie erfolgt nach der Verfs. Unbefangenheit, daſs er die Prädestinations
immanenten Gesetzmäſsigkeit des Geistes, nur daſs

sie, während die Negation der sündhaften Natürlich
keit vorherrschend als ein Thun beschrieben wird,

mehr als ein göttlicher Lohn, ein von Gott unmittel
bar gewirktes Resultat erscheint, wodurch aber eben
beide Momente, das göttliche und das menschliche,

als in dem ganzen Prozesse identische zum Bewuſst
sein kommen. Man darf deſswegen die Futura v. 5
und 8 nicht geradezu auf das jenseitige Leben be
ziehen, sondern dem Glaubenden erscheint überhaupt

lehre darin erkennt und sich nicht, wie so viele, mit
Künsteleien der Exegese zu helfen sucht. Er bemerkt
unter Anderm: ,,daſs der Ap. eben so gut, als wir
Alle, an die beiden, einander aufzuheben scheinenden
Ansichten von der göttlichen Machtvollkommenheit
und der menschlichen Freiheit gebunden und somit ge
nöthigt sei, das eine und andere Mal einseitig zu sein",
was allerdings vom Standpunkte der Fries'schen Phi
losophie aus, zu der der Herr Verfasser sich be
kennt, gesprochen ist, aber auch seine Wahrheit hat.

(Der Beschluſs folgt.)
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Kurze Erklärung des Briefes (Paul) an die Rö Verf. keinen solchen anzugeben weiſs.
mer, von Dr. JW. M. L. de JWette.
(Schluſs)

Ein Bewuſstsein der harten Widersprüche, welche
hier entstehen, sehen wir nämlich allerdings bei dem

Indessen auch

bei den übrigen Exegeten, so weit Ref. sie vergleichen
kann, findet sich nichts Befriedigendes, indem sie alle
der Meinung sind, Paulus komme schon v. 14 wieder
auf die Juden zu sprechen und sage, die Juden nun
können Christum nicht anrufen, weil sie an ihn nicht

Ap. hie und da aufsteigen, und so auch von dieser glauben: aber dann müſsten ja die folgenden Sätze,
welche ganz die gleiche Form haben, erklärt werden:
sie können nicht glauben, weil sie nicht gehört u. s. w.
wicklung, welche eben die paulinische ist; es sollte was keinen Sinn giebt. v. 14 und 15 sind vielmehr
aber Niemanden mehr wundern, daſs der wissenschaft ein ganz allgemeiner Satz, und zwar eine in dem bis
liche Begriff der Einheit von Gegensätzen, welchen herigen Zusammenhange genau fortlaufende Entwick
wir jetzt verlangen, bei dem Ap. noch nicht anzutref lung der nothwendigen Voraussetzungen des étuxasiv
fen ist, da der Boden der Inspiration, auf dem er in negativer Form und der Zusammenhang dieser:
steht, nicht der des freien, wissenschaftlich sich ver jetzt in Christo können Alle, die ihn anrufen, seelig
mittelnden Denkens ist, und derjenige, dessen Bestim werden; dieses Anrufen nun setzt voraus den Glauben,
mung es war, den reichsten Inhalt eines neuen Welt der Glaube das Hören, dieses die Predigt u. s. w.
bewuſstseins zu Tage zu fördern, unmöglich auch Aber ungeachtet der Möglichkeit des Heils für Alle
schon die Form zur Vollendung bringen konnte. Pau haben nicht Alle das Evangelium angenommen, wie
- lus zeigt sich daher, wenn er jene schwierigen Fra schon Jesaias sagt, aus dessen Worten sich gleich
gen berührt, an den Gebrauch der alten Waffen ge falls ergiebt, daſs der Glaube aus der Predigt u. s. w.
Seite die Rudimente des vollständigen Organismus

der christlichen Lehre in der ersten Gestalt ihrer Ent

bunden, womit bisher das orientalisch-jüdische Denken

kommt.

Allein könnte man nun vielleicht nach dem

die unendliche Reflexion des Subjects in sich selber,
sowohl die theoretische als die praktische, unter die
Macht der Alles wirkenden göttlichen Substanz nieder
hielt und niederschlug. Vielleicht wäre es daher auch
besser, C. 9, 30–33 trotz des Scheins der Worte
nicht blos den Gedanken einer freiwilligen Renitenz

Obigen sagen, sie haben nicht gehört u. s. w. – 11,
1 weist P. die Folgerung nicht ab aus „Patriotismus",
sondern widerlegt sie faktisch durch sein Beispiel, in
dem er, ein vollkommener Jude, doch Christ gewor
den sei; die genealogischen Data können für die Ge
sinnung nichts beweisen. – 15, 9 ist öoZagat wohl
der Juden gegen das Evang. zu finden, da ja doch im der Optativ cf. v. 13. – 15, 18 möchte doch mit
Zusammenhange des ganzen Abschnittes Cap. 9– 11 Rückert und And. der Hauptgedanke darin zu suchen

der Unglaube der Juden als ein von der göttlichen sein, daſs Christus Alles durch den Ap. gethan; zu
Weisheit zur Erreichung auſserordentlicher Zwecke
vorherbestimmter beschrieben wird. – 10, 14 sq. ist
der Zusammenhang nicht richtig angegeben; denn
warum Paulus hier „seine apostolische Verkündigung
rechtfertigen" sollte, davon sieht man in seiner Ge
dankenfolge gar keinen Grund, wie denn auch der Hr.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

einer bloſsen negativen Ausführung der xabynotg sind
die Ausdrücke zu ausführlich und bestimmt. – 15,
22 zieht Ref. die Erklärung von Öö vor: weil in Rom
schon ein fremder Grund gelegt war, was sich besser
zum Vorhergehenden und Folgenden schickt, wo P.
den Römern kein solches Kommen verheiſst, wie sonst
10
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rend. Die erstere Schrift behandelt das Allgemeine
der practischen Theologie, die andere einen bestimm
ten Gegenstand derselben. Es ist nothwendig, daſs
man, bevor man den Aufbau einer Wissenschaft un
mann'sche Textbestimmung nicht so sonderbar, als ternimmt, sich zuvor über den Begriff, sowohl wie er
sie dem Hrn. Verf. aussieht: denn aus v. 22 läſst sich Zweck ist, als auch die Eintheilung enthält, verständige.
zu vvv Öé v. 23 gar wohl éléügoua suppliren, das wohl Es ist zwar die Natur solches Bemühens, daſs man da
der Ap. aus Eilfertigkeit wegliefs und erst als Glosse neben noch immer auf die wirkliche Vollbringung der
in den Text kam. – 16, 19 ist ünaxo nicht = „Ge Wissenschaft warten muſs und sehen, wie der Begriff
horsam" und Grund, warum der Ap. mit seiner Er und die Eintheilung, die in abstracto theils immer noch
mahnung Gehör zu finden hofft, sondern = 7tigts, und nicht ganz verständlich sind, theils noch mit andern
der Grund liegt in eig närr«g dq., sie sollen sich ihren Standpuncten sich auseinandersetzen müssen, sich be
weitverbreiteten Christenruhm nicht durch Gestattung währen und rechtfertigen werde. Aber ohne bestimm
des Einflusses von Irrlehrern rauben lassen.
tes Bewuſstsein dessen, was die Wissenschaft zu lei
Aus den mitgetheilten Proben ist ersichtlich, daſs sten hat, läſst sich auch nicht wohl an ihre wirkliche
der Hr. Verf. sich nicht ganz zu enthalten vermochte, Ausführung gehen und es wendet daher mit Recht die
seine eigenen Ansichten dem Apostel zu leihen, was Untersuchung sich vor allem den Prinzipien zu.
Der Hr. Verf., der sich bereits um die Heraus
neben der sonstigen Präcision, Reinlichkeit und Ge
wissenhaftigkeit der Erklärungen auffällt, aber freilich gabe der Schleiermacherischen Ethik verdient gemacht
bei allen Interpreten sich findet, welche in dem unmit, und eben damit gezeigt hat, daſs es ihm wirklich Ernst
telbaren Worte der Schrift schon die volle, absolute ist mit der Bekanntmachung des wissenschaftlichen
Wahrheit zu haben, oder mit der Auctorität desselben Nachlasses, womit es von anderen Seiten desto lang
ihre subjectiven Vorstellungen stützen zu müssen glaub samer zu gehen scheint, verspricht durch die That
ten. Möge des Hrn. Verfs. freier und geübter Geist dieser vorbereitenden Untersuchung über Begriff und
das Unrecht, das damit nach 2 Seiten, der des Buch Eintheilung der practischen Theologie, ein ausgezeich
stabens und der der wissenschaftlichen Ueberzeugung, netes Werkzeug dieser Wissenschaft zu werden. Er
begangen wird, namentlich bei seinen veiteren Arbei ist noch nicht so in sich abgeschlossen, daſs er sich
ten an den Episteln des N. T. immer mehr vermeiden, in irgend einer einseitigen Ansicht zu fest gesetzt
zu welchen, so wie zur Vollendung des Ganzen, nach hätte, um gründlichen Einwendungen noch Gehör zu
seinem Wunsche Gott ihm Kraft und Gesundheit ver geben, sondern er betrachtet seinen Gegenstand viel
leihen wolle.
seitig und mit gesunder Kritik, er ist nicht ohne Er
den von ihm gestifteten Gemeinden, sondern v. 24 u.
28 nur ein Durchreisen, wie er auch v. 15 sq. sich nur
ganz im Allgemeinen auf sein Heidenapostolat den
Römern gegenüber beruft. – 15, 24 ist die Lach

Binder.

fahrung auf diesem Gebiet und vereiniget damit die

Lust am begreifenden Denken, welches beides gleich
WIII.

sehr zum Wortheil und Gedeihen dieser Wissenschaft
erforderlich ist.

Ueber Begriff und Entheilung der practischen
Nach einer kurzen Uebersicht des in neuern Zei
Theologie. Von Aler. Schweizer, auss. Prof. ten für diese Wissenschaft Geleisteten bleibt der Hr.
Verf, bei den von Nitzsch aufgestellten Ansichten ste
in Zürich. Leipzig, 1836. 8
JWefern die liturgischen Gebete bindend sein hen. Was er gegen dessen Eintheilung der practi
sollen, in der Zürcherischen Synode vorge schen Theologie beibringt, ist gründlich und treffend.
tragener Kommissional - Antrag. Von Aler. Was er ferner über das Auseinanderfallen des Empi
rischen und Apriorischen bemerkt, ist sehr richtig und
Schweiz er. Zürich, 1836. 8.
schätzbar. S. 14 ff. Er ist zu der Erkenntniſs ge
Wir stellen diese beiden Schriften zusammen, nicht kommen, daſs nur die Speculation das Nothwendige
nur als demselben Verfasser, sondern auch einer in erkennt. Er fällt aber noch eben so sehr darauf zu
beiden gemeinschaftlich verhandelten Sache angehö rück, daſs die Theologie nichts als Kritik sei. S. 16.

“-----“"

-
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Es ist ein weitgreifender Irrthum der Encyklopädie von demnächst im dritten Heft der Zeitschrift für specu
Schleiermacher, daſs darum, weil die Theologie als lative Theologie über diesen wichtigen Gegenstand
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christliche eine positive ist, sie nichts als practische

näher erklären zu können- – Der Hr. Verf. bemerkt

sei. Verbunden ist damit unmittelbar, daſs auf die unter anderm, wie er damit noch mit Nitzsch überein

Theologie als Wissenschaft der ewigen Wahrheit fast stimme, daſs die practische Theologie es keinesweges
gar kein Werth gelegt, ja nicht einmal gefragt wird,

nur mit einer Construction aus dem innern Leben des

woher denn dieser positive Charakter an die christli

geistlichen Standes, sondern der Kirche selbst zu

che Theologie kommt und was überhaupt denn alles,
was positiv ist, ursprünglich und an sich oder vorher
gewesen sein muſs, ehe es dieses wurde, worauf zu
rückzugehen eben die nächste Angelegenheit des theo
logischen Wissens ist, statt so, wie Schleiermacher,
nur bei der oberflächlichen Kategorie der Nutzbarkeit
der Theologie stehen zu bleiben. – Die Art und Weise,
wie der Hr. Verf. den Begriff der practischen Theo
logie hervorbringt, ist scharfsinnig und dialectisch ge

thun habe.

S. 11.

Er tadelt die Definition des Ge

genstandes der practischen Theologie, welche Erhal
tung und Fortbildung der Kirche herleitet aus der
Thätigkeit eines geistlichen Standes. S. 20. Doch
macht er es sich selbst bald zur Hauptsache seines
Unternehméns, den geistlichen Stand zu deduciren.
Daſs dieſs aus dem Begriff der Kirche geschehen soll,
reicht nicht hin, die Aufgabe so hoeh zu stellen, daſs

die practische Theologie mit der Aufstellung eines

nug: es fragt sich aber, ob hier die blos quantitative geistlichen Standes zu beginnen hätte. Dieſs um so
Bestimmung ausreicht. Als Princip des Hervorgangs weniger, da statt des Amtes, das im reinen Begriff der
einer practischen Theologie ist angesehen worden der Kirche steht, hier der Stand vorkommt, der nur von
Gegensatz von Glauben und Wissen; die Theologie Seiten des Staats gekommen ist und kommen kann.
besondert sich in ein Gebiet, wo das Wissen über die Durch eine strengere Unterscheidung des Amtes und
auch da seienden Glaubensinteressen dominirt und über Standes müssen sich in der practischen Theologie
wiegend das Bestimmende und Lebendige wäre, und viele Miſsverständnisse heben, die nur an solcher Nicht
in ein Gebiet, wo die Glaubensinteressen sich unmit unterscheidung hängen. Die practische Theologie,
telbar geltend machen und über das vorhandene Wis sagt der Hr. Verf, deducirt den Gegensatz von Klerus
sen dominiren, es also wecken und für practische und Laien. Wenn, nach dem Vorgang von Schleier
Zwecke benutzen. Jenes wäre der sogenannte theo macher, dieser Gegensatz auf den Stand bezogen und
retische Theil, zerfallend in den historischen und con gleichwohl so deducirt wird, daſs dabei der Staat igno
struirenden; dieses der practische Theil der Theolo rirt wird, so kommt er ganz auf die römisch-katholi
gie. Der ganze Unterschied der theoretischen und sche Vorstellung hinaus. Weil denn dieser Gegensatz
practischen Theologie liegt hier in der Kategorie des solcher hierarchischer Art und Abkunft ist, aber au
Dominirens, einerseits des Wissens über den Glau ſserdem doch nicht ein absoluter ist, sondern, wie er

ben, andrerseits des Glaubens über das Wissen. Wenn sich setzt, immer zugleich sich wieder aufhebt, mithin
dieser Ausdruck auch nur der der Quantität sein soll, in allem Betracht ein nichtiger Gegensatz ist, so ist
so sagt er doch über das, was die Theologie dort es viel besser, ihn bei Seite liegen zu lassen und aus
und hier wirklich und innerlich im Unterschied von

dem Begriff der Kirche den nothwendigen Unterschied

einander ist, nichts aus. Ich glaube aber überhaupt ihrer Glieder und so das geistliche Amt zu deduciren, mit
nicht, daſs der Gegensatz von Glauben und Wissen welchem auch geschichtlich der geistliche Stand keines
geeignet ist, eine solche zwiefache Eintheilung der weges gleichzeitig entstanden ist. Es haben Viele in
Theologie zu begründen und insonderheit den Hervor der ersten Christenheit das geistliche Amt geführt,
gang des Begriffes einer practischen Theologie zu ohne deswegen auch einem geistlichem Stande anzu
vermitteln. Ich wüſste nicht, daſs gerade in der practi gehören, wie es noch jetzt der Fall ist in allen den
schen Theologie die Glaubensinteressen mehr, in der Gemeinschaften, die kein inneres Verhältniſs zum Staat
Wheoretischen Theologie weniger hervorträten oder daſs haben. Unsere symbolischen Bücher haben ganz Recht,
das Interesse des Wissens nicht an und für sich das wenn sie ganz einfach sagen: der Unterschied unter den
selbige wäre an jenen beiden Seiten. Ich hoffe, mich Gläubigen und ihren Lehrern ist allein der des Am
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tes. Was der Hr. Verf. zu diesem Zweck entwickelt, ten Analogie eines Naturzustandes, der dem Staat vor
ist unstreitig scharfsinnig und an sich wohlgegründet, herging. Philosophische Rechtslehrer sind von einer
nur, daſs auch hier Kategorien vorkommen, welche solchen Vorstellung, die nichts als eine Vorstellung
dem Begriff nicht angemessen sind. Daſs vorher Jeder ist und einen Zustand fingirt, der nie gewesen ist,
79

Kleriker und Laie zugleich war, soll ein Naturver
hältniſs, die nachmalige Ausbildung des Gegensatzes

Analogie nicht brauchen zum Begriff der Entstehung

der ethisirte Zustand sein; beide sollen sich zu ein

des geistlichen Amts in der Kirche.

längst zurückgekommen. Man kann daher auch die
Auch das Ver

ander verhalten, wie der unorganisirte Vorzustand zum

hältniſs der Glieder der Kirche, worin, so zu sagen,
jeder noch Kleriker und Laie zugleich war und sich
an die Terminologie von Nitzsch an, welcher jenes den noch kein geistlicher Stand gebildet hatte, war ein

Staat sich verhält.

Der Hr. Verf. schlieſst sich hier

clerus naturalis, dieses den clerus positivus genannt durchaus vernünftiges und sittliches. Dieſs erkennen
hat. Es sind dieſs, meines Erachtens, nicht angemes wir an, indem wir darin eine Nothwendigkeit ent
sene Bezeichnungen der Nothwendigkeit des Ueber decken, daſs es so war. Was aber so ein wesentli

ganges der Gleichheit aller Glieder der Kirche in die ches Moment des Begriffes ist, schlieſst nicht die
Ungleichheit. Der Uebergang und dessen Nothwen ebenso nothwendige weitere Entwicklung aus, welche
digkeit ist solchen Inhalts, daſs er mit der Natürlich war, daſs das Leben der Kirche im Staat auch Stan
keit und Naturnothwendigkeit nichts zu schaffen hat.
Die ganze Bewegung geht ursprünglich in der Welt

desverhältnisse u. dergl. mit sich brachte. – Die von

des Geistes vor und nicht der Natur.

Theologie hat der Hr. Verf. neu zu beweisen und auf

Diese Noth

Schleiermacher aufgestellte Eintheilung der practischen

wendigkeit ist zugleich die Freiheit selbst, für welche

einem andern, viel geeigneteren Wege zu gewinnen

der Gedanke und Ausdruck der Natürlichkeit zu ge

gesucht, was um so nothwendiger war, da sie für den

ring ist; ja sie beruht sogar nicht blos auf geistiger, Begriff der practischen Theologie unzureichend und
sondern zugleich auf göttlicher Bewegung und Thä von Schleiermacher selbst schon als nicht in der Na

tigkeit, denn sie enthält Acte der Frömmigkeit. Die tur der Sache liegend bezeichnet war. Es ist indes
Unterscheidung eines clerus naturalis und positivus ist sen sehr zu bezweifeln, ob hier durch eine wenn gleich
hergenommen von der Gewohnheit, womit man sonst geistreiche und gründlich durchgeführte neue Deduc
wohl auch ein sogenanntes Naturrecht vom positiven

tion zu helfen und nicht vielmehr die ganze Einthei

Recht unterschied.

Das Naturrecht ist aber in Wahr

lung als an und für sich ungeeignet zu beseitigen war.

heit nichts anders, als das geistig und vernünftig Noth
wendige des positiven Rechts. Der sogenannte Na

Auch darin ist der Hr. Verf. schon von Schleierma

turzustand der christlichen Kirche im Unterschiede von

einem ethisirten enthält in Wahrheit die göttlich gei

stigen Keime ihrer späteren Institutionen und Ausbil
dungen, und die Grundelemente des Begriffs eines

cher aus weiter fortgeschritten, daſs, nachdem Hr.
Schweizer die constituirende Thätigkeit der Kirche
als das Erste und Nothwendige nachgewiesen, was
dem Kirchenregiment angehört, es bei ihm nicht
mehr, wie bei Schleiermacher, als gleichgültig erscheinen
konnte, welcher Theil zuerst abzuhandeln sei, ob der

geistlichen Amtes in der Kirche. Sofern die späteren
positiven Gestaltungen weit weniger Werk der ursprüng vom Kirchendienst oder der vom Kirchenregiment, was
lichen Begeisterung sind, weit mehr auf menschlichen
Reflexionen beruhen und aus weiteren Beziehungen
auf das erweiterte Bedürfniſs der Zeiten und Umstän

de, auf den Staat u. s. s. hervorgehen, kann man sie
weit eher die natürlich wirkenden Factoren nennen,

im Unterschiede von den ursprünglich geistigen und
göttlichen. Ebenso verhält es sich mit der gebrauch

freilich noch eine sehr unvollkommene Sprache der
Wissenschaft ist. Eben so richtig hat der Hr. Verf.
an dieser Seite alles das angebracht, was in der Ein
theilung der praktischen Theologie von Nitzsch noch
sehr wenig suo loco gestellet war. Auch der Hervorgang
des Kirchendienstes aus dem Kirchenregiment ist von
dem Hrn. Vf, in sehr gelungener Weise vermittelt worden.

(Der Beschluſs folgt.)

-- - - - -
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Ueber Begriff und Entheilung der practischen um an den Bestimmungen der Pastoraltheologie und
der auch von dem Verf. Halieutik genannten Theorie
Theologie. Von Aler. Schweiz er.
JWefern die liturgischen Gebete bindend sein

der Katechetik und des Missionswesens den Charak

sollen, ein der Züricherischen Synode vorge ter der Nothwendigkeit, den sie haben, aufzuzeigen,
sondern nur dazu dienen wird, die genannten Wissen

tragener Kommissional - Antrag.

Von Alex. schaften als vorgefundene unterzubringen. Auch über

Schweizer.

das Verhältniſs des Erbaulichen und Didactischen ver
(Schluſs.)

breitet sich der Hr. Verf. noch mit geistreichen Be
merkungen und mit voller Ueberzeugung stimmen wir
heit im Kirchendienst weit sicherer aus dem Begriff dem bei, was er zuletzt über seinen Versuch einer
der Gemeinde oder Gemeinschaft, der jedoch auch Eintheilung der praktischen Theologie sagt: „soviel
berührt wird, besonders S. 39 und 46, abgeleitet wer bleibt wahr, daſs kein Individuum der praktischen
den können, statt den Gegensatz nur so in der Theologie ihre Eintheilung ersinnen oder mit Hülfe
quantitativ-dialectischen Schwebe zu lassen. Denn ob der abstrakten Logik machen kann, sondern die kirch
wohl hierbei, wie in der nachfolgenden Durchführung liche Thätigkeit selbst ist es, die je mehr sie sich
des Gegensatzes in der Theorie des Cultus höchst zum Begreifen ihrer selbst erhebt, desto sicherer auch
schätzbare Gedanken vorkommen, welche für das die Einheit und dem Unterschied der in ihr lebenden
Kirchenregiment im wirklichen Leben Folgen zu ha Elemente erkennt."
In der andern Schrift veröffentlicht der Hr. Verf.
ben verdienen, und wie die demnächst anzuzeigende
Es

hätte freilich

die

Freiheit und

Gebunden

Schrift beweiset, in dem Vaterlande des Hrn. Verfs.

ein Gutachten, welches die Kultuskommission der Zü

auch bereits gehabt haben und obwohl das Verhält
z-/s des Liturgischen und Homiletischen zu einander
in dieser VWeise ganz richtig gestellet, und beides wohl
unterschieden ist, so reicht es doch nicht aus, den
Begriff der Liturgie und Homilie oder der Wissenschaft
beider zu erschöpfen oder diese auch zu begründen.
Es vertheilt sich wohl das Freie und Nothwendige
nach verschiedenen Seiten hin, aber abgesehen, daſs
beide Seiten des Gegensatzes selbst doch auch
immer noch in einander übergehen, ist z. B. das Ho
miletische noch sehr unbestimmt, ja fast gefährlich als
wesentlich von der christlichen Eigenthümlichkeit des
Geistlichen ausgehend bestimmt. Immer aber wird das
vom Hrn. Verf. hier Geleistete mit Dank als ein geist
reicher Versuch, sich über die empirische Praxis zu
erheben, anzusehen sein, wenn auch der Gegensatz
des Freien und Gebundenen nicht ausreichen sollte,

richer Synode zum Beschluſs erhoben hat. „Dieser
Beschluſs, sagt der Hr. Verf., ist in mancher Bezic
hung nicht unwichtig; denn nicht wenige, die z. B. in
Sachen der Preuſsischen Agende ein blos miſsbilligen
des Urtheil abgegeben haben, werden sich überzeugen,
daſs es nicht nothwendig einem drückenden Zwang
muſs zugeschrieben werden, wenn eine Kirche bin

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

dende Gebete einführt.”

Zunächst untersucht nun der

Hr. Verf., in wiefern das kirchliche Interesse ein Frei
geben der Kirchengebete fordere oder autorisirte For
meln unit bindender Kraft. Er findet, daſs, obgleich
der Grundsatz immer bestanden gegen ein mechani
sches Einerlei, man doch eines gemeinsamen Typus
nicht habe entbehren wollen. Er zeigt dieſs durch
Hinweisungen auf Luther, Zwingli, Kalvin und die
Observanz der Schweitzerischen Kirche. Er giebt
dann ferner auch die guten Gründe davon an, nämlich
11
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daſs eine solche bindende Liturgie zur Eutaxie im

S1

heit des Liturgischen und ersetzt uns reichlich die

Kultus dienen und das Unsichere, Zufällige, Willkühr jedesmalige gröſsere Kraft, welche dem homiletischen
liche und Wechselnde einem Geordneten und Geregel Gebet will zugeschrieben werden." S. 28. Nicht we
ten weichen muſste.

Wenn dieses noch zunächst nur

äuſserliche Rücksicht ist, so geht der Hr. Verf. nun
weiter fort zum Reinerhalten des liturgischen Begriffs.

Darunter versteht er den schon in der obigen Schrift
entwickelten Unterschied des Liturgischen vom Homi

letischen, die Erhebung der liturgischen Idee, wie er

es nennt, ins Bewuſstsein, „daſs nämlich im Allgemei
nen alles sogenannte Homiletische mehr Sache der
Freiheit des einzelnen Geistlichen sei und sein solle,
das Liturgische aber mehr von der Gemeinschaft, als
solcher, ausgehe, also den Charakter der sittlichen Ge
bundenheit an sich trage." S. 19. Nicht ohne Witz
und Scharfsinn bestreitet der Hr. Verf. den gewöhn

lichen Einwurf gegen eine feststehende Liturgie: „weil
ja doch keiner für den anderen beten könne" S. 22

und beweiset, daſs die Frage, ob das Kirchengebet

niger: „Es darf nicht übersehen werden, daſs eine
Agende immer eine gewisse symbolische Bedeutung
hat; Ideen, welche sie ausspricht, gewinnen Geltung
im Volke; leider nicht nur die wahren, sondern auch
die Irrthümer." S. 32. „Das Anheimstellen der Li
turgie, von welcher die Kirchengebete ein wesentlicher
Theil sind, an die Einzelgemeinde wäre also eine be
ginnende Verzweifelung am Aufrechthalten des engern
kirchlichen Verbandes und Organismus." S. 33. Zu
letzt untersucht der Hr. Verf. noch, in wiefern dabei
doch aus kirchlichem Interesse einige Abwechselung
angeordnet werden könute. Nicht ohne Gewicht ist,
was er hier gegen den Gebrauch mehrerer Formulare
für einen und denselbigen gottesdienstlichen Akt sagt.
Seine Proposition dagegen ist, die Mannigfaltigkeit
dadurch zu bewirken, daſs für die Advents- Oster- und

nicht besser freigegeben würde, genau erwogen nichts Pfingstzeit verschiedene Formulare eingeführt würden.
anderes heiſse, als ob man nicht besser thäte, Litur
gisches und Homiletisches zu verkehren. Er verwei
set bei dieser Gelegenheit auf die vortreffliche Schrift
von Kapp: Grundsätze zur Bearbeitung evangelischer

Es läſst sich nicht leugnen, daſs der Gedanke viel für

sich hat, um so mehr, da er sich an die Grundlage
des Kirchenjahrs anschlieſst. –

-

D. Marheineke.

Agenden. Erl. 1831., der wir bei dieser Gelegenheit
unser Lob zu zollen und eine allgemeine Verbrei
tung und Anerkennung zu wünschen nicht unterlassen
wollen, um so mehr, da sichs bis jetzt nicht hat fü
gen wollen, daſs eine geeignete Beurtheilung dieser
Schrift in diesen Jahrbüchern erschienen wäre.

Ein

anderes wichtiges Moment zur Empfehlung einer fest
stehenden Liturgie hebt der Hr. Verf. hervor in der
Bedeutung, welche dieselbe hat zur Sicherung und Be
wahrung des Gemeingeistes aller durch gleiche Kir
chenverfassung verbundenen Gemeinden. In der zu
erst angegebenen Beziehung handelte es sich nur dar
um, zu verhüten, daſs vom Geistlichen Alles nach in

dividueller Freiheit oder Willkühr gemacht wurde.
Es könnte aber vielleicht beliebt werden, für jede ein
zelne Gemeinde eigene, bestimmte Gebete anzuordnen.
So würde sich ein miſstönender Unterschied zwischen

IX.

Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen,
in den verschiedenen bürgerlichen und gesel

ligen Verhältnissen, nach ihren Bedingungen
und Hemmnissen untersucht.

Auch unter dem

Titel: Beiträge zur medizinischen Statistik und

Staatsarzneikunde, von Dr. J. L. Casper,
königl. preuſs. Geh. Medizinal-Rathe u. s. w.
Zweiter Band.

Berlin, 1835.

Ehe Ref die Rezension des vorliegenden Werkes
antritt, erlaube man ihm einige Worte über die jetzige
Lage des Problems der Mortalität. Sie scheint, a priori
zu urtheilen, eine so günstige, wie wenig andere. Seit
Halley, also seit anderthalb Jahrhunderten, hat man

den verschiedenen Gemeinden erheben und der allge

an der Methode der Berechnung der Sterblichkeitsge
meine Verband, der eben durch die gemeinsame Litur setze nichts Wesentliches zu ändern für nöthig gefun
gie am meisten gefördert wird, sich auflösen. Der den, Déparcieux hatte sie nur vervollständigt, nicht
Hr. Verf. sagt sehr schön: „zu wissen, so betet unser verändert; sie muſste sich also bewährt haben und Zu
ganzes Volk mit uns, gehört wesentlich zur Erhaben trauen verdienen. In dieser Meinung fing Ref. die
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Berechnung der Sterbelisten für Ostpreuſsen an, und nicht ausgeblieben sind. Die Untersuchungen des vo
nun war freilich der Zauber verschwunden. Es fand
rigen Jahrhunderts und in diesem haben somit zu kei
sich die wahrscheinliche Lebensdauer eines Kindes in nen brauchbaren Resultaten über die Gesetze geführt,
Ostpreuſsen 7 Jahre, in England wird sie zu 23 Jah welche die Sterblichkeit des Geschlechts regieren, und
ren angegeben! Miſstrauen in die Zahlen und Listen wenn auch hier und da zwei Tabellen in ihren Zahlen
zu setzen, dazu war kein Grund vorhanden; sie sind übereinstimmen, so fehlt gewiſs eben so wenig die
zuverläſsig so genau und brauchbar als andere. Also dritte, welche abweicht, als das Criterium, zwischen
ist die Methode, die der Rechnung zu Grunde lag, ihnen zu entscheiden. Nichts desto weniger ist eine
falsch; denn annehmen zu müssen, daſs zwischen Ost Gesetzmäſsigkeit in den numerischen Verhältnissen des
preuſsen und England diese Differenz von sieben Jah Lebens und des Todes vorhanden, eine Gesetzmäſsig
ren auf drei und zwanzig wirklich stattfinde, – das keit, die von der Fluctuation der Volksmenge ganz
glaube, wer da will. Bei einigem Nachdenken fiel es unabhängig ist. Um sie jedoch zu ermitteln reicht
auch nicht schwer, den Grund zu finden, weſshalb die weder die Halley'sche Art der Berechnung noch die
Halley'sche unrichtig ist. Sie setzt eine stationnäre spezielle Volkszählung aus, und wenn man diese für
Bevölkerung voraus; sie ist ganz darauf basirt, sie die Menschheit so wichtige Aufgabe lösen will, dann
verliert alle Bedeutung, wenn das anders ist. Denn bedarf es einer anderen Methode, die Ref. zu besitzen
man muſs nicht den Einwand geltend machen, der glaubt, und hier mittheilen würde, wenn es mit dem
manchem Schriftsteller so gewöhnlich ist, wenn er über nöthigen Detail geschehen könnte. Ohne dieses müs
diesen Gegenstand ohne eine genauere Kenntniſs des sen wir beinahe fürchten, daſs uns sogar die Erlaub
selben schreibt: man erhielte doch approximative Wer niſs, nur Zweifel über die bisherige Theorie zu hegen,
the. Approximative allerdings; allein in den exacten streitig gemacht werde, und zwar einer Stelle in der
Wissenschaften ist es üblich, den Grad der Approxi Vorrede des Werkes wegen. Hr. Casper citirt da
mation näher zu bestimmen, und es ist gut, daſs dem selbst das Urtheil des Hrn. von Littrow über den
so ist, weil man sonst leicht in den Fall kommen Werth der Mortalitätstafeln, welches dahin lautet „daſs
könnte, Zahlen zu finden, die von den wirklichen nicht alles übrige Verfahren – nächst der als Basis zu be
unendlich, aber sehr verschieden sind, so verschieden, nutzenden Classifizirung einer gröſstmöglichen Menge
als es dergleichen Zahlen nur zu sein vermögen. Die von Verstorbenen – nicht mehr dem Zufalle, oder
Berechnung hatte mir ein hinreichendes Beispiel dazu den aus unsern Beobachtungen entspringenden Irrthü
85

geliefert. Es liegt in der Halley'schen Methode, de mern unterworfen, sondern reines Resultat der Rech
ren man sich bis jetzt gröſstentheils bedient hat, und nung und daher mathematisch richtig sei, so daſs,
unter welcher ich überhaupt diejenige verstehe, die ihr
Material aus den Sterbelisten nimmt, daſs sie die un

gunstigsten Verhältnisse finden läſst, wo die Volks
zahl in Zunehmen begriffen ist. Sie entstellt also die
Wirklichkeit; sie entstellt um so mehr, wenn die Zu
nahme rapide ist, wie es in Europa in diesem und im
vorigen Jahrhundert gröſstentheils der Fall gewesen
ist; die directe Volkszählung ist übrigens ganz in dem
selben Fall. Referent theilte diese Bemerkungen in
der medizinischen Zeitung, herausgegeben vom Verein
für Heilkunde in Preuſsen, Mai 1835, mit, weil anzu
nehmen war, daſs wenn man sie übersieht, wichtige
und zwar perniciöse Folgerungen aus falschen Zahlen
gezogen werden möchten; und er hat auch nachgehends

gefunden, daſs sie in der hieher gehörigen Literatur

wer die Richtigkeit desselben noch weiter in Anstand
nehmen wollte, nur seine eigene Unkenntniſ des Ge
genstandes dadurch beweisen würde." Inzwischen wer
den wir uns die Erlaubniſs schon nehmen müssen, die
Richtigkeit dieser mathematischen Rechnungen in Zwei
fel zu ziehen, auf die Gefahr hin, unsere Unkenntniſs
des Gegenstandes dadurch zu beweisen.
Ein nicht uninteressantes Beispiel, wie die Zeiten
und mit ihnen die Ansichten sich ändern, liefert das
vorliegende Werk, wenn man es mit dem von Süſs
milch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts heraus
gegebenen und so bekannt gewordenen Werke über
die göttliche Ordnung u. s. w. vergleicht. Sie beab
sichtigen beide, Lehrbücher über die Materie zu sein,
sie haben beide dieselben Methoden der Berechnung,
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nauere und tiefere Ergründung sich zum Panier er
wählt hat (207).
schwebt als Ideal eine rasch wachsende Bevölkerung
Inzwischen giebt es doch wohl eine, die noch ver
vor; die ganze Staatsökonomie hätte nach ihm auf derblicher werden kann, ja ohnc Vergleich verderbli
dieses Ideal hinzuarbeiten. Die Tendenz des Casper'- cher, und das ist diejenige des Verfassers. Denn der
schen Werkes ist dem gerade entgegen; sie geht dar Gesetzgeber, der das allgemeine Staatsganze und so
auf aus zu beweisen, daſs je gröſser die Fruchtbarkeit mittelbar jeden einzelnen Theil desselben berücksich
einer Nation um so gröſser auch die Sterblichkeit: „die tigt, wird nicht wirksamer für die möglichste Verlän
Ehen sind der Regulator des Todes", das ist die gerung der Lebensdauer der Unterthanen sorgen, als
bündig ausgesprochene Tendenz des Hrn. Casper, und wenn er die Ehen nicht unverhältniſsmäſsig befördert,
seine eigenen Worte, mit denen er das Werk be oder, genauer gesagt, wenn er das Uebermaaſs der
schlieſst. Malthus hatte bereits versucht, auf das Un Geburten möglichst zu beschränken sucht. Das, denke
glück einer Volksvermehrung aufmerksam zu machen; ich, ist die unmittelbare Folgerung aus dem Resultat
das Unglück besteht jedoch nach ihm, in einem Miſs des Hrn. Casper, auch sind es nichts als seine eige
verhältniſs zwischen den Consumenten und der Pro nen Worte, die ich angeführt, und die man pag. 170
duction. Nach unserm Verf, aber soll das Unglück lieset. Wenn der Verf. im weiteren Verlauf seines
in einem Naturgesetz liegen; es soll unwandelbar der Werkes die Meinung hegt, es sei nicht seines Amtes
Fall sein, daſs mit der Fruchtbarkeit die Lebensdauer zu untersuchen, wie viel unbebauetes Land noch auf
der Individuen im umgekehrten Verhältniſs stehe, und der bekannten und unbekannten Erde zahlreichen Nach
dieses merkwürdige Naturgesetz soll das Resultat sta geschlechtern Nahrung und Unterhalt gewähren könne,
tistischer Rechnung sein. Also unterscheidet sich Hr. und ob Weinhold's abentheuerlicher Vorschlag, als Ra
Casper von Süſsmilch in der Tendenz; er theilt sie dikalkur einer gefürchteten Uebervölkerung in nähere
mit Malthus, allein auch von ihm ist er weit verschie Erwägung zu ziehen sei, so ist das eine Zurückhal
sie führen beide ein ziemlich beträchtliches Material,

und wie verschieden ist ihre Tendenz! Dem Süſsmilch

Denn nach dem letzteren „können der Heerden

tung, die nicht an ihrem Orte ist. Mögen auch noch

nicht mehr sein als der Weiden," es sind staatswirth
schaftliche Rücksichten, welche Fruchtbarkeit und Le
bensdauer in einer Nation abgleichen. Der Satz un
sers Verfs. ist dagegen ganz eigenthümlich, er betrifft
das menschliche Geschlecht, abgesehen von allen äu
ſserlichen Verhältnissen; er gehört deſshalb in die
Physiologie des Menschen, und wäre berechtigt, dort
ein neues und sehr bedeutendes Capitel zu eröffnen,
falls sich finden sollte, daſs es damit seine Richtigkeit
habe. Durchdrungen davon ruft Hr. Casper dem Mal
thus und seinen Anhängern zu, daſs jede Uebervölke
rung ihr Gegengift, eine vergröſserte Sterblichkeit
gleich mit sich führe, und daſs die Natur, unbeküm

so viele neue Nahrungsquellen aus bekanntem und un
bekanntem Lande hervorsprudeln, was geht das den
Satz unsers Verfs. an, der mit „Massenerfahrungen,

den.

mert um die Theorieen der Staatswirthschafter in ihrem

Haushalt die Bilanz selbst ziehe (pag. 208). Und ge
gen diejenigen, die, wie Süſsmilch, das Heil des Men
schengeschlechts in einer zunehmenden Bevölkerung
finden, behauptet er, daſs keine Lehre verderblicher
für die allgemeine Wohlfahrt sei, als diejenige, wel
che das „Seid fruchtbar und mehret Euch" ohne ge

mehr als sechszig Millionen Menschen aus verschiede
nen groſsen Ländern Europa's umfassend," beweiset,
daſs die Sterblichkeit in einer Bevölkerung mit der

allgemeinen Fruchtbarkeit in geradem Verhältnisse
überall stehet ? Wer solche Massen in die Schlacht

führet, der sollte dreister fechten.

-

Inzwischen wollen wir in dem Detail des Werkes

näher die Forschungen betrachten, durch welche für
das menschliche Geschlecht so wichtige Resultate ge
funden und bewiesen worden sind.

Der Verf. eröffuet

es mit einer kurzen Geschichte der Aufgabe, und hebt
das Mangelhafte und die Lücken der bisherigen Lö
sungen hervor. Wir stimmen ihm hierin bei; allein
wenn er den Grund dafür zum Theil in der ungeheuc

ren (sic) Mühe findet, welche die sorgsame Verarbei
tung des Materials erfordert, so müssen wir uns er
lauben, dem zu widersprechen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen,

sätzen zur 4ten Ausgabe der göttlichen Ordnung diese
Bemerkung berücksichtigt, und das einfachere Verfah

in den verschiedenen bürgerlichen und gesel
ligen Verhältnissen, nach ihren Bedingungen ren weitläuftig auseinander gesetzt.
und Hemmnissen untersucht.

Auch unter dem

Da Hr. Casper

sowohl Lambert als Baumann citirt, so muſs es auf

fallen, daſs er sich ihr Verfahren nicht zu Nutze ge
Titel: Beiträge zur medizinischen Statistik und macht, vielmehr in der Berechnung der beiden Colum
Staatsarzneikunde, vom Dr. J. L. Casper.
nen C und D seiner Mortalitätstafel dagegen fehlt.
(Fortsetzung)
Wir rathen übrigens jedem, der die Einrichtung sol
Schon bei Süſsmilch kommen solche Behauptun cher Tafeln verstehen will, nur eine derselben, die
gen unter der Form von Klagen vor, wo sie dann noth Lambert'sche etwa in dessen Beiträgen zum Gebrauch
wendig abschreckend wirken müssen. Sie rühren da der Mathematik Theil III. pag. 494, zu betrachten, wo
her, weil Süſsmilch, wie Lambert sagt, so viel gerech man dann nicht leicht die richtige Construction ver
net habe, als es das Maaſs seiner Kenntnisse zulieſs, fehlen wird.
während es zweckmäſsig ist, daſs dieses Maaſs weiter
Der Verf. geht hierauf an die Bestimmung der mitt
gehe als der Inhalt der Rechnung, dann giebt es sich leren und wahrscheinlichen Lebensdauer, auf welche
mit den Klagen von selbst. In diesem Gebiete na Begriffe bekanntlich die ganze Untersuchung der Mor
mentlich sind sie gar nicht motivirt, und wenn das talität sich gründet. Er sagt, daſs über dieselbe bei
Material nur beisammen ist, weder schwierig noch zeit manchen Schriftstellern die gröſseste Verwirrung berr
raubend; man vergleiche sie nur mit anderen Sphären, sche und das scheint allerdings der Fall zu sein. Daſs
wo wirkliche Rechnungen vorkommen. Freilich dür aber auch bei den „Sachkundigsten“ verschiedene An

fen sie nicht unnöthig erschwert werden, wie es der Vf. sichten obwalten, möchten wir Hrn. C. nicht gern glau
bei seiner Anweisung zur Construction der Sterblich ben, da ein Sachkundiger eben ein solcher ist, der un
keitstafel in etwas gethan hat. Sie ist gröſstentheils
aus Süſsmilch's Werke entlehnt, und nicht frei von

ter anderem auch in dergleichen Begriffe die klare und
richtige Einsicht hat; wenn das nicht ist, so möchte

dem Unpractischen derselben. Wenn von den Gröſsen man ihm seine Kenntniſs der Sache sehr mit Recht
streitig machen. Hätte unser Verf. statt die älteren
a, b, c, d . . . die Summen a + 6 + c + d+ . . .
-

b+ c+ d+ . . .
c +d+. . .

und neuesten Ansichten darüber vergleichend zusam

d+ . . .

sogleich ergeben haben, daſs es weder ältere noch

menzustellen, sie kritisch beleuchtet, dann würde sich

verlangt werden, so sollte man nicht erst sie alle ad neueste, sondern bloſs eine Ansicht giebt, die rich
diren und dann successive c, 6, a . . . abziehen; es ist tige, diejenige, die Halley und Déparcieux mit den Be
leichter von der letzten anzufangen, und ihr succes griffen verbanden, als sie dieselben einführten. Und
sive die übrigen hinzuzufügen.

Bei den vielen und

wenn neuere Schriftsteller verschiedener Ansicht dar

groſsen Zahlen der Sterblichkeitstafel ist der Unter über sind, Francis Corbaux und Finlaison sogar mitt
schied der beiden Verfahren sehr erheblich, das hat lere und wahrscheinliche Lebensdauer verwechseln, so
Lambert bereits gegen Süſsmilch angemerkt, und der würde das keine bloſse historische Anführung, sondern
Counmentator des letzteren, Baumann, hat in seinen Zu eine Zurechtweisung verlangt haben, zum Besten der
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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jenigen, welche aus solchen Verwechselungen und Ab
weichungen den Schluſs ziehen könnten, die zu Grunde
liegenden Begriffe seien nicht bestimmt, sondern der

92

dann hat auch der Verf. Recht zu sagen, Price, Fin

laison und A. hätten einfachere Methoden angegeben,
das mittlere oder wahrscheinliche Leben zu berechnen,

Willkür überlassen.

ohne in eine genaue Untersuchung einzugehen, ob
diese Methoden auch richtig seien. Es kömmt hier
Menge der Jahre, die eine bestimmte Zahl von Per so wenig als anderswo darauf an, ob Methoden leicht
sonen gleichen Alters noch zu durchleben hat, dividirt oder mühsam in der Ausführung sind, sondern darauf
durch die Anzahl der Personen. Man versteht unter ob sie richtig sind; das erstere ist sehr wünschens
wahrscheinlicher Lebensdauer die Zahl der Jahre, werth, allein die Hauptsache bleibt immer, ob die
nach welchen die Hälfte der Personen abgestorben Methoden zu Resultaten führen, die eine sichere und
ist. Wo liegt hier das Unbestimmte oder Willkühr bestimmte Bedeutung haben, und welche weitere Fol
liche? Auſserdem sind beide Gröſsen ihrer Natur und gerungen zu ziehen erlauben.
Die wahrscheinliche
Definition nach völlig von einander verschieden, und Lebensdauer sowohl als die mittlere, wie sie Halley
es hat also keinen Sinn, und ist für den Anfänger und Déparcieux definirt haben, sind dieser Art; ob
nur störend, wenn bei den Schriftstellern nach der gleich die letztere nur den Inhalt der Curve giebt, die
Ursache ihrer Verschiedenheit gefragt wird. Es exi erstere nur eine Abscisse, deren Ordinate die Hälfte
stirt hier nur die andere Frage, woher es rühre, daſs derjenigen ist, welche der Abscisse Null entspricht;
in den späteren Lebensjahren doch eine ziemliche obgleich man daher auſser diesen beiden Ausdrücken
Gleichheit beider stattfindet? Allein die Beantwortung wahrscheinlich noch andere erfinden wird, um näher
dieser Frage ist nicht schwer. Denkt man sich die in das Detail der Curve eingehen zu können, so ste
Man versteht unter mittlerer Lebensdauer die

Zahl der in verschiedenem Alter Lebenden nach der

gewöhnlichen Art durch eine Curve dargestellt, dann

hen sie doch in einem bestimmten Verhältniſs zur Le
benslänge, und wenn man, von den Definitionen dieser

wird das mittlere und wahrscheinliche Leben einander

Ausdrücke ausgehend, ihren Werth in Zahlen finden

gleich sein, sobald diese Curve eine gerade Linie ist,
zufolge des bekannten Satzes, daſs in einem Dreieck

könnte, was bis jetzt freilich noch nicht möglich ist,
dann würden sie sehr sichere Schlüsse auf die quanti

der Inhalt dividirt durch die Grundfläche – das mitt

tativen Lebensverhältnisse erlauben.

Wenn nun aber

lere Leben – gleich ist der halben Höhe – der Price, Malthus u. s. w. einen andern Begriff mit dem
wahrscheinlichen Lebensdauer. Nun sterben die Men mittleren Leben verbinden, und wenn, wie das der
schen in den späteren Lebensjahren so langsam ab, Fall ist, dieser Begriff in gar keinem Verhältniſs zur
daſs man diesen Theil der Curve ohne sonderlichen Lebensdauer der Individuen steht, dann ist ihre Rech
Fehler für eine gerade Linie ansehen kann, also fällt nung unbrauchbar, so einfach sie auch sein mag.
dann die eine Lebensdauer mit der andern zusammen.
Das, glauben wir, ist der Weg, den die Kritik in
In den ersten Jahren ist das bestimmt nicht der Fall,

diesem Gebiete nehmen sollte, und von dem zu wün

die Curve fällt vielmehr nach Art der logarithmischen
anfangs sehr rasch herab, und daher kann auch in

schen wäre, daſs ihn Herr Casper eingeschlagen hätte.

diesem Stadium keine Gleichheit beider stattfinden.
So und nicht anders verhält sich die Sache, und es

Freilich würde diese Art der Kritik seine eigene Defi
nition des mittleren Lebens, die er unter der Ueber
schrift „Thesis des Verfassers" im 7ten Paragraph

hilft also zu nichts, jetzt noch Süſsmilch's Meinung des Werkes aufstellt, völlig erschüttert haben. Der
anzuführen (pag. 15), der die Déparcieux'sche Berech genannte Paragraph ist der wichtigste des Werkes;
nung des mittleren Lebens verwirft, weil sie ihm die Catastrophe der Untersuchungen liegt in ihm, er
zu mühsam ist, dagegen bei der Halley'schen Berech enthält die ganze Verwickelung, das schon besprochene
nung des wahrscheinlichen Lebens beharrt, und sein Naturgesetz ist nichts als unmittelbare Folgerung aus
Publikum damit tröstet, daſs beide fast ein und das demselben. Und doch giebt er nur eine Definition!
selbe Resultat geben. Wenn das dem Süſsmilcb so Man wird sich wundern, wie ein Naturgesetz aus einer
hingeht, daſs er die Mortalitätsgesetze von der Mühe Definition folgen könne; allein hier ist dieser Para
abhängen läſst, die er an ihre Berechnung setzen will, graph, wörtlich; man urtheile selbst.

–
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,,Dagegen wird, bei einer nur einigermaſsen sta daſs das Verhältniſs der Bevölkerung zu den Gebur

tionairen Bevölkerung, wie ich gefunden habe, das ten das mittlere Leben sei? Wir sinnen vergebens,
Verhältniſs der Geburten zur Bevölkerung fast ge auf welche Weise das nur gesucht werden konnte.
nau die mittlere Lebensdauer (bei der Geburt) aus Man hat z. B. durch vielfältige, langjährige Beobach
drücken.

Dieser Satz ist von ungemeiner Wichtig tungen gefunden, daſs die mittlere Temperatur eines

keit für die Bevölkerungslehre, und wir werden unten
darauf ausführlich zurückkommen. Bestätigt er sich,

Ortes den 24sten April um 9 Uhr Vormittags statt
finde; d. h. man hat diese Mittelwärme zuerst auf die

so müssen das Geburtsverhältniſs und die mittlere Le

gewöhnliche, richtige Weise ermittelt, und durch den
bensdauer im gleichem Verhältniſs steigen und fallen, Vergleich derselben mit den verschiedenen Tempera
d. h. wo ersteres steigt, wo mehr und mehr Kinder
auf eine gegebene Bevölkerung geboren werden, da
wird die mittlere Lebensdauer eben so gleichmäſsig

turen an einzelnen Tagen gefunden, daſs sie mit der

kürzer werden. Wenn also in der Einwohnerzahl
eines Ortes vor 50 Jahren erst auf 33 Menschen eine

ren voran; man muſs natürlich eine Gröſse kennen,

mittlere Lebensdauer 33 Jahre betrug, so würde sie,
wenn in derselben Stadt jetzt schon auf 28 Menschen
eine Geburt käme, heute auch nur 28 Jahre betragen.

beantworten hat, ist also noch bestimmter diese: auf

des 24sten Aprils zusammenfalle. Die richtige Be
stimmung des Mittelwerths ging also dieser secundä

um von einer anderen behaupten zu dürfen, sie sei
Geburt kam, folglich nach unserm Satze damals die ihr gleich. Die Frage, die das vorliegende Werk zu

welchem Wege hat man das mittlere Leben irgend
eines Volkes, irgend eines Ortes, zu irgend einer Zeit,
Hieraus geht auf den ersten Blick hervor, was wir ermittelt, um dann sagen zu können, dieser oder je
unten durch Thatsachen aus mehreren europäischen ner Quotient sei aequivalent mit dieser Zahl? In dem

Ländern beweisen werden, daſs, wenn auch nicht ganzen Werke finden sich nur sehr ausgedehnte und
der einzelne Mensch, doch das Collectivum seine liberale Folgerungen aus diesem Satze, aber kein Be
Jebensdauer (durch Vermehrung oder Verminde weis; die Worte „Bestätigt er sich" lieſsen einen Be
rung der Zeugungen) gewissermaſsen in seiner weis erwarten, allein die aufmerksamste Lectüre des
Hand hat, daſs also das Motto der sogenannten Po

Buches erkennt keinen Versuch dazu.

Wenn die Bevölkerung eines Landes stationär
pulationisten „seid fruchtbar, und mehret Euch" für
die Glückseligkeit der Bevölkerung gar sehr seine ist, dann sieht man sogleich, daſs das mittlere Leben
Beschränkung erleidet. Einleuchtend ist die innere nichts sei, als die Zahl der Einwohner dividirt durch
Wahrscheinlichkeit unsers Satzes; denn da die Zahl die Zahl der jährlich Gebornen; das ist schon lange
der Menschen die Mittel zu ihrer Existenz nicht über bekannt. Wenn sie aber nicht stationär ist, – und
schreiten kann, so müssen nothwendig um so weniger
Geburten vorkommen, je länger die Generationen le

das ist bis jetzt für kein Volk und zu keiner Zeit be
wiesen – dann ist auch dieser Quotient das mittlere

ben, d. h. je gröſser die mittlere Lebensdauer jedes Leben nicht; er bedeutet gar nichts, höchstens wenn
Einzelnen ist.“ –
man will die Probabilität, daſs irgend ein Mensch,
Es trifft sich zufällig, daſs die Ansichten der dessen Alter man nicht kennt, ein Neugeborener, ein
neueren politischen Oekonomen mit den Resultaten Kind unter einem Jahre sei, eine Probabilität, die
der neueren Statistiker in Betreff des Unglücks einer wohl Niemand zu wissen verlangt. Eben so wenig
zunehmenden Bevölkerung übereinstimmen. Eine sol als dieser Quotient, eben so wenig hat der ähnliche –
che Coincidenz würde ihren Untersuchungen eine nahm die Zahl der Lebenden dividirt durch die Zahl der
hafte Begründung gewähren, sollte sie auch nur der jährlich Verstorbenen eine Bedeutung. Man kann
Art sein, daſs die Staats-Oekonomen sich dabei auf wohl zugeben, daſs in einer „einigermaſsen" stationä
ren Bevölkerung jeder dieser Quotienten „fast genau“
die mittlere Lebensdauer ausdrücke; allein wo hat
W. geschieht. Unsere Absicht ist bloſs, das statisti das „einigermaſsen", wo das ,,fast genau" seine Grän
sche Feld rein zu erhalten, und wir fragen daher zen ? Referent denkt, sie seien sehr eng gesteckt,
Herrn Casper, auf welche Weise er gefunden habe, und wenn sie respectirt werden, so wird man sich in

die Statistiker, und die Statistiker auf die Staats
Oekonomen berufen, wie es schon in dem augeführten
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nes anderen Verfahrens, das er dem Price und Mal
thus zuschreibt, und welches darin besteht, die Zahl
der Einwohner nicht nur durch die Zahl der Gebur

ten, sondern auch durch die Sterbefälle zu dividiren;

gränzung sogar ignorirt wird? Würde man z. B. eine

das arithmetische Mittel aus beiden soll dann die mitt

Bevölkerung einigermaſsen stationär nennen, wo auf

lere Lebensdauer vorstellen.

31 Todte 40 Geborene kommen? Das wird Niemand

jedoch nicht für genau; er glaubt, daſs es überall zu
groſse Werthe ergebe, und da bei dieser Gelegenheit

einfallen zu bejahen. Oder wenn gar auf 35 Gebur
ten nur 26 sterben, oder auf 56 nur 33, oder endlich
auf 46 nur 27? Nun wohl, das erstere Verhältniſs gilt
für Preuſsen, das zweite für Frankreich, das dritte für

Er hält dieſs Verfahren

Preuſsen als Beispiel angeführt wird, so heiſst das
also, das genannte Verfahren liefere für Preuſsen eine
zu groſse mittlere Lebensdauer.

Nun aber lesen wir

England, das letzte für das Königreich der Niederlande, pag. 199 ganz dasselbe Verfahren, auf eben dasselbe
und das sind eben die Länder, an denen unser Verf. Land, auf Preuſsen angewandt, wiederum zum Beweise,
das Naturgesetz beweiset! Und wenn in der Wirklich 2,daſs die Todeslampe an Hymens Fackel angezündet
keit die Lebensdauer vielmehr mit der Fruchtbarkeit

der Ehen in geradem Verhältniſs stünde, was würde
das helfen, wenn man das mittlere Leben gleichsetzt
der Zahl der Lebenden dividirt durch die Zahl der

Geborenen ? So ist von dem „einigermaſsen stationär"

werde." Wie soll man das verstehen? Wir sehen eine
Methode für falsch erklärt – denn ihre Resultate für

zu groſs erklären, heiſst eben, da man das Plus nicht
angeben kann, sie für falsch erklären – und mit eben
dieser Methode ein Naturgesetz beweisen. Warum

und „fast genau" wohl auf pag. 18 die Rede, aber auf hat übrigens der Verf. auf Preuſsen nicht seine eigene
pag. 189, wo des Verfassers Thesis, wir wissen nicht Methode angewandt; sie soll ja die richtigere sein.
ob angewandt, oder bewiesen werden soll, schon gar Er sagt freilich, er würde sich „zu beiläufigen verglei
nicht mehr. Auf pag. 189? – schon auf pag. 19 läſst chenden Hinblicken,” welches offenbar heiſsen soll zu
der Verf. keine Einschränkung mehr gelten; denn er ungefähren Rechnungen, bei welchen es auf die letzte
sagt da schon, daſs wenn vor 50 Jahren auf 33 Men Schärfe nicht ankömmt, des Verfahrens von Price und
schen eine Geburt kam, dann sei nach seinem Satze Malthus öfters bedienen, und diese Angabe würde ge
damals die mittlere Lebensdauer 33 Jahre gewesen, nügen, wenn nur nicht die angeblich richtigere Me
und wenn heute auf 28 schon eine kömmt, dann sei sie thode zugleich die leichtere wäre. Denn nach der Me
heute auch nur 28 Jahre, u. s. f. die Reihe der Zah thode der beiden Engländer hat man die Gröſse
len hindurch. (Daſs der Verf. hier einen Zwischen
raum von 50 Jahren annimmt ist ganz gleichgültig und zu berechneu, nach der Methode des Verfs. nur die
hat nicht das Mindeste zu bedeuten). Auf solche Weise Gröſse a, und
ist jedenfalls doch zusammenge
licſse sich dann freilich beweisen, daſs der Mensch als
Collectivum die Lebenslänge in seiner Gewalt habe, setzter als a. Dieser Mangel an Consequenz nöthigt
und der Gesetzgeber mag nur die Ehen und die Ge uns ein Wort über die Methode von Price und Malthus
burten hemmen, dann wieder – nun wir wissen weiter zu sagen. Es ist ein Irrthum, wenn Hr. C. der Mlei
nichts, als daſs er dann den Quotienten des Verfs. nung ist, sie gebe überall zu groſse Resultate. Sie
giebt überall, d. h. im Allgemeinen, weder zu groſse
gröſser machen würde.
Es wäre zu wünschen, daſs Hr. C. im Verlauf des noch zu kleine Resultate. Es verhält sich vielmehr
Werkes seinen Ansichten mindestens consequent ge damit so; bei einer stationären Bevölkerung fällt sie
blieben wäre, das würde die Beurtheilung sehr erleich mit der des Déparcieux zusammen, und ist folg
tert haben. Bevor er seine eigene Art, das mittlere lich überflüſsig, und bei einer nicht stationären
Leben zu berechnen, auseinandersetzt, erwähnt er ei hat sie eben so wenig Sinn, als die übrigen Methoden.

“
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Januar 1837.
Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen,

in den verschiedenen bürgerlichen und gesel
ligen Verhältnissen, nach ihren Bedingungen
und Hemmnissen untersucht. Auch unter dem
Titel: Beiträge zur medizinischen Statistik und
Staatsarzneikunde, von Dr. J. L. Casper.
(Fortsetzung.)

Sie giebt bei einer wachsenden Volkszahl zu kleine
Werthe, und bei einer abnehmenden zu gra/se, und
da der erstere Fall derjenige ist, der in Europa überall
herrscht, mindestens in denjenigen Ländern, welche
das Werk betrachtet, so giebt sie bei ihnen allen zu
Aleine Resultate.

Wir werden bei Gelegenheit des

Städtchens Eibenstock, dessen die vorliegende Schrift

auch der Beweis nichts weniger als richtig und genü
gend ist, so ist er es doch dem Verf, und auf mehr
kommt es hier nicht an.

Setzen wir die Anzahl der

Eheleute unter 100 Personen jeden Alters = 36, so
leben diese 36 nicht unbeträchtlich länger, eben weil
sie sich verheirathet haben; daher müssen die übrigen
64 eine viel kürzere Zeit leben, damit die verminderte

Lebensdauer, die im Ganzen herauskommen soll, statt
finde. Man könnte, um die Behauptung des Verfs. auf
recht zu erhalten, zuerst annehmen, daſs die neugebo
renen Kinder rascher sterben, und seinen Satz so aus

sprechen: Je mehr Kinder in der Ehe erzeugt werden,
desto ungesunder sind sie, desto schneller rafft sie der
Tod fort.

Allein das wäre im Grunde schon nicht

mehr der Satz des Verfs., sondern ein ganz anderer,

erwähnt, weiter unten einige empirische Beweise für und zwar deſshalb, weil es dieser mit der mittleren
Lebensdauer überhaupt zu thun hat, nicht bloſs mit
den zeigen, daſs die Bewohner dieser Stadt so lange der Sterblichkeit der Kinder. Das mittlere Leben hängt
leben können, als andere, während der Calcul sie zu allerdings von der Sterblichkeit in den ersten Jahren
einer Grotta del Cane macht. Das sind die Früchte, ab, aber doch nicht ausschlieſslich davon; eben so gut
wenn man statt falscher Methode und falscher Resul wirkt die Sterblichkeit in allen übrigen Altern des
diese und andere Behauptungen mittheilen, wir wer

tate, das Wort approximativ braucht.
Betrachten wir noch den Schluſs des angeführten

menschlichen Lebens darauf ein.

Auch ist das noch

nicht alles; denn nach dem Verf. wird die Lebensdauer

§- etwas näher. Nachdem der Verf die Wahrheit sei nicht minder verkürzt, wenn mehr Ehen geschlossen
nes Satzes bewiesen zu haben glaubt, hebt er auch werden, selbst wenn auf jede Ehe so viel Kinder blei
dessen innere Wahrscheinlichkeit hervor. Der Gegen ben als früher. Soll man hier annehmen, daſs die Kin
stand scheint uns wichtig genug, um Schritt für Schritt der von M eine kürzere Zeit leben, weil N sich ver
unserm Autor zu folgen, und wir werden daher, nach heirathet hat ? Da das Niemand einräumen wird, so
dem wir die Unwahrheit des Satzes nachgewiesen, auch müssen wir die letzte Art angeben, wie man sich den
noch dessen Unwahrscheinlichkeit zeigen. Denn man Satz denken könnte, und die gröſsere Sterblichkeit, die
denke sich eine Bevölkerung, worin viele Ehen ge er behauptet, auf Rechnung der Unverheiratheten set
schlossen und viele Kinder geboren werden, so ist das zen. Das hieſse jedoch M stirbt früher, weil N sich
nach Hrn. C.'s Satze ein Volk, wo die Lebensdauer verheirathet hat ! Somit giebt uns der Vf, einen Lehr
der Individuen sehr gering ist. Welcher Individuen satz, dessen Möglichkeit wir nicht einzusehen vermö
nun? Die Eheleute kann damit der Verf. nicht meinen, gen, von dem Standpunkt mindestens, auf welchen er
denn er beweiset ja selbst §. 50. u. f. daſs die Ehe ihn stellt, zuversichtlich nicht. Die staatswirthschaft
vortheilhaft auf die Lebensdauer einwirke, und wenn lichen Gründe, aus denen Hr. C. die Wahrscheinlich
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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keit desselben beweiset, sind für den vorliegenden Fall Nehmen wir zuerst an, daſs dieser jährliche Zuwachs
ganz unbedeutend; denn wir wiederholen es, sein Satz ein Ueberschuſs der Geborenen über die Gestorbenen
bezieht sich auf die Natur des Menschen, nicht auf sei. Setzt man nun voraus, daſs in runder Zahl der
die Natur seiner Verhältnisse zur Auſsenwelt.

Und

30ste Mensch sterbe, so starben 1826 zu Berlin 7393

zwar vermögen wir dieſs mit den eigenen Worten des und es wurden also 11943 geboren, d. h. auf 100 Ge
storbene kommen 162 Geborene.

Und das wäre ein

Werfs. zu beweisen, die dahin lauten, daſs die Bilanz
„unbekümmert um die Theorieen der Staatswirthschaf
ten“ von der Natur selbst gezogen werde.
Im Verlauf des Werkes übergehen wir die Para
graphen, welche von der Wichtigkeit der Untersuchung

zunehmendes Verhältniſs, welches
gehört, das in Europa vorkömmt.
Berlin wirklich stattgehabt, dann
wahrscheinliche Leben noch nicht

über Mortalität handeln; wir denken, daſs dieselbe

haben, zu solch überaus falschen Werthen führt die

keinem Zweifel unterliegt; auch würden wir genöthigt
sein, in die staatsöconomischen Spekulationen des
D'Jvernois, Quetelet u. s. w. einzugehen, denen der

Halley'sche Methode in Fällen, wo das Verhältniſs der
Geburten zu den Todesfällen 1, 62 beträgt. Der Vf.
fand jedoch durch dieselbe Methode 20 Jahre, und
hieraus folgt, daſs vor dem Jahre 1826 ein anderes
Verhältniſs stattgefunden, und dann – was das Wich
tigste ist, daſs der Zuwachs der Bevölkerung Berlins

Verf. gröſstentheils folgt, und deren Discussion wir
hier lieber vermieden haben wollen.

Dagegen mögen

zu den stärksten
Hätte dasselbe in
würde Hr. C. das
6 Jahre gefunden

uns einige Bemerkungen zu der Sterblichkeitstafel für
Berlin, welche Hr. C. nach den Sterbelisten von 1818 nur zum Thcil von dem Ueberschuſs der Geburten her
bis 1829 construirt hat, gestattet sein. Sie ist, mit rühre, und gröſstentheils durch Fremde bewirkt werde,
Berücksichtigung der Geschlechter, aus den Todesjah die nach Berlin, wie nach jedem groſsen Orte kom
ren von 69362 Verstorbenen berechnet, und die Re men, und wie wir weiter unten, bei Gelegenheit des
sultate der Rechnung erhalten eine graphische Dar Vergleichs der fürstlichen und gräflichen Familien mit
stellung, der wir eine sorgfältigere Ausführung ge den städtischen Armen, zeigen werden, die Lebensver
wünscht hätten. Der Verf, zieht aus derselben meh hältnisse solcher Städte scheinbar günstiger ausfallen
rere Folgerungen, unter anderen, daſs von 100 Neuge machen. Die in Rede stehende Tabelle kann unter
borenen nur 55 das siebente Jahr erreichen, wo der solchen Umständen keinerlei Art von Sicherheit haben Unterricht beginnt, und daſs vom männlichen Geschlecht Es ist ganz vergebens, daſs der Verf, die Resultate
nur 50 Individuen ins zwanzigste Lebensjahr, welches seiner Rechnung mit dem Ergebniſs der Volkszählung
das der Militärpflichtigkeit ist, gelangen. Seine Tafel vergleicht, und auf ihre Uebereinstimmung hinweiset;
bestätigt die gröſsere Lebensdauer des weiblichen Ge er führet an:
schlechts; er beinerkt, daſs ungeachtet des Ueberschus
Es leben nach der Rechnung
und es lebten nach der
Volkszählung

ses von Knaben bei der Geburt, dieses Plus im ersten

Lebensjahre gleich wieder dahinschwinde (p. 45). Die
ses letztere ist jedoch nicht der Fall, und zwar nach
den eigenen Zahlen des Vfs. nicht; denn aus der Tabelle

p. 43 folgt, daſs erst im 40sten Jahre eine numerische

bis 14 Jahr
-

60

-

über 60

-

279

278

635

661

S6

61

1000

1000

Gleichheit beider Geschlechter eintrete. Die Hauptsa Denn diese Uebereinstimmung ist illusorisch, weil, wie
che jedoch, die wir zu bemerken haben, ist, daſs die wir am angeführten Ort (in der medizin. Zeitung) be
Sterblichkeitstafel für Berlin leider so wenig brauchbar reits bemerkt haben, die directe Volkszählung ganz
ist, als andere Mortalitätstafeln. Wir wollen dieſs ähnliche fehlerhafte Resultate giebt als die Halley'sche
mit den Zahlen des Verfs. selbst beweisen. Wir lesen Berechnung, oder bestimmter ausgedrückt, weil die
pag. 27, daſs die Bevölkerung Berlins zufolge amtlicher Volkszählung kein Tableau der Lebens- und Sterbe
Listen im Jahre 1826 sich belief auf 221784 Seelen
verhältnisse liefert. Man kann es nicht oft genug wie
und im Jahre 1832

-

-

-

249086.

Somit hat die Bevölkerung in sechs Jahren um 27302

Seelen zugenommen, oder in einem Jahre um 4550.

derholen, daſs Jeder, der in diesem Fache arbeitet,
von der Wahrheit durchdrungen sein muſs, keine ein
zige Beobachtung, wie wir sie erhalten, sei ein wirk
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Wenn von 3000 Menschen 100 ster Titel „vergleichende Blicke auf Länder und Städte",

ben, dann stirbt nicht von je 30 einer; nur in einer

Discussionen und Tabellen über die Sterblichkeit in

stationären Bevölkerung würde das stattfinden, und
eine solche hat vielleicht nie stattgefunden; sie ist in
unsern Zeiten in Europa ein rein idealer Fall. Wenn
die Volkszählung auf 37 zehnjährige Individuen 25
vierzigjährige finden läſst, so erreichen nicht von 37
zehnjährigen 25 das vierzigste Lebensalter; das kann
hente so und morgen anders sein, ohne daſs sich die

Preuſsen, Frankreich, England, Belgien, Ruſsland, die
Schweiz, ferner in Paris, London, Wien, Neapel, Ham
burg und Genf. Hr. C. glaubt durch sie in Verbin

Mortalitätsgesetxe auch nur im Geringsten geän
dert hätten. Es hieſs demnach gegen die Prinzipien
der Sache verstoſsen, als Sadler in einer Parlaments
rede im Aug. 1831 mit den schwärzesten Farben den

Zustand Irlands mahlte, wo von 1000 Neugeborenen
nur 371 das 40ste Lebensjahr erreichen sollten, und

dung mit späteren detaillirten Angaben über die ein
zelnen Regierungsbezirke Preuſsens, bewiesen zu ha
ben, „daſs der Mensch selbst, nicht sein Mutterboden,
nicht das Clima, in dem er lebt, nur Er (als Collecti
vum genommen) der Herr seines Lebens ist, und daſs
eine Lebensverlängerungskunst in diesem Sinne aller

dings möglich, ja eine der höchsten Aufgaben der
Staatsverwaltung sei" (pag. 73). Es wäre wohl sehr
wichtig zu wissen, ob climatische Verhältnisse einen
Einfluſs auf die Sterblichkeit Eingeborener ausüben,

hinzusetzte, Kinder zu morden wäre menschlicher als

und ob die verschiedenen Zonen der Erde deſsfalsige,

sie in eine Welt zu schleudern, deren Leiden keinen

natürliche Unterschiede zeigen; allein es hat gute Weile,

andern Commentar bedürften als diesen Bruch 371: 1000.

ehe diese Frage beantwortet sein wird. Vorläufig muſs

Die Volkszählung hatte dem Redner diesen Bruch ge

man sie dahin gestellt sein lassen, durch die vorlie

liefert; allein er ist kein Factum; kein Mensch kann

gende Schrift ist sie nicht gefördert worden. Nach dem

daraus schlieſsen, ob in Irland günstige oder ungün
stige Lebensverhältnisse obwalten. Auch beschränkte
sich die Antwort des damaligen Staatssecretärs für
Irland, Stanley, einfach auf die Thatsache, daſs die
Bevölkerung von Irland zunehme.
Wie das männliche Geschlecht im Allgemeinen

Ruſsland nicht möglich, und die Todtenlisten für Eng
land ungenau; dagegen hält er Quetelet's Angaben
über Belgien für solche, die an Genauigkeit noch von
keinen anderen erreicht worden sind. Das mag sein,

kürzer lebt als das weibliche, so werden auch ver

fel für England, und nicht vielmehr für Belgien, wozu

Verf, ist eine Mortalitätstafel für Preuſsen, Frankreich,

allein weſshalb berechnet Hr. C. eine Sterblichkeitsta

hältniſsmäſsig mehr Knaben todtgeboren. Der Verf. die im Werke mitgetheilten Zahlen vollständig ausrei
handelt davon im §. 22.; man sieht jedoch nicht ein,
worin seine Behandlung des Gegenstandes sich von
der anderer Forscher unterscheide, wenn er sich äu

ſsert: er wolle diese Erscheinung von einem Stand
punkt beleuchten, von dem sie noch nicht beleuchtet
worden ist. Er giebt zu, daſs sie längst bekannt sei,
und hierin kann folglich das Neue nicht liegen. Wenn
jedoch Hr. C. glaubt, daſs er zuerst die geringere Le
benswahrscheinlichkeit der Knaben schon vor der Ge

chen? Warum zieht er England vor, wenn, nach seinen
eigenen Worten, selbst die Schriftsteller der Nation
gegen ihre, auf höchst ungenügende Weise angeleg
ten Sterbelisten laute Stimmen erheben? Der Vf, geht

in genaue Details ein, um dieses Ungenügende recht
anschaulich zu machen, und unterbricht sich plötzlich,
um hinzuzufügen, daſs nichtsdestoweniger seine Mor
talitätstafel für England und Wales, die einen so be
deutenden Zeitraum und eine so sehr groſse Anzahl

burt in Verbindung gebracht hätte mit ihrer gröſseren von Verstorbenen umfaſst, ihren groſsen practischen
Sterblichkeit nachher, dann thut er dem Commentator Nutzen haben werde, wie jeder Sachkenner zugeben
des Süſsmilch Unrecht, der in seinen oft sehr brauch

wird pag: 84. Wir glauben nicht, daſs ungenaue Zah

baren Anmerkungen zur göttlichen Ordnung u. s. w. len deſshalb brauchbar seien, weil sie groſs sind, und
pag. 354 ausdrücklich sagt ,,daſs die Ordnung, nach theilen vollkommen die Meinung Baumann's (Zusätze
welcher mehr Knaben als Mädchen in der Kindheit

zur göttl. Ordre), wenn er vor den groſsen Zahlen

sterben, sich auch bis auf die todtgeborenen Kinder
erstrecke, zeigen folgende Beobachtungen."
Von §. 25 bis 37 enthält das Werk unter dem

warnt; er hat in mehr als einer Art darin Recht. –

Bei Gelegenheit von Frankreich bemerkt der Verf,
daſs dort das wahrscheinliche Leben 20, 2 Jahre nach

Dittenberger, Conspectus introductions in theologiam homileticam.
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Duvillard betrage. Allein um einen richtigeren Ge
sichtspunkt zu gewinnen, fügt er hinzu, wollen wir für
die mittlere Lebensdauer das arithmetische Mittel aus
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besonders, wie der Hr. Verf. sehr richtig bemerkt, dadurch
verloren hatte, daſs sie nur eine Rhetorik in geistlicher Art sein

sollte: denn hiemit wurde ihr Heil vorzüglich doch in der all
gemeinen Redekunst gesucht. Den theologischen Ausgangs
pnnkt für seine Untersuchung fasset dagegen der Hr. Verf. in

dem Geburt- und Sterblichkeitsverhältniſs nehmen, wo
:: dann diese Göſse jetzt 35, 8 Jahre beträgt. 35, 8 Jahre der etymologischen Erläuterung des Wortes öulia. Man kann
ält. Be- C.: jedoch für zu groſs, und doch soll das allerdings, vielleicht noch zweckmäſsiger, den Anfangspunkt in

mittlere Eelen in Frankreich das in Preuſsen (29, 6)
jedenfalls nicht unbedeutend übertreffen! Wenn 35,8
zu groſs ist, und man weiſs nicht, um wie viel, dann
möchte die richtige Zahl vielleicht noch kleiner sein
als 29, 6. Inzwischen ist es möglich, daſs der Verf.
sich hier mit d'Jvernois rechtfertige, dessen Meinung
es ist, daſs das richtige mittlere Leben stets zwischen

dem Geburts- und Sterblichkeitsverhältniſs liege, aus
der Gränze beider Zahlen nicht heraustrete, und sich
nur bald dieser bald jener mehr nähere. In Sachen

der Entwickelung des Begriffs selbst nehmen, dessen Wieder
schein nur die Sprache und derselben Gebrauch, der Sprachge
brauch, ist; die Untersuchung führet aber durch die Etymolo
gie zu demselben Ziel, wenn das, was als Resultat erscheint,
wie hier, schon das Prinzip selber und der im Etymon erkannte
Begriff selber ist. Der Hr. Verf. zeigt nun aufs gründlichste,
wie das, was auch auſserkirchlich öuulia, allgemeiner Verkehr,
Umgang, Conversation und Gespräch hieſs, sich in der christ
lichen Kirche bestimmter faſste und sich auf die ausgebildete
Rede bezog, welche ihrem Begriff nach nichts anderes, als das
Gespräch der Gemeinde ist mit sich selbst in der Verständi
gung mit sich durch den Redenden. Indem dieser so als das

der Rechnung giebt es jedoch keine bloſse Meinun
gen, und die des d'Jvernois ist, wie sich leicht zeigen

Bewuſstsein der Gemeinde erscheint, welche sich aus dem

läſst, falsch.

als diesen ihn gegebenéh Inhalt, keinen von seinem Eigensinn

Wir übergehen den Vergleich, den das vorliegende
Werk zwischen der Lebensdauer in einzelnen Städten

mit der in Berlin anstellt, und folgen dem Verf, lieber
in der interessanten Untersuchung, ob die Lebensdauer
gegen ehemals zugenommen habe (von §. 38 bis 44.).
Er findet sich dazu durch die Angabe von Odier und
Serre-Mallet veranlaſst, daſs die verbesserten medizi

Worte Gottes erbauen will, zeigt sich, daſs er keinen andern,
und Eigenwillen aus an sie zu bringen hat und überhaupt sein
Zweck von dem ihrigen nicht könne verschieden sein, sondern
er ihr nur zu sagen hat, was sie fühlt und denkt. Hiemit ist
eine Einheit des Redenden mit der Versammlung gesetzt, welche
vollkommen geeignet ist, Prinzip einer Homiletik zu sein, wie
der Hr. Verf. im Folgenden nachweiset. Er handelt sodann von
dem Zweck und der Nothwendigkeit der Homiletik, wie auch
von der Geschichte und Literatur, endlich von der Form und
Eintheilung derselben. Die letztere ist einfach, und dem Be

misch-polizeilichen Einrichtungen, die Fortschritte der griff conform. Die Homiletik hat, nach ihm, zu handeln vom
Kuhpockenimpfung, die Vorzüge einer gesteigerten Ci lnhalt, von der Form und vom Vortrag der Predigt. Der In
vilisation u. s. w. die Lebensprobabilität in Genf so halt bestimmt sich theils durch den Text, theils durch die hei
sehr erhöhet haben.
-

(Die Fortsetzung folgt.)

ligen Zeiten, theils durch die Ereignisse in der Gemeinde. Die
Form ist theils dem Gang des Textes folgend die analytische
oder die Homilie, theils der freien Bewegung eines Thema fol

X.

gend die synthetische; da beides aber noch Einseitigkeiten

Conspectus introductionis in theologiam homileti

sind und weder durch den Text allein, noch durch das Thema

cam. Wiro – Joanni Fred. Aó egg – congra
tulatur, Theoph. Guil. Dittenberger. Heideló.

allein die wahre Form der Predigt entsteht, sondern durch die

1836.

derselben aus. Der Vortrag endlich hat zu seinem Anfang die
Vorbereitung als Ausarbeitung der Predigt. Es folgt die Dic
tion als Mittheilung durch lebendige Stimme, und es ist zu
handeln zuletzt von den die Rede begleitenden Gesten. Je mehr
eine solche, hier vom Verf. gegebene, wiewohl genügende und
dem Gegenstande entsprechende Uebersicht und Eintheilung

4.

Die vorstehende Abhandlung verdient sowohl des ehrwür
digen Mannes wegen, dessen Verdiensten sie ein Denkmal zu
sein bestimmt ist, indem sie den Glückwunsch zu dessen funf

zigjähriger gesegneter Amtsführung enthält, als auch ihres be
stimmten Inhalts wegen eine ehrenvolle Erwähnung. Wenn
eine Wissenschaft, wie die Homiletik, durch Gewohnheit und

Ueberlieferung als selbständig constituirt, den Zusammenhang
mit dem Allgemeinen, welches der Begriff der practischen Theo
logie überhaupt ist, aufgegeben hat, so ist es ebenso nothwen
dig, als verdienstlich, sie einmal wieder auf die ersten, ein
fachen Elemente ihres Begriffs zurückzuführen und ihr hiedurch
auch wieder ihren theologischen Charakter zu vindiciren, den sie

Einheit beider, so macht eben dieſs erst die vollendete Form

immer noch abstract bleibt, um so mehr dürfen wir mit Ver

gnügen der künftigen Ausführung derselben in einem eigenen
Werk über Homiletik entgegensehen, womit sich der Hr. Verf.
beschäftigt und wozu es ihm bei seinen ausgezeichneten Eigen
schaften und Kenntnissen nur nicht an Zeit und Eifer feh

len möge.
D. Marheineke.

„M6 14.

J a h r b ü c h er
fü r

W i s s e n s c h a ft l i c h e

K r i t i k.

=-

Januar 1837.

Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen,

änderlichkeit zu unterliegen. Nach dem Verf. kömmt

in den verschiedenen bürgerlichen und ggsel

die Sache anders zu stehen. Er sagt: die Gesetze,
nach welchen die Geschlechter aussterben, hängen nicht

ligen Verhältnissen, nach ihren Bedingungen
und Hemmnissen untersucht.

Auch unter dem

allein von äuſseren Einflüssen, sondern von den tau

send Verwicklungen des Zusammenlebens u. s. w. ab.

Titel: Beiträge zur medizinischen Statistik und Er fügt hinzu: hier sei eben, wie im geistigen Leben
Staatsarzneikunde, von Dr. J. L. Casper. so häufig, der Conflict gegeben zwischen der Vernunft
Wer ehrt nicht das Bestreben des Forschers, den

des Menschen und den Naturgesetzen, welche sich je
ner bis auf gewisse Gränzen unterthänig zeigen, und

Werth der Civilisation, der Arzneikunst auch nach der

so stelle sich auch hier wieder der nicht genug zu

Seite der Lebensdauer auszudehnen? Die meisten wer

wiederholende Satz heraus, „daſs das Menschenleben

(Fortsetzung.)

den ohne Zweifel mit einer Vorliebe bei den bestäti gewissermaſsen Herr seines Lebens und Sterbens sei."
genden Resultaten verweilen, die entgegenstehenden so Er setzt also voraus, es seien Naturgesetze, welches
viel als möglich zu entkräften suchen, und werden von zu beweisen erst künftigen groſsen Anstrengungen ge
Niemand deſswegen getadelt werden. Aber eben so lingen wird, und folgert eben daraus, daſs sie bei dem
wenig muſs auch denjenigen Tadel treffen, der, taub Menschen gewissermaſsen unterthänig seien! Dieser
gegen alle Einflüsterungen, sich an die reine, unge Charakter eines Naturgesetzes ist neu; wir können ihn
trübte Erfahrung hält, selbst wenn seine Prüfung zu nicht billigen und verbergen es nicht, trotz dem, daſs
dem unerfreulichen Satz führen sollte, daſs bis jetzt
kein Einfluſs der Civilisation, der Heilkunst u. s. w.
thatsächlich bewiesen ist. Demselben Forscher wird

unsere Ansicht über die Unveränderlichkeit der Le
bensdauer, oder genauer über die durchaus nicht be
wiesene Veränderlichkeit, im §. 44. Gefahr läuft, zu

man auch einräumen müssen, die Annahme einer un

denjenigen gezählt zu werden, die ganz hart an den
„muhamedanischen Fatalismus" streifen.
Was nun die eigentlichen, numerischen Beweise
betrifft, so lohnt es nicht der Mühe, bei den Angaben

veränderten Wahrscheinlichkeit des Lebens im Laufe

der Jahrhunderte aufrecht zu erhalten, so lange ihm

die Veränderung nicht bewiesen ist, schon deſshalb,
quiaoptimus est in dicendo patronus incredulus. Selbst des Mathieu, Chateauneuf und Finlaison zu verweilen.
das Beispiel, welches Hr. C. bei dieser Untersuchung Was soll man in der That dazu sagen, wenn der
von der allgemeinen Gravitation entnimmt, muſs den
Naturforscher bestimmen, gewichtige Beweise für die

französische Statistiker für ganz Europa Resultate

Veränderlichkeit der Lebens- und Sterbeverhältnisse

und sie mit den jetzigen vergleicht; oder wenn Fin

aufstellt, wie sie vor 50 Jahren gegolten haben sollen,

zu erwarten, ehe er das Vorhandensein derselben zu

laison die Säkularänderung der Sterblichkeitsgesetze
gestehet. Allgemeine Ansichten kann man in dieser aus Lebensversicherungsanstalten folgert?
Eben so wenig genügt die sonst interessante Zu
Beziehung haben, welche man will; allein der wissen

schaftliche Beweis muſs hier gerade besonders streng

sammenstellung der Sterblichkeit an mehreren Orten,

geführt werden, weil es leicht sein kann, daſs dem Le die der Verf. selbst für das laufende und verflossene
ben und Sterben Waturgesetze zu Grunde liegen, de Jahrhundert versucht hat §. 40. Es ist mathematisch
ren Charakter es wahrlich nicht ist, so schr der Ver betrachtet, nicht zu rechtfertigen, wenn aus 5 oder 6
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Zahlen innerhalb der Gränzen 33 und 43, oder 28 und für seine Aufgabe die wahrscheinliche Lebensdauer
38, liegend, der arithmetische Mittelwerth genommen ganz unbrauchbar ist. Neuere Schriftsteller überschät
wird, aus Zahlen denen das verschiedenste Gewicht zen die Bedeutung dieser Zahl sehr, indem sie sich
der Zuverlässigkeit zukömmt, und wenn bei den Re von dem schlecht gewählten Beiwort „wahrscheinlich"
sultaten, die aus diesem Mittelwerth gezogen werden, täuschen lassen; sie wenden dieselbe zur Lösung vie
alles von Differenzen abhängt, die sogar noch unbe ler Aufgaben, während schon aus Lamberts Angaben
trächtlicher sind, als die Abweichungen der einzelnen über den Gebrauch dieser Gröſse klar hervorgehet,
Beobachtungen von einander. Es starben z. B. im vo daſs sie kaum einer brauchbaren praktischen Anwen
rigen Jahrhundert bis zum 2ten Lebensjahre 38 Indi dung fällig ist. Es ist also mehr als zweifelhaft, ob
viduen als Mittelzahl, und in diesem Jahrhundert nur die Zahlen des Ulpian die wahrscheinliche Lebens
33. Sieht man inzwischen die einzelnen Beobachtun dauer bedeuten sollen. Herr C. giebt davon nur die
gen an, so ist ihre Differenz zweimal so groſs, als vom 20sten Jahre ab, und vergleicht sie mit denen für
diese von 33 auf 38; daher finden sich in Prag in den Berlin nach seiner Tabelle, wo dann der letztere Ort
ersten 28 Jahren dieses Jahrhunderts aus derselben günstigere Verhältnisse zeigt; die Regel des Juristen
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Lebensperiode so viel Todte als im vorigen Jahrhun

für die Lebensalter unter 20 Jahren vermissen wir da

dert, und umgekehrt zu London in den Jahren 1740–

auch gerade nicht in der Absicht, sie mit den heuti

gegen. Auſserdem giebt das vorliegende Werk die
Zahlen für das 40ste bis 50ste Lebensjahr nicht dem
Texte gemäſs. Denn in diesem heiſst es: ab annis
quadraginta usque ad annos quinquaginta tot annorum
computatio fit, quot aetati ejus ad annum sexagesimum
deerunt, remisso uno anno. In der vorliegenden Ta

gen Verhältnissen zu vergleichen, (so weit sind wir

belle ist der letzte Theil dieses Satzes nicht berück

damit noch nicht), so wäre es doch interessant und

sichtigt, und daher sind alle Zahlen, die für die Le

49 so wenig als in diesem.

Bei dergleichen abwei

chenden Zahlen hat das arithmetische Mittel keine

Bedeutung mehr. – Von Wichtigkeit scheint uns je
doch die Tafel des Ulpian aus den Pandecten. Wenn

wichtig zu erfahren, wie Ulpian zu diesen Zahlen ge bensdauer vom 40sten bis 50sten Jahre gegeben wer
langt ist. Er, oder vielmehr Aemilius Macer in sei den, um eins zu vermindern. Zu bemerken ist übri
nem Namen, bestimmt zum Behuf der Verwandlung
eines jährlich zu zahlenden Legats in ein Capital,
daſs bei einem Neugebornen der jährliche Betrag mit
30 zu multipliziren sei, von da ab bis zum 20sten Le

bensjahre ebenfalls mit 30, und für die folgenden Le
bensjahre giebt er einzelne, verschiedene Factoren,
die recht gut mit den aus unseren gewöhnlichen Ta
feln abzuleitenden übereinstimmen.

Herr C. glaubt

und gewiſs mit vollem Rechte, daſs die tabulae cen
suales der Rechnung Ulpian's zu Grunde liegen. Aber

welcher Rechnung? Man ist der Meinung, daſs man
diese Rechnungen Halley verdankt, und daſs der Be

griff der mathematischen Wahrscheinlichkeit den alten
Mathematikern nicht bekannt gewesen sei. Diese Frage
führt eine zweite herbei: hat Ulpian mit seinen Zah
len wirklich

gens über die Ulpian'sche Tabelle noch, daſs in der
Wirklichkeit weder das wahrscheinliche noch das mitt

lere Leben den Gesetzen folgen kann, die Ulpian auf
gestellt hat; es ist z. B. nicht möglich, daſs die eine
oder andere dieser Lebensdauer im 45sten Lebensjahre
14 Jahre und im 46sten 13 betrage; vielmehr muſs die
letztere Zahl nothwendig, wenn auch nur um einen
kleinen Bruch, gröſser sein als 13. Inzwischen konnte
es Ulpian auf die lezte Schärfe, die doch in solchen
Zahlen einmal nicht zu erreichen ist, nicht ankommen,
und er begnügte sich mit genäherten Werthen, wie
wir sie ohne Zweifel bei solcher Gelegenheit ebenfalls
anwenden würden.

Im §. 41. betrachtet Herr C. die Veränderung
der Sterblichkeit in London von 17.30 bis 1829.

Er

die wahrscheinliche Lebensdauer aus

zeigt den Gewinn an „Menschencapital", der durch
drücken wollen? Man ist genöthigt, dem römischen eine Verbesserung der Lebensdauer gerade in der
Juristen eine volle Einsicht in das Wesen der Sache Hauptstadt eines Landes erreicht worden, von der die

zuzugestehen, wenn wir auch nicht die Quelle wissen,

Fortschritte der Civilisation gröſstentheils ausgegan

woher er sie entnommen hat; ist aber das, dann möchte
er auch leicht die weitere Einsicht gehabt haben, daſs

gen. Allein hat der Verf, nicht acht §. §. früher bewie
sen, daſs bei der fluctuirenden Menschenmasse Lon
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dons die Mortalitätstafeln nur „höchst wenig" bewei

Menschen, die 23 Jahr und darüber alt wurden, wäh

sen?

wissenschaftlichen Werke, wie diesem, die Zahlen des

rend dem Verf, bei der Untersuchung über den Ein
fluſs des Standes auf das Leben nur 657 Theologen,

Odier und Serre-Mallet über Genf zu finden, nach

nur 624 Aerzte, 139 Künstler, 100 Advokaten u. s. w.

welchen

zu Gebote stehen.

Was wird man vollends dazu meinen, in einem

im

16ten Jahrhundert das wahrscheinliche

Leben daselbst 5 Jahre betrug, welches heute – 45
Jahre sein soll? Und dazu keine andere Bemerkung,
als daſs es ein Triumph für die Genfer sei! Referent
hat sich über diese Zahlen bereits am angef. Orte

Die Zahl der in den einzelnen

Lebensjahren Verstorbenen nimmt deſshalb so unregel
mäſsig bald ab bald zu (es sterben z. B. im 51sten

Jahre 2 Theologen, im 52sten 8, im 53sten 5, im
54sten 16, im 57sten 8 u. s. w.) daſs wir nicht glau
ausgesprochen, und hält eine
hier für ben, es sei möglich, aus so wenigen Beobachtungen
überflüssig, denn er kann nicht glauben, daſs man auf etwas allgemein Gültiges zu folgern. Bei dieser Un

Ä

solche Zahlen auch nur das geringste Gewicht legen
kann und wird. Nicht einmal d'Ivernois, dem sie, sei

tersuchung theilt der Verf. folgende Tafel mit
MZ

Es wurden alt

ner sonstigen Ansichten halber, ganz gelegen kämen,

C

d

|

e

und darüber

thut das; vielmehr wirft er dem Say vor, daſs er

Theologen

auf diese Zahlen Rücksicht genommen habe, da ge
rade er die Geschichte Genfs kennen müsse, aus der

6

70 Jahre | 75 | 80 | 85 | 90

42

27 | 14 |

5

|

1

und so für die übrigen Stände. In einer Anmerkung

d'Ivernois das Miſsverhältniſs zwischen der wahr
scheinlichen Lebensdauer in den verschiedenen Jahr
hunderten ableitet. Herr C. citirt Stellen aus dieser

findet sich die Angabe, daſs bei dieser Tabelle
(a–ó) + (ó– c) + (c – d) + (d– e) + e=a sei.
Es kann dem Verf. unmöglich entgangen sein, daſs
Abhandlung; warum hat er den Titel derselben „Prin nicht bloſs die angegebenen Zahlen 42, 27 u. s. w.
cipales erreurs qui prévalent sur le sujet des popula diese Eigenschaft besitzen, sondern jede andere fünf

tions u. s. w. übersehen?

Die Untersuchung über die Lebensdauer verschie
dener Stände (Theologen, Aerzte, höhere Beamte,
Militairs, 1.ehrer, Künstler, Kaufleute, Advokaten,
subalterne Beamte und Landwirthe) welche §. 45. bis

49. angestellt wird, hat die Zeitschrift des Verfs.be
reits mitgetheilt, vón wo aus sie, ihres Interesse we
gen, in viele, selbst auswärtige Zeitschriften überge
gangen ist. Ohne dem Verdienste des Herrn Verfs.,
welches besonders darin besteht diese Untersuchung

zuerst begonnen und auf zweckmäſsige Weise klassi
fizirt zu haben, zu nahe zu treten, erlaubte sich Ref.
einige Bemerkungen dazu am angeführten Orte. Wir

glauben noch immer, daſs dergleichen Untersuchungen

Zahlen, die man beliebig niederschreibt, eben so gut.
Man sieht daher nicht ein, was diese Anmerkung sa
gen, und was überhaupt aus einer identischen Glei

chung der Buchstabenrechnung hier gerade folgen soll.
Auch die Untersuchung über die Lebensdauer im
ehelichen Stande §. 50. bis 52. hat das Publikum schon

aus der Zeitschrift des Verfs. kennen gelernt. Sie
scheint uns zu merkwürdig, um sie hier nicht einer
genauen Kritik zu unterwerfen. Herr C. bemerkt, daſs
die drei thatsächlichen Belege, auf welche sie basirt
ist, mit einer Einstimmigkeit, die ihn selbst über
raschte, die nicht unbedeutend gröſsere Lebensdauer
im ehelichen Stande überzeugend beweisen, und so
verschiedene Zeiten und Orte (Genf, Amsterdam und
ein Pariser Kirchspiel) umfassen, daſs an ihre all
gemeine Gültigkeit nicht zu zweifeln ist. Wir fin

ihre volle Bedeutung erst erlangen können, nachdem
man in der Kenntniſs der allgemeinen Mortalitätsver
hältuisse weiter vorgeschritten sein wird; dann erst den nun angegeben, daſs im Kirchspiel St. Sulpice
wird man im Stande sein zu beurtheilen, aus wie vie unter 100 verst. Jungges., 31,3 v. 20–30. Lebensj. waren
len Beobachtungen möglicherweise ein richtiges oder Ul. - 100 - Verheirath. 2,8 von demselben Alter, also
annähernd richtiges Resultat zu gewinnen ist. Herr
11 mal weniger.
C. bemerkt zu Anfang des Werkes (p. 7), daſs die Hier wird ein groſser Theil der Leser sagen: das ist
Northampton Tabellen nur 4689 Verstorbene umfassen, unmöglich, die Junggesellen athmen ja doch nicht in

und hält mit vollem Recht diese Anzahl für zu gering. einer anderen Atmosphäre, mit mehr Kohlensäure et

Luter 4689 Verstorbenen aber sind wenigstens 2000

WH.

Allein das wäre voreilig, denn dasselbe, nur noch
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stärker, findet in Amsterdam statt; hier sterben nach
dem Verf. auf 43 Junggesellen gar nur 3,6 eben so

I12

das Resultat liefern, daſs so wesentliche Verbesserun

gen in der Geburtshülfe und Heilkunst eingetreten

Diese Zahlen sind aller

sind, um die Zahl der im Wochenbette Sterbenden

dings nicht möglich, sondern nothwendig, und die
Sache ist diese, die Rechnung giebt dasjenige, um
das man sie gefragt hat. Sie giebt hier das Resultat,

mehr als reichlich aufzuwiegen, und daſs, wenn der
Gesetzgeber nur das Wohl der Individuen berücksich
tigte, er eine entschiedene Veranlassung hätte, die

daſs nicht alle Männer schon im 20sten Jahre ihres

Ehen überall nach Kräften zu befördern!

Lebens geheirathet haben, und nicht das Geringste
mehr. Gesetzt in St. Sulpice heiratheten die Männer
erst im 30sten Jahre, dann würden dort immer 31
Junggesellen, zwischen 20 und 30 Jahr alt, gestorben

entnimmt bei dieser Gelegenheit seinen hauptsächlich
sten Beweis aus Déparcieux, und Déparcieux hätte
gerade djenige sein müssen, der ihn von dieser Art
der Untersuchung zurückhielt. Denn der Werf. be
merkt §. 51. daſs die Sterbelisten dieses Gelehrten
noch nicht für den vorliegenden Zweck benutzt seien,
wozu sie sich doch sehr eignen; er fährt fort, dieser
Gelehrte sage, nur 6eiläufig, es scheine, daſs man
im ehelichen Leben länger lebt als im Cölibat. Diese
Zurückhaltung des Déparcieux hat, wie man sieht,
ihren guten Grund, und wir gestehen, wir würden den

alte, verheirathete Männer.

sein, Ehemänner aber nun gar keine. Mädchen heira

then im Allgemeinen früher als Männer; hier wird
dieselbe Art der Untersuchung also wohl auch bedeu
tende Unterschiede finden lassen, allein doch nicht so
bedeutende, und in der That sterben in St. Sulpice
auf 7,7 Frauen 20 bis 30 Jahre alt, 28 Mädchen, wel
ches noch nicht viermal so viel ist.

Das Merkwürdig

Herr C.

ste ist, daſs Herr C. das selbst sagt „dieses Miſsver
hältniſs aber ist nur scheinbar, da selbst in der hier

Erfinder der mittleren Lebensdauer nicht wieder er

betrachteten Zeit, vor einem Jahrhundert, wo das

hätte.

kannt haben, wenn er sich dabei anders ausgedrückt
Schon in den vorher angeführten Worten deutet

Heirathen in jungen Jahren wohl noch leichter war,
als jetzt, nur wenige Männer schon in den zwanziger
Jahren eine Frau nahmen, diese wenigen aber als
wohlhabender vorausgesetzt werden müssen, da der Er
werb in keinem Stande bei so jungen Männern schon
für den Unterhalt einer Familie auszureichen pflegt."
Nun, was folgt also aus der ganzen Untersuchung?
Hat der Verf. vergessen, daſs er von Verheiratheten
sowohl als Unverheiratheten 100 angenommen, und
daſs wenn die Zahl 2,8 für die ersteren falsch ist,
auch alle übrigen es nicht minder werden müssen?

bensdauer an; er widmet in den folgenden §. §. die
sem Gegenstand eine eigene Untersuchung. Als wir
in dem Inhaltsverzeichniſs lasen, es sollten hier die
fürstlichen und gräflichen Familien mit den Berliner
Stadtarmen verglichen werden, da dachten wir, bei
einem solchen Vergleich müſsten nothwendig die fal
schen Methoden, deren wir uns bedienen, zu Tage
kommen, indem sie die allergröſsesten Unterschiede
künstlich hervorrufen würden. Man hat in Europa

Kömmt das Ganze nicht in der That darauf zurück,

bereits ein wahrscheinliches Leben von 47 Jahren in

daſs 97,2 Verstorbene von den Verheiratheten ver

Genf, und eines von 7 Jahren in Ostpreuſsen zu Ende
des vorigen Jahrhunderts; ungefähr dergleichen Unter
schiede wird jeder hier erwarten, dem die gröſsere

glichen worden sind mit 68,7 von den Junggesellen,

der Werf, den Einfluſs der Wohlhabenheit auf die Le

und soll man sich dann wundern, wenn in späteren
Lebensjahren mehr Verheirathete sterben, und daher
auch scheinbar eine gröſsere Zahl derselben dieses

Fruchtbarkeit in den niederen Volksklassen bekannt
ist. Nach Herrn C. findet sich auch ein beträchtlicher

höhere Alter erreicht?

Aus solchen Untersuchungen

von 20 Jahren, indem das wahrscheinliche Leben der

folgert der Verf, daſs die Ehe vortheilhaft auf die
Lebensdauer einwirke, beim Manne aber noch viel
entschiedener vortheilhaft! Diese Rechnungen sollen

Armen 33, das der Fürsten und Grafen 53 Jahre ist;

allein diese Differenz war mir nicht bedeutend genug.

(Der Beschluſs folgt.)
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hier vom Wirklichen zu trennen. Auf eine Compensa

in den verschiedenen bürgerlichen und gesel tion der beiden entgegengesetzten Elemente kann man
die Compensation wäre
ligen Verhältnissen, nach ihren Bedingungen sich begreiflich nicht verlassen; nicht
Kom

und Hemmnissen untersucht.

Auch unter dem

ein Fall unter hundert, wo sie

stattfindet.

men in eine Stadt von Auſsen 10 Individuen 50 oder

Titel: Beiträge zur medizinischen Statistik und 60 Jahre alt, so gehören sie ursprünglich etwa 40
Staatsarzneikunde, vom Dr. J. L. Casper.

Umstände sind, die den Stadtarmen doch noch eine

oder 50 Neugeborenen an, die nach und nach bis auf
diese 10 abgestorben sind. Die Verstorbenen ent
gehen den städtischen Listen, während jene 10 einen
vortheilhaften Ausschlag bei der Berechnung der Pro
babilität für die Stadt geben; es ist als wenn 40 oder
50 Kinder daselbst weniger geboren wären. In Städ
ten wird das Einwandern so betagter Leute vielleicht
selten sein, desto häufiger aber und natürlicher wird

ansehnliche Lebenswahrscheinlichkeit verschafft haben?

es in der Klasse der Armen vorkommen.

Es giebt zwei Bedingungen, unter welchen die Rech

in rüstigeren Jahren der Allmosen entbehren konnten,

(Schluſs.)

Es müſsten vortheilhafte Umstände auf die Le
bensdauer der Armen – versteht sich, alles schein

bar – eingewirkt haben, und es entsteht die paradox

klingende und sehr wichtige Frage, welcher Art die

Leute, die

nungen aus Sterbelisten und aus der directen Volks werden im höheren Alter und in Krankheiten diesel
zählung falsch sind, und beide treten bei den Allmo ben in Anspruch nehmen; ja ihre Jahre geben ihnen
senempfängern reichlich ein. Die erstere ist, wenn schon dazu eine gewisse Berechtigung. Hier werden
die Bevölkerung in sich selbst im Zunehmen, die

zweite, wenn die Bevölkerung veränderlich ist, d. h.
wenn von Aussen her zu der gegebenen Volksmasse
Individuen hinzutreten, oder sich daraus entfernen,

wie das erstere in groſsen Städten z. B. so stark der
Schon die ersten Erfinder der Sterblichkeits
rechnungen, Graunt, Petty und Halley (dessen be
rühmter Aufsatz über die Mortalität von Breslau
nicht in den transactions of the roy. soc. for 1691,
wie Herr C. aus Baumann citirt, sondern in denen
Fall ist.

for 1693 steht) machten auf diese Einwanderungen
aufmerksam, durch welche die Lebensdauer der Städte

gröſstentheils vermehrt wird.

Die beiden genannten

Bedingungen wirken entgegengesetzt.» die eine depri
mirt das wahrscheinliche und mittlere Leben, die an

dere erhöht es, beides nur für unsere Rechnungen,
aber ohne daſs man im Stande sei, das Scheinbare
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

also gerade die 50 oder 60 jährigen Leute sein, die,
um bei unserm Vergleich stehen zu bleiben, vom
Lande in die Stadt kommen.

Diese Leute haben be

greiflicherweise auch kein Interesse, am Thore ihr
Alter niedriger anzusetzen, als es wirklich ist. Zu
diesen Betrachtungen kömmt noch eine andere, die
auf dasselbe Resultat hinführt.

Wenn die Armuth im

Zunehmen ist, so ist billigerweise vorauszusetzen, daſs
die Zahl der Ehen in der Klasse der Armen geringer
ausfallen wird als ohnedieſs, also auch die Zahl der
- Kinder; dagegen werden dann immer mehr Erwach
sene in den Kreis der Armenpraxis kommen, und
wenn sie sterben, auf die Listen der Armenärzte.
Das sind die Verhältnisse, denen es zuzuschreiben ist,
daſs bei dem angestellten Vergleich des Verfs. die
städtischen Armen nicht so viel nachstehen, als man

sonst zu erwarten berechtigt gewesen wäre. Würde
15

Casper, die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen.

115

116

Herr C. im Stande gewesen sein, von den Armen

35

386

486

ebenfalls nur bestimmte Familien aus den Todtenlisten

40

350

46

zur Berechnung zu ziehen, um dadurch dem Hinzutre
ten älterer Leute vorzubeugen: dann würde er, wie zu
vermuthen steht, ihr wahrscheinliches Leben 7 oder
10 Jahre gefunden haben, während das der fürstlich
gräflichen Familien 53 Jahre beträgt. Allein aus die
sen beiden Zahlen dürfte man nicht schlieſsen, daſs

45

311

396

50

266

338

55

223

283

60

178

226

65

136

172

70

93

117

die wahrscheinliche Lebensdauer der einen gröſser sei,

75

58

65

als die der anderen (siehe im Folgenden bei Eiben
stock). Wenn man nur ungefähr das wahrscheinliche
Leben des menschlichen Geschlechts kennen möchte,
dann würde aus den Zahlen, welche der Werf mit
theilt, ein ganz anderes Resultat folgen, nämlich daſs
unter den von ihm gewählten Familien zufällig welche
waren, die im Abnehmen begriffen sind. Denn in diesem
Falle geben unsere Methoden umgekehrt eine zu lange Le
bensdauer. Allein es ist nicht ineine Absicht, diesen
Theil der Statistik mit Vermuthungen und Voraussetzun
gen zu vermehren, welcher deren schon zu viele hat.
Das betraf den Vergleich der beiden, mit Bezug
auf Wohlhabenheit, extremen Klassen, durch welchen
bewiesen werden soll, welch vortheilhaften Einfluſs Le
bensgenuſs, Ehre u. s. w. auf die Verlängerung des
Lebens ausüben. pag. 185. Wir haben jedoch noch
etwas Wichtiges über diese Untersuchung zu sagen.

80

29

21

85

10

9

90

I

4

95

()
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Sclbst die Einwohner weiblichen Geschlechts stehen

beträchtlich den städtischen Armen nach, und erst
vom 65 bis 70sten Jahre leben mehr Frauen. So fin
det sich denn auch das wahrscheinliche Leben der

Stadtarmen 12 Jahre gröſser als das aller übrigen
Einwohner, und, was eben so beträchtlich ist, ihre
mittlere Lebensdauer über 4 Jahre gröſser! Diese
Resultate bedürfen übrigens keines andern Commen
tars als der im Vorigen enthalten ist, und wir sind

keinesweges geneigt daraus zu schlicſsen, daſs die
Natur dem Kinde auf das Strohlager 12 Jahre mehr
als Geschenk hingelegt habe.
Von § 58. bis zum Ende des Werkes wird der

Da Herr C. die Lebensdauer der Berliner Stadtarmen

wichtigste Theil desselben, der Einfluſs der Zeugun

betrachtet hat, so wäre es natürlich gewesen, dieselbe
mit seiner Tafel für Berlin überhaupt zu vergleichen;

gen auf die Sterblichkeit und Lebensdauer einer Be

müssen das schon nachholen, und geben aus den Zah
len des Werkes folgende Tabelle, die das merkwür
dige Resultat liefert, daſs die Berliner Stadtarmen be
trächtlich länger leben, als die Bewohner Berlins,

wenn dem Verhältniſs der Geburten und Todesfälle

völkerung behandelt. Wir haben diesen Gegenstand
dann erst wäre der Beweis vollständig gewesen. Wir bereits oben besprochen; wir haben gezeigt, daſs

besonders männlichen Geschlechts!

zur Bevölkerung eine Bedeutung zugeschrieben wird,

die dasselbe nun einmal nicht hat, dann sei es a priori
klar, daſs wo viele Ehen eingegangen, viele Kinder
erzeugt werden,

Es leben zu Berlin

auch die Lebensdauer kurz sein

wird. Diese Antwort ist nichts als das Echo der
Frage. Für die vorliegende Untersuchung sind die

Einwohner männlichen

städtische

Geschlechts

Arme

Tabellen A und B pag. 193 und 197 überflüssig, es

1000

1000

kömmt nur auf die Tabelle C an, wo das Geburts

5

567

655

10

535

598

ZU.

0 Jahren

15

525

584

Regierungsbe
zirke Preuſsens einander gegenüber gestellt wer
den, und wo sich dann, mit einigen Ausnahmen,

20

508

566

die von der Ungenauigkeit der Listen und von

25

459

553

anderen fremdartigen Ursachen herrühren, findet, daſs

30

422

527

je mehr geboren werden, auch desto mehr sterben.

und Sterbeverhältniſs für die einzelnen
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Das steht freilich zu erwarten, und bedarf keiner
Erläuterung; allein unsere Pflicht erheischt es, uns

das Ende des ersten Jahres erreicht [1] V, für dieje

der kleinen Fabrikstadt Eibenstock im

sächsischen

nige, welche das Ende des zweiten Jahres erreicht [2]

deren pag. 208 erwähnt

Es heiſst daselbst: unter 1421 Verstorbenen

AV u. s. w. geschrieben wird. Es mag der jährliche
Zuwachs der Geburten AW betragen, so daſs statt V

waren 784, also mehr als die Hälfte, noch nicht
sieben Jahre alt. Ou croit réver, ruft d'Ivernois
bei einer ähnlichen Gelegenheit aus, en lisant de
tels nombres. Kann man sich hiernach, frägt Herr
C., nicht besser als nach allen übrigen Schilderun

nunmehr AV +
V Kinder geboren werden, die wahr
scheinliche Lebensdauer möge in Folge dieses Zuwach
ses statt 22, 6 Jahre r Jahre betragen; dann hat r
folgende Gleichung zu erfüllen, die sich ohne sonder
liche Schwierigkeit ableitet

Erzgebirge anzunehmen,
wird.

gen ein Bild von dem Elende einer solchen Bevöl
kerung machen? Und wer, der gewohnt ist, die
Hütten der Armen zu besuchen, wie Hr. B. Aerzte,
Prediger, Polizeibeamte, wer sähe nicht im Geiste,

der Geborenen AV beträgt, für die Zahl, welche davon

“Ä ( – C- = “” (. . ] + [22,6 +
Für jeden gegebnen Werth von m findet man daraus

«r auf die Weise, daſs zuerst [r+ 1] = [r] gesetzt,
wenn er solche Thatsachen hört, die mit kranken und und der gefundene Werth durch Interpolation corrigirt
widerlich anzusehenden Kindern angefüllten Wohnun wird. Setzt man = so ergiebt sich r nahe ge

gen, in denen die immer wieder schwangere Mutter
die immer wieder sterbenden Kinder pflegt – die lie

nug = 6 Jahre.

Die Anzahl der Geburten braucht also

ben Pocken nicht mehr vermissend.”

wahrscheinliche Leben statt 22, 6 Jahre, nur 6 Jahre,

Wir müssen dem Verfasser gestehen, daſs wir
das nicht sehen, nichts sehen als krankhafte Prinzi
pien; allein es erfordert die Menschlichkeit und das

kann nicht einwenden, die Annahme von = sei
exorbitant; das ist sie keinesweges. Für Eibenstock

nur um die Hälfte zuzunehmen, dann findet man das
gerade so wie es in Eibenstock der Fall ist.

Man

Interesse der Wissenschaft, und wird daher in bei

gewiſs nicht; denn der Verf. sagt selbst, daſs dort das

der Beziehung gerade von unserm Autor gebilligt
werden, daſss wir das näher erweisen. Denn es han

seltene Verhältniſs von einer Geburt auf 19 Einwoh

delt sich hier nicht um Eibenstock allein; die ganze

6 Kinder kommen.

Provinz Ostpreuſsen befindet sich in demselben Falle,
und wenn man Untersuchungen anstellen wird, gewiſs
noch viel gröſsere Districte, z. B. die vereinigten
Staaten Nordamerika's! Der Leser, der nicht ganz
mit dem Gegenstand vertraut ist, möchte manche

Behauptung, die in dieser Anzeige aufgestellt worden,

ner stattfinde, und daſs auf jede Ehe im Durchschnitt
Und dann ist diese Annahme auch

im Allgemeinen, und abgesehn von einer rasch sich

vergröſsernden Fabrikstadt, nicht zu groſs. Um das
zu zeigen, wollen wir das Verhältniſs der Geburten zu

den Todten, wie es unserer Voraussetzung gemäſs in
Eibenstock gelten müsse, berechnen.

Dieſs Verhält

niſs ist natürlich nicht constant; wenn es jedoch für

für übertrieben halten, und dann kann das Folgende jedes der 22 Jahre bekannt wäre, so würde man sicher
zugleich eine Rechtfertigung für den Referenten ab lich das arithmetische aus allen für das richtige hal
geben.
ten, und wegen des groſsen Zeitraums von 22 Jahren
Wir legen die Lambert'sche Mortalitätstafel für ein besonderes Gewicht auf das Resultat legen. Zie
England zu Grunde; sie giebt ganz günstige Verhält hen wir also das arithmetische Mittel, welches nach
nisse, günstigere sogar noch, als die Tabelle des Vfs. einer Formel geschieht, die wir nicht weiter hersetzen,
für Berlin. Wir setzen also voraus, jene Tafel gelte die sich aber leicht ergiebt, wenn man nur bei der
auch für Eibenstock, unverändert, so daſs dort das schönen Bezeichnung Euler's bleibt. Man findet dann
wahrscheinliche Leben eines neugebornen Kindes 22, 6 den gesuchten Quotienten = 1, 23 oder auf 30 Gebur

Jahre betrage, und wollen nun zeigen, daſs die Rech ten kommen etwas über 24 Todte. Das ist kein gro
lung es nur 6 Jahre, oder noch darunter finden las ſses Verhältniſs, vielmehr ein sehr gewöhnliches; in
sen wird. Bedienen wir uns der Euler'schen zweck der ganzen preuſs, Monarchie findet sogar ein gröſse
mäſsigen Bezeichnung, nach welcher, wenn die Zahl res statt, hier sterben auf 30 Neugeborene nur 22, und

119
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was sagt dieſs erst gegen viele Provinzen der Monar
chie, gegen viele Grafschaften Englands u. s. w. Dar
aus folgt, daſs es schwerer zu erklären ist, warum

120

Lebensdauer des Menschen.
Wirklichkeit 29,5 Jahre ist.

Man sieht das wahre

nicht in der ganzen preuſs. Monarchie ein wahrschein

mittlere Leben liegt an/serhalb der beiden Verhält
nisse, nicht wie d'Jvernois meint, innerhalb derselben. Wir haben unseren Rechnungen, um sie gegen jeden

liches Leben von nur 6 oder 7 Jahren gefunden werde,

Einwand sicher zu stellen, einen sehr mäſsigen Ueber

als diese Zahl für Eibenstock zu deduciren. Man
kennt zwar das wahrscheinliche Leben in Preuſsen

schuſs der Geburten über die jährlich Sterbenden zu
Grunde gelegt; hätten wir einen Ueberschuſs, wie in
nicht, und für die Provinz Ostpreuſsen, wo in dem einigen Provinzen der Niederlande oder gar in Nord
Zeitraum von 1777 – 1806, den ich berechnet habe, amerika, gewählt, dann würden die berechneten Wer
fast genau dasselbe Verhältniſs zwischen den Gebur the einen noch gröſseren Fehler enthalten haben. Ue
ten und Verstorbenen herrscht als in Eibenstock, hat brigens wird er nie so bedeutend, als derjenige, den
sich auch nur eine wahrscheinliche Lebensdauer von man bei der Berechnung der wahrscheinlichen Lebens
7 Jahren ergeben. Allein sollte selbst diese Zahl für dauer begehen kann, der wie so eben gezeigt wor
die ganze Monarchie gröſser werden, so würde es sich den, bis 16 Jahre beträgt. Es ist ein entschiede
erklären lassen, weſshalb; hier jedoch interessirt das ner Vorzug der wahrscheinlichen Lebensdauer, bei
nicht weiter, wo wir nur die Absicht haben, die so einer veränderlichen Bevölkerung ein feineres Rea
auffallend kurze Lebensdauer in Eibenstock mittelst gens für die fehlerhaften Resultate unserer Methoden
natürlicher Annahmen zu einer bloſs scheinbar kurzen

zu sein.

zu machen.

Wir glauben nunmehr zu der Behauptung berech
tigt zu sein, daſs wo groſse Unterschiede in der Dauer

Wir wollen noch unter denselben Umständen die

mittlere Lebensdauer für jene Stadt berechnen, und des Lebens berechnet wurden, nichts dadurch so sehr
zwar, wie Hr. C. für die Regierungsbezirke, als Mittel bewiesen worden ist, als daſs die Prinzipien der Rech
aus 5 Jahren. Ist p das mittlere Leben nach der nung unrichtig waren, das scheint uns müsse für jetzt
Lambert'schen Tafel (29, 5 Jahre) so ist das mittlere der oberste Grundsatz jeder kritischen Behandlungs
Geburtsverhältniſs

weise sein. Wir haben versucht nachzuweisen, wie
völlig unbekannt uns noch die Gesetze des Lebens und

mp.+m + 1 + (4[1] +3[2] +2[3] + [4])

Sterbens seien, und zwar haben wir das alles Ernstes
m+1

Das mittlere Sterbeverhältniſs ist ein ähnlicher Bruch

mit demselben Zähler, und mit dem Nenner

m+1–([1]+[2]+[3] + [4]+[5]D
Und so, wenn man m=2, p=29, 5 setzt, findet sich
Verhältniſs der Bevölker. zu den Geburten 21, 1 Jahre
Verstorb. 27, 1

und mit allem Fleiſse, der dem Gegenstand gebührt,
an einem Werke versucht, welches einen wissenschaft
lichen Charakter hat, und auf der Höhe der jetzigen
Behandlungsweise steht. Uns droht von den Nachbarn
auf der andern Seite des Rheins eine Art Statistik,
die eben so geistreich als spielend ist; unter solchen
Umständen mag es doppelt gut sein, sich zu erin

nern, daſs die Sache noch an den ersten Elementen

Nach dem Satze des Hrn. C. würde demzufolge, die
mittlere Lebensdauer 21 Jahre, nach Price und Mal
tlus würde sie 24 Jahre betragen, während sie in der
4

laborirt. –

Ludwig Moser.
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die Zeit des trojanischen Kriegs, und findet sie sämmt
lie/ unrichtig. Darauf sucht er darzuthun, daſs der
Geschichte des trojanischen Krieges. Mit Be trojanische Krieg nach Pindars und Homers Anga
lagen über die älteste Geschichte Griechen óen in die Jahre 1 124–1104 falle, d. h. in eine Zeit,
lands und Troja's. Ein historischer Versuch wo durch die aus Thesprotien in Thessalien einfallen
von Johann Uschold, Prof. am königl. baier. den Thessaler jene vielfachen Völkerbewegungen in
Gymnasium zu Straubing. Stuttgart u. Augs Griechenland hervorgebracht worden waren. Diese
burg, 1836. Verlag d. J. G. Cotta'schen Buch Angaben wollen wir prüfen. Die erste von Hrn. U.
citirte Stelle steht bei Pindar Ol. VIII. 45, wo Apol
handlung. S. XXX. u. 352. 8.
XI.

lon dem Aeakus weissagt, Jlios werde erobert werden
Das Haupt-Thema dieses Buches ist in den Wor oüx areg Traiſov oé0ev, d. " äua 71gorog ä05erat xai re
ten enthalten (S. 60): „Der trojanische Krieg und rgárog. Die Ausleger sind darüber einverstanden, daſs

die Wiederlassung griechischer Colonisten in Aeolis, wie "göros auf den Telamon, so rergéros auf den
auf Lesóos und Tenedos ist ein und dasselbe Er Neoptolemus geht, indem zwei verschiedene Arten des

eigni/s." Daran werden jedoch mancherlei andere Un Zählens, die sich sonst einzeln finden, an unsrer Stelle
tersuchungen angereiht, die nicht immer mit der Haupt verbunden sind. Nach der zweiten Art ist nämlich
sache in Verbindung zu stehen scheinen; z. B. die Un Aeakus mitzuzählen. Ueberdieſs bemerkt Böckh, mit
tersuchung über die Einheit der Jlias. Diese secun dieser Verbindung habe Pindar die doppelsinnige Spra
dären Erörterungen nehmen überdies mehr als zwei che der Orakel nachgebildet. Alles vollkommen rich
Drittheile des Buches ein, so daſs man geneigt wäre, tig; und wer etwa noch zweifeln könnte, ob Pindar
wenn nicht der Titel des Buches und die Bezeichnung hier an den Neoptolemus gedacht habe, dem beweist
„Beilagen“ davon abhielte, sie für die Hauptsache an es Pindar selbst (Nem. VII, 35): Ilgäuov nóv Neo
zusehen. Auch hat es dem Hrn. Verf. beliebt, die Tró auog éne tgcrey. Hören wir nun, was der Verf.
einzelnen Untersuchungen zuweilen in verschiedene und über diese Stelle sagt: ,,Pindaros meldet uns, daſs es
zwar auseinander liegende Abschnitte zu vertheilen. vom Schicksal beschlossen war, daſs Troja von dem
So handelt er sein Haupt-Thema im ersten, dritten ersten und vierten Abkömmling des Aeakus (dem Per
und fünften Capitel ab, während er im zweiten die er gamus S. 63) erobert werden sollte. Setzen wir ein
ste Eroberung Troja's durch Herakles erläutert, und Menschenalter auf dreiſsig Jahre an, so wird durch
in ebendemselben und im vierten Capitel, sowie in der die Angabe die zweite Eroberung Jlions, oder der ei
dritten Beilage von den Pelasgern und ihrem Heros gentliche trojanische Krieg um volle sechzig Jahre
Herakles redet. – Diese Bemerkungen über die Ein weiter hinabgerückt, und fällt mithin in jene Zeit
richtung des Buchs vorauszuschicken, hielt Rec. für (1124–1104), wo jene durch die aus Epirus vordrin
zweckmäſsig, damit, wenn etwa im Verfolg unserer genden Pelasger (Thessaler) veranlaſste Völkerwan
Berichterstattung die Uebersicht über das Ganze schwie derung eine gänzliche Veränderung der Verhältnisse
der griechischen Staaten herbeiführte." Hr. U. hat
rig erscheint, dies Niemanden befremde.
In dem ersten Capitel bespricht der Verf, zuvör also Pindars Stelle, aus der er ein Hauptargument
derst die bisherigen Ansichten über die Entstehung und seiner Hypothese entlehnt, unrichtig aufgefaſst. –
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Wir wenden uns nun zu den aus der Jlias entlehnten

saler an den Ufern des Spercheios und auf den Hö
Argumenten. Durch die Thessaler wurden bekannt hen des Oeta. Dahin wurden sie durch die Thessaler
lich die Aeoler aus Thessalien vertrieben. Der Verf. verdrängt, und hier treffen wir sie bei Homeros
behauptet, schon Homer bezeuge diese Vertreibung. (Jl. II. 749) auch an." Homer selbst möge den Vf.
,,Die Einwohner von Ormenion, sagt er, welches vor widerlegen:
jener Völkerbewegung Aeoler besaſsen, sind Thessa
Tov sdç ö’ « Köqov ys öoxa sixoo. vag"
ler (Jl. II.734)." Es genügt die Stelle herzusetzen:
tº ö''Erºjves Ätorto, uevertrösuo 1s II»gaßoi:
o neg 4 wö «vm» övuzeiuegov oixi' Sevro,
or' dup" iusgröv Trag ſo o» oy' réuovro.

o ö’ Exov 'Oguévoy, o re xgvyv Trtégear,
of t' zov 'Aurégo», Trovoud te evxä «dgyva“
töy jox' Eügünvog, Eüaiuovog dyudg vidg.

»Homer überzeugt uns auch an andern Stellen (Jl. V.
76. VI. 36. VII. 167. XI. 575), daſs die Aeoler Thes
salien nicht mehr besaſsen." An keiner dieser Jfünf
Stellen findet man hievon eine Andeutung. Von der
diesen drei Stellen findet sich AWichts hierüber. Da selben Art sind alle Argumente in diesem Capitel.
gegen bezeugt Strabo (IX. p. 639 ed. Sieb.), daſs
Im zweiten Capitel (S. 42–52) trägt der Verf.
Euämon und Eurypylus Aeoler sind. – „Daſs die die Meinung vor, daſs die erste Einnahme Troja's
„Deshalb führt sie Eurypylus an, der Sohn des Euä
mon, der den thessalischen Pelasgern angehört (Paus.
VIII. 3, 3. VIII. 44, 1. Steph. Byz. v. Aiuovia)." In

Aeoler schon vertrieben sind, lernen wir aus einer
andern Stelle des Homeros noch besser kennen (Jl.
X. 266). Der Sänger erzählt nämlich, daſs der äol
sche König jener Stadt (Ormenion) durch den Thes
saler Autolykos zu Eleon seiner Habe beraubt wurde,
wodurch er bestimmt genug auf den Verlust seines
Reichs hinweist." Aber Jedermann weiſs ja, daſs Au
tolykus ein P/ocenser ist, und wie kann man zuge
ben, daſs aus der Plünderung der böotischen Stadt
Eleon durch einen Phocenser geschlossen werde, daſs

durch Herakles sich auf die Niederlassung pelasg.
scher Colonisten in Troas beziehe. Seine Hauptargu
mente sind folgende: „Daſs sich auſserhalb der Mau

ern Jlions Pelasger angebaut hatten, deutet der Sän
ger der Jlias dadurch an, daſs er einen Pelasger, den
Antenor in Verbindung mit Aeneas die Dardaner

anführen läſst (Jl. II. 822)." Wer nachschlägt, findet,
daſs der Verf, den Antenor als Pelasger wenigstens
aus dieser Stelle nicht nachweisen kann. Unbedeuten
der sind auſserdem die Verwechselungen des Antenor

die Aeoler durch die Thessaler aus Thessalien ver

mit seinen Söhnen; und der Dardaner mit den Darda

trieben worden sind? – „Noch deutlicher bezeicbnet

niern. – »Zeleia war der Hauptort der Pelasger.

Homer die Vertreibung der Aeoler aus Magnesia durch

Hier war Pandaros, Lykaons Sohn, geboren. Lykaon
die Sage von der Vertreibung des Phönix durch sei aber gehört den Pelasgern an. Der älteste Lykaon,
nen Vater Amyntor. Die Ursache, welche der Sän den die Sage kennt, ist ein Enkel des Pelasgos. Der
ger anführt (Jl. IX. 449), gehört der Dichtung an, Vater des Oenotros, der ebenfalls Lykaon heiſst, war
nicht aber die Begebenheit selbst.

Er erzählt näm

derselben Abkunft." Wenn dies für eine bündige Schluſs

lich, daſs ihn sein Vater wegen seines Kebsweibes folgerung gelten kann, so sind auch die Troer Pelas
Klytie vertrieben habe." Zuvörderst bemerken wir, ger und Jlios ist Hauptort der Pelasger. Denn eine
daſs der Verf aus der freiwilligen Flucht des Phönix, Sohn des Priamus /e/st LyAaon (Jl. III. 333. XX.
von der ihn Freunde und Verwandte abxuhalten sic/

eifrig bemühen, eine Vertreibung gemacht hat.

81. 87. XXI. 34 – 135 u. f). Hr. U. erklärt jedoch

Dies die Troer für Thrazier, und hatte also Ursache des

that er wahrscheinlich deshalb, weil sonst die citirte

vierten Lykaon nicht zu gedenken. – „Pandaros selbst

Stelle nicht zu brauchen war. Aber noch eine zweite hat als griechischer Heros die Pallas als Schutzgöt
Veränderung erlaubte sich der Verfasser. Er machte
aus der fingirten Vertreibung durch den Aeolerfürsten
Amyntor (Strab. IX. p. 639 ed. Sieb. Eustath. Jl. IX.
448) eine Vertreibung durch die Thessaler. – „Die
Aenianen wohnten nach der Einwanderung der Thes

tin auf seiner Seite (Jl. V. 95)." Pandarus Untertha
nen sind bekanntlich Troer (Jl. II. 826. V. 200). Nach

des Verfs. Behauptung kämpft also ein griechischer
Heros, und an seiner Seite die Schutzgöttin der Gree
eáen an der Spitze der Troer gegen die Griechen;

–-–

----
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und dies meint er, bezeuge Homer. Der Dichter läſst
aber den Pandarus also sprechen:
siéreóvue

agoe» dva E, 4ös viós, änogrºuevor Avninöer.
Man fragt, wie kommt Hr. Uschold dazu aus dieser
Stelle, statt des Apollo, die Athene herauszuinterpre
tiren, oder was soll der Leser von einem so evidenten
Miſsverständniſs und den daraus gezogenen Folgerun
gen halten?
Im dritten Capitel (S. 53–72) kehrt der Verf.
zu seinem Hauptthema zurück, und trägt noch um
ständlicher die Meinung vor, daſs der trojanische
Krieg, und die Niederlassung der Aeoler in Asien ein
und dasselbe Ereigniſs sei. Daher leugnet er, daſs
-
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von Penthilus, dem Sohne des Orestes seinen Ur
sprung ab“). Hr. U. leugnet diese Abstammung ohne
Weiteres (um nämlich die südlichen Achäer von Asien
auszuschlieſsen), behauptet dagegen, daſs die Penthi
liden von einem Sohne des Periklymenus aus Pylos

abstammen, und citirt Paus. II. 18, 8 (7). Diese Stelle
aber enthält eben die Widerlegung dieser Behauptung.
Denn Pausanias sagt, daſs Melanthus, der Urenkel

des Penthäus, des Sohnes des Periklymenus in Folge
der dorischen Unruhen nach Athen gewandert sei.
Von einer Wanderung des damals längst verstorbenen
Urgroſsvaters oder eines seiner Nachkommen nach
Asien, sagt aber Pausanias kein Wort. S. 71 heiſst
uns Hr. U. in derselben Sache Thuc. WII. 57 nachse

alle, oder auch nur die meisten Griechen an dem

hen. Auch dies Citat ist ein falsches. Ferner. Auf

Kriege Theil genommen haben: nur die Myrmidonen
und Aeoler hätten ihn geführt, d. h. in Asien sich
niedergelassen, und wenn sich auch einige kleinere
Schaaren an sie angeschlossen haben könnten, so hät
ten doc/ die Achäer des Peloponnes durchaus Aez
nen T/eil daran genommen. Es bedarf nun kaum
der Erinnerung von unserer Seite, daſs diese Behaup
tungen in allen Punkten mit den bekanntesten Resul
taten der bisherigen Geschichtsforschung im Gegensatz
sich befinden. Und wir müssen hinzusetzen, daſs des
Verfs. Argumentationen (wovon wir oben bereits Pro
ben mitgetheilt haben) nicht geeignet sind, die bishe
rige geschichtliche Ueberzeugung wankend zu machen.

der Insel Tenedos herrschte, wie bekannt, ein pelo

nen den Haupttheil der äolischen Colonie gebildet
haben (die bisherige Geschichtsforschung weiſs nichts

Denn anstatt uns historische oder rationelle Beweise

von ihrer Theilnahme), giebt uns der Verf, erstens eine

zu geben, gibt er uns falsche Citate und willkührliche
Auslegungen von Stellen, oder er leugnet was durch
geschichtliche Zeugnisse fest begründet ist, oder er
behauptet was durch kein Zeugniſs als wahr nachge

weitläuftige Auslegung der Stelle Jl. XVI. 169 flg.,
welche Stelle nichts weiter enthält als eine Aufzählung
der Myrimidonen, die Achilleus den bedrängten Achäern
zu Hülfe sendet. Ferner wird schon im ersten Capi

wiesen werden kann.

ponnesisch-achäisches Fürstengeschlecht: die Pisan.
driden, da Pisander aus Sparta mit dem Orestes nach
Asien gezogen sein sollte: Vgl. Pind. Nem. XI. 34 und

die Ausleger. Wie beseitigt Hr. U. dies Zeugniſs für
die Theilnahme der südlichen Achäer am Zuge nach
Asien? Er wirft dem Pindar Irrthum vor, wenn er
Sparta die Heimath des Pisander nenne, dieser sei
vielmehr der Myrmidon, dessen Homer (Jl. XVI. 193)

gedenkt. Und so werden die Pisandriden zu Myr

midonen. Um aber zu beweisen, daſs die Myrmido

Selbst was er aus Strabo's Be

tel (S. 28) als Beweis die Sage geltend gemacht, daſs
merkung (IX. §. 8): der Hafen von Aulis fasse nur Thetis den Achilleus auf Skyrus verborgen gehalten
50 Schiffe, folgert, hält nicht Stich. Denn die Grie habe. Aber schwerlich möchte Jemand einsehen, was
chen der ältesten Zeit lieſsen bekanntlich die Schiffe aus ihr für des Verfs. Behauptung gefolgert werden
nicht auf dem Wasser liegen, sondern zogen sie bei könne. Ueberdies ist diese Sage nicht einmal alt,
der Landung ans Ufer, so daſs auch ein kleiner Ha sondern eine Erfindung der Kykliker. Vgl. Schol. D.
fen für eine groſse Flotte zum Sammelplatz tauglich Jl. XIX. 326. Bei Homer geht Achilleus unmittelbar
war. Und doch ist das Argument, welches er aus die von Phthia aus in den Krieg, entsendet von Peleus
ser Stelle entnimmt, noch das beste. Man erlaube uns und Thetis: Jl. IX. 437 flg. XI. 765 flg. XVIII. 438 fg.
aber noch einige andere vorzuführen. Die Penthill Endlich sagt der Verf. S. 54 „Die Myrmidonen zogen

den das herrschende Geschlecht auf Lesbos *) leitete
') Der Verf. schreibt stets Pentheiden. Warum?

sich nach dem Einfall der Thessaler in Thessalien
*) Vgl Plehn. Lesb. p. 37 flg.
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theils nach Epeiros, theils nach Skyros, und von ihr schwinden des Mondes am Himmel angedeutet. Ho
nach Lesbos und Troja (Hom. Odyss. XIX. 326)." 1ner machte diese symbolische Entführung zu einer
An der citirten Stelle steht von Wyrmidonen, von wirklichen und zur Ursache des troj. Krieges. Aus
diesem 79örov peTôos entstanden alle seine andern
SAyrus, von Lesbos, von Troja ein J.ort.
Im vierten Capitel (S. 73–81) tritt der Verf, der Irrthümer, die Rec. aus Liebe zum Homer hier nicht
Behauptung einiger und später Schriftsteller bei, Troja aufdecken will. Der Verf. aber legt uns die Frage
sei durch den Antenor verrathen worden, und sucht vor (S. 98): „Wer sollte nicht einschen, daſs es
nochmals zu beweisen, daſs die Antenoriden Pe/asger sich nun leicht erklärt, warum diese zwei Wesen
seien. In Ermangelung historischer Beweise, hilft sich (Agamemnon und Menelaos), die den Karern und
der Verf. mit Namensvergleichungen und allerhand Fol Lelegern angehören, auf diese Weise um einige
gerungen, so gut es eben gehen will. Wir bemerkten Jahrhunderte herabgerückt, und als Anführer der
schon oben einmal, daſs Hr. U. sich in seinem eige südlichen Achäer dargestellt wurden, denen sie durch
nen Räsonnement fing, und die Troer, die er für Thra aus fremd waren ?"
Das sechste Capitel. S. 103–115 ist überschrie
zier hält, wider seinen Willen zu Pelasgern machte.
Dasselbe Schicksal ereilt ihn

auch hier.

Aus dem

Umstande nämlich, daſs der Schwiegervater des An
tenor Kisseus heiſst, folgert er die pelasgische Ab
kunft des Antenor. Denn ,,denselben Namen trägt
auch ein Gefährte des pelasgischen Herakles (Virg.
Aen. X. 317), den dieser in Italien zurückgelassen ha
ben soll." Nun wird er auch zugeben müssen, daſs die
Troer Pelasger sind, denn auch Priamus soll ein
Schwiegersohn desselben Kisseus sein: Eurip. Hec. 3.
Apollod. III. 12, 5.
Wir wenden uns zum fünften Capitel: S. 82–102.

Der Verf. führt noch neue Gründe für seine Hypo
these an. Jetzt erfahren wir, warum Homer die süd
lichen Achäer am Kriege Theil nehmen läſst, warum
er den Agamemnon, der eigentlich der Karische
Zeus ist, zum Oberanführer macht, warum er vor
giebt, die Ursache des trojanischen Krieges sei der
Raub der Ilelena u. s. w. Hierbei vergiſst aber der
Werf uns zu sagen, wie es zugeht, daſs nicht bloſs

ben:

(Ueber die Einheit der Ilias.

Der Verf. be

kennt sich als einen Gegner der Wolfischen Hypo
these. Wach ihm ist die Ilias von einem Myr
mialonen, die Odyssee von einem Acoler gedichtet.
Auſserdem wird über die Episoden der Ilias, und
über das Alter des epischen Gesanges Allerlei ge
äuſsert.

Wir gelangen zu den Beilagen: S. 116–352.
Der Verf. behandelt in ihnen Gegenstände der grie
chischen Götter- und Heroensage in derselben Manier
und mit demselben Erfolge, die wir in den Capiteln
wahrgenommen haben. Wir können daher über diese
Beilagen ganz kurz sein, und uns meist auf eine In
haltsanzeige beschränken.
Erste Beilage: Bedeutung der Helena und
ihrer Wanderungen. Helena ist, wie Hr. U. meint,
Mondgöttin, und zugleich Artemis, Eileithyia, eine

Zauberin, Retterin der Schiffe, Nemesis, Hekate, Iphi

genia, Adrastea, Rhaunnusia, Vorsteherin des Schat
Homer, sondern alle griechischen und römischen Auto tenreichs, und – weil die Gegensätze sich gern be
ren, die vom trojanischen Kriege sprechen, dasselbe rühren – auch Aphrodite-Urania. Ihre Mutter Leda
thun, und auch nicht einer sich unter ihnen findet, ist eins mit der Leto, der Urnacht, Kastor und Poly
den Hrn. U. als einen Gewährsmann seiner Ansicht deukes deuten ebenfalls auf die Mondgöttin.
,,Der
brauchen könnte.

Doch Hr. U. läſst sich dadurch in

Name Kastor ist offenbar (!) aus éorio entstanden."

seinem Glauben nicht irre machen, sondern führt uns die Polydeukes sollte Polyleukes heiſsen, und bezieht sich
Helena als spartanisch-troische Hondgöttin, den auf den hellen Glanz des Abendsterns. Eigentlich be
Paris aber als troischen Gott des Himmels vor. deuten die beiden Brüder Abend- und Morgenstern.
Wenn nun in gemeiner Sage Paris die Helena ent Soviel lernten wir auch schon von andern Symbolikern.
führt, so wird damit auf symbolische Weise das Ver
(Der Beschluſs folgt.)
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Geschichte des trojanischen Krieges. Mit Be gar der karische Zeus. Seine Tochter Iphigenia ist
lagen über die älteste Geschichte Griechen eine Mondgöttin: Iphianassa, Elektra und Klytämne
lands und Troja's. Ein historischer Versuch stra sind Praedicate der Mondgöttin. Orestes ist ein
erdichtetes Wesen, erfunden um die Klytämnestra
und den Aegisthus zu züchtigen. Vgl. S. 184. Seine
Wanderungen bedeuten die Wanderungen der thrazi

von Johann Uschold.
(Schluſs.)

Was wir jedoch unserm Verfasser ausschlieſslich
verdanken, ist die Wahrnehmung, daſs der Abend
und Morgenstern zwei verschiedene Sterne sind. Denn

Hr. U. belehrt uns S. 132 „Wie Helena als Rette

rin der Schiffer am Himmel zwischen Morgen
und A6endstern erscheint, so wurde sie auch in Tem

peln in der Mitte zwischen ihren Brüdern sich (sic!)
befindlich dargestellt." Vgl. auch S. 125. Was nun
die Wanderungen der Helena anlangt, so zeigt der
Werf. zuvörderst, daſs diese Mondgöttin nicht den
Achäern angehört, sondern den Lelegern, und weil
diese mit den Thraziern verwandt sind, auch den
Thraziern. Hieraus ergiebt sich nun, daſs der Helena
Wanderungen die Niederlassungen der Leleger und

Thrazier symbolisch andeuten. Daher wird behauptet
(S. 158), „daſs die östlichen det/ open Homers ein

Zweig des nämlichen Volkes waren, dem die Lele
ger angehörten. Denn diese gegen Morgen woh
nenden Aethiopen hingen vermut/lich mit den Kol
chern, die ebenfalls Thraker waren, zusammen."
Auch nach Phönizien und Aegypten werden Leleger
oder ihnen verwandte Völkerschaften vom Verf. ge
führt.

Die dritte Beilage ist überschrieben: Ueber die
Abstammung der Pelasger, und die Bedeutung ihres
Heros HeraAles. Die Pelasger sind ein Zweig der
griechischen Nation, welcher am frühsten vom Noma
denleben zum Ackerbau überging. Ihre Heimath ist

Thessalien. Von hier verbreiteten sie sich nach vie
len Ländern, auch nach Africa, nach Italien und selbst

nach Spanien (S. 233). Ihre Wanderzüge werden
durch die Thaten und Wanderungen ihres Heros Hera

kles symbolisch dargestellt, denn Herakles (S. 218)
„ist der Träger ihrer Tugenden und Verdienste."
Sein Nahme (S. 220) „bezeichnet einen durch die Erde
(Hera) mit Ruhm ge/rönten Mann. Denn Hoa ist
Terra. Des Herakles Stiefmutter ist die Erde, die
den Ackerbauer haſst, und z/m nur im Schweſse se
nes Angesichts die zwöthige Wahrung gewährt."
Wie so? Eben noch sagte ja Hr. U., daſs die Erde
den syinbolischen Ackerbauer Herakles mit Ruhm ge
krönt habe. Noch elegischer klingen die folgenden
Worte:

„In der That muſs der Landmann bis zum

letzten At/emxuge mit ihr ringen, seitdem die schö

nen Augenblicke des goldenen Zeitalters verschwun

Die zweite Beilage hat die Ueberschrift:
die Atriden und die südlichen Achüer.

schen und karischen Völkerschaften.

Ueber

den sind.”

Die vierte Beilage liefert Einige Bemerkungen
über
die Irrfahrten des Odysseus. Odysseus ist ein
herrn der Atriden Pclops, welcher nach den ältesten
und besten Zeugnissen ein Achüer ist (vgl. Voſs, Heros der Aeoler, seine Irrfahrten bedeuten die Wan
Antisymb. II. S. 432 flg.), nach andern aber ein Ly derungen derselben. Daher werden die Aeoler nicht
der, oder Phryger, oder Paphlagonier, den macht Hr. bloſs aufs Vorgebirge Malcia versetzt, sondern auch
U. zum Karer. Daher sind nicht bloſs seine Nach lange vor dem trojanischen Kriege nach Libyen (wo
kommen ebenfalls Karer, sondern Agamemnon ist so Hr. U. die Lästrygonen wohnen läſst: S. 246), nach
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Den Ahn
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Als Beweis

46. Serv. Aen. IX. 264 und besonders Strabo XIII.

giebt er (S. 248) xwei falsche Citate: Thuc. VI, 2.
Paus. V. 25. Ferner, nach Italien, und auch nach
Spanien. Man erwartet nun, daſs der Verf. eine Co

§. 52. Zeugniſs ablegen. Alle diese Schriftsteller sa
gen aus, daſs Skamandrius des Priamus EnAe/
nach Ilions Untergang über die Trojaner geherrscht
habe. Letzterer nennt Skepsis als neue Residenz, wo
auch des Skamandrius Nachkommen lange Zeit mit

Sicilien und auf die benachbarten Inseln.

lonie der Aeoler auch in die Unterwelt führen werde,
denn selbst dahin kam Odysseus. Aber der Verf,
sonst voll Zuversicht, wird bedenklich, und erklärt,

des Askanius Nachkommen die königliche Gewalt be
sessen. Ja uoch in ganz später Zeit, als eine oligar
Doch würde eine aeolische Colo chische und darauf eine demokratische Verfassung

die Hinabfahrt in das Schattenreich für eine Erfin

dung der Dichter.

nie in der Unterwelt kaum fabelhafter sein, als die der

eingeführt worden war, lebten noch Nachkommen des

Leleger in Aethiopien und die aeolischen und pelasgi Priamus, wurden Könige genannt, und hatten gewisse
schen Colonieen in Spanien und an andern Orten.
Vorrechte. Auffallend ist es nun aber, daſs Hr. U.
Die fünfte Beilage giebt eine Uebersicht der die obige Behauptung S. 304 aussprechen konnte,
Geschichte der

Teu/.rer.

Die Teukrer sind ein

zumal er selbst S. 306 und 309 den Conon und den

thrazischer Volksstamm, und wenn Herodot erzählt,

Servius citirt. – Was die Wanderungen des Aeneas

daſs ein Theil von ihnen vor dem tr. Kr. aus Asien

anlangt, so verwirft Hr. U. zuvörderst seiner Sitte

nach Europa gezogen sei, so lehrt uns Hr. U. das so
zu verstehen, daſs sie vielmehr umgekehrt aus Europa
nach Asien gezogen sind. Vielleicht wird künftig Hr.

gemäſs alle bisherigen Auslegungen derselben: auch
die von C. O. Müller, über welche er also urtheilt

(S. 311): „Sie beruht nicht bloſs einzig auf Hypo
U. auch beweisen, daſs die Spanier nicht aus Europa thesen, auf welche nie eine Geschichte gebaut wer

nach Amerika, sondern aus Amerika nach Europa den kann, sondern enthält auch sonst viele Unwa/zgeschifft sind.

Darauf mustert der Verf. die Genealo

scheinlichkeiten."

Wer erinnert sich hier nicht des

gie der troischen Könige, die meist symbolisch ge juvenalischen Verses: Quis tulerit Gracchos de sedi
deutet werden. Dardanus z. B. ist ein Prädicat des tione querentes ? Des Werfs. Ansicht aber ist fol

Hermes, des trojanischen Himmelskönigs (Hermes gende. Aeneas ist ein nach dem Nahmen der Aphro
nämlich und Paris sind dasselbe Wesen). Erichtho
nius ist Symbol der aufsprossenden Saat, u. s. w. Nur
Priamus hat nichts Symbolisches an sich. Er ist ein
„Geschöpf der Dichtung." Vgl. S. 293. Ebenso alle
seine Kinder. Vgl. S. 294.
Sechste Beilage: S. 301–352. „Ueber die Be
deutung des Aeneas und seiner Wanderungen."

dite - Aeneias gebildeter Heros der T/raxier, und
seine Wanderungen deuten mythisch die Wanderun

gen und Colonien der Thrazier an. In gleichem
Maaſse also, wie oben alle Länder mit Lelegern,
Pelasgern und Aeolern besetzt wurden, bringt jetzt
Hr. U. in alle die Gegenden Thrazier, welche Aeneas
berührt haben soll.

Thraxier sind also die Bewo/-

Da „Priamus und seine ganze Schaar von Söhnen ner von Delos, Kreta, Kythera, der lakonischen
so sind von Anfang an die Küste, von Arkadien, Leukas, Zaynthus, der

der Dichtung angehören,"
Aeneaden die Beherrscher
haben aber ihren Namen
Aeneas lebte sowenig als

der Trojaner gewesen. Sie Strop/adischen Inseln, von Epirus, Unteritalien,
nicht vom Aeneas, „denn des westlichen Siciliens, der AWordéüste Afrikas
Kadmos (S. 305)," sondern und auch von Etrurien, entweder sämmtlich, oder

von der Aphrodite Aeneias.

Als Beweis wird Il. XX.

307 flg. angeführt; wo jedoch deutlich gesagt wird,
daſs die Aeneaden erst nach dem trojanischen Kriege
zur Herrschaft über die Trojaner gelangen. Gegen
die Behauptung aber (S. 304), daſs nach Ilions Unter
gang „des Priamus Söhne und Enkel spurlos ver
schwinden, die ebenfalls als ein Argument für die
Herrschaft der Aeneaden von Anfang an, hingestellt
wird, mögen die Scholl. z. Il. XXIV. 735. Conon. Narr.

doch zum Theil.

Dergleichen Behauptungen tragen

ihre Widerlegung in sich selbst. Wir aber können nicht
umhin, diese Schrift des Hrn. Uschold für unreif und

übereilt zu halten, und müssen wünschen, daſs er sich
mit mehr Ruhe und Besonnenheit dem

schwierigen

Geschäft, die Ueberlieferungen des Alterthums zu prü
fen, unterziehe.

Lange.

-

-

-

-

-

-

-

------

-

-
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England, auf denen sich die Parteimeinungen bedeut
Eduard Gans. Berlin, 1836. Veit u. Comp. sam
um die Suppenschüssel gruppiren, werden bei den
X. u. 351 S.
Deutschen naturgemäſs durch ihre sogenannten Zweck
Die deutsche Literatur hat sich fast in allen Re
gionen der Anschauung ansäſsig gemacht, aber man
muſs immer, neben der Fülle an Talenten, zugleich
die Bizarrerie derselben bewundern, die sich in Bewe
gung setzen für das Allerfremdartigste und Entfern

essen ersetzt, wo, in aller gevatterschaftlichen Glorie
eines literarischen Pickenicks, die berühmten deutschen
2»nicht mehr als sechs Schüsseln" einen Zusammenhalt

der schönen Geister abgeben. Hr. Gans, der sich selbst

einen vieljährigen Goetheesser nennt, hat wohl daran

teste und das Nächstliegende niemals mit der Darstel gethan, gerade von diesen deutschen Goethe-Meetings,
lung berühren, die in den Manieren aller Völker und

die in diesem Jahrhundert das eigentliche Centralsystem

Zeiten sich ergehn und die heimathlichen und nach

aller literarischen Esser waren, das Denkwürdige der

barlichen Thatsachen, welche die Literatur mit dem

Nachwelt aufzuzeichnen, und zwar aus unmittelbarer

Gesellschaftszustand verknüpfen könnten, nicht aufzu

Nähe des groſsen Dichters selbst, zu dem an diesem

Unsere Zeit schmachtet nach That

Tage, eigens dazu ausreisend, ein deutscher König

sachen in allen Gebieten des Lebens und erreicht et

ins Zimmer trat und die Dichterbrust mit dem Groſs

was Reales vorläufig wenigstens in den materiellen

kreuz des Civilverdienstordens schmückte. Nur beiläufig

uehmen vermögen.

und industriellen

Interessen.

Am fernsten aber von

erwähnt Hr. Gans des Goethe-Hegelfestes, das in Berlin

einer gestalteten Wirklichkeit steht noch die Litera
tur bei uns ab, die zum Theil in einen unglücklichen

von einem combinirten Freundeskreise des Dichters und

Bruch des Ideals mit dem Wirklichen gerathen, an

des Philosophen, in der Nacht vom 27. auf den 28.
August 1826, gefeiert wurde, und von dem wir in der

derntheils in den heimischen Lebensstoffen wenig bild Gallerie dieser Skizzen ebenfalls eine bleibende Ab
same Realitäten für die Behandlung findet. Die deut bildung von seiner Hand gewünscht hätten, da es, die
sche Literatur bedarf noch eines geschichtlichen Pro modernen geistigen Zustände scharf zusammendrän
zesses, um ihren idealen Charakter in einen thatsäch gend, einen nicht unbedeutsamen Punct in seinen
lichen umzusetzen. Ein deutsches Buch, auf Perso Denkwürdigkeiten ausgemacht haben würde. Dagegen
nen und Zuständen beruhend, die nur aus der leben

berührt Hr. Gans von einer andern Seite das berliner

digen Mitte der Weltbeziehungen sich dargeboten, wird geistige Leben ebenso anschaulich als durchdringend,
an sich selbst eine ebenso seltene Erscheinung sein, indem er die Stiftung der Jahrbücher für wissen
als man von vorn herein behaupten kann, daſs die schaftliche Kritik erzählt, worin sich die Höhe der
Stoffe einer solchen neuen und originellen Darstellung norddeutschen Intelligenz eine feste Stellung zur Ge
kaum zur Hälfte national sein werden. Hr. Gans hat sammtliteratur zu geben beabsichtigte. Diese Verhält
in seinen ,, flücólicken auf Personen und Zustände" nisse haben mit den Personen, in denen sie sich dar

ein solches Buch geliefert, das ihm gewissermaſsen stellen, einen plastischen Ausdruck erhalten, der in der
unter den Händen dazu geworden, und an dem die von
uns angestellte Betrachtung charakteristisch zutrifft.
Was von den Bildern und Skizzen, die Hr. Gans

Behandlung eines Gegenstandes der deutschen Gelehr
tengeschichte merkwürdig ist, und hier in der Ausein
anderlegung deutscher Gelehrtenverbindungen schon

frisch aus der Lebenserinnerung niedergeschrieben, durch den Ton Dasjenige leistet, was Hr. Gans über
deutschem Boden grundthümlich angehört, ist auf die haupt an sich selbst durchzubilden gestrebt hat, und
ser Seite ebenso bezeichnend, als auf der andern der

wovon sein hier vorliegendes Buch eine schöne Blüthe

Antheil, den das Ausland und besonders das französi

aufweist, nämlich die weltfreie und weltthümliche Ge

sche Leben in der Reihe dieser Darstellungen schon staltung des wissenschaftlichen Geistes, worin viel
den Stoffen nach behauptet. Das deutsche Leben hat leicht dessen ächte und wahrhafte Popularität beruht.
sehr charakteristisch die Sympathieen für „Goethe an In der genannten Skizze findet man den norddeutschen
seinem Geburtstag" und eine Geschichte der „Stiftung Gelehrtenbestrebungen auch die süddeutschen, nament
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lich aber die baierischen Universitätszustände, mit ei
ner naiven Freimüthigkeit entgegengestellt, und so hat
der Verf. mit rascher Schwingung die ganze Periphe
rie des wissenschaftlichen Deutschlands, was seinen

Verkehr und äuſsern Zusammenhang oder Unzusam

menhang anbelangt, unzeichnet. Als ein rother Fa
den durch diese deutschen Gelehrtenbeziehungen win
det sich noch charakteristisch die Gestalt eines Buch
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des repräsentirte. Sie eröffnete ihm zuerst die Salons
der groſsen Welt, und indem er mit ihr eintrat, wuſste
er ihr selbst unvermerkt eine neue und nüancirte Stel

lung zu diesem höhern Weltverkehr zu geben. Hr.
Gans wurde in Paris und London, und wo er sonst
reiste, als berühmter Jurist vorgestellt und aufge
sucht, er explizirt die Hegel'sche Philosophie, erklärt
die Bedeutung seines Kampfes gegen die historische

händlers, des Hrn. von Cotta, der ohne Zweifel ein gro
ſser Mann seines Faches war, und mit aller ihm gebüh
renden Auszeichnung vorübergeführt wird. Das ist aber
auch Alles, was von deutschen Lebenselementen Hrn.

er sie nicht in seiner Person mit den Talenten des
Lebens und der Gesellschaft vermittelt. In der Wer

Gans zum Stoff dienen konnte.

einigung dieser Seiten nimmt sein Buch eine sehr ei

Den eigentlichen Culminationspunct seiner Manier
erreicht Hr. Gans in der Verarbeitung der fremden
Nationalitäten, mit denen ihn vielfache Anschauungen

genthümliche Stellung in der deutschen Literatur ein.
Diese Fashionablemachung des deutschen Gelehrten
charakters möchte Vielen von der Zunft ein Unding

und Erlebnisse verknüpfen. Den gröſsten Raum sei

erscheinen, die sich nicht darauf einlassen werden,

Schule, aber er würde dort mit dieser deutschen Wis

senschaft und Metaphysik isolirt geblieben sein, hätte

ner Darstellungen nehmen die pariser Zuständé seit mit welcher heitern Gewandtheit sie hier gelungen ist,
den letzten zehn Jahren ein, dann die belgischen Nach
wirkungen und Nachahmereien derselben in dem ge
drängten Tableau von Brüssel, ferner die englische
Reformbill, auf welche die französischen Julitage ihren
Einfluſs geübt hatten, und im Hintergrunde stehend
die Mischzustände der Schweiz und des Elsasses, an
denen sich combinirte Spielarten deutscher und franzö
sischer Bildung zeigen. Dies ist der räumliche und
zeitliche Kreis von Beobachtungen, der den gröſsten
Einfluſs auf die Anschauung wie auf die Darstellung
des Verfs. ausübt und seine deutsche Natur auf eine

eigenthümliche Weise flüssig macht. Das persönliche
Erlebniſs bildet den Ausgangspunct aller dieser Schil
derungen, und theilt ihnen den Charakter von Denk
würdigkeiten mit, der in gesellschaftlicher Unbefangen
heit der Mittheilung leichtfüſsig durchgeführt wird.
Das eigentliche Temperament der Behandlung ist nicht
ganz heimisch, sondern es hat sich eben auch im Stil
der Vortheile bemächtigt, welche die Eindrücke eines
öffentlich bewegten Nationallebens ihm erzeugten, aber
ungeachtet dieser aus der Fremde zugeführten Ele

ohne dadurch der Würde der Wissenschaftlichkeit et

was zu vergeben. Die deutschen Gelehrten, wenn sie
auf Reisen gehn, lassen entweder den Gelehrten in
ihren Studirstuben zurück, und bemühen sich als zer
streute Weltleute zu erscheinen, indem sie verdrieſs
lich oder verlegen werden, wenn man an einer Table
d'hôte von ihrer Wissenschaft mit ihnen zu reden an

fängt, oder sie nehmen den Gelehrten mit auf die

Reise, wohleingepackt mit allen seinen Habseligkei
ten, wie er ist, ohne das strenge Gewissen ihrer Pe

danterie durch einen Fehler gegen die Form zu ver
letzen. Hr. Gans hat es wagen können, als deutscher
Gelehrter zu reisen und seine Wissenschaft zu beken

nen, ohne in Conflicte mit ihr oder der Gesellschaft

zu gerathen. Wird dies in Deutschland nachtheilige
Folgen für ihn haben? Ich hoffe, man wird künftig
seinen Citaten nicht minder trauen als man es bis da

hin gethan, wo er noch keine Bücher für ein Salons
publicum geschrieben hatte. Bei uns bedarf freilich

noch Manches einer Entschuldigung, was die gröſste
Anerkennung verdiente. Daſs ein deutscher Gelehrter,

mente sind es dennoch die Memoiren eines deutschen

der im strengen Beruf einer Fachwissenschaft arbeitet,

Mannes, eines deutschen Gelehrten, der seine merk
würdigen Bildungsstufen darin abdrückt. Man kann

war, die Hr. Gaus in seinem angesponnenen Verkehr

sich zugleich mit den Dingen der Welt, der Politik und
Societät so befaſst, daſs er seine Erinnerungen aus
dieser Späre bedeutend genug finden kann, um sie in
der Darstellung festzuhalten, ist ohne Zweifel wie ein

mit dem höheren gesellschaftlichen Leben des Auslan

Triumph für die deutsche Wissenschaft selbst anzusehen.

sagen, daſs es zuvörderst die deutsche Wissenschaft

(Die Fortsetzung folgt.)
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Eduard Gans.

Von maſst sich alle willkürlichen Rechte über dieselben an;
bei Hrn. Gans sucht sich die höchstgebildete Indivi
dualität in Harmonie mit ihrem Gegenstande zu setzen

(Fortsetzung.)

und denselben in einer absichtsvollen und feinbegränz

Hr. Gans hat auch, bei aller Hinneigung zur fran
zösischen Behandlung, in seiner innern Anschauung
den deutsch - wissenschaftlichen Standpunct behalten.
Dieser zeigt sich in dem zusammenfassenden und über
sichtlichen Bewuſstsein, mit dem er sich zu den ange
rührten Fragen der Tagesgeschichte stellt, die er an
ihren äuſsersten Endpuncten zu ergreifen und zugleich
aus ihren innersten Gründen zu erklären sucht, ohne
an den Spitzen der Parteimeinung hängen zu bleiben.

ten Darstellung zu bewältigen.
Die Einrahmung seiner Gemälde durch Localitä
ten und städtischen Lebenshintergrund unterläſst der
Verf, meistentheils, indem er sie entweder als bekannte
Decoration voraussetzt, oder seine Zwecke sogleich auf
das ihm Hauptsächliche und Eigenthümliche sich rich

ten. Seine Beobachtung geht über den Ort hinweg

unmittelbar zu dem Geschehenen, das an ihm haftet,
und sucht die Personen und Coterieen auf, welche die
Unter diesem deutschen wissenschaftlich ordnenden Ge Träger der Zustände sind. Die drei Artikel, welche
sichtspunct hat seine Freimüthigkeit nicht gelitten, Paris im Jahre 1825, im Jahre 1830 und im Jahre
sondern eher dazu angesetzt, sich damit auf eine brei 1835 schildern, bilden den eigentlichen Grundstock der
tere und festere Grundlage zu schieben, wie in man Beobachtungen des Verfassers. Die erste Skizze be
chen Aeuſserungen erfreulich zu Tage liegt. Zugleich rührt in prägnanter Zusammenfassung die bedeutend
weiſs Hr. Gans mit mehr deutscher Behutsamkeit die sten Spitzen der Restauration, namentlich die ahnungs

persönlichen Angelegenheiten und Geheimnisse anzu vollen Bewegungen der Willeleschen Staatsverwaltung.
streifen, als z. B. der Verf. der Briefe eines Verstor Eine groſse Anregung des französischen Lebens fand
benen, in dessen Salondarstellungen die Verletzung der um diesen Zeitpunct nach allen Seiten statt, und die
Delikatesse einen humoristischen und oft weltsatiri schwankende politische Zukunft warf die Gemüther
schen Charakter erstrebt. Bei Hrn. Gans ist es zu einen Augenblick auf die Gegenwart zurück, wo Lite
weilen ein unvermuthet hervorbrechender, witziger Be ratur und Wissenschaft mit besonderem Eifer ergrif
leuchtungseffect, oder der naive Schlagschatten eines fen wurden. Es schien fast, als wolle sich in dieser
Wortes, wodurch Persönlichkeiten leise herausgeho Periode der Charakter des Franzosen wissenschaft
ben oder abgefertigt werden. Zu stärkeren Aufwal lich verallgemeinern und den Anfang zu einer natio
lungen bringen ihn hier selbst seine Antipathieen nicht, nellen Gränzaufhebung machen, um einen allgemeinen
sondern die gesellschaftliche Haltung wird auch in den geistigen Völkerverkehr hervorzurufen. Die deutsche

Widersprüchen beobachtet. Dabei ist die Reinheit und Literatur wurde von der französischen Jugend begierig
Eleganz der Sprache bemerkenswerth, die nur selten aufgenommen, das Interesse an der Philosophie er
zu fremden Wörtern ihre Zuflucht nimmt, während die

wachte, und auch die Literatur ihrer eigenen Vergan
Salonsprache des Fürsten Pückler mit französischen genheit wurde von den Franzosen mit neuer Thätig
Phrasen überhäuft ist. Bei Diesem ist überhaupt die keit hervorgezogen. Aber alle diese geschäftige Un
geniale Subjectivität ihren Gegenständen überlegen und ruhe, dies vielfältige Umhergreifen der Restaurations
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. I. Bd.
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In seiner zweiten Skizze behandelt Hr. Gans die
periode waren nur Beschwichtigungen für einen völ
lig sophistischen Zustand, der wie ein Zaubergarn Zustände des Jahres 1830. Er hatte schon im Mai
das ganze Leben umstrickte. Die Zeit des Mi desselben Jahres in Berlin einem jungen Franzosen,

nisteriums Villele kann man als die Geburtswehen aller

Richtungen betrachten, welche nachmals den Schau

platz bewegten und mit dem Jahre 1830 auftraten. Hr.
Gans sagt sehr treffend: „Das Ministerium Villele hatte

Hrn. St. Marc-Girardin, nicht nur die Juliordonnanzen,
sondern auch die Herrschaft des Herzogs von Orleans,
vorausgesagt, und begiebt sich jetzt, nach Erfüllung
seiner Prophetie, auf die Wahlstatt der Begebenhei

eine Aufgabe unternommen, die, wenn sie auch staats ten. Nachdem er die allgemeine Physiognomie von
rechtlich und politisch als unmöglich wird befunden Paris entworfen und die Veränderungen rasch ange
werden müssen, doch sicherlich ein gewisses dramati
sches Interesse hatte, und namentlich in Beziehung
auf den Haupturheber des Gedankens eines geschick
ten und wesentlich gewandten Organs nicht entbehrte.
Es war, wenn uns das Mandat würde, die Aufgabe zu
formuliren, die Auflösung und Zerreibung der Verfas

ihren häuslichen und gesellschaftlichen Umgebungen
am ausführlichsten gezeigt. In diesen geselligen Zu

deutet hat, geht er zu den Gestalten und Gesellschafts

kreisen über, in welchen sich die neuen Erscheinungen
der Dinge charakteristisch abdrücken. Der Herzog
von Broglie und der Graf von St. Aulaire werden in

sung durch die Verfassung selbst." Diese Sophistik

sammenhängen offenbaren sich

war es aber eben, welche alle Verhältnisse spannte
und in einen dialektischen Kampf hineinstürzte, der

neue Lebensmächte, die auf die Hervorbildung der Mei

die Kräfte des Widerstandes allmählig abmatten sollte,

Gründlichkeit in einsamer Studirstubenmuſse auch nicht

für den Deutschen

nungen einen Einfluſs ausüben, den die bedachteste

aber dagegen nur alle Theile zu einem äuſsersten der Tiefe nach ersetzt. Denn Auge in Auge mit den
handelnden Personen erzeugen sich hier Combinatio
nen, die in abstracter Betrachtung unerreichbar sind
Doctrinairs hervor, welche sich nachher der Julirevolu und unmittelbar aus dem Gespräch in das Fleisch und
tion bemächtigten; als auch die Richtungen der ab Blut der Geschichte überdringen, aus Ideen sogleich
Reizpunct hinaufführte. Aus den Bewegungen des gei
stigen Lebens dieser Epoche gingen eben sowohl die

mattenden Politik, die später die thatsächlichen Aeu
ſserungen Frankreichs zügelten, in der Schule dieser
Zeit gepflanzt wurden. Das literarische Paris dieser
Zeit hat Hr. Gans vortrefflich geschildert, und läſst
es in den Persönlichkeiten von Victor Cousin, Benja
min Constant, Abel Remusat, Raoul Rochette, Cuviers,

in Thatsachen umschlagen. Diese höchste Ausbildung
der Geselligkeit zu einer realen Bedeutsamkeit, zu ei
ner spielenden Verarbeitung der öffentlichen Lebens
substanzen, zeigte sich in den Salons von Paris be
sonders zu der Zeit, wo die Politik, welche der Juli

revolution folgte, ihren eigentlichen Kampfplatz in den

des Malers Gerard, Royer Collards, der in Paris leben

Coterieen aufschlug. Hr. Gans weiſs mit ebenso vie

den Deutschen Oelsner und Eckstein, und einiger an
derer, vorübergehen. Mit besonderem Antheil gedenkt

ler Ruhe als scharfen, kurzen und schlagenden Wen
dungen diese Zirkel und Persönlichkeiten zu schildern.

der Verf. seines Freundes Jourdan, der uñter allen

Mit einigen wenigen Strichen wird Guizot, der damalige

theoretischen Juristen Frankreichs

Minister des Innern, erschöpfend charakterisirt. Noch
interessanter ist ein Salonabend bei Lafayette, von

am meisten mit

deutscher Wissenschaft genährt war, und dem das
Studium der deutschen Sprache ein so heftiges chro
nisches Kopfweh zugezogen hatte, daſs er daran sei
nen frühzeitigen Tod fand. Die politischen Verhält
nisse werden besonders durch zwei Ereignisse bezeich
net, die damals als helle Brennpuncte und Feuerzei
chen aus dem Rauch, der Alles umwölkte, herausschlu
gen. Dies war der berühmte Tendenzprozeſs gegen
den Constitutionnel, und die Leichenfeier des Gene
rals Foy.
- -

dem Hr. Gans sagt: „man hätte in der höflichen

Ritterlichkeit des Greises schwerlich den gefürchte
ten Feind der Throne, und den Widersacher der hei
ligen Allianz erkannt, sondern vielmehr den Marquis

der guten alten Zeit, der noch im Alter Liebeshän
deln nicht entsagt, und mit Anstand und Grazie die
Menuett tanzt. Selbst dann, wenn er sich in die an
stoſsenden Zimmer begab, und sofort von Menschen
umgeben ward, wenn ihm deutsche Studenten mit be
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deutenden Uebertreibungen die Revolutionen von Braun
schweig, Cassel und Dresden erzählten, und seinen
übergroſsen Eifer für solche Nachrichten erwarteten,
war er ruhig und kalt, schien nicht gleich Alles zu

glauben was gesagt wurde, und bewahrte Anstand und
Würde."

Der Werf wird in diesen Gemächern Zu
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net werden dürfe."
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Die gesellschaftlichen Fragen,

welche um diese Zeit auch auf dem Wege der Theo
rie den Boden Frankreichs unterhöhlten, obwohl mit

der Absicht eines neuen Aufbau's, würdigt Hr. Gans
mit groſser Unbefangenheit in seinen ausführlicheren
Bemerkungen über den St. Simonimus, an dem er be

schauer einer Begebenheit, die als solche damals von

sonders die nationalökonomischen Grundsätze beleuch

allen Journalen besprochen und bestaunt wurde; dies

tet. Sehr treffend hebt er hervor, daſs das ganze
philosophisch-historische Gerüste der St. Simonisten
eigentlich nur eine wissenschaftliche Nebensache ge
wesen, dagegen aber die praktische Feinheit nicht un
bemerkt bleiben könne, mit der sie ihre eigene Zeit
beurtheilten und dem Liberalismus eine productive

war ein Besuch Talleyrands in dem Salon von La

fayette, eine Anerkennung für den letzteren als die
eigentliche Macht der Julirevolution, welcher der gröſste
Diplomat der Weltgeschichte, der alle Epochen zu
würdigen wuſste, seine Verehrung bezeugen wollte.
Ein Gegenüber beider Männer, die den strengsten Ge
schichtsgegensatz ausdrücken, gehört zu den merk
würdigsten Schauspielen, die aus den Zeitcontrasten
hervorgehen können. Sie bezeichnen beide zwei durch
aus welthistorische Elemente, ohne deren Hebelkraft
die Geschichte stillstehen müſste; der Eine die conse

quente Einseitigkeit eines unbeugsamen Charakters,
der dazu gehört, um Thatsachen und Begebenheiten
zu gestalten, der Andere jene groſsartige Inconse
quenz, welche das eigentlich Verbindende und Com
binirende der geschichtlichen Thatsachen ist, indem
sie jederzeit die Veränderung rechtfertigt, weil sie aus
dieser mit welthistorischem Takt das Factum heraus

erkennt.

Unter den öffentlichen Ereignissen dieser

Zeit war es aber besonders der bevorstehende Prozeſs

der angeklagten Minister, welcher alle Parteien be
wegte und auf dem die Volksleidenschaften sich her
umtummelten. Daran knüpften sich in der Deputirten
kammer die Verhandlungen über die Abschaffung der
Todesstrafe, dic Hr. Gans mit Recht eine Komödie

nennt, auf die man als Rettungsmittel verfallen war,
um das auf die Hinrichtung der Minister bestehende

Grundlage und positive Richtung mitzutheilen versucht
hätten. Zu diesen positiven Versuchen rechnet der
Verf. besonders den Gedanken einer Weltverbindung

vermittelst der Eisenbahnen. „Nur in der Angabe des

Standpunktes – bemerkt Hr. Gans – den der Libe
ralismus, um inhaltsmäſsig und organisch zu werden,
annehmen müsse, haben die St. Simonisten, wie ich
glaube, geirrt. Sie haben allen Zufall und alles Be
sitzthum, welches durch Zufall kommt, ausschlieſsen
wollen, und nicht gesehen, daſs derselbe dennoch wie
derum zu der Thüre hereinschlüpft, die man ihm ver
schlieſsen wollte. Denn, wenn Fähigkeit auch der
letzte Träger der Glücksgüter sein soll, wo ist der
Messer dieser Fähigkeit? Würden Gunst und Abnei
gung, Leidenschaft und menschliche Regungen, die
doch nicht verbannt werden können, in der Beurthci

lung der Fähigkeit nicht irren? giebt es einen objecti
ven Regulator, und ist nicht die Concurrenz selbst.»
das sicherste Mittel, die Fähigkeit herauszustellen?
Das Eigenthum, welches die Einzelnen nur im Namen

des Staates je nach ihrer Fähigkeit genieſsen sollen,
das Erbrecht, welches durch diese Bestimmung weg

Volk zu bearbeiten. „Mir war – sagt der Verf. – fällt, wird auch dem Individuum die Basis seiner In
eine solche gelegenheitliche und für einen bestimmten

dividualität und Besonderheit nehmen." –

Zweck berechnete Entscheidung einer groſsen gesell

einer andern Stelle sehr trefflich: „Das Alterthum
arbeitete mit seinen Sklaven; wir mit unsern eigenen

Und an

schaftlichen Frage zuwider, und wenn ich auch
glaubte, daſs die Civilisation der Zeit es nicht bloſs
möglich, sondern wirklich mache, bei politischen Ver
brechen, bei Münzfälschungen und bei ähnlichen Ueber
tretungen eine gelindere Sühne eintreten zu lassen,

Personen. Dafür gehört aber auch die Person sich
selber an, und ihr Glück oder Unglück, Erfolg oder
Miſsgeschick nehmen, hieſse ihr heute die einzige
Poesie entziehen, deren sie fähig ist. Denn die nega

so konnte ich mich nicht davon überzeugen, daſs dem

tiven Seiten des Lebens gehören auch dazu; wie das

Mord irgend anders als durch die Todesstrafe begeg Gute das Böse voraussetzt, so muſs ein volles Un
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glück möglich sein, damit das Glück eine concrete

Form des dortigen Daseins weniger anziehend und

und angemessene Gestalt empfange.
Vergleicht man mit diesen allseitig angeregten

unentbehrlich, vielmehr das Ganze der Verhältnisse
im Erblassen begriffen.
Mit solchem Gefühl be

Zuständen der Gesellschaft die Schilderung, welche

schlieſst der Verf, diese Trilogie dreier Epochen, die

Hr. Gans in seiner dritten Skizze von Paris im

einen merkwürdigen Prozeſs des modernen Geschichts

Jahre 1835 entwirft, so erstaunt man über die Nivel

lebens durchlaufen: Die Restaurationsperiode, welche

lirung und Abplattung aller Verhältnisse, die uns dar

die Fäden der Revolution angelegentlich zu einem

aus entgegentritt. Eine Suspension der Geschichte festen Knäul ineinanderschlingt, um ihn mit einem
selbst scheint stattgefunden zu haben, und vergeblich Schlag durchhauen zu lassen, dann das Revolutions
sieht man sich nach den Resultaten um. Zwar hat jahr, das sich mit gewaltig ausholender Hand an diese
die Gesellschaft eine scheinbare Ruhe und Ausglei Lösung des gordischen Knotens begiebt, und endlich

chung gewonnen, aber es war der Frieden der Gleich die Periode der Suspension, die an eine noch unge
gültigkeit, der sich ihrer bemächtigt hatte. Das In wisse Zukunft appellirt. –
teresse der Vergnügungen war an die Stelle der Po

In einer andern Skizze kehrt Hr. Gans noch ein

litik getreten, um das aus seinem eigentlichen Mittel mal zu einer positiven Bedeutsamkeit des französi
punkt gewichene Dasein in einem rauschenden Strom schen Lebens zurück, indem er sich im Salon der
zu übertäuben.

Oeffentliche Ereignisse, die sich

Madame Recamier auf das bevorzugte Gebiet dieses

darboten, wie z. B. der Prozeſs des Fieschi, wurden Nationalcharakters begiebt und ihn auf der Höhe sei
im Publikum fast mehr aus dem Gesichtspunkt thea ner gesellschaftlichen Ausbildung mit einer ebenbürti
tralischer Belustigung angesehen, und die Theater gen Feinheit des Pinsels schildert. In Madame Re
häuser füllten sich am meisten und liebsten vor Schau

camier selbst zeichnet der Verf. einen Mustertypus

derstücken, deren Helden eine Wahlverwandtschaft ächt geselliger Kunst: „durch eine feine, nur nicht
mit Fieschi aufzeigten, wie Robert Macaire, von wel Alles beherrschen wollende Bemerkung weiſs sie sehr
chem Stück Hr. Gans sehr ergötzliche Nutzanwendun oft den wechselnden Reden den richtigen Gesichts
gen macht, indem er beim Herausgehen aus dem punkt vorzuschreiben: eine liebenswürdige, niemals
Theater sich sorgfältig beide Taschen zuhält, in der aber verletzende Satire bringt oft Salz und Leben in

Ueberzeugung, ein solches Stück müsse nothwendig abgedroschene Gegenstände, und die Kunst, mit leiser,

praktischen Erfolg haben, und mehr wie Einer da fast unbemerklicher Beweglichkeit von einem Stoffe
zum andern übergehen zu machen, sichert vor Denen,
den. Einige andere mehr heitere Schilderungen, na die sich und ihre Erzählungen zum bleibenden Typus

durch zu Verbrechen und Diebstahl aufgefordert wer

mentlich weiblicher Bekanntschaften, wie der Prinzes

erheben möchten.

Nie wird die sanfte und weibliche

sin von Belgiojoso und der bekannten Dichterin, Ma Liebenswürdigkeit durch Witz überwogen, nie der
dame Delphine de Girardin, geborne Gay, gelingen Geist durch die Weichheit gesellschaftlicher Formen
dem Verf, um den Hintergrund dieses Abschnittes zu verdrängt. Beide Weisen anzuziehen, sind sich ge
beleben. Bei aller Anmuth des gesellschaftlichen Le wachsen, und in ihrer ächten und wahrhaften Durch

bens, bei allen Genüssen der Kunst und des Umgangs, dringung gewähren sie einen Genuſs, wie er nicht
die sich auf dem überfüllten Bazar von Paris darbie

leicht an einem andern Orte, und selbst hier nicht

ten, erscheint ihm jedoch jetzt zum ersten Mal die oft in anderer Gesellscl.aft zu finden ist."
( Der Beschluſs folgt.)
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Von und man macht wechselweise aneinander Ansprüche.

In England giebt es eigentlich gar keine Geselligkeit.
Es kommen mehr Einladungen vor als irgendwo, aber
(Schluſs.)
auſser denselben ist nichts als der baare, enge und
Diese Skizze ist ebenso meisterhaft gelungen in der langweilige Familienkreis. Jedes Haus muſs beson
Vorüberführung der Gestalten, die sich auf diesem spie ders, wie eine Festung, erobert werden, aber wenn es
gelglatten Estrich des Umgangs bewegen, und unter capitulirt hat, könnt ihr euch auf dasselbe verlassen. –
denen besonders Chateaubriand anschaulich abgebildet In Italien giebt es nicht nur keine Geselligkeit, son
ist, von dem Hr. Gans sehr treffend sagt, er habe dern auch keine Gesellschaft. Die Familien sind
das Glück, gleichsam zu den groſsen Gestorbenen ge auſserhalb, im Kaffeehause oder auf der Straſse. Seid
rechnet werden zu können; als auch die Folgerungen ihr recht warm empfohlen, nun, so wird euch ein
sinnreich und bemerkenswerth sind, die der Verf. für Platz in der Loge, oder, wenn es hoch kommt, eine
den Charakter der französischen Geselligkeit über Stelle im Wagen zu Theil, damit ihr den einförmigen
haupt daraus zieht. Wir stimmen mit Hrn. Gans Spaziergang auf dem Corso mitmachen dürfet. Das
überein, daſs das eigentlich menschliche und humane geistreichste, lebendigste und genialste Volk muſs, so
Wesen des geselligen Umgangs nur in Frankreich vol will es leider das Gesetz der Geschichte, seine Thü
lendet herausgebildet ist, und dort mit einer Freiheit ren den Fremden verschlieſsen, die Gastfreundschaft
und Leichtigkeit, mit einer Virtuosität des Wohlwol verlangen. – Die Geselligkeit, welche die reine Ge
lens, könnte man sagen, geübt wird, von der bei an selligkeit, die Gesellschaft, welche die reine Gesell
dern Völkern noch die analogen Begriffe fehlen. Die schaft ist, bleibt somit lediglich in Frankreich zu
Blüthe der Geselligkeit ist darin zu suchen, daſs die Haus. Hier ist sie mit sich selber eins, gleich, leicht
menschlichen Persönlichkeiten in freier und ungezwun sich findend, wendend und wiederfindend, ohne An
gener Geltung sich gegenüberstehen, und die Härten sprüche und Drangsal, ohne Kosten und Verderben,
von sich ausgeschmolzen haben, welche die auſser eine Tochter des Gottes, der den Menschen zu sei
Eduard Gans.

halb der Geselligkeit liegende bürgerliche Stellung nem Ebenbild erschaffen, damit er in Jedem auch den
als schweres Blei den Personen beigiebt. Die heitre
Macht der Persönlichkeit, welche in Frankreich das

göttlichen Ursprung erkenne." –
Wir gehen mit dem Werf zu einigen Mischbil

einzig Bindende des Umgangs ist, flieht aber die dungen neuerer Zustände über, die er besonders auf
Bande des deutschen Gesellschaftslebens, in dem das

Menschliche nur unter Vorbehalten und anderweitig

einem Besuch der Schweix beobachtet und schildert.
In diesem Lande fühlt Hr. Gans zuerst die Veranlas

entnommenen Bedingungen sich äuſsert. »In Deutsch sung, sich der Naturanschauung und den Empfindun
land – sagt der Verf. – wird noch immer Etwas gen, denen man vor dieser Malerei von Berg und
auſser dem Zusammensein gefordert, damit man zu Thal und Himmel nicht entgeht, zu überlassen.
sammenkomme. Man will essen und trinken, lange Aber er unternimmt die Beschreibung der Naturscene
bei Tische sitzen, man braucht Spielkarten und Mu rie ebenso wenig wie die der städtischen Localitäten,
sik, wenn man es aushalten soll. Wirth und Gäste obwohl ihm nicht gänzlich der Sinn dafür gebricht.
rücken sich wie Potentaten entgegen, beobachten sich Seine Naturgefühle überschleichen ihn vor den groſs
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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artigen Landschaftsbildern des berner Oberlandes,
aber er verweilt nicht dabei, um seine Anschauungen

auszudrücken. Das descriptive Talent der Natur ge
genüber wird in unserer Zeit immer seltener, und
weicht der ethnographischen Skizzenzeichnung und
volksthümlichen Auffassung, die statt dessen in die
Mode gekommen und seitdem mehrfache Talente ge

funden hat. Auch Hr. Gans wendet sich sogleich dem
Volksleben zu, besonders aber den politischen Zu
ständen der Schweiz, zu deren klarer Durchschauung
eine mehr als gewöhnliche Optik erforderlich ist. Eine
bedeutsame Frage faſst der Verf. hier ins Auge, die
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bensrichtungen, auf denen er ruht, das Wesentliche
in seinen Charakter und innern Haushalt aufgenom
men. So ist er in seinen politischen Sympathieen
ebenso entschieden und unveränderlich ein Franzose,

als er in seinen geistigen und gemüthlichen Bedürf
missen und in der Art, wie er sie befriedigt, Deutsch
land angehört. Scheint dies ein organisches Ausein
anderfallen beider Elemente, so deutet es doch auch
zugleich auf eine Einigung derselben hin. „Es liegt
hier – bemerkt der Werf. – wie in der Schweiz,

damals Gegenstand eifriger Verhandlungen wurde,

eine Möglichkeit der Verschmelzung, und des Ueber
ganges zweier groſser Nationen in einander, die von
dem Standpunkte europäischer Civilisation aus zu be
günstigen ist. Wenn die Elsasser auch weniger ge

aber an der kleinlichen Rivalität der einzelnen Can

eignet sein möchten, uns mit den Produkten des fran

tone, deren keiner dem andern den Sitz eines solchen
Instituts gegönnt haben würde, scheiterte. Hr. Gans
hebt hervor, wie davon ein Vereinigungspunkt deut

zösischen Geistes bekannt zu machen, die wir aus
erster Quelle empfangen können, so dürfen sie doch
als Repräsentanten deutscher Art bei unsern über
rheinischen Nachbaren betrachtet werden, die diese
Bestandtheile ebenso wenig, wie die spanischen ihres
Südens und die britannischen ihres Nordens, vermis

Errichtung einer allgemeinen Schweizeruniversität, die

scher und französischer Wissenschaft hätte erwartet

werden können, wie man ihn nirgend anders würde
- gefunden haben. Daſs eine solche Durchdringung des
französischen politischen Naturells mit dem deutschen sen möchten.” –
literarischen Leben der Zeit nicht fern liegt, sondern
Die Lebenstendenzen Englands treten in dem
vielmehr eines ihrer Symptome ausmachen würde, ist Buche des Hrn. Gans, in dem sich die wesentlichsten
ersichtlich in allen Bewegungen der heutigen Cultur, modernen Bildungsstufen begegnen, weniger als ein
aber für die Verwirklichung eines solchen Gedankens nothwendiger Einschlag heraus. Auſser einem in et
hat es bisjetzt eben an dem Punkt gefehlt, wo man was humoristischer Färbung abgeschilderten Diner mit
ihn fixiren sollte. „Hier in der Schweiz – bemerkt Jeremias Bentham treffen wir auf eine Sitzung des
Hr. Gans – durfte eben eine Hoffnung der Art ent Oberhauses vom 7. zum 8. Oktober 1831, worin es

stehen, weil nicht von der Präponderanz eines Ele

sich um die Reformbill handelt.

Hr. Gans hatte in

ments, sondern von der Coordinirung beider die Rede dieser Sitzung, der er zwölf Stunden in der Nacht
war, weil die französische Sprache nicht als siegende stehend, in der unbequemsten Stellung, und ohne sich
und die deutsche nicht als besiegte erschien, weil sie fortbegeben zu können, beiwohnte, alle Gelegenheit,

beide, als im Gemeinbesitze befindlich, ihren Werth um das colossale Naturell der politischen Redner Eng
und ihre Vorzüge gegeneinander austauschen konn

lands kennen zu lernen.

ten."

dieser Ausführung ebenso stark, wie die des Elsasses,

ſsen Anstrengung des Zuhörens krank, und stellte im
Bette Betrachtungen über die englische Beredsamkeit,

über dessen Deutsc//eit der Werf. einen interessan

im Gegensatz zu der deutschen und französischen, an.

ten Aufsatz geliefert, und den man noch mehr für

Er muſste sich gestehen, daſs die Deutschen weder

Doch

widerstehen die Elemente der Schweiz

Hr. Gans wurde von der blo

den richtigen Coincideuzpunkt einer solchen Idee an körperlich noch geistig etwas Aehnliches zu leisten ver
Aber Hr. Gans hat es selbst sehr an

möchten, wie diese englischen Redner, die sich mit

schaulich gemacht, wie im Elsaſs die deutschen und
französischen Elemente sich hartnäckig ausweichen.
Nach seiner Darstellung muſs man schlieſsen, daſs

der gröſsten Leichtigkeit schon in der fünften Nacht

sehen könnte.

solchen gewaltigen Discussionen hingegeben hatten.
Mit Recht führt er an, daſs der Grund hievon in der

der Elsasser sich hierin einen glückseligen Eklektizis Ermangelung einer historischen und politischen Erzie
mus zu eigen gemacht, mit dem er von beiden Le hung liege, in welcher der Engländer schon von Jugend
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an aufwachse. „In Deutschland – bemerkt Hr. Gans – ner Beobachtung glücklich abgehalten, so wandeln
können in der Regel nur Offiziere und Professoren ihn nicht selten Momente an, wo er wie vor einem
leidlich sprechen; die Ersten, weil sie Geistesgegen Mysterium schaudernd stehn bleibt und seinen Schritt
wart, die Letzten, weil sie Uebung besitzen." Obwohl nicht weiter zu bewegen wagt, und auf immer müſsig
wir gegen das Detail dieser Anführung Mehreres ein die Hände sinken lassen möchte im Gefühl, daſs er
zuwenden und anders zu nüanciren hätten, so liegt es hier einen der Gränzpunkte der irdischen Lebensform
uns doch näher, mit einem Dank gegen Hrn. Gans überhaupt erreicht hat, über die das Individuum nur
selbst zu schlieſsen, der in einem deutschen Buche eine vergeblich ankämpfen kann. Doch bald erwacht wie
Freiheit der Darstellung und Gesinnung herauszubil der der alte unendliche Trieb des Menschen, der ihn
den gestrebt hat, wie man sie im Leben bei unsern in die Tiefen der Natur zieht und unwiderstehlich wirft
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Nachbarvölkern als heimische Muster findet.

Wenn

sich Manche dem Anerkennen seiner Leistung ver

er sich von Neuem in die so oft versuchten Mühen.

Diese und dergleichen Gefühle und Betrachtun

schlieſsen, so thun sie es, weil sie selbst derjenigen gen hat Ref wieder in Fülle erlebt und angestellt,
Eigenschaften noch ermangeln, durch welche sich sein als er durch obige Abhandlung Ehrenbergs veranlaſst
Buch schon in einem bemerkenswerthen Grade aus

im Winter dieses Jahres, nun zum drittenmale in sei

zeichnet.

nem Leben, an eine erneuerte Untersuchung des See
lenorgans sich begab, und indem gegenwärtig der Ge
genstand sich ihm wieder in entferntere Perspective
gestellt hat, fühlt er recht lebhaft das Ungeheuere der

Th. Mundt.

XIII.

-

Beobachtung einer auffallenden bisher unerkann Aufgabe und erfährt die Schwankungen der Anziehung
ten Structur des Seelenorgans bei Menschen und Abstoſsung seines Forschungstriebes. Wenn es
und Thieren, von C. G. Ehrenberg.

Mit

sechs Kupfertafeln, den Bau des Gehirns und nun bei den jüngsten Untersuchungen Ehrenbergs so
der Nerven bei Menschen und 30 Gattungen wohl als Anderer gelang, neue, bisher ungeahndete
von Thieren darstellend. Ein in der Akade Gebilde im Gehirne zu entdecken, so ist dadurch das
mie der IWissenschaften zu Berlin im Octo Mysterium des Seelenorgans durchaus nicht aufge
ber 1833 gehaltener Vortrag, revidirt im Febr. klärt, eher nur verwickelter geworden. Doch gehört
d. J. Berlin, 1836. Fol.
Die Untersuchungen über die Structur des Ge
hirns und des übrigen Nevensystems sind so eigner
Art, daſs sie ebensosehr den Naturforscher von sich
abschrecken, als sie ihn wieder an sich ziehen. Wenn
man sich erst eine möglichst vollständige psychologi
sche Anschauung der unendlichen Mannigfaltigkeit
des Seeleuorganismus, die man nothdürftig an Begriffe
von Kräften und Vermögen zu knüpfen pflegt, ver
schafft hat, und nun seinen Blick zum materiellen Or
gan der Seele selbst wendet, so verläſst uns hier alle
Beziehung zwichen Zweck und Mittel, zwischen den
Mitteln und den Erfolgen. Hat sich nun der Forscher
mit aller Gewalt seiner geistigen Kraft in die Unter

suchung dieses Gegenstandes geworfen, hat er die
scheinbare Einfachheit und die dennoch so unentwirr

bare Complication der untersuchten organischen Ge
bilde in Erfahrung gebracht, hat er ferner die oft un
abwehrbaren Vorspiegelungen fremder und eigener Phan
tasie niedergekämpft und von dem stillen Raume sei

es wesentlich zur Lösung eines schweren Räthsels, daſs

man erst alle Momente seines Inhaltes, wenn sie noch so
zahlreich wären, vollständig erkannt hat, damit der
waltende Gedanke desselben, wie von selbst mit Blitzes
schnelle vor dem freudig erstaunten Geiste aufgehe.
Die gegenwärtigen seit einigen Jahren schon be
kannten mit allgemeinem Interesse aufgenommenen
Untersuchungen Ehrenbergs über die Struktur des Ge
hirnes, gehen zwar nicht von einer ganz neuen Ent
deckung aus, indem er selbst in seiner historischen
Einleitung Leeuwenhoek und Fontana die frühere Ent
deckung der eigentlichen Hirnfasern zugesteht, ihm
gebührt jedoch das Verdienst, den theils seit langem
zur Seite gelegten, theils durch das systematische und
historisch-gelehrte Gewirre der Compendien verdunkel
ten Gegenstand mit dem Lichte der neueren Forschung
beleuchtet, von neuem entdeckt und in seiner organi
schen Totalität aufgefaſst zu haben, wodurch er hof
fentlich für immer vor einem Rückfall in die Verges
senheit gesichert ist, indem die heutzutage so zahlrei

- ---- *
" ---
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chen und nach allen Seiten hin spähenden Organe der desselben ist der Rindensubstanz des Gehirns ähnlich.
Wissenschaft der Natur nicht unterlassen werden, ihn (Jedoch nicht ohne bedeutende Eigenthümlichkeiten).
festzuhalten und so weit zu führen, als die Kräfte der
5) An den Ursprüngen der Hirn- und Rückenmarks
nerven gehen die Gliederröhren unmittelbar in die Cy
gegenwärtigen Generation immer nur erlauben.
151

Um eine kurze Uebersicht des durch diese Unter

linderröhren der Nervenbündel über.

6) Die Elementarfäden der aus dem Hirn und dem
Rückenmark hervorgetretenen Nerven bestehen aus
wir einen Unterschied setzen zwischen den Thatsachen gleichförmig cylindrischen, aus einer ziemlich festen
und zwischen den Meinungen. Unter den erstern sind Zellgewebsubstanz gebildeten Röhren, in welchen ein
wieder solche, welche ganz ins Reine gebracht sind, weniger durchsichtiges, als das der Gliederröhren des
und solche, welche noch weiter geführt werden müssen, Hirns und Rückenmarks, zähes herausdrückbares Mark
um zu dem Werthe fester Resultate erhoben zu werden.
enthalten ist. Sie verlaufen von ihrem Ursprunge bis
Zu den feststehenden Thatsachen könnte man nun zu, ihrem Ende in den Organen, ohne Anastomose mit
folgende rechnen : 1) Die graue Substanz besteht bis den benachbarten Fasern.
7) Von dieser Conformation machen einige der Sin
auf eine gewisse Tiefe zunächst der äuſsern Oberfläche
des Gehirns gröſstentheils aus gröſseren grauen rund nesnerven, welche im Gehirn ihren Ursprung nehmen, na
lichen Körnern, welche wieder aus kleinern sehr feinen mentlich die Riech- Seh- und Hörnerven eine Ausnahme,
Körnchen zusammengesetzt sind; das Uebrige ist eine indem sie bis zu ihrem Eintritt in das Sinnesorgan aus
feinkörnige homogene graue Substanz, in welcher die nackten, denen des Hirns ähnlichen, Fasern bestehen.
gröſsern Körner nesterweise eingelagert sind; diese
Eine noch genauere Untersuchung erfordern fol
ganze Substanz ist von einem reichen Gefäſsnetze durch gende Gegenstände: 1) Ob es einen durchgehenden ana

suchungen für die Fortschritte der Hirn- und Nerven
lehre von Ehrenberg Geleisteten zu gewinnen, müssen

In der Nähe der Medullarsubstanz (in der

tomischen Unterschied giebt zwischen den Empfindungs

Region der sogenannten gelben Substanz) treten immer

drungen.

nerven und den übrigen Nervenarten. Wenn sich auch

deutlichere Faseru in der Rindensubstanz hervor und in

ein solcher bei den oben erwähnten findet, so zeigt er

gleichem Maſse werden die Gefäſse seltener.
2) Die weiſse Marksubstanz besteht aus perlen
schnurförmigen sehr langen mit einander nicht anastomo
sirenden von der Peripherie gegen die Hirnschenkel und
Commissuren, theils parallel, theils etwas convergirend
verlaufenden Fasern (Röhren, Gliederröhren?)
3) In der Nähe der Hirnbasis, wo die Nerven ihren
Ursprung nehmen, so wie auch in der Nähe der Um
kleidung der Hirnhöhlen, findet man zwischen den per
lenschnurförmigen Faserbündeln einzelne viel dickere

sich doch nicht beim fünften Paar (dem Gefühlsnerven
des Kopfes) noch beim Glossopharyngeus (dem eigent

-

lichen Geschmacksnerven) noch bei den Empfindungs
nerven des Rückenmarks.

2) Der von Ehrenberg aufgestellte Unterschied zwi
schen der Lymphe der Gliederröhren des Hirns und
dem Marke der eigentlichen Nervenröhren, scheint un
serm Dafürhalten nach nicht in der Wahrheit der Sache

selbst gegründet zu sein. Wenn man die Elementarfa
sern der Nerven sehr behutsam preſst, so tritt das Mark

Fasern (oder vielleicht Röhren, da man an ihrem Um so durchsichtig hervor wie man es nur irgend an dem
fange zwei Linien unterscheidet, die eine bestimmte Ge Marke der Hirnfasern wahrnehmen kann. Wenn man
fäſswandung anzeigen möchten). Auch diese Fasern er es durch die zellgewebigen Hüllen betrachtet, so scheint
scheinen in mehr oder weniger gleichen Distanzen an es allerdings getrübt und in seinem Innern discontinuir
geschwollen (oder varicös, wenn es Röhren sein sollten). lich, was jedoch nicht so sehr seiner Substanz als viel
Es hat das Ansehen, als wenn sie eine eigene helle, mehr den Ungleichheiten der Hülle zuzuschreiben ist.

durchsichtige, zähe Lymphe enthielten, jedoch flieſst Wenn es herausgepreſst noch so dursichtig erscheint,
beim Zerreissen nichts heraus und die Wände scheinen

so kann man es bei stärkerem Drucke und bei einem

sich über der zerrissenen Mündung zu schlieſsen.
4) Die Gliederröhren (?) constituiren hauptsächlich
die weiſse Substanz des Rückenmarks, der graue Kern

geringen Uebereinanderschieben der Glasplatten so

gleich in einen emulsionartigen trüben Brei verwandeln,
was jedoch ebensosehr von den Hirnfasern gilt.

(Der Beschluſs folgt.)
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Beobachtung einer auffallenden bisher unerkann grund ist der, daſs man sie durch vermehrte Pressung
ten Structur des Seelenorgans bei Menschen und plötzliches Nachlassen künstlich erzeugen kann
Auſserdem findet man zwischen den varicösen Faser

und Thieren, von C. G. Ehrenberg.

det man deutlich an denselben eine umgebende peri

auch jedesmal andere, welche in ganzen Strecken keine
Erweiterung zeigen; ja mitunter hat es Noth varicöse
Fasern zu finden, da fast alle cylindrisch sind: auf je
den Fall sind sie nicht so allgemein als es den Anschein
hat. Bei Betrachtung dieser Umstände ist es kein Wun

pherische und eine innere centrale Substanz.

Die

der, daſs man über die Normalität der Varicositäten in

erstere giebt ihnen das Ansehen von Röhren mit be
sonderen Ständen, welche die centrale limpide Substanz

einem noch so behutsamen Herausschneiden der Hirn

(Schluſs.)

3) Was die Gliederröhren betrifft, so unterschei

in sich einschlieſsen.

Bei Allem dem scheint es uns

doch noch immer problematisch, die äuſsere Substanz
dieser sogenannten Gliederröhren für eine besondere

Zweifel geräth, da es wohl anzunehmen ist, daſs bei
substanz und ihrer Vorbereitung zu microscopischer Un
tersuchung so viele Zerrungen in derselben Statt finden

mögen, als es nöthig erscheinen möchte, die künstliche
gefäſsartige Organisation zu halten. Sie scheint viel Erzeugung jener Varicositäten zu erklären. Bei dem
mehr ebenso wie die innere (Lymphe) eine bloſse zähe Allem ist man dennoch nach wiederholten Untersuchun
Flüssigkeit zu sein. Dafür spricht folgende Bemerkung. gen geneigter, ihre Realität anzunehmen, namentlich
In Rückenmarke, wo E's. Gliederröhren besonders groſs darum, weil sie aus verschiedenen Stellen des Hirns
und deutlich sind, kann man deutlich sehen, daſs wenn

und Rückenmarks und bei verschiedenen Thieren durch

sie zerrissen sind, an dem abgerissenen Ende die um aus eigenthümliche und constante Bildungen zeigen und
gebende zähe Substanz sogleich in sich selbst zusam weil sonst bei zufälliger Entstehung derselben sich un

menflieſst und die angenommene Mündung verschlieſst. endliche Abweichungen zeigen müſsten.
Zwischen zerquetschtem Hirn- und Rückenmark sieht
man häufig groſse Kugeln und allerlei unregelmäſsige
Gestalten, deren Umfang durchaus mit jener peripheri
schen Substanz begränzt erscheint. Endlich kann man
durch Behandlung des Gehirns und Rückenmarks mit
Alkohol und Schwefeläther eine fettartige Materie beim
Verdunsten des Menstruums gewinnen, welche in kleinen
Kugeln und Cylinderchen erscheint und ähnliche peri
pherische und centrale Substanz unterscheiden läſst,
weshalb ich diesen Stoff, bloſs zu meinem eigenen Ge
brauche, Diplorin genannt habe.
4) Was die Varicositäten der Hirn- und Rücken
marksfasern betrifft, so könnte man auch noch ihre

durchgängig constante Bildung bezweifeln. Mein Haupt
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Doch auch
dieses könnte in den jedesmaligen speciellen Bedin
gungen seinen Grund haben.
5) Ehrenberg hat schon bemerkt, daſs mitunter diese
Waricositäten seitwärts ziemlich weit von der Stammfa

ser auslaufen, was man dann leicht für Verzweigungen
oder anastomotische Verlängerungen halten könnte.
Dieses kömmt jedoch offenbar nur zufällig vor, und
müſste gewiſs ohne Vergleich öfter wahrgenommen wer
den, wenn Verzweigung und Anastomose der Hirnfaser

in der Regel wäre. Wenn es gelingt sehr lange Strecken
der Fasern unverletzt unter das Microscop zu bringen,
so miſst man mit Verwunderung ihre Längen, ohne je
eine Anastomose oder Verzweigung zu finden. In den
Gehirnen der Wiederkäuer breitet sich die Hirnklappe
20
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in eine bedeutende vollkommen durchsichtige Membran
aus, in welcher die Fasern häufig nur eine einzige
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Waricositäten und durchaus unverzweigt und ohne Ana

Gefäſse müssen einander wechselsweise zur Ergän
zung dienen.
7) Ehrenberg läugnet (p. 38) ein besonderes wahr
nehmbares Zellgewebe oder Cäment, durch welches

stomosen.

die einzelnen Hirnfasern mit einander vereinigt wären.

Schichte bilden.

Man sieht sie dann meist ohne alle

Es giebt ein Gebilde im Gehirn, wo Verzweigungen
und Anastomosen sich finden, und welches man viel

leicht mit wahren Hirnfasern verwechselt hat, wenn man
dergleichen wahrzunehmen glaubte: es sind die gangliö
sen Körner der schwarzen und innern grauen Substanz,
welche vielfach in Fortsätze auslaufen, die sich ver
zweigen und unter einander anastomosiren.
6) Die Annahme von der Nichtverzweigung der
einzelnen Hirnfasern, die man doch nicht füglich abweh
ren kann, bringt uns in einen eigenen innern Wider
spruch, wenn wir es versuchen, uns eine Totalanschau
ung der Gehirnstructur zu bilden. Einerseits werden
die Hirnfasern gegen die Hirnbasis, die Hirnschenkel
und das verlängerte Mark stärker, obgleich sie hier in
einem kleinern Umfange vereinigt sind. Ihre Zahl muſs
also ungleich geringer sein als die Zahl der von der

Auch wir konnten nie dergleichen bemerken. Dennoch
ist ein bedeutender Zusammenhang in allen Hirnthei
len und eine ziemliche Adhäsion der einzelnen Hirnfa
sern unter einander.

Sollte nicht die peripherische sehr zähe Substanz
der Hirnfasern hier die Stelle des Zellgewebes vertre
ten? Vielleicht würde sie sich, gehörig von der innern
geschiedcn, als Gallerte bewähren. Sollte hier nicht
eine Mischung von Ammoniak und Gerbestoff oder an
dern die Gallerte mächtig coagulirenden Stoffen einen
Aufschluſs geben?
8) Bei dem sympathischen Nerven ist es uns durch

aus nicht gelungen, sowohl in seinen Ganglien als in
den Zwischenparthien, Ehrenbergs gegliederte Hirnröh
ren zu finden, was auch schon daraus zu vermuthen
war, daſs alle Theile dieses Nerven und seiner Gan

Rindensubstanz kommenden Hirnfasern. Der gröſste glien sehr fest und von einem dichten Zellgewebe durch
Theil dieser Fasern müſste nun immanent sein und sich drungen sind. Dagegen hätten aber die allen Nerven
mittelst der Commissuren in sich selbst endigen, was ganglien eigenthümlichen Körner verdient näher be
uns auch sehr wahrscheinlich erscheint. Demungeach
tet würde noch eine solche Ueberzahl von Nervenfasern
übrig bleiben, die das Verhältniſs in den Hirnstämmen
bei weitem überträfe. Die gröſsern Fasern aus kleinern
coalesciren lassen, ist nicht wohl thunlich, weil so was

schrieben und abgebildet zu werden, da nun einmal
von der Struktur des Seelenorgans, wozu denn auch

nebst dem Hirn das ganze übrige Nervensystem ge

bei solcher Zahl schon müſste bemerkt worden sein.

rechnet wird, die Rede war. Es ist uns gar nicht
glaublich, daſs Ehrenberg diese Ganglienkörner bei
seinen Untersuchungen nicht allenthalben bemerkt ha

Vielleicht verstrickt sich ein Theil in den groſsen Hirn

ben sollte.

- ganglien mit den Ganglienkörnern. Die weiteren Un
tersuchungen über diese Verhältnisse, über die Gröſse

Er erwähnt ihrer nur beim Meerschwein

der Hirnmassen im Verhältniſs zu den Commissuren,

chen, bei den Vögeln und bildet ihnen analoge kol
bige Bildungen vom Blutegel ab. Bei dem Meer
schweinchen, wo er sie im ganglion coeliacum gefun

Hirnstämmen, Hirnnerven und Hirnganglien, über die Ur

den, nennt er sie drüsenartige Kugeln. Ueberall aber

sprünge der gröſsern Hirnfasern und die Anfänge der

sieht man, daſs er ihnen nicht die Wichtigkeit beilegt

Hirnnerven, über die Vertheilung der gangliösen Kör
ner und Anderes müssen noch mit der Zeit sehr wich

und nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die sie ver
möge ihrer Frequenz im ganzen Seelenorgan und ihrer

tige Resultate für die organische und dynamische Ner
venlehre gewähren. Auf jeden Fall dürfte bei solchen

dient hätten. Ich halte diese gangliösen mit bräunli

so eigenthümlichen bedeutungsvollen Bildung, wohl ver

Untersuchungen nicht die von Reil mit so groſsem Er

chem Pigment überzogenen, im Innern ein centrales,

folg in Anwendung gebrachte Verhärtungsmethode und
die damit zusammenhängende Untersuchungsweise ver
nachläſsigt werden. Die microtomische und jene Me

von einem durchsichtigen Hofe umgebenes Körnchen
bergenden Kugeln, welche in groſser Anzahl in allen
Nervenganglien und den sie verbindenden Nerven, so
wie auch in der schwarzen Substanz des Gehirns, in

thode und vielleicht noch die Einspritzung der feinsten
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den Sehhügeln und gestreiften Körpern etc. eingestreut sache; zwar schwer zu beobachten beim Blute des
sind, für ein besonderes organisches System innerhalb
des Nervensystems von gleicher Wichtigkeit, wie die

perlenschnurförmigen und

die Cylinderfasern, indem sie

den wesentlichen Charakter der Ganglienmassen zu
constituiren scheinen, die man längst als beson
deres System zu betrachten, nicht Anstand genom
is

men hat.

Doch darüber an einem andern Orte ein

Mehreres.

irch
si
nri.
tie.

Gas

9) Wenn ein, obgleich sehr schwankendes Verhält
niſs, zwischen der Gröſse der Blutkügelchen und den
gekörnten Markkügelchen an der Peripheric des Hirn
und Nervensystems vorhanden ist, so folgt daraus wohl
nur das theilweis geltende Gesetz, daſs häufig bei nie
dern Organismen, und in verschiedenen Momenten der
individuellen Metamorphose die Elementartheilchen als
Blutkügelchen, Drüsenkörner, organische Fasern u. s.
w. absolut gleich oder selbst gröſser sind als bei hö

Menschen und der Säugethiere, aber desto deutlicher
bei Vögeln und Amphibien. Auch eine äuſsere Aehn
lichkeit zwischen diesen und den kleinsten Körnchen
der grauen Substanz ist nicht zu läugnen. Aber ihre
Identität müſste, da man den Uebergang des einen
Stoffes in den andern nicht mit den Sinnen verfolgen
kann, noch auf eine andere Weise, z. B. durch ihr
chemisches Verhalten bewiesen werden.

2) Die letzten Enden der Arterien bilden nicht

bloſs ein in die Venen übergehendes in sich geschlos
senes Gefäſsnetz, sondern ein Theil geht in freie mit
Mündungen versehene Enden aus, welche Mündungen
durch lebendige Action geschlossen sind oder sich
öffnen und so die Bestandtheile des Blutes secerniren.
Hiedurch könnten namentlich in den Gefäſsenden der

grauen Hirnsubstanz die Hüllen der Blutkügelchen ab

gestreift und die freigewordenen Kerne durchgelassen
heren Organismen und in Momenten höherer Entwick werden, die dann zur Bildung der Lymphe der Glie
lung und völliger Reife. Woraus jedoch, wenn andere derröhren der grauen und der weiſsen Substanz ver
entscheidende Bedingungen nicht zu der Annahme wendet würden. Es scheint, daſs hier die Anfänge der
zwingen, durchaus nicht hervorgeht, daſs eins aus dem Gliederröhren gleichfalls als mit offenen Mündungen
andern, wie hier die Nervenkügelchen aus den Blutkü versehen vorgestellt werden, welche dann die aus den
gelchen, durch bloſse Metamorphose sich hervorbil Gefäſshöhlen herausgetretenen und etwa im Parenchym
den müſste.
der grauen Hirnsubstanz angehäuften Blutkerne und
10) Ehrenberg hat bei seinen Untersuchungen, be die noch kleineren Körnchen, aus denen sie zusammen
sonders bei den Abbildungen, die eine wesentliche Er gesetzt sind, aufnehmen, wo sie dann im weitern Fort
gänzung des schriftlich Mitgetheilten ausmachen soll gange in die Lymphe der Gliederröhren umgewan

ten, überall Rücksicht auf den Bau der Retina genom

delt werden.

3) Es entsteht nun die Frage, ob diese Lymphe
men. Ueber den Werth diser Abbildungen erlaubt sich
Ref. kein vorzeitiges Urtheil; es wird sich selber her in den Gliederröhren sich fortbewegt oder stagnirt und
auswerfen, wenn einmal dieser Gegenstand, auch nach ob somit der Hirn- und Nervensubstanz der Charakter
Treviranus und Langenbeck mit der Gründlichkeit und der Flüssigkeit oder der Solidität zukomme. Directe
Eleganz, die er wohl verdient, untersucht und darge Beobachtungen an lebenden unverletzten Froschnerven
stellt sein wird.

a\W
l, 50
S;

zeigen zwar keine rasche bemerkbare Saftbewegung;

Wir kommen nun zu Ehrenbergs Meinung über dennoch wird an einer spätern Stelle fragweise der
die organische Bedeutung der Hirn- und Nervensub Satz aufgestellt: „ob nicht anscheinend die Nerventhä
stanz. Wir werden sie nach ihren Hauptmomenten an „tigkeit Absonderung eines Stoffes aus dem Blute und
„zwar aus dessen Kernen sei, welcher erst als zäher
führen und unsere Bemerkungen beifügen.
1) Die innern Kerne der Blutkügelchen bestehen ,,Saft in Gliederröhren und allmählig als Nervenmark
aus einer Zahl noch viel kleinerer Körnchen. Diesc „in den Cylinderröhren langsam und unsichtbar fort
sind das Material, woraus zunächst die graue, dann ,,rückend angehäuft wird, an deren Enden er wieder
die weiſse Substanz des Gehirns, dann das Mark der 2, als Auswurfsstoff in die allgemeine Resorption über
Nerven bereitet wird. – Die Zusammengesetztheit »geht?"
4) Somit ist für den Verf, „die ideale Figur einer der Centralkerne der Blutkügelchen ist eine That

I59

160
Ehrenberg, Anatomie des Gehirns.
„einzelnen Nervenröhre, soweit directe Untersuchung suchungen sollte bestätigt werden. Vor allem wäre
,,zu kommen erlaubte, spindelförmig, mit groſser Zart zu wünschen, daſs ein tüchtiger Physiker uns über die
„heit und Gliederung anfangend, hinter der Mitte ge Grenzen des Flüssigen und Festen, die im organischen
„schwollen cylindrisch und markführend, dann abneh Reiche vielfach in einander ühergehen, belehren möchte.
„mend, immer einfach und sich zwischen, vielleicht Es scheint, daſs es einen Punkt giebt, wo die weichen
,,in Gefäſsen verlierend." Es würde also, wenn organischen Substanzen bald die Rolle des Flüssigen
man's so verstehen darf, ein Theil der Nervenröhren bald die des Festen übernehmen können, jenachdem sie
unmittelbar in die venösen Gefäſsanfänge übergehen, in gröſseren oder in kleineren Massen vorhanden, von
so wie ein Theil des arteriellen Systems unmittelbar stärkeren oder schwächeren mechanischen Kräften ge
in die Anfänge der Gliederröhren überginge, und so trieben werden, so daſs beide Begriffe in einer gewis
das Blut- und Nervensystem zu einem einzigen Kreis sen Breite der Cohäsionsverhältnisse etwas Relatives
lauf geschlossen sein, wo einerseits der organische Saft haben können. Für jetzt halten wohl die meisten
in schneller Bewegung fortgetrieben würde, anderer Anatomen, aus einem gewissen Sinnesgefühl, das sich
seits in retardirtem Laufe fortrückte bis zur völligen auf wissenschaftliche Gründe nicht wohl reduziren
Rückkehr in sich selbst. Dabei scheint auch die An läſst, die Hirn- und Nervensubstanz für festweiche Ge
nahme mit gelten zu sollen, daſs an den Grenzen der bilde und die sie constituirenden Grundgebilde für Fa
beiden Systeme, wenigstens an einzelnen Stellen, eine sern und nicht für Röhren mit flüssigem Inhalt. Es
theilweise Ablagerung und Wiederabsorption des flüs giebt noch eine Art Fluidität, man könnte sie die or
sigen Inhalts Statt finde. In gleichen Sinne wird vom ganische nennen, die man keiner lebendigen Materie
Gehirn gesagt, daſs es einem Capillargefäſs-Systeme auch der festesten wird absprechen können: es ist die
für die eigentlichen Nerven vergleichbar sei. Ferner durch Stoffwechsel bedingte innere Veränderlichkeit
daſs es nach seiner Function zwar ein Centralorgan, und Beweglichkeit derselben. Nicht diese, die keinem
nach seiner Structur aber ein peripherisches Organ, Widerspruche unterliegen würde, sondern nur die hy
und mit dem Herzen oder Magen als Centralorganen drostatische hat Ehrenberg im Sinne gehabt, als er
seine Hypothese aufstellte, wie sich aus vielfachen
gar nicht vergleichbar sei.
Diese hier dargestellte Hypothese hat in der neue Daten seiner Schrift beweisen lieſse. Wir sind über
sten Zeit mehrere Nachfolger gefunden und man hat zeugt, daſs er auf seine Meinungen nicht zu viel Werth

sogar versucht, pathologische Theorien darauf zu legen wird in dem Gefühle des hohen Verdienstes,
Es ist jedoch kaum zu erwarten, bei allem welches er sich durch Auffindung für die Wissenschaft

bauen.

Werth, welcher den Thatsachen zukömmt, auf denen
sie basirt ist, daſs dieselbe durch fortgesetzte Unter

unverlierbarer Thatsachen erworben hat.
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Monarchie, Landstände und Bundes-Verfassung
in Deutschland, nach der historischen Ent
wickelung und auf den gegenwärtigen Stand

puncten der Staaten- und Bundes- Gesetzge
bung beleuchtet von Heinr. Gottl. Reichard,

1837.

im Buche der ewigen Geschichte verbleibt. Denn das
einzige Ziel des Staatsmannes ist die Ehre des Wol
kes, welche die Geschichte bewahrt, und die nur durch
groſsartige That und Gesinnung errungen wird.

Den einen oder andern Gesichtspunkt, vorzüg
lich einen der drei letzteren, durften wir nun auch
in den beiden obigen Schriften voraussetzen. Das

Doct. d. Rechte u. fürstl. reuss. Regier- und Publikum kennt ihre Verfasser schon aus frühe
Consistorialrathe zu Gera. Erster Theil. Leºp ren Leistungen; Reichard aus seinen historisch-po
zig, 1836. Friedr. Fleischer. XXIV, 598 S. 8. litischen Ansichten und Untersuchungen über die prak

Ueber die Entwickelung des öffentlichen Rechts tische Ausbildung der städtischen Verfassungen in
in Deutschland durch die Verfassung des Bun
des. Von P. A. Pfizer. Stuttg., 1835. Verl.
v. S. G. Liesching. XII, 394 S. 8.
Man kann die öffentlichen Rechts-Zustände in
Deutschland auf eine mehrfache Weise betrachten;

Deutschland (Leipzig 1830.), und P. A. Pfizer –

wer hätte nicht wenigstens seinem Saitenspiel ge
lauscht?

Reichard nun, mit dem Eingeständniſs von man
cherlei Unvollkommenheiten und Conflicten, woran die
öffentlichen Zustände D’s. leiden sollen, hielt es be

aus dem Gesichtspunkt des sogenannten allgemeinen sonders als Staatsbeamter für Beruf und Pflicht, im
oder besonderen Interesse, sodann aus den Höhen der

Geiste der Rechtmäſsigkeit (Legitimität), welche über

Weltgeschichte, der Rechts-Kunst, und endlich mit den Parteien und deren Extremen stehe, das Wort zu
dem Seherauge des Staatsmannes. Der niedrigste nehmen, und im wahren Interesse der Regierungen
Standpunkt ist der erste, sofern er sich mit keinem mit versöhnender Gegenrede einzuschreiten; sein Werk
der anderen vereinigt; er ist unproductiv auf unge soll die Grundlage und Bedeutung der Fürstengewalt,
schichtlichem Wege und ohne das Genie des Staats das System und die Hauptmaximen der Staatsverwal
künstlers; haltlos ohne die Stütze des Rechts.

Von

tung, den ständischen Corporationsorganismus, das

der Weltgeschichte erfragen wir die Bestimmung der Verhältniſs der Kirchengesellschaften im Staate, das
Staaten; von dem Staaten - Recht: wie weit sich Rechtsgebiet der Gemeinden und die gesetzliche Frei
diese Bestimmung in den inneren Verhältnissen der heit der Staatsbürger überhaupt mit gedrängten Kriti
Staaten schon mit Nothwendigkeit verwirklicht hat,
und daraus durch die Kunst des Rechtsgelehrten noch
entwickelt werden darf; der beobachtende und fern
hin treffende Blick des Staatsmanns weissagt uns aus
der Geschichte und aus der Saat im Schooſse der Ge

ken darstellen; es soll anschaulich machen, wie das
Verfassungsrecht, das Behördensystem und das Stän
dewesen in der Vorzeit ihren Ursprung genommen, wie
dieselben im Laufe der Jahrhunderte sich ausgebildet
haben, und wie weit ihre Gestalt in der Bewegung der

genwart die Zukünftigkeit der Völker; er sucht dar

neuesten Zeit

nach das Schiff seines Staates wenigstens so zu lei

Ueberzeugung gewonnen, daſs D. vor anderen Reichen

verwandelt worden ist.

Er hat die

ten, daſs diesem, auch wenn ihm der Untergang bevor und Völkern die Hauptmomente (Elemente ?) für den
stände, kein leeres Blatt, sondern eine rühmliche Stelle Zustand wohlthätiger rechtlicher Ordnung und geregel
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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ter Freiheit schon längst in sich getragen hat, und

den deutschen Volksstämmen die Einheit der Gesit

daſs diese Besitzthümer unter die wesentlichen Hülfs

tung immer vorherrscht, und mit lebendiger Mahnung

mittel zu rechnen sind, durch welche die deutsche Ci

die Einzelnen zum steten Festhalten an der Einheit des

vilisation ihre jetzige Höhe hat erreichen können; daſs

Nationalverbandes auffordert.

die erleichterte Bekanntschaft mit dem Geiste des

Wir würden dem Verf. Unrecht thun, wenn wir

Ueberlieferten und der dargebotene Gesammtüberblick
dessen, was zur zeitgemäſsen Ausbildung der staats
rechtlichen Verhältnisse neuerlich ins Werk gerichtet
worden ist, zu Vergleichungen führe, die ein für den
Besitzstand der Gegenwart sehr günstiges Urtheil be
gründen können. Denn offenbar werde dadurch in
Klarheit gebracht, wieviel durch die Maaſsregeln der
Regierungen gebessert, wie der Weg zum stetigen
Fortschreiten angebahnt sei, welche Anwartschaften
auf die Steigerung der Volkswohlfahrt sich eröffnet
haben, und wie sehr diejenigen irren, welche die wohl

schon jetzt über das nur halb vollendet uns vorliegende

ner Seite hin wahre Befriedigung gewähren.

thuenden Errungenschaften der einheimischen Kultur

len nicht in Anschlag bringen, daſs daraus für den

den Zuständen fremder Nationen nachsetzen.

einigermaſsen in der deutschen Staats- und Volksge
schichte Bewanderten, oder für den Publicisten, kein
neuer erheblicher Aufschluſs hervorgeht; der populäre

So han

delt denn auch die erste Abtheilung des jetzt erschie
nenen Bandes von der Vergangenheit, worin von den

ältesten Grundlagen der deutschen Verfassung und von
der natürlichen Entwickelung der vormaligen Reichs
und Territorial-Verfassung Bericht gegeben wird. Mit
der zweiten Abtheilung des gegenwärtigen Bandes be
ginnt die Darstellung der Gegenwart, in welcher die
deutsche Bundesverfassung zunächst ins Auge zu fas
sen um deswillen räthlich schien, weil diese Schöpfung
mit den Formen und Erinnerungen des deutschen Rei
ches und mit den Rückwirkungen der rheinischen Con
föderation im engsten Zusammenhange steht, und weil
auf diese Weise die Verbindung des historischen Stof
fes erhalten wurde. Im zweiten zur Zeit noch nicht
erschienenen Theile will der Verf, den Versuch ma

Werk ein für das Ganze geltendes Präjudiz aufstel

len wollten, da vielleicht dem zweiten Bande die grö
ſseste Kraft und höchste Schärfe zugewendet sein

könnte; das bisher Gegebene möchte jedoch nach kei
Denn

was erhalten wir vom Verfasser? Zuerst auf 336 Sei

ten einen Abriſs der vormaligen deutschen Reichs- und
Territorialverfassung, hiernächst bis S. 396 die rhein
bündnerischen Zustände, und endlich bis 596 eine Dar

stellung der nunmehrigen Bundesverfassung. Wir wol

Zweck des Verfs. konnte ein so ausführliches Eingehn
in schon Bekanntes nöthig machen oder doch recht

fertigen; jedoch sehen wir nicht ein, wozu es nöthig
war, viele ganz verloschene, und fast auſser aller Ver

bindung und Vergleichung mit den jetzigen Verhält
nissen stehende Einrichtungen des Reichsstaates zu

berühren (z. B. die alten Land- und Hofgerichte, die
reichsritterschäftliche Verfassung u. dgl.), anstatt eine
Gesammt-Auffassung des deutschen Volkes und der in
ihm ruhenden oder arbeitenden Elemente und Kräfte
zu geben; man vermisset den rechten Gebrauch der

geschichtlichen Vorzustände für den Zweck des Ver

fassers. Alles ist periodisch gegen einander abge

chen, den Geist der Monarchie und ihres gesammten schlossen; die Vergleichung der einzelnen Perioden
Verwaltungssystemes, das Verhältniſs der Kirchenge und der ihnen angehörigen Erscheinungen ist, so scheint
sellschaften, und die Rechtsame der Landstände, der

es, mehr dem Leser selbst überlassen.

Gemeinden und der Staatsbürger in der positiven Aus
bildung darzustellen, welche durch den Inhalt der be
stehenden ältern wie neuesten Gesetzgebung sich kund
giebt. Aus der Zusammenstellung und Charakteristik

alle sind dazu geneigt oder fähig, eine solche Verglei

der verschiedenen Formen und Systeme soll sich dann

bei verloren. So z. B. ist, was der Verf. über die

Aber nicht

chung überhaupt oder in der rechten Weise anzustel
len, und die zerstreuten Glieder aus den verschiedenen
Zeiten zusammenzusuchen; manches Resultat wird da

bestätigen, daſs jedes in seiner Eigenthümlichkeit und älteren landständischen Verfassungen mittleilt, ge
in seinen Beziehungen zu der besonderen Volkskultur wiſs verdienstlich; aber es steht isolirt; bedeuten
Mittel besitzt, die Entwickelung des Staatslebens nach der würde es sein, wenn es unmittelbar mit den Prin
verschiedenen Richtungen zu fördern, und daſs auch cipien der neueren ständischen Einrichtungen in Ver
bei groſser Mannigfaltigkeit der Verfassungsformen in bindung gebracht wäre. Und da sich der Werf ein
-
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Entschiedenheit und Evidenz gewähren, welche die
heutige Zeit verlangt und welche nur aus einer völli
gen Bestimmtheit der Begriffe vom Staat und Staaten
verhältnissen, so wie aus der Erkenntniſs der Stellung
einzelner Staaten hervorgeht. Jedoch wir wollen er

bessere Stelle für die Vorgeschichte dieser Stände ge
wesen; dort hätte sie nicht todt gelegen, sondern wäre warten, was uns der Verf. ferner liefern wird. Sein
als bestimmende oder mitwirkende Kraft hervorgetre Hauptstudium scheint der Bau der inneren und beson
ten. Jetzt nun werden freilich manche, die es wohl ders landständischen Verfassung der deutschen Ein
mit dem Vaterlande meinen und beim Verf, Belehrung zelstaaten zu sein; vielleicht erhalten wir von ihm
suchen, zu der allgemeinen Ueberzeugung gelangen neue Aufschlüsse über das, was die deutschen Stän
oder sich darin bestärken lassen, daſs es in Deutsch de sein sollen.
Ganz anders nun verhält es sich mit P. A. Pfizer,
land gegen sonst besser geworden sei; aber bekannt
lich sind die wenigsten damit zufrieden, wenn man dessen hier angezeigte Schrift zwar auch schon von
ihnen zeigt, daſs es jetzt besser geworden; man will Reichard gekannt wurde, mit deren Hauptansicht sich
immer das Beste, oder alles so gut als möglich ha jedoch derselbe theils durch die Ausführung seiner
ben; Beruhigung kann nur schaffen, wer da zeigt, daſs Schrift, theils ausdrücklich laut der Vorrede in Wi
es jetzt nothwendig so sein muſs, wie es wirklich ist.
derspruch erklärt. Wie ein kühner Akiurg durchsucht
Selbst in der Darstellung des heutigeu Bundes Pfizer die öffentlichen Zustände Deutschlands in ihrer
Rechtes verfährt der Werf beinahe nur referirend; stufenweisen Entstehung, zeigt darin Gebrechen auf
oſt sehr compendiarisch. Wir wüſsten keinen einzi Gebrechen, und bietet dann mit sicherem Bewuſstsein
gen zweifelhaften oder bedenklichen Punkt der Bun Heilung dar. Und es besteht diese nicht etwa in inne
desverfassung zu einer gröſsern Klarheit gebracht, z. rer Besänftigung durch Versöhnung und Vermittlung
B. die Stellung der theilweis europäischen Bundes der Widersprüche, es ist das scharf einschneidende
glieder; unbeleuchtet ist die Ausdehnung der richter Messer, womit er die ihm krank scheinenden Stellen
lichen Gewalt des Bundes, in wiefern sie alle Strei prüft und heilen will. Auch einem solchen Arzt über
tigkeiten ohne Ausnahme auf den Austrägalweg zu läſst man sich, wenn es ihm gelingt unser Vertrauen
verweisen Befugniſs und Pflicht habe, und welches die zu erwerben; dies jedoch wird in letzter Instanz nur
etwanigen Ausnahmen sind. Selbstständig finden wir durch allgemeine und schlechthin gültige Gründe er
den Verf. beinahe nur in der Wertheidigung der Bun zeugt. Und nur auf dieser Fährte folgen wir dem

des Competenz bei den neuen Beschlüssen seit 1832,
der ständischen Opposition in einigen deutschen Staa
ten gegenüber; jedoch empfiehlt er noch eine aus
drückliche Bestimmung über die Competenz der Bun
desversammlung, durch Zusammenstellung und Revi
sion der bisherigen Beschlüsse; sodann eine förmliche
Bundestags-Ordnung, besonders über die Fälle, wo In
structions-Einholung erforderlich sei, und wo nicht;

ferner die Aufstellung eines beständigen Bundesge
richts mit vorheriger Zulassung einer Austrägal-Instanz;
Verfügungen zu Gunsten einer geregelten Freiheit der
Presse und einiges Andere mehr oder minder Er
hebliche.

Gern wünschten wir den wohlgemeinten Erörte
rungen des Verfs. einen versöhnenden Erfolg; aber
patriotisches Interesse und Special-Geschichte können
über die öffentlichen Zustände allerdings nicht jene

Verfasser.

Freiheit und Einheit sind ihm die Sterne, nach de
nen die Deutschen sich hinringen sollten. Freilich es

haben beide nie zusammen ihnen geleuchtet, und auch
der Eine von Beiden ist fast niemals vollständig auf
gegangen, ,,mit Ausnahme der mythischen Vorzeit,
wo die Deutschen ohne Zweifel eine einzige freie
Familie bildeten, und woher die Gleichheit ihrer Spra
che, Denkart, Rechts - Anschauung und Gebräuche
stammt.“ (S. 36). Denn „die Unfreiheit, die bei den

ältesten Volksgemeinden wo nicht unbekannt, doch sel
ten (!) war, scheint hauptsächlich erst bei zunehmen
der Bevölkerung durch spätere Einwohner, welche die
früheren Bewohner unterjochten, entstanden zu sein"

(S. 3). Jedoch deu sei wie ihm wolle, „der selbst
süchtige Sonderungstrieb der Deutschen wirkte dahin,

daſs die beiden Elemente ihres Lebens in beständiger
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Fehde lagen und zu einer ächten und heilbringenden die sich von der Republik allein noch durch Erblich
Versöhnung nie gelangen konnten" und daſs, als die keit und Unverantwortlichkeit des Inhabers der voll
Erfüllung gekommen war, nämlich nach glücklich durch ziehenden Gewalt unterscheiden, und auf dem Grund
kämpften Befreiungskriegen, dennoch weder Einheit satz der Volkssouveränität beruhen sollen; nach
noch Freiheit wahrhaft gegeben ward, obgleich beides welchem also auch nie das in der Wiener Schluſs
vereint der schaffende Gedanke einer neuen Zeit ge acte ausgesprochene monarchische Princip hätte an
worden war, worin Vernunft und National- Instinkt, genommen werden dürfen, und welchem ein, jeden
Aussage der Geschichte und Naturgesetz des Lebens, Mitspruch der Völker ablehnender, Fürstenbund gera
Bewuſstes und Unbewuſstes zusammentrafen" (S. 40. 67). dezu in Deutschland entgegenstehe. Verhehlt wird
Als wesentliche Mängel in der neuen Schöpfung des jedoch nicht, daſs dieses System allerdings nur ein
deutschen Bundes bezeichnet die vorliegende Schrift Uebergangssystem sei; daſs die reine Republik der
erstens: eine zu stiefmütterliche Rücksicht auf die bür endliche Zielpunkt sei, und nur bei der noch bedenk
gerliche Freiheit der Einzelnen oder auf die Volksfrei lichen Reife der Völker jenes mit allen seinen Täu
heit, als deren Bestandtheile vorzüglich jede Entfer schungen und Widersprüchen (S. 338) vorläufig er
nung von Hörigkeit unter dem Schutz eines unabhän halten werden müsse. Demnach kommt der Werf. zu
gigen Richteramts, Volksbewaffnung und Einigungs rück auf den schon oben erwähnten Gedanken einer
recht, endlich landständische Selbstgesetzgebung und Nationalrepräsentation des gesammten deutschen Vol
Selbstbesteuerung bezeichnet werden; zweitens die kes, auf die sichtbare Bestimmung desselben, dem
Theilnahme zweier unter sich angeblich incompatibeler nächst einen ächten auf vollkommene Rechtsgleich
Groſsmächte am Bunde, die sich mit einander bekrie heit gegründeten Bundesstaat zu bilden; aber er sagt
gen dürfen, während nur eine derselben wahrhaft für sich selbst, von den Regierenden werde dazu die Hand
den Bestand des Bundes nöthig gewesen wäre; drit nicht geboten werden; den einzigen Keil und Hebel
tens das allen Einzeln-Staaten verbliebene Recht eigner findet er in der Fortdauer der constitutionellen Oppo
diplomatischer Verbindungen mit dem Auslande; vier sition im Geiste des Liberalismus, wie sie sich in den
tens die zu groſse Rücksicht auf Stimmen-Einhellig kleineren Staaten Deutschlands gebildet habe, und de
keit; fünftens den Mangel eines eignen, wechselnden ren Aufgabe nicht sei, durch zerstörende Einwirkung
Bundes-Executors oder Bundes-Hauptmanns; endlich das einmal Nothwendige zu fördern, als vielmehr zu
die unterbliebene Heranziehung einer gemeinschaftlichen wirken durch die Macht des Beispiels und der Ueber
Nationalvertretung beim Bunde selbst (S. 67–105). zeugung. Ihr gilt demnach vorzüglich das letzte Wort
Auf den folgenden Blättern wird sodann die Anklage des Verfs., eine Cohortation zum festen Aneinander
erhoben, daſs die weitere Fortbildung des Bundesver schlieſsen.
hältnisses keine Fortschritte, sondern sogar einzelne
Insofern die angezeigte Schrift eine Parteischrift
Rückschritte in Betreff der Volksfreiheiten gemacht ist, wie vorzüglich der Epilog kundgiebt, haben wir
habe; selbst die Einrichtung des Bundesheerwesens nichts darauf zu erwidern; nur das Zeugniſs, was sich
entgeht nicht der scharfen Kritik des Verfassers der Verf. selbst giebt, ist zu bestätigen, daſs er eben
(S. 259 f.).
nicht auf eine versteckte Weise, sondern redlich und
Erschüttert muſs Deutschlands Genius vor dem frei seine Meinung gesagt habe. Eben so wenig geden
Spiegel seiner politischen Gebrechen zurückschrecken, ken wir mit ihm über die höchsten leitenden Begriffe
welchen Pfizer ihm vorhält, und wer nicht im Stande seiner Erörterungen zu streiten, von denen nur der der
ist, durch eigene Prüfung den Dingen eine andere Ge National-Einheit allgemein verständlich erscheint, wäh
stalt abzugewinnen, kann nur verlangend seinen Blick rend der Begriff der Freiheit einer vielfachen Auffas
nach Trost und Rettung zu dem Verf. hinrichten. Aber sung, Abstufung und Begrenzung empfanglich ist, der
welchen Hinblick eröffnet uns Derselbe ? Er weiset uns wahre Begriff aber von der Partei des reinen oder ab
hin auf das System der neuen streng repräsentativen

soluten Liberalismus durch eignen Machtspruch zurück

oder constitutionell monarchischen Staatsverfassungen, gewiesen oder doch über seine Grenzen ausgedehnt wird.
(Der Beschluſs folgt.)

---------
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Jlonarchie, Landstände und Bundes-Verfassung
in Deutschland, nach der historischen Ent

was aber seinen Rückhalt wieder bei dem für Deutsch

land stets dämonischen Frankreich fand, und da

durch zu europäischen Complicationen beitrug ? Pfizer

wickelung und auf den gegenwärtigen Stand
selbst verläugnet nicht die Schwierigkeit der Verhält
puncten der Staaten- u Bundes-Gesetzgebung
beleuchtet von Heinr. Gottl. Rech ard.

Ueber die Entwickelung des öffentlichen Rechts

nisse und Aufgaben (S. 106). Aber er hätte sich ein
gestehen sollen, so ist es geschehen und Niemand kann
sagen, daſs es hätte anders geschehen können. Es

in Deutschland durch die Verfassung des Bun war das trengouévoy von Deutschland. Alles was da
mals geschahe oder nicht geschahe, liegt so gänzlich
des. Von P. A. Pfizer.
auſser den Grenzen der menschlichen

Willkühr und

(Schluſs.)

In derselben Lage findet man sich zu ihr, wegen
ihrer Hypothese einer absoluten Volkssouveränität,

Beurtheilung, daſs jede Anklage darüber schwei
gen muſs.
Nicht so unabweisbar würde sie vor der Weltge

worüber sie es vorzieht, anstatt sich mit der Philoso

schichte sein, wenn sich darthun lieſse, daſs die Mit

phie in einen Streit einzulassen, die Antwort als schon
gegeben, wie einen Orakelspruch aus Frankreich als
dem Tempel der Freiheit, herüberzuholen (S. 343).
Ziehen wir nun ab, was Partei-Interesse unvereinbar
lich macht, und auch die Schrift eines geistreichen

glieder des Bundes nachmals mit freier Willkühr von

Mannes auf einen tiefern vergänglichen Standpunkt

Wissenschaft auferlegt, aber gewiſs ist sie in der
Weise, worin sie bei dem Verf, erscheint, eine un
wahre, wie sie noch kein Publicist erhoben, daſs

herabsetzt, so bleiben für uns nach dem Geiste dieser
Blätter nur folgende Punkte zur Besprechung übrig.
Wer die Weltgeschichte kennt, weiſs, daſs die
Schicksale der Staaten, oder die Gestaltung derselben
nie vom Willeu der Diplomatie, als der letzten Trä
gerin der höheren Politik abhängig gewesen ist; die
gröſsten Meister darin haben eingestanden, daſs nicht
sie, sondern die Combinationen der Dinge selbst die
neuen Schöpfungen gemacht haben. So muſs es auch
ganz vergeblich und kleinlich erscheinen, einem Welt
ereigniſs hinterher sagen zu wollen, so hätte es sich
gestalten müssen. Wer kann den Mächten, die sich
im Voraus über Deutschlands künftiges Schicksal ver

nehmen lieſsen, eine willkührliche Verletzung ihres

dem Buchstaben und Geiste des Bundesgrundgesetzes
sich entfernt hätten. Wir haben keinen Beruf zur Ver

theidigung des Bundes gegen eine solche Beschuldi

gung, auſser dem, welchen uns die Wahrheit und die

nämlich insbesondere der Bund erst hinterher zu ei

nem reinen Fürstenbund mit Ausschluſs der Völker ge

stempelt worden sei, während weder die Schluſsacte noch
ein anderes Bundes - Gesctz den deutschen Völkern

irgend ein Recht entzogen hat, was ihnen bereits die
Bundesacte gesichert hatte; sodann daſs das monar
chische Princip hier zuerst ausgesprochen worden, wäh
rend es doch factisch und rechtlich von keinem Mo

narchen schon aufgegeben war. Die unannehmbarste
Anklage ist, daſs der deutsche Bund, nachdem er ge
schlossen worden, in seiner fernern Entwickelung zu
einem Bundesstaat hätte gemacht werden müssen, denn

Wortes vorwerfen; wer weiſs nicht, woran die hoch
sinnigsten Absichten einiger dieser Mächte in Betreff

wahrlich nicht von den deutschen Fürsten allein hing

Deutschlands scheiterten, nämlich gerade an Kleinern,

noch an ihren Wunden blutenden deutschen Völker

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

es ab, eine solche Verwandlung vorzunehmen und die
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dern jener beiden Begriffe lieſs sich die neue Gestal
tung nicht zwingen; auch ist ein bloſser Staatenbund,
Doch es kann nicht mehr darauf ankommen, was der verwandten Völkerstämmen ein Nationalband ge
etwa hätte geschehen sollen, sondern was künftig noch währen, eine kräftige bleibende Einheit darstellen soll,
geschehen muſs. Und hierbei wird wiederum nicht etwa gradezu unmöglich. Wir leugnen nicht jede Unvoll
die mythische (Familien-) Einheit und (Bären-) Freiheit kommenheit, aber wir behaupten, daſs kein die Einheit
unserer ersten Vorfahren, der Söhne Thuiskons, ent störendes Element im Bunde sich befindet, und daſs
scheiden; nicht blos ein unbestimmter Glaube oder selbst die Theilnahme zweier europäischer Groſsmächte
Trieb im Volke, sondern die klar erkennbare Welt kein Hinderniſs darbietet, da vielmehr Beide, wie zwei
stellung Deutschlands einerseits, und das allgemeine, Pole, sich gegenseitig bedingen, aufwiegen und bewa
so wie besondere nationale Freiheitsbedürfniſs ande chen, was Pfizer's eigne Bemerkungen nicht verläug

möchten wohl keine Lust getragen haben, dem Pa
nier gegen jeden auswärtigen Widerspruch zu folgen.

rerseits.

nen; denn während die eine von Deutschland mehr

Was nun zuerst die Weltstellung Deutschlands an
betrifft, so ist diese in der Lage und Umgebung un
sres Landes, so wie in seinen bisherigen Schicksalen
deutlich gezeichnet. Deutschland ist das Herz Eu
ropa's, mit diesem durch unzählige Fäden zusammen
hängend, durch jeden Pulsschlag und Gedanken darin
mitberührt und angeregt, empfänglicher für Gegebenes

abgezogen, die andere mehr dazu angezogen ist, so
wird doch erstere vermöge ihres politischen Interesse

als selbstschaffend; mit einem Volk, wo ebenfalls Herz

und Gemüth die Oberherrschaft behauptet, darum also
auch ein Mittelpunkt, worin sich die Hauptvölker Eu
ropa's mit einander versöhnend begegnen können, und
somit vorzugsweise geeignet, den europäischen Frie
den, das Gleichgewicht unter den andern Mächten zu
erhalten. Dieser Stellung war es denn auch beizumessen,

daſs es selbst in einer langen Periode bei einer höchst
verwirrten Verfassung dennoch nicht zur Beute kräfti

gerer Völkerentwickelung wurde, sondern erhalten blieb,
und so mit Recht von einem ältern englischen Schrift
steller eine confusio divinitus conservata genannt wurde.
Leider blieb dabei die Ehre der Nation und des Rei
ches nicht immer unangetastet und während Einzelne

die zweite nie zu einem vorherrschenden Einfluſs ge

langen lassen. Dadurch ist von selbst auch der Be
stand der übrigen deutschen Staaten gesichert. In der
That ist also die deutsche Bundeseinheit eine Drei

heit, deren einzelne Bestandtheile sich gegenseitig un
entbehrlich sind, um die Bestimmung Deutschlands zu
erfüllen.

Soll dies nun aber wirklich und mit Würde

geschehen, so muſs die an sich gegebne Einheit aller
dings auch noch eine wahre innere, Fürsten und Völ
ker gleich umfassende werden. Die Abschlieſsung der
Einzelstaaten gegen die Angehörigen der übrigen muſs
durch freie Einungen der Regierungen allmälig ver
schwinden und darf dem freien Kreislauf der Thätig
keiten in Europa nicht entgegenstehn. Freilich aber
müſsten auch die Völker selbst, die wieder eine deut
sche Nation mit einer Gesammtkraft bilden können und

sollen, sich der wiedergewonnenen Einheit, in der ge
genwärtig empfangenen Gestalt, im Geiste und mit der
That annehmen, sie müſsten sie als Ehrensache der

den verwirrten Zustand für sich benutzten, litt das

Nation behandeln und dadurch nicht nur auswärtigen

Ganze. Nichts von dem Allen entging den Stiftern
des deutschen Bundes, welchem die Aufgabe wurde,
fortan Deutschlands Bestimmung ehrenvoll zu erfüllen.

Völkern Achtung, sondern auch den eigenen Regierun
gen wieder neues Vertrauen einflöſsen, und den Bund
in seiner Gesammtheit zu energischen Fortschritten und

Es bedurfte vor Allem der Einheit; man hat sie zu

Maaſsregeln für die Ehre und das Wohl des gemein
schaffen gesucht, so weit es bei der noch immer vor samen Vaterlandes anregen. Fürwahr es wäre mehr
handenen Vielheit gleich Berechtigter und ohne Ver im Geiste der Einheit gehandelt, und brächte gewisse
letzung wohlerworbener Rechte, die der Deutsche vor ren Ruhm, für die Bundesheer- und Wehrverfassung,
züglich achtet, möglich war. Dabei konnte also auch für die wirkliche Instandhaltung der Contingente, über
weder ein eigentlicher Bundes-Staat geschaffen werden, haupt für ein kräftiges und intelligentes Militairwesen
noch auch durfte es ein beliebig auflöslicher Staaten freiwillige Opfer zu bringen, als die Budgets-Pfennig
bund und ein blos nach dem Aeuſsern gerichteter völ

knauserei am Militairbedarf oder das Abhandeln eini

kerrechtlicher Verein sein.

ger Seelen vom Bundes-Contingent, oder stehenden

Rein in den einen oder an
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Heere, dessen wir noch immer nicht in Deutschland
entbehren können, wenn Friede und Ehre erhalten wer
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muſs ohne Zweifel auch bei einem weniger entwickel
ten constitutionellen System gelten, wo der Zauber
gröſserer politischer Bedeutung, und der ungetrübte

den soll, dem sich auch eine nationale Bildung geben
läſst, und zum Theil schon gegeben ist; es wäre wür
diger, freiwillige Beiträge zum Zweck wirklicher Aus

wollendes Regierungssystem, vielleicht auch die Aus

übung des activen Gesandtschaftsrechtes bei bedeuten
den Welthändeln zu votiren, und auch dadurch den

äuſserer Bürgschaften und eines Verfassungssystems

deutschen Bund im Auslande würdig erscheinen zu las
sen, als in schadenfroher Zurückhaltung neues feind
liches Unheil zu erwarten oder gar zu wünschen, und
Klage auf Klage zu häufen, obgleich das, worüber

Genuſs der Individualfreiheit, ein kräftiges und wohl
sicht auf eine noch gröſsere Zukunft, die Entbehrung
vergessen läſst, welches die eignen Anhänger nichts

man sich beklagt, nur auſserordentliche Maaſsregeln

weniger als vollendet erklären, und welches in seiner
ganzen Consequenz eine für die individuelle Freiheit
unerträgliche unbiegsame Despotie der Majorität, an
statt eines zugänglichen Monarchismus herbeibringen

sind, die, wenn die Sonne des Vertrauens wieder auf

kann.

Da nun das Nebeneinanderstehn zweier Groſs

geht, leicht hinwegthauen und neuen Saaten Platz und mächte im Bunde von verschiedenen Interessen, eine
Saft vergönnen werden. Ohne Opfer giebt es keine Gefährdung der orthodox constitutionellen Staaten durch
Volks-Ehre, und gerade diejenigen, die eine Republik die eine oder andere der beiden erstern nicht wohl
für die höchste Entwickelung halten, sollten bedenken, befürchten läſst, so sollte man glauben, daſs, der Ver
daſs hier die gröſsten, blutigen und unblutigen Opfer schiedenheit der Verfassungen ungeachtet, eine wahre
verlangt werden.
und ehrenhafte National-Einheit und Verbrüderung Statt
Richten wir nun ferner unser Augenmerk auf das finden könne, und sie würde es, wenn nicht Eifer
Bedürfniſs eines bestimmten, der freien Entwickelung sucht, Neid und Selbstüberhebung den Saamen der
jedes Einzelnen entsprechenden Rechtszustandes, so Zwietracht mit geschäftiger Hand ausstreuten.
Wohl bewegt manches Deutschen Brust der Ge
sollte man glauben, daſs das, was noth thut, nicht so
wohl eine fremdartige oder wenigstens mit unheimi danke und die Hoffnung deutscher Einheit. Selbst in
schem Hauch geschwängerte Verfassung, als vielmehr der Sage Gebiet lebte sie fort; es sendet der alte
die Fortpflanzung und Pflege eines von unsern Vorfah Barbarossa, unserer Vorfahren glorreiches Haupt, aus
ren überlieferten Princips sein würde, was auch in seinem Gebirgsgrabe von Zeit zu Zeit Knaben und
den Bundesgesetzen wieder befestigt worden ist; fer Jünglinge aus, ob die Zeit seiner Wiederkunft schon
ner, daſs nicht ein und derselbe Typus allen einmal erschienen sei. Wehe, daſs er sie oft schon blutend
vorhandenen Staaten und Zuständen auf gleiche Weise wieder empfangen hat, weil sie allein und lange zu
zusage, vielmehr die Ermittlung desselben jedem un vor, ehe noch der Schicksalszauber von dem greisen

abhängigen Stamme oder Lande selbst zu überlassen

Gebieter gelöst ist, unreif in phaetonischem Fluge die

sei. Indeſs hierüber kann, wie gesagt, keine Verstän
digung mit den Oppositions-Führern im hoch constitu
tionellen System Statt finden. Unbegreiflich bleibt nur,
wie sie die unbedingte allseitige Annahme eines Sy
stems fordern können, dessen Täuschung und Wider
sprüche sie selbst eingestehn. Pfizer belehrt uns dar

Einheit in reiner Aeuſserlichkeit und die Freiheit in der

Maaſslosigkeit suchten.
Heffter.

.

XV.

De auctore vitarum, quae sub nomine Cornelii
AVep 0 : is feruntur, quaestiones criticae. Scr.
gen und Widersprüche könne das Volk bei freiwilli
G. E. F. Lieber A ü / n zu s - Po / /m an nza
gem Entgegenkommen der Fürsten lieb gewinnen. Man
nus,
Dr. phil. Cand. Wismar. Lps. 1837. (Eine
denke wenig an die Gebrechen oder schwachen Punkte
von
d.
Universität zu Jena gekr. Preisschrift).
einer Staatsverfassung, bei der finan sich zufrieden und
über S. 338 mit den Worten: „Auch diese Täuschun

177 S.

8.

glücklich fühle; und dem Blicke der Menge könne so
gar die Häſslichkeit zur Schönheit und die Verkehrt

Fleiſsige Zusammenstellung und richtige Combinationen ge
heit zur Heiligkeit werden." Wohlan, derselbe Satz währen in vorliegender Monographie ein Resultat, dessen Evi

-
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-
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Lieberhühn, de auctore vitarum, quae sub nomine Corneli AWepotis feruntur.
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ohne Interesse und namentlich die Bestimmung seines Vater

der im Cato und Atticus ganz überein, wie an mehreren schla
genden Beispielen gezeigt wird: eben so findet sich in den
beiden letzteren dieselbe Art der Erzählung, dieselben histori
schen Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten, die dem Verf, der
übrigen vitae vorgeworfen werden und eben diese sprachlichen

landes nicht ohne Wahrscheinlichkeit:

und historischen Fehler werden

denz einen alten Streit beendigt; worauf mit Andeutung des

eingeschlagenen Weges aufmerksam zu machen, der Mühe
werth ist

Schon die Untersuchung über den Cornelius Nepos,

den wir als Freund des Cicero und Atticus kennen, ist nicht
nach Hrn. L. nämlich,

schon

von Plinius und

den

keine spätere Epitome, sondern ein einzelnes Buch aus dem

ältern Grammatikern nicht selten an eben jenen Cornelius Ne
pos gerügt: so daſs, was die Alten selbst von ihm erzählen, ge
nau auf den Verf. unserer vitae paſst. Interessant ist nament
lich die Bemerkung, daſs die dem Nepos vorgeworfenen Fehler
und Eigenthümlichkeiten sich zum Theil auch im Livius und
Plinius dem jüngern finden, also Provinzialismen sein mogen,
da diese beiden aus derselben Gegend herstammen. Ja, eine
fehlerhafte Eigenthümlichkeit des Verfs. der vitae, die Wieder
holung derselben Worte in einer Periode, scheint dem Corne
lius so eigen zu sein, daſs sie sich selbst in einem von Lac
tanz erhaltenen Fragmente desselben findet. Aus der Unter
suchung über die Quellen, aus welchen der Verf, der vitae
seine oft abweichenden Berichte schöpfte, geht ferner hervor,
daſs sich keine Benutzung eines Schriftstellers späterer Zeit,

ganzen Werke de viris illustribus seien, mitzutheilen.
Zwar findet sich in allen 34 bisher verglichenen Handschrif

wie Plutarch, Diodor, Dio Cassius, nachweisen läſst; wohl aber
der meisten bis auf des Cornelius Zeit berühmten Historiker,

ten Probus aus der Zeit des Theodosius, als der Verf, der vitae

sind die beiden vitae des Cato und Atticus nach allen Hand

Thucydides, Xenophon, Ephorus, Theopompus, u a., und zwar
auf eine Weise, daſs wir ganze Sätze und Gedanken fast wört
lich aus ihnen übersetzt finden: was zugleich ein Hauptbeweis
gegen die Annahme einer von späterer Hand verfertigten Epi

schriften von Nepos selbst und finden sich nur mit den andern

tome aus des ächten Cornelius vitis ist, da in einer solchen die

vitis zusammen: auch läſst uns ein in mehreren Handschriften

Spuren wörtlicher Uebertragung sich nothwendig verwischen

befindliches Dedicationsepigramm des Probus, wahrscheinlich
eines gelehrten Abschreibers, vermuthen, wie dieser selbst zu
der Ehre, für den Verf. gehalten zu werden, gekommen ist.
Diese unsichere Vermuthung aber gewinnt durch innere sowohl

müſsten.

das Land der Insubrer, indem in Plin. Ep. IV, 28 die besten
Handschriften Titus Catius, nicht Cassius, seinen Landsmann

nennen. Ungern vermiſsten wir hier jedoch Weicherts gründ
liche Untersuchungen aus diesem Zeitpunkte; so wie p. 15 A.
1. aus den chronicis die Fragmente über Saturn bei Tertul
lian, Lactantius und Minucius Felix fehlen. Doch übergehen wir
diesen ersten, so wie den zweiten Theil der Abhandlung, in

welchem die bisherigen verschiedenen Meinungen über den
Verfasser unserer vitae geprüft werden, was sich kürzer und
mit Vermeidung mancher Wiederholung mit dem dritten Theil
hätte vereinigen lassen: wir übergehen dies, um etwas ausführ
licher den Beweis, daſs kein andrer, als der Freund des Cicero
und Atticus,

der Verf. der erhaltenen vitae und diese selbst

-

genannt und nur erst Haenel hat 3 Handschriften, die den
Autor Cornelius Nepos nennen, in Spanien gefunden: jedoch

aus dem Inhalt, als der Sprache entlehnte Beweise, völlige

Evidenz. –

Hieher gehört, daſs der Verf. der vitae sich in

vielen Stellen durchaus als einen Freund der Republik und
Feind jeder Gewaltherrschaft (z. B. Timoth. 1.) zeigt, was Herr
L. noch besser, als an der eigentlichen Beweisstelle, da nach
weist, wo er den Plan und Zweck der einzelnen vitae darlegt
(S. 88 ff. 2: an mehreren Stellen z. B Thrasyb. 11,4 Milt.

V1, 2. Ages IV, 2. Eum. 111 und VII1) deutet der Verf. auf
seine Zeit, als die der sinkenden Republik hin: er setzt ferner
die griechischen und römischen Sitten in der Vorrede und in

den vitis selbst einander gegenüber, wie man es wohl zur Zeit

Wenn nun auſserdem feststeht, daſs Cornelius Nepos, der
Freund des Atticus, vitas illustrium virorum geschrieben hat:
wenn das Leben des Atticus von eben diesem Cornelius den

übrigen vitis in Fehlern und Vorzügen so ganz gleich ist:
wenn diesen vitis eine praefatio ad Atticum voransteht; wenn
endlich der Verfasser in den vitis selbst (Hannib. a E. Dion.
3.) auf mehrere Bücher de illustr. vir. hinweist: so ist nach

alle dem wohl um so weniger ein Zweifel, daſs diese vitae ein
einzelnes Buch des ganzen Werkes sind und aus dieser Zeit

stammen, als allen diesen Beweisen kein einziger gleich schla
gender für eine spätere Zeit, als die erklärliche Autorität der
Handschrift entgegen steht.

Der Umfang und die Mannigfaltigkeit der Untersuchung
macht dieselbe zu einer auch in mancher andern Beziehung

Cicero's, aber nicht zu der des Theodosius thun konnte (vergl.

interessanten;

namentlich Cimon. 1.

Meinung derer auffinden, die den Verfasser in die Zeit des

leicht werden wir wegen dieser Eigenschaften uns mit dem
gar nicht fehlerfreien Latein und solchen Flüchtigkeiten der
Correktur, wie z. B. daſs die ersten Zeilen von S. 114, 115,

Theodosius hinabrücken.

116, untereinander ihren Platz vertauscht haben, versöhnt fühlen.

uxores ducere).

Atheniensibus licet eodem patre natas

Nichts dergleichen aber läſst sich für die
Ferner stimmt die Schreibart in den

vitis in ihrer Eigenthümlichkeit und selbst in den Fehlern mit

daher

sie

alle Aufmerksamkeit verdient:

Johannes v. Gruber, in Stralsund.

und
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Geist ist selbst gleichsam ein leuchtender Nebel und

Die Kunst der deutschen Prosa. Aesthetisch, l

durch seine, wenn man so sagen kann, chaotische Phan
tasie, ziehen die körperlosen Geister der Haiden und
Gewässer wie dunstartige Kometen hin. Er ist der

terargeschichtlich, gesellschaftlich. Von Th.
Mundt. Berlin, 1837. Verlag von Veit und
Comp. 8.

örtlich-climatische Nachhall der Natur. Ganz anders
aber verhält es sich mit Homer. Die inneren und äu

Ursprünglich war jede Sprache eine naturpoeti
sche, ja, sie lebte lange Zeit unter allen Völkern nur

ſseren an den Stufengängen der Geschichte, des Le

traditionell, als Nachhall fort.

menschlicher Zustände, die dem Menschengeschlecht,
nicht sowohl als Naturproduct, wie als eigenthümlichem
Schicksalsgebild, zugemessenen, künstlichverschlunge
nen und grundgeweblichen Geschicke, mit einem Worte,

das Ohr.

Ihre Bundeslade war

Bild und Laut waren ihre einzigen Elemente.

Onomatopöisch vibrirte die menschliche Sprache die
Naturklänge nach ; was aber jene vor der natürlichen
zu eigen hat, ist einmal die Combination und nächst
dem die menschlichen Zustände selbst. Allein, sowohl
die Gedankenvermittlung als diese Zustände, die das
Unterscheidungsmerkmal von der Natursprache abge
ben, sind, unseres Erachtens,- nicht die Poesie in der
menschlichen Sprache, sondern ihr zweiter Bestand
theil, das prosaische Element. Jeweniger daher die

innere und äuſsere Lebenskultur der Völker noch ent
wickelt ist, desto naturempfänglicher ist Aug' und Ohr.
Die Phantasie ist gewissermaſsen die einzige Seelen
kraft. Sie denkt und spricht in fast noch unvermit
telten hieroglyphischen Bildern und Tönen, wie die Na
tur. So wie aber der menschliche Geist, statt den Na

turlauten nachzusprechen, ein Ordner und Bestimmer
seiner seelischen uud socialen Zustände wird, entfernt
er sich immer mehr von der Poesie, die in ihrer Rein
heit bloſs in der Natur anzutreffen ist, und das mensch

bens und der Cultur entwickelten Verhältnisse rein

die der Naturpoesie gegenüberstehenden prosaischen
Principe, zeigen sich in ihm so ineinandergemischt und
verwoben, daſs er in seiner melodieflüssigen Lebens
weisheit, wie dies auch von Alten nnd Neuern aner

kannt worden, als der gröſste Lehrer und Spiegel des
Reinmenschlichen betrachtet werden muſs, aus welcher
Verschmelzung denn jener unbeschreibliche, Geist und
Gemüth umnetzende Reiz, der süſse Ineinanderklang
von Natur und Geschichte, und ein bezaubernder syre

nenhafter Wohllaut des Genusses sich erzeugt.

Es

ist daher nicht sowohl das Poetische in diesem groſsen

Dichter, als die Vermählung beider, ja vielleicht als
ein leises Uebergewicht und Vorschlagen des prosai
schen Bestandtheiles, was auf unsern Geist eine so
unendliche Gewalt ausübt. Aus der Trennung und der
Ausscheidung beider Belebnisse entspringen vielmehr
jedesmal die Gattungen und das Einseitige der Dich

liche Gedicht wird sofort ein eigenthümliches Misch

tungsarten. Und somit wären wir denn dem Verf, in
gewebe, in dessen prosaischen Aufzug jene ursprüngli unseren Ansichten begegnet, mit der Modification, daſs
chen goldnen Bilderfäden, wie alte Erinnerungen, mit er in seinen ersten neun Nummern, die Einführungs
eingeflochten sind.
weise als übersichtliche und speculative Vorbetrach
Ossian und Homer können als Grundtypen jener tungen vorausgeschickt worden, den Grundgedanken
Unterschiede gelten. Ersterer ist noch so verloren in festhält, das Besondere und Hervorstechende der heu
dem eigentlichen Naturleben, daſs er wie ein groſses tigen Prosa sei die Wechseldurchdringung der Prosa
Element desselben sich zu versinnlichen scheint. Sein und Poesie, wir dagegen, diese Erscheinung auf die
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Poesie selbst zurückführend, den nämlichen Charakter kommenheit erhöht. Von dem allmähligen Entfärben
als allgemein geschichtliches Resultat des Hineinle der Bildlichkeit in der Sprache (S. 20 u. 21), dem ver
bens der menschlichen Zustände in die Natur aufzu geblichen Versuch die Sprache darauf zurückzuführen,
fassen bemüht gewesen.
von der Stellung der Academieen zur Sprachbildung,
Diesen seinen Hauptgedanken hat der Verf. durch der Schwierigkeit eines erfolgreichen regulativen Ein
viele glänzend und geistvoll gedachte Vorentwicklun griffes (32 u. 33), und den des Behufs miſslungenen

gen ins rechte Licht zu setzen gesucht. Die Bemer
kung W. v. Humboldt's, die an sich keine Einwendung
zuläſst: „daſs der Bau der Sprache im Menschenge
schlechte darum und in sofern verschieden ist, weil

unverbesserlich schön eingekleidete Ansichten vor, die
sich mit dem gehaltvollen Gedanken: „Ideal aller Spra
che und Darstellung ist bloſs der Gedanke" ab

und als es die Geisteseigenthümlichkeit der Nationen

schlieſsen.

selbst ist," war dem Verf. Veranlassung die Sprache

Das eigentliche Verhalten der Prosa und insbe
sondere der heutigen zur Poesie kommt hierauf zur Spra
che. Es ist, wie wir schon bemerkt, der Kern dieser
Vorbetrachtungen. Viel Treffliches wird über den Pro
sarhythmus ausgesprochen. „Das metrische Wesen der
Prosa ist etwas Geistiges, das den innern Gesetzen
der Darstellung folgt, und auf den eigenthümlichen

als die Auseinanderlegung der menschlichen Persön

lichkeit zu bezeichnen (S. 8). Als Definition mag dies
hingehen, wenngleich nach unseren Begriffen die Spra
che allein den Complex der menschlichen Persönlich
keit noch nicht erschöpft; aber daſs sich Herder des

Versuchen, kommen in dieser Rubrik sinnreiche und

-

halb bei der Aufsuchung des sprachlichen Ursprungs
mit einer solchen Annahme viele Umwege hätte er Grundcharakter der Sprachen sich mit Freiheit grün
sparen können, scheint uns unbegründet. Denn bei
dieser Untersuchung muſste eben ein dem Menschen
eingebornes Unterscheidungsprincip, oder ein von au
ſsenher ihm gewordenes Vorrecht entdeckt werden,

wenn sie nicht von vornherein in einer petitio principii
hätte hangen bleiben wollen. Das Gewicht aber, das
der Verf. der Individualität beilegt, ist nichtsdestowe
niger entschieden. Seine Gedanken hierüber sind schön
und trefflich ausgedrückt. Wie weit diese Individua
lität das Band des Vaterländischen verstärken helfe

(S. 11 und 12), kann nicht tiefer empfunden werden.
„Der deutsche Gedanke wird mit dem Heimweh nach
,,dem deutschen Wort geboren, und durch alle, von
,,den Umständen irgendwie gegebene Nöthigungen in
„ein fremdes Kleid, bricht wie Schweizerthränen beim
„Alphornsruf, die Sehnsucht danach aus ihm hervor.”
Die zweite Nummer befaſst sich mit dem Verhält

niſs von Sprache und Gedanken. Daſs Darstellung
auch productiv auf Talent zurückwirke, tritt darin her
aus. „Die Entwickelung der Sprachen," bemerkt der
Verf. (S. 18), „ist vielmehr die, daſs sie den gramma
tischen Zustand abstreifen und sich zu vergeistigen
trachten."

Dies scheint uns nur sofern wahr, als die

det" (S. 42). Die Aufhebung der Schranken zwischen
Poesie und Prosa giebt der Verf. als Verfall der heu

tigen deutschen Metrik an. Eine Thatsache, wogegen
sich nichts einwenden läſst. Nur dünkt uns, steht diese

Formlösung mit ihren geistigen Inhalt im umgekehrten
Verhältniſs, und läſst sie sich an Goethe anknüpfen,
der zuerst den Zwang und das Tödtende der Technik
an den Geist preisgab, und die Poesie mit dem Rein
menschlichen durchdrang. So hat sich denn auch hier
aus eine Genialität der Prosa entwickelt, die ihrerseits

ohne Zwang, ohne Ostentation und Prunk, poetische
Licenzen sich herausnimmt, und scheinbar nachlässig
einem anmuthigen Abandon sich überlassend, alle Eti
quette von sich weist, und ihr adeliges Blut eben in

dieser ungezwungenen Aisance kund giebt. Der heu
tige Prosastil lebt mit der Poesie, woraus denn die
allerliebsten Kinderchen hervorgehen, die vieles von
der Mutter

und

mehr noch vom Vater in ihren

kecken, pikanten, geistvollen Physiognomieen ha
ben. Das beste Gedicht, unseres Erachtens, ist das
jenige, das sich wie Prosa liest und dennoch einen
tief poetischen Eindruck zurückläſst. So wie die Prosa
die gelungenste, die alle volksthümlichen Elemente in

Grammatik, das Skelett der Sprache, auch ihrer höch
sten Vollendung zu Grunde liegt, nur gelind und ab
gerundet, wie Gliedgelenke, durch ihren harmonischen

stalt hat Eines vor dem Anderen nichts voraus.

Körperbau hindurchblickt, und so die ebenmäſsige Voll

sie läſst sich heutzutage eben so leicht in Prosa auf.

sich flüssig macht und verschmilzt, und gleichwohl edel,
wohlklingend und einschmeichlerisch bleibt.

Derge
Poe
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lösen, als umgekehrt die Prosa sich in poetische Mo Rede, gleichen den Symbolen einer Kassandra, die am
tive vergliedern läſst. Der Gang eines gratiösen Ge Rande des Unterganges der alten Welt sinnend still
schöpfes hat ohne die mindeste Affectation etwas Be steht“ (S. 57 ff.). Wie ist dies Alles schön und be
flügeltes, das an den Tanz anklingt, sowie hinwieder deutend, der Verf. scheint mit dem Griffel des Tacitus
der Tanz bei demselben reizenden Wesen mehr ein selbst diese Worte geschrieben zu haben. Die Züge
Schweben und musikalisches Gehen scheint, als ein des tiefsinnigen Geschichtdenkers stehen da groſs und
taktgeregeltes Gelenkmanoeuver ist. Wir müssen dem bis zum Erschrecken kühn. Sein Einfluſs auf deut
nach dem Verf, in allem darauf Bezüglichen völlig bei sche Diction ist nach des Verfs. Meinung ersprieſsli
stimmen. Mit vieler Sachkenntniſs und Durchdachtheit cher gewesen, als der des Cicero.
Ein eingelegtes Bildchen, den babylonischen Thurm
hat er sowohl hier als in Folgendem diesen Gedanken
ins Licht gestellt und hierüber nichts zu wünschen übrig bau des deutschen Conversationsstyls darstellend, ist
gelassen. Was nebenbei über Cicero (54. 55) geäu die fünfte Nummer. Unser Schriftsteller ist darin nicht ge
ſsert wird, ist vollkommen richtig, in soweit der Miſs nug anzuerkennen, daſs sein Hauptaugenmerk immer auf
brauch gemeint ist, den die Schulpedanterie mit der das innere Lebensgetriebe der Gesellschaft gerichtet ist.
rhetorischen Kunstvollendung dieses literarisch ersten Er punktualisirt in Allem, was er schreibt, seine ganzen
Genies seiner Zeit getrieben. Ueber den daraus er Kräfte auf diesen Gegenstand. Was er leistet, darf daher
wachsenen Unfug schwingt der Werf mit Recht die nicht als ein bloſs Subjectives aufgefaſst werden. Die Quel
Geisel. Es ist aber unbillig, daſs Cicero's Stil alle len, die er aus seinem Geist und Herzen schlägt, leitet
Schuld zugeschoben wird, als hätte dieser von seiner eine künstlerische Anschauung stets in die Mittelgründe
Nation und deren gröſsten Schriftstellern als unüber des Lebens. In vorliegender Partie werden freilich nur
troffenes Redemuster bewunderte Schriftsteller für ab einige Lichteffecte auf oberflächliche und dennoch tief
geschmackte Chrien und deutschbarbarische Schulübun wurzelnde Lächerlichkeiten der Umgangssprache hin
gen geschrieben. Den Periodenbau, den die lateinische geworfen. Hat auch die deutsche Sprache lebensöf
Sprache im selben Geiste gewissermaſsen, wie die rö fentlich ihre Staatsperrücke abgelegt, entstellen sie im
mische groſsartige Architectur überhaupt, gestattet, mer noch häuslich, in brieflichem Verkehr, sub rosa
oder, was wir vielleicht nicht mehr zu beurtheilen ver gleichsam einige Wirrzotteln eines pedantischen Weich
mögen, sogar gebietet, läſst in derselben Art und Weise selzopfs.
Langsame und schnelle Tonarten des Gedankens,
die deutsche Sprache freilich nicht zu. Cicero kann
aber in seinem groſsen Verdienst ungekränkt verblei und die danach sich abmessende und modifizirende
ben, wenn auch die deutschen Schulmänner solche ge Satzbildung; Verhältniſs des deutschen und französi
schmack- und geistlose Thoren gewesen. Bewunderns schen Periodenbaus, die innere Technik, in der „Ein
würdig ist Hrn. Mundts Schilderung des Tacitus. Sie heit der intellectuellen Anschauung" wurzelnd, als ei
ist so schön und drückt in wenigen Worten so Tiefes nem von Henry Home und Hugo Blair schon vindi
und Bezeichnendes aus, daſs wir sie hersetzen wollen: cirten Haupterfordernisse der Satzgestaltung, die Un
„lm Tacitus erzeugt und beherrscht das Gemüth die zulässigkeit, daſs die Periode, wie gewisse Blattin
Periode, und die kurzen schlagfertigen Reihen dersel secten, mit einer ganzen Generationsblut von Zwischen
ben sind abgebrochene Laute einer groſsen Weltan sätzen trächtig gehen, und noch Manches daraus Abzu
schauung, die sich auf die bestehende Wirklichkeit leitende findet einleuchtende Belehrung von S. 117–129.
Eben so wort- und gedankensicher ist das in der
nicht vollständig anzuwenden, sondern nur zuckend
anzudeuten wagt. Es ist das stilldüstere Flackern ei achten Nummer Abgehandelte. Jede einzelne Ansicht
nes verzehrenden Feuers, verhaltener Zorn und prophe wird anschaulich und sachkundig festgestellt. Ueber
tische Wehmuth, was in dem Bau dieser Sätze sprüht grammatische Gesetzformen ist nicht leicht schreiben.
und dunkelt, und auch grammatisch in eigenthümlichen Es gehört viel Sinn und Tact dazu, das Dürre und
Worten und Wendungen ausschlägt. Diese grollende Abstracte des Gegenstandes ohne Abbruch der sche
Kürze, diese raschen Schlagschatten des Gedankens matischen Strenge mit Geschmack und Geist zu be
181

und der Ironie, diese vulkanischen Erzitterungen der sprechen. Alles Blumige muſs daraus verwiesen wer
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den, und gleichwohl sind die Dornen selbst nach den Habsburg wohlthätiger Einwirkungen, des Schwaben
Morphologen nur unausgebildete Rosen.
spiegels erwähnt worden, geht der Verf. mit rascher
In der neunten und letzten Nummer dieses ersten Wendung auf die Zeit der Minnesänger über. Wir
Abschnittes, verknüpft der Verf. seine vorangestellten hätten demnach, zufolge der abgehandelten Nummer,
propyläischen Ansichten in dem Schluſsresultate des drei hervorspringende Epochenpunkte der deutschen
Verhältnisses ,,von Prosa und Poesie in der heutigen Prosa ins Auge zu fassen: Das carolingisch-fränkische
modernen Literatur“. Seite 140 heiſst es: ,,das, was Zeitalter, die Zeit des schwäbischen Minnegesangs,
wir heut zu sagen haben, ist eben ein Andres, ein aus und endlich den für diesen Abschluſs charakteristischen
vielfarbigeren Richtungen, Gegensätzen und Meinungs Verfall der Poesie und Prosa in den Zeiten der Mei
zerwürfnissen Zusammengesetztes, das nur in compli stersinger. Fragen wir uns aber, ob uns aus dieser
cirteren Lauten, mit gröſserem Aufwand von Mitteln, sonst durch treffende Geistesblicke gehaltvollen Schil.
mit künstlicheren Schattirungen, sich ausführen läſst." derung ein klar anschauliches Bild sowohl der ge
u. s. w. Daſs die heutige Prosa auch ihre Auswüchse schichtlichen Einflüsse und Mitbestimmungen, als auch
habe, verkennt der Verf. keineswegs. Es wird ferner des jeweiligen innern Organismus des Prosagefüges
angeführt, wie Bürgern Klopstocks poetische Behand selbst gewonnen worden; so müssen wir, unseres Er
lung der Sprachformen noch zu kühn geschieuen und messens, dieses verneinen. Was in dieser Nummer
wie seinerseits Klopstock mit mönchischer Ascetik den an thatsächlichen zeitphysiognomischen Zügen aufge

Prosastil in klausnerische Strenge nahm, dessen Prosa,

nommen ist, findet sich theilweise in den vom Wer

fasser angeführten Vorarbeiten. Und wenn diese
auch an geistvollen Einblicken weniger schmuckreich
verhält, wie etwa die Hambutte, mit ihrem zähen, sind, so sind sie dagegen an factisch-documentalen Mit
haarigen, feinstachligen Fleisch zu ihrer Blüthe, der erwägungen reichhaltiger, und mithin den nächsten
Rose, sich verhalten mag. Das Kapitel wird mit den Zwecke eines geschichtlich-parallelen Wechselbedings
gedankenvollen Worten besiegelt: „der Stil läſst sich von Zeit- und Sprachveränderung entsprechender. Ohne
eben so wenig reguliren, wie die Weltgeschichte; er grade sein Buch mit schematischem Plunder zu be
ist der schreibende Griffel des Klio, der immer neue schweren, hätte der Verf, von dem Spracheigenthüm
Striche macht bei neuen Thaten und Bewegungen der lichen der carolingischen Schreibart ein schärferes Profil
Menschen.“
zeichnen können. Wobei es nicht sowohl um einige
Der zweite Abschnitt umfaſst die Darstellung der Auszüge mehr oder weniger, als um viele dem Geist
Geschichte der deutschen Prosa. Von den ersten em und Scharfsinn des Verfs. eigenthümliche Deductionen
bryonischen Grundfäden ausgehend, sucht der Vf, die und originelle Verknüpfungen zu thun wäre. Die mei
sprachliche Fortbildung durch die vorzüglichsten Epo sten hier mitgetheilten Momente der äuſsern wie in
chen anzudeuten. Bibel und Kanzlei, die Cotyledonen nern Prosageschichte möchten nur als eingestreute
unserer Prosa, sind, wie unläugbar ist, als die uran Farbenkörner anzusehen sein.
fänglichen Foetuskeime derselben bezeichnet; die Ein
Ein Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts nennt
flüsse der griechischen und lateinischen Idiome als an den Mysticismus die Zärtlichkeit und die Galanterie
regende und befruchtende Influenzen angeführt. Einige des Glaubens, eine feine geistvolle Bezeichnung. Herr
so bemerkenswerth und eigenthümlich sie in vielen
Stücken ist, sich zu seinem dichterischen Ausdruck

etymologische Hülsen der damaligen Sprachformen wer

Mundt nennt Tauler eben so schön und treffend den

den vorgezeigt. Des Kero, Otfried, Willeram geschieht

Minnesänger der Prosa.

Diese zweite Nummer ist
Er hat es in

Erwähnung. Die erste Bildungsstufe im carolingisch Taulern fast ausschlieſslich gewidmet.
fränkischen Zeitalter ist somit gegeben. Von diesem jedem Sinne verdient.
Zeitraum, nachdem des Sachsenspiegels, Rudolphs von
(Der Beschluſs folgt.)
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endlich aus drei groſsen Schlünden hervorschlugen, in

literargeschichtlich, gesellschaftlich. Von Th.

Eybe, Luther und Fischart. Der entschiedene Einfluſs
des Boccaz auf Ybe wie auf alle gleichzeitige Schrift

Die Kunst der deutschen Prosa.
Mundt.
(Schluſs.)

steller wäre hier nachdrücklicher hervorzuheben gewe

sen. Boccaz ist der eigentliche literärische Johann
Baptist der Reformation. Auszüge aus Albrecht von
sondern auch gegen die Klerisei; als auch deſswe Ybe finden sich hier zweckmäſsig eingeschaltet. Die
gen, weil Tauler den Mysticismus der vorabgewi Schreibart des Joh. Geyler von Kaysersberg ist S. 199
chenen Jahrhunderte, wie derselbe als Opposition mit groſser Wahrheit geschildert. Der Schluſs des Ka
gegen hierarchische Unbedingtheit in den Albigen pitels weist auf die Vorahnungen der Reformation hin.
Der Höhe- und Wendepunkt der deutschen Ge
sern, Waldensern, und in einzelnen Erscheinungen
in Aldobrandini, Christina aus den Niederlanden, und schichte und nicht minder des deutschen Sprachlebens
anderen, hervortrat, als wirksamstes Ferment in die ist erstiegen. Nach seiner Weise prägnant und schla
Massen streute, bedurfte er hier einer ausführlicheren gend bemerkt der Verf. (S. 208): „die dämonische
Bezeichnung. Denn es ist eine merkwürdige That Gewalt der Sprache erhob sich in Luthers Diktion
sache in der Geschichte, daſs, wie vermöge der Inter zugleich mit ihrer naiven Anmuth und dem Morgen
ferenz des Lichtes Finsterniſs entsteht, so aus dem hauch kindlicher, andächtiger, gottergebener Töne."
dunkeln Punkt der Mystik, der auch gewissermaſsen Die Bedeutung der Lutherischen Bibelübersetzung hat
von der Häufung und Vermischung des innern Lichtes der Verf. mit vielem Geist und tieffassender Sach
erzeugt wird, immer wieder die Freiheit des Gedan kenntniſs beleuchtet. In Luther hat die polemische
kens hervorbricht.
Was in unserem Buche über und produktivgestaltsame Prosa unstreitig ihre Voll
Tauler gesagt ist, kann nicht genügender und trefflicher blüthe erreicht. Sein Styl gleicht jener Pflanze, von
sein. Die angeschlossene Predigt giebt ein überzeu der gesagt wird, daſs ihre hundertjährige Blume nicht
aufbreche sondern explodire. Dieser Partie seines
gendes Sprachbild.
Die Chroniken des XV. Jahrhunderts, wie der Buches hat der Verf, die gröſstmögliche Vollendung
Verf. meint, der Ausdruck des städtischen Sprachle gegeben. Die synthetische Abschlieſsung geht hier
bens, kommen hierauf an die Reihe. Müssen gleich aus zergliedernden Betrachtungen hervor. Alles ist
die in der Muttersprache abgefaſsten Chroniken auf gediegen, erschöpfend und saillant. Diese ausgezeich
eine weit frühere Epoche zurückgeführt werden, sind nete Nummer stellt zugleich den Beweis, wie der Verf.
denn doch die vom Verf. genannten für die Sprache unbeschadet des Gedrungenen und der überhin gewor
die bei weitem wichtigsten. Albrecht von Eybe oder fenen Schlaglichter, zugleich vollständig und umfassend
Ybe und seine Leistungen werden sodann mit vieler zu sein versteht.
Daran schlieſst sich im Verfolg das Fortvibriren
Anerkennung herausgehoben; der Geist der Prosa
hatte seit Tauler einen merkwürdigen Umschwung ge der im zunächst Vorausgegangenen angedeuteten
nommen. Die unterirdischen Feuerstoffe der Mystik Verschmelzung des Ober- und Niederdeutschen in das
hatten angefangen sich in leissarkastischen Schwan fortan sich behauptende Neuhochdeutsche. Johannes
knngen und ironischen Erzitterungen zu regen, bis sie Agricola, Sebastian Franke, dessen Befruchtung der

Eben so sehr in Absicht seiner Polemik, nicht
nur gegen die Scholastik, wie der Verfasser bemerkt,

-
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Sprache mit speculativen Fermenten, Goswin Wasser
leiters Bestrebungen, logische und abstracte Impfreiser
in dem Sprachgrund abzustecken, Dürer's Verdienste
um die kunsttheoretische Sprachbereicherung, werden
vorgeführt und richtig und einsichtsvoll bezeichnet.
Fischarts Diction ist meisterhaft so charakterisirt:

„Seine Diction gleicht einer Redoute, auf der er seine
Gedanken in zahllosen Wörterkostümen, in den ver

wegensten und frechsten Masken des Ausdrucks, in
allen nur erdenklichen Bizarrerieen der Sprache zum
Tanze führt. Mit tobendem Geschrei schlingen und

wirren sich diese Gruppen durcheinander, sie erschöp

188

der dreiſsigjährige Krieg, auf den Schlachtfeldern zu
gleich die Barbarei ausgesät haben. Herr Mundt
schildert diese Epoche mit kundiger Erwägung der
hauptsächlichsten Sprachhemmungen und Rückschritte.
Auf Opitz, das Haupt der schlesischen Schule, an den
der nun beginnende theoretisch - literärische Stil zu
knüpfen wäre, auf Leibnitz, der gewaltig auf Auslän
derei eifernd doch selbst und äuſserst wenig in der
Muttersprache schrieb, wird hingedeutet. Es scheint,
daſs die Geschichte wie die Natur ein ausgleichendes
Prinzip befolgt; wird durch Umstände eine allgemeine
Nationalbildung zurückgehalten, nimmt sie sich gleich

fen sich in kühnen Wendungen und Ausgeburten der sam in Einer Persönlichkeit zusammen und entschä
wilden Phantasie, alle Instrumente werden aufgeboten digt sich an Einem groſsen Geiste. Ein solches Bei
zu einem unerhörten Lärmen, gesichterschneidende spiel ist Leibnitz. Auf die damalige Französirung des
Frazzen und Larven steigen gespensterhaft aus der Nationalidioms fallen einige erläuternde Lichtschläge.
Erde, Hexenflämmchen und Irrlichter leuchten höhnend Der Verf. belehrt uns auf interessante Weise, wie aus
auf.” Eine solche Fülle von Farbenschmelz hier auch ländische Idiome sich usurpatorisch der gesellschaft
ausgeschüttet scheint, möchte man dennoch keinen lichen Klassen bemächtiget und in sie getheilt haben.
Zug vermissen. Wir möchten diese lupanarische Er zeigt wie Leibnitz, diese Incarnation des Jahrhun
Diktion Fischart's mit dem Infusionsgewimmel ver derts, die Spaltungen wieder in sich aufnahm, und
gleichen, das sich in einem unterm Mikroskop be concentrirte. Jacob Böhme dreht nochmals Sprache
leuchteten Essigtropfen regt: schreckhaft-wunderlich, und Zeitgeist zu einer spiralischen Seemuschel, und
mährchenhaft-monströs, phantastisch-ekelhaft, scheuſs hört sich ein mystisches Sausen heraus. Wiewohl
lich - ridicül. Ein Durcheinander von dickbäuchigen, Thomasius bereits ins achtzehnte Jahrhundert hinüber
feinschwänzigen, haarschnautzigen, langbeinigen Wort greift, und das Wirken der Wolfschen Schule ganz
und Gedankeninfusorien. Rabelais, Fischart, Sterne, hineinfällt, glaubte der Verf, dennoch, des Zusammen
sind hierin die gröſsten Meister. Montaigne und hanges wegen, diese Erscheinungen hier mit einflech
Hamann – auf Letzterem wimmeln noch specula ten zu müssen. Auf die Sprachgesellschaften wird re
tive Schimmelmilben – schlieſsen sich an diese an flectirt, wie uns scheint, mit nicht hinlänglicher Wür
als ähnliche spermatische Denker. Fischart hat auch digung. Wir halten dafür, daſs der Purismus ein
deutsche Uebersetzungen aus Plutarch und Eras Segen sei im Vergleich mit dem babylonischen Misch
mus gegeben. Und als Dichter ist er eben so merk masch, der dazumal an der Tagesordnung war, und
würdig und originell wie als Prosaist. Sein ,,glück dem vorzubeugen eben jene Gesellschaften eifrigst be
liches Schiff" hat Shakspearische Schönheiten. In müht gewesen, ein negatives Verdienst, das gleichwol
seiner „Flöhhetze” sprudelt aller Witz von Sterne nicht gar zu gering anzuschlagen ist. Demnächst
und Samuel Butler.
wendet der Werf, unser Augenmerk auf Schottel's und
Die sechste Nummer rollt das XVII. Jahrhundert Stielers nicht genug zu preisende Leistungen. Den
auf. Auch dies ist ein auffallender Zug in der Ge Servilismus der dazumaligen Ausdrucksweise lesen wir
schichte, daſs gewisse Kriege die Kultur begünstigen, köstlich so conterfeit: ,,Die weitschweifigen Kratz
andere sie zurückdrängen. Die Triumviratskriege, die füſse der Unterwürfigkeit scharrten in den unendlich

griechischen Hegemonialkämpfe, die italienischen blu
tigen Kleinhändel und Straſsenscharmützel, die Refor
inationsschlachten, Ludwigs XIV. Invasionen, hielten

mit der vielseitigsten Kunst- und Literaturbildung
gleichen Schritt während andere wieder, unter diesen

langgedehnten Perioden auf und nieder, und eine un

absehbare Pedanterie von Wendungen erschöpfte sich
in dem pflichtschuldigen Eifer ausführlichster Ausein
andersetzung." (S. 297). Der Hoffmannswaldau-Lohen
steinischen Diction sind ebenso gelungene Pinselstriche
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zu Theil geworden.
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Hoffmannswaldau gleicht einer durchaus reingehaltenen und meisterhaften Ironie nicht

Rohrdommel, die, um zu singen, sich vorläufig auf im Einklange steht, treffend und nach dem Leben
bläht. Es ist seltsam genug, daſs aus dem glatten charakterisirt ist, läſst der Verf. Klopstocks Gestalt,
Ei, welches Opitz gelegt hatte, diese zwei Boa's her polemisch geharnischt wie er ist, emporsteigen. Von
vorgekrochen sind. Im Grunde aber schwollen sie ihm wird bemerkt: „Er ist das Genie der Sprache
von dem süſslichen Gifte des italiänischen Marinismus,

in diesem Jahrhundert" (doch wohl nur in der ersten

der danals Mode geworden war, zu solcher monströ Hälfte desselben), „und wirkte nicht so sehr durch
sen Blähung auf. Treffende Bemerkungen über den das Innere seiner Poesie, als durch die Formen der

Roman vom Simplicissimus, über Adam Olearius, A selben, mit durchgreifender Schöpfermacht." Mit
braham a Sancta Clara, den Kanzelbuffo des Jahrhun Recht appüyirt der Verf. insonders darauf, daſs Klop

sagen, fehlte es nicht an Begeisterung und Heroismus,
um unerschrocken unter tausend Anfechtungen des be
leidigten Nationalgefühls, das vorgenommene Werk

stock vorzugsweise durch die Sprache seine Zeit be
herrschte, ,,während Andern die Aufgabe zufiel, die
Gesinnung, die Weltbildung, die Humanität, und das
Urtheil ihres Jahrhunderts neu zu gestalten." (S. 326).
Seine poetische Diction wird vortrefflich analysirt, und
deren innerer Bau gleichsam unter das Mikroskop ge
bracht. Diesen Betrachtungen wird, sonderbar, aber
charakteristisch genug, die Stellung Friedrichs des
Groſsen zur Sprache angeschlossen. Klopstock war
nächstdem, daſs er bis zur Erscheinung Wielands,
Schillers und Goethes der gröſste Dichter der Nation
war, zugleich der tiefste Kritiker und Sprachforscher
seiner Zeit. Das Eigenthümliche von Klopstocks Prosa
giebt der Verf. mit sehr richtigen Bezeichnungen an.
In dem Urtheil über Lessing culuminirt die ganze Dar
stellungskraft des Herrn Mundt. Was übcr Lessing
je geäuſsert worden, findet sich hier nicht nur unter
neuer Beleuchtung zusammengefaſst; auf ein Paar
Seiten sind mit wirklich bewundernswürdigem Geiste
die leisesten und tiefsten Züge seiner Schreibart ent
worfen. Die Seele des Lessingischen Stils wird darin
in ihren Einzelmomenten zugezählt. Die tiefberech
nete dialectische Oeconomie, und insbesondere jener
den logisch-begeisterten, sichtbar und gleichsam amphi
onisch wachsenden Gliederbau, in kurzen Blitzen bele
bende und magisch beleuchtende Witz, ist mit un
nachahmlicher Feinheit und Lebenswahrheit getroffen.
Diese Schilderung ist selbst ein Meisterstück des

durchzuführen." –

Stils.

derts, Moscherosch, und dessen die Zeitsitten spie

gelnde Nachbildung der Suenos des Quevedo, endlich
über Joh. Balthasar, unseres Dafürhaltens, nächst
gröſste deutsche Satyriker, geben diesem

Liskov, der

reichhaltigen Kapitel den Schluſs.

-

Mit folgenden Worten leitet Herr Mundt die
merkwürdigen Erscheinungen der nächsten Epoche ein:
„das achtzehnte Jahrhundert begann mit einer ratio
nalistischen Periode für den deutschen Stil".

In weni

gen abgerissenen aber doch markirenden Zügen finden
sich die historischen Momente angedeutet, und eine der
trefflichsten Schilderungen, nicht nur in diesem Buche,
sondern die überhaupt in einer Literärgeschichte gege
ben worden, wird in der Charakteristik Gottscheds,

dargeboten. Des Verfs. Maſshaltung und kritischer
Takt ist höchlich zu rühmen, daſs er nämlich seine
Persiflage im Zügel hält, und sich gegen Gottscheds
Verdienste bei allen sarkastischen Streiflichtern, ge
recht erweist. Er sagt (S. 315): „Man kann ihm
eine gewisse Gröſse der Persönlichkeit nicht abläug
nen, wenn man bedenkt, welche Ausdauer, Charakter
festigkeit, Consequenz und Gelehrsamkeit er an die
Aufgabe setzte, das ganze poetische Herz und Ge
müth der Deutschen zu einer fehlerfreien Rechenma

schine abzurichten.

Seiner Pedanterie, muſs man

Nachdem des verdienstvollen und

Winkelmanns und Goethes

Schreibart

sind

siegreichen Gegenkampfes der Schweizer erwähnt, gleichfalls sprechend gelungen. Herder hätte eine
und auch von diesen bedeutenden Männern eine scharfe wärmere und tiefere Anerkennung auch als Prosaist
Silhouette umzeichnet worden, sodann Hallern, Hage verdient.
Der III. Abschnitt, der „die literarischen Gattun
dorn und insonderheit Liskov, Genugthuung geschehen,
welcher Letztere bis auf den Einen Zug, daſs er gen der Prosa" abhandelt, wird mit einigen allgemei
von der Leiche seines abgethanen Gegners sich „mit nen Betrachtungen über Mährchen, Roman und No
unangenehmem Lächeln wegwende", was mit seiner velle eröffnet, worin sich manches Gutgedachte findet.

--------
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Das Verhältniſs zwischen Roman und Novelle dürfte

zeichneten das Halbe willkommener sei, als vom Unbe

vielleicht dem ähnlich sein, welches zwischen nieder

deutenden das Ganze.

Klein.

ländischem Genregemälde und der historischen Mahle
rei obwaltet.

Was der Verf. zur Charakteristik Jean
XWII.

Pauls und Tiecks beibringt, scheint uns ungenügend.
Wie denn von hier ab, mit Ausnahme einiger wohlge
troffenen Abrisse, die Darstellung weniger Schärfe
und Fülle hat.

Mit dem Urtheil über Wieland, und der Anähn

lichung Thümmels und des Fürsten Pückler-Muskau,
so feine Bemerkungen in derselben vorkommen mö

Das System der Circulation, in seiner Entwick
lung durch die Thierreiche und im Menschen

und mit Rücksicht auf die physiologischen Ge
setze seiner krankhaften Abweichungen, dar
gestellt von Carl Heinrich Schultz, Dr. d.
Med. u Chir. u. ord. öffentl. Prof. a. d. K.
Fr. JWilhelms Universität zu

Berlin u. s. w.

gen, sind wir nicht einverstanden. Wielands Verdien

Mit 7 (zum Theil) illuminirten Tafeln. Stutt

ste um die deutsche Prosa, bei allen Schlingpflanzen,
die die üppige Vegetation seines Prosastils über
wucherte, sind unermeſslich. Die Stromschwelle seiner
Diction hat sich über das ganze Sprachgebiet ergos
sen, und ein befruchtendes Fluſsnetz um dasselbe aus

gart u. Tübingen, 1836. in der J. G. Cotta
schen Buchhandlung. XVI. u. 368 S. 8.

gebreitet. Seine prosaischen Schriften und insbeson
dere seine Uebersetzungen sind unerschöpfliche Fund

gruben von reichhaltigsten und anbildsamsten Sprach
elemeuten.

Ueber Goethes Stil ist hier noch manches

Schon Plato nannte das Herz „das Band der Adern
und die Quelle des durch alle Glieder sich heftig um
treibenden Blutes" und der Verf. zeigt in den spätern
Abtheilungen dieser Schrift, daſs namentlich zu den
Zeiten des Galen die Hauptrichtungen der Blutbewe
gungen in unserm Körper hinreichend und mehr als
man oft geglaubt hat, gekannt waren; – nichtsdesto
weniger, was ist das alles gegen den in neuern Zeiten
durch das Mikroskop aufgeschlossenen Blick in die fein

richtig Empfundene angefügt. Von Justus Möser und
Helfrich Peter Sturz, deren Stil mit kunstvoller Feder
umschrieben ist, geht der Vf, sehr passend zu Warn
hagen von Ense über.
Die deutsche Kanzelberedsamkeit fertigt der Vf.
gar zu leicht ab. Männer wie Jerusalem, Spalding,
Zollikofer, haben um die deutsche Sprache unläug

wegung der dort in tausendfachen Verschlingungen
kreisenden Ströme! – Denken wir an das, was in un
sern Tagen durch regen Eifer so vieler Forscher in
diesen und andern Zweigen der Physiologie geleistet

bares Verdienst.

Sie hätten wohl mit dem in vielen

worden ist, so erscheinen die Erkenntnisse der Alten

Punkten unübertroffenen Reinhard eine Erwähnung

uns gar dürftig und beschränkt und bei alle dem müs
sen wir erstaunen, wenn wir nun sehen, wie einfach

verdient.

sten Verzweigungen der Gefäſse selbst und in die Be

In der dritten und letzten Nummer eilt der Verf.

klar und sicher sie in Wissenschaft und Kunst mit der

dem Ende zu, nennt noch ein Dutzend Namen, und läſst
einige Aeuſserungen, wie Prosa in Philosophie, Ge
schichte, Politik sich hineingestaltet habe, an diesen
Disciplinen zurück, und langt endlich bei Börne an.
Das treffliche Buch wäre eines vollständigeren Schlus
ses werth gewesen. –
Der von uns hin und wieder gewagte Tadel, der
doch nur im Grunde die Vollständigkeit und das Ma

Natur zu gebahren pflegten und welche Resultate sie
zuletzt daraus gezogen haben! – Es ist nicht über
flüssig hieran zuweilen zu erinnern, nicht etwa, um da
durch den Gang unsrer Forschungen aufzuhalten, son
dern nur, um ihn immer wieder auch auf Beachtung

terial betrifft, verschwindet ganz und gar gegen das
Herrliche und Vielversprechende, das sonst das Buch

betrachten und nun, indem er nur mit der Loupe die
einzelnen Farbenpünktchen zu untersuchen bemüht ist,
von dem Wesen und der groſsen Bedeutung des Bil
des selbst gänzlich ohne Kenntniſs bleibt.

enthält, und wir dürfen uns des schönen Wortes des

Simonides beim Xenophon bedienen, daſs vom Ausge

des Ganzen und den wahrhaft menschlichen mittlern

Standpunkt zurückzulenken, damit es uns nicht gehe
wie Einem der die Aufgabe hat, ein schönes Bild zu

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das System der Circulation, in seiner Entwick
lung durch die Thierreiche und im Menschen
und mit Rücksicht auf die physiologischen Ge
setze seiner krankhaften Abweichungen, dar
gestellt von Carl Heinrich Schultz.
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Was das vorliegende Werk betrifft, so dürfen wir
es von Vorwürfen der letztern Art wohl gröſstentheils
frei nennen, der Standpunkt einer Gesammtübersicht
des wunderbaren Phänomens einer kreisend bewegten
Ernährungs-Flüssigkeit in den Pflanzen und Thieren,
wenn wir uns denselben auch noch in mancher Bezie

Les

efes
eb

un
in
ef

hung, und namentlich was die Verknüpfung des Phä
nomens mit allgemeinem Leben betrifft, umfaſslicher
denken könnten, ist doch wohl bewahrt, und besonders
was die Hervorbildung eines centralen aus einem peri

pherischen Gefäſssystem angeht, auf eine neue und
lichtvolle Weise durchgeführt.

Zugleich legt der Vf.

eise

Ate

eine groſse Menge eigner sorgfältiger Beobachtungen
vor und erläutert dieselben durch schöne und, wie wir

ni

is

gröſstentheils bezeugen können, sehr naturgetreue Ab
bildungen.

Theiles für sich, welcher den Urquell der Thätigkeit
aller enthalten sollte, wie es Harvey vom Herzen an
nahm." – Nur würden wir noch zugefügt haben, daſs
freilich auch wieder das System allein genommen, keine
Lebenserscheinung erklärt, sondern daſs dasselbe Ver
hältniſs, welches zwischen den Gliedern des Systems
hier richtig nachgewiesen ist, auch zwischen den ver
schiedenen Systemen, und zuhöchst wieder zwischen

den verschiedenen Organismen beachtet werden muſs,
um ihre Lebenserscheinungen zu begreifen, so daſs,
wir mögen von einer noch so individüellen Erscheinung
ausgehen, wir doch immer, sobald wir sie weiter ver
folgen, unbedingt gegen die Betrachtung des Ganzen
uns gezogen finden. Er gliedert hierauf das Cirkula
tionssystem in drei Momente: 1) das Blut, 2) das Ge
fäſssystem und 3) die Circulation oder Blutbewegung
als Wirkung der lebendigen Verhältnisse des Bluts und
des Gefäſssystems untereinander (und, fügen wir hinzu,
dieser zum Ganxen.)
So zerfällt denn die Schrift selbst in drei Theile,
deren erster die Betrachtung des Blutes zum Gegen
stande hat, und bis S. 162 reicht. – Wir gedenken
hier namentlich zweier Punkte der Lehre vom Blute,

Wir folgen dem Verf. durch die Hauptabtheilungen

von denen einer uns sehr treffend und neu vom Werf.

des Werks! – Er bemüht sich zuerst ,,die Bedeutung

dargestellt scheint, während wir die Darstellung des

und Gliederung des Cirkulationssystems" darzule andern der Natur durchaus nicht angemessen finden
gen und wir stimmen ihm vollkommen bei, wenn er können. – Der erste betrifft die Einführung des Be
sagt: „Die Ursache der Lebenskraft des Circulations griffs vom Plasma in die Blutlehre, als mit welchem

systems liegt nicht in einem äuſserlichen Mechanismus, Namen der Verf, die gleichförmige an sich farblose
derjenigen Theile auf einander, welche ursprünglich

Flüssigkeit, in welcher innerhalb der lebenden durch
strömten Gefäſse die Blutkörner schwimmen, bezeich

aus dem einfachen Keim des Systems sich auseinan

net wissen will. –

sondern in der lebendigen gegenseitigen Einwirkung

Weil nämlich das aus der Ader

der zum Zwecke des Ganzen entwickelt haben. Es flieſsende und somit auch also gleich absterbende Blut
ist nur die lebendige Vereinigung aller dieser innern in Blutwasser, Faserhaut und Blutkuchen zerfällt, so
Glieder zu dem Zwecke des ganzen Systems, worin hat man gewöhnlich diese Bestandtheile auch schon im
das Geheimniſs der Lebensthätigkeit desselben zu su lebenden Blute gesucht und vom Schwimmen der Blut
chen ist - und nicht die mechanische Wirkung eines körperchen in Serum oder Blutwasser gesprochen, da
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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doch diejenige Flüssigkeit, worin die Blutkörperchen doch gewiſs nicht, daſs diese Luft in den Bläschen
schwimmen, allerdings etwas ganz anderes ist, als blo sein müsse, da wir an hundertlei andern Flüssigkeiten
ſses Blutwasser. Auch waren überhaupt die für diese sehen, daſs sie viel Luft enthalten können und doch
Flüssigkeit gebrauchten Namen Lymphe, Serum, liquor nichts den Blutkörperchen ähnliches deſshalb in ihnen
sanguinis u. dergl. so unbestimmt, daſs es wirklich gefunden wird. – Eben so wenig beweist das Auf
eines neuen Namens bedurfte, um das Ind//erente schwellen der Blutkörperchen im Wasser und das Be
der die Blutkörperchen tragenden Flüssigkeit zu be weglichwerden und Umherrollen der Kerne in densel.
zeichnen, einer rein eiweiſsstoffigen Flüssigkeit, aus ben, ihren Luftgehalt; im Gegentheil scheint uns ge
welcher allerdings wesentlich die Ernährung geschieht rade hierin ein Beweis dafür zu liegen, daſs die Blut
und welche gerinnend plastische Ausschwitzungen, so körperchen oder auch, wenn man lieber will, Blutbläs
wie im absterbenden Blute auſserhalb der Ader, Fa chen (nur nicht Luftbläschen) eine Substanz enthalten,

serhaut und Faserstoff des Blutkuchens bildet. Es
scheint deſshalb auch H. Nasse in seiner neuern Schrift

welche der in den Oviducten der Frösche enthaltenen,

(das Blut in mehrfacher Beziehung, Bonn, 1836. S. 38)
Schultz falsch verstanden zu haben, wenn er meint,
daſs unter Plasma blos ,,flüssige Faserhaut“ verstan
den werden solle. Nur im lebend umgetriebenen Blute

Braude untersuchten Substanz verwandt sei, welche

auch anderwärts vorkommenden und schon früher von

durch ihre Anziehung gegen Wasser und ihr Auf
schwellen mittels desselben sich auszeichnet. – Fer

ner aber weiſs Jeder, der häufig mikroskopische Un

ist Plasma anzunehmen und ein solches Blut besteht

tersuchungen gemacht hat, wie auffallend eine noch
nur aus Plasma und Blutkörnerc/en – ja es scheint. so kleine Luftblase unter einigermaſsen starker Ver
Thiere zu geben, in welchen das Blut blos Plasma gröſserung durch ihren dunkeln scharfen Rand sich
ist, ohne alle Körner (so konnte Rec. z. E. in man auszeichnet, und endlich hat es denn auch dem Verf
chen Insektenlarven, obwohl man das Herz in leb nie gelingen wollen oder können, den direkten Beweis
hafter Thätigkeit klar übersah, nie schwimmende Blut für seine Ansicht zu führen, indem er aus einem zer

körperchen wahrnehmen. So bei Mückenlarven). Kurz quetschten oder aufgesprungenen Blutkörperchen ir
gend einmal ein Luftbläschen ausgetrieben hätte! –
Wir leben deſshalb allerdings der Hoffnung, daſs ein
so scharfsinniger und sorgfältiger Beobachter als der
Verf es bald selbst aufgeben werde, eine so unhaltbare
Hypothese weiter durch Gründe zu vertheidigen, und
machen nur noch auf manche hier mitgetheilte inter
essante Beobachtungen über Entwicklung von Blutkör
perchen in Embryonen aufmerksam, worüber übrigens
gemeint, hinsichtlich welcher wir zwar nach unsrer freilich auch noch weit mehr zu sagen wäre, als hier
Ueberzeugung dem Verf, ebenfalls beistimmen, daſs der einer solchen Anzeige bestimmte Raum zu sagen
es eine gänzlich irrige Vorstellung sei zu glauben, die erlaubt. Der zweite Abschnitt der Lehre vom Blute

wir halten die Einführung jenes Begriffs für keinen
Gewinn für die Physiologie, da es dem Blute nur zu
oft begegnete, daſs man die Produkte, welche es beim
Absterben bildete und in welche es sich zersetzt, auch
für integrirend vorhandene Dinge im Leben annahm.
Was dagegen den andern von uns hier zu berüh
renden Punkt betrifft, so ist damit die Lehre von den
Blutkörperchen, oder, nach Schultz, ,,Blutbläschen“

Blutkörperchen trieben sich gleich Bausteinen in Blute ist dem Plasma des Blutes bestimmt und obwohl der

umher, um nachher hie und da angelegt und eingefügt
zu werden, wodurch dann die Ernährung des Kör
pers bewirkt werde (wie könnte es dann Blut geben
ohne Blutkörperchen), allein wir können uns so wenig
als andre Physiologen von der vom Verf. schon häufig
vorgelegten und verfochtenen Meinung überzeugen
(S. 11): „daſs die Blutbläschen wirkliche mit elasti
scher Flüssigkeit erfüllte Bläschen seien, welche nur
als Respiratiousorgane des Blutes betrachtet werden
könnten." – Daſs das Blut Luft enthalte, beweist

selbe viel interessantes enthält, so können wir doch
wieder nicht billigen, wenn der Verf. ihn mit den Wor

ten eröffnet: „Der Bildungsprozeſs des Bluts geht al
lein vom Plasma aus, und in diesem ist alle Lebens

regung zu suchen." Eine solche Einseitigkeit steht
mit der oben angeführten schönen Stelle über das Zu

sammenwirken aller Theile des Circulationssystems
nur zu sehr im Widerspruch, und scheint uns das an
dre Extrem von der Ansicht, welche die Blutkörper
chen als Thierchen (Haematobium Rchbch.) allein für
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die wesentlich lebendigen Bluttheile erklärt. – Merk merkt wurde), scheint uns besonders die Darstellung
würdig und gut angestellt sind die Versuche über die der Hervorbildung des centralen Gefäſssystems aus
allmählige Färbung des Plasma im Blute eines Pfer dem überall ursprünglichen und in Pflanzen und nie
des, dem man Indig - Auflösung eingegossen hatte dern Thieren noch allein vorkommenden peripherischen
(S. 75); – sie sind recht geeignet die Wichtigkeit die Gefäſssysteme sehr gelungen; nur Folgendes über das
ser Flüssigkeit für die Ausscheidungen und somit auch was nun der Wert. auch in höheren und ausgebildeten
für Ernährung (denn diese ist nichts anders als im Körpern peripherisches Gefäſssystem nennt, möchten
Körper bleibende Ausscheidung aus dem Blute) an wir hierbei zu bedenken geben: – Es scheint uns
schaulich zu machen. Was dagegen über innere Ge nämlich, der Hr. Verf. hätte, wenn er seine Ansicht
staltung und organische Bewegung durch Selbsterre consequent durchführen wollte, nothwendig unterschei
gung im Plasma gesagt ist, lieſse auch noch viele den sollen zwischen einem primär-peripherischen und
Discussionen zu, welche wir indeſs unterdrücken müs einem secundär-peripherischen Gefäſssystem. Das er
197

sen, wenn wir nicht ein Buch über ein Buch schreiben
wollen. Was das Erstarren des Plasma bestrifft, so

ste würde das sein, was aus dem Dotter wirklich noch
vor dem Herzen sich bildet. – Von diesem ist es

scheint es uns sehr richtig bemerkt, daſs dasselbe stets
als eine letzte Lebensregung des Blutes zu betrach
ten sei, und es finden sich bei dieser Gelegenheit über
Wärmebildung bei der Erstarrung – über Bildung der
Entzündungshaut – Halitus des Blutes und Blutmenge
noch manche belehrende Angaben vor. – Es folgen
nun im dritten Abschnitt die Mittheilungen über che
mische Bestandtheile des Bluts, wo sich denn gleich
im Eingange eine wohlgewählte Zusammenstellung über

wohl keinem Zweifel unterworfen, daſs es wirklich als
ein Netzwerk, und unabhängig von einem centralen
Systeme entsteht. – Das zweite hingegen, das, wel
ches im ausgebildeten höhern Thierkörper alles Paren
chym durchdringt, entsteht dieſs wohl wirklich unab

hängig vom centralen System und wahrhaft im Gegen
satze zu demselben ? oder bildet es sich nicht viel

mehr nur allmählig aus dem centralen Systeme her
vor ? – Geht man der Genesis des Gefäſssystems nach,
Verhältniſsv der festen Theile im Blute bemerklich so scheint es durchaus unläugbar, daſs die letztere
Bemerkenswerth ist namentlich die Ab- und

Modalität. Statt habe. – Wie sich nämlich theils im

Zunahme dieses Verhältnisses je nach dem schlechtern
oder bessern Stande der Ernährung. So fand der
Verf. bei einem magern schlechtgenährten Pferde nur
18, 6 Procent, bei einem auch magern aber gutge
nährten Pferde 22, 9 Procent feste Bestandtheile des
Blutes. – Was den Blutfarbestoff betrifft, welcher un
ter der Hülle der Blutkörperchen sich bildet, so spre
chen auch die hier gegebenen Zusammenstellungen
mehr für die durch seine kohlenstoffigen Bestandtheile,
als durch seinen Eisengehalt bedingte Farben-Entste

vorliegenden Buche aus Tab. IV., theils aus den Ta
feln über Entwicklungsgeschichte der Fische, welche
Rec. in seinen Erläuterungstafeln 3. Heft bekannt ge
macht hat, ergiebt, wächst das einmal aus dem peri

macht.

pherischen Gefäſssystem des Dotters entstandene cen

trale Gefäſssystem des Körpers durchaus in lauter
Bögen oder Schlingen fort, von welchen ein Schenkel
arteriös, der andre venös ist; diese Schlingen sind
erst sehr einfach (im zarten Fischembryo sieht man
unter der Schwanzwirbelsäule nur die Aorta, welche

hung. – Von den übrigen Untersuchungen dieses Ab einfach zur untern Hohlader sich umbiegt), wachsen
schnittes sind vorzüglich die über die Eigenthümlich aber immer weiter und weiter, immer mannigfaltiger
keit des Pfortaderblutes interessant, meistens auf eige werdend, fort, bis die tausendfach verästelten und ver
nen Untersuchungen beruhend und für den Arzt wich flochtenen Schlingen allerdings wieder eine Art von

tig. – Merkwürdig ist insbesondere, daſs das Pfort Netzwerk vorstellen, welches man nun auch gewisser
aderblut das am meisten fettreiche, und daſs das Fett maſsen als ein alle Organe des Körpers verbindendes
desselben von eigenthümlicher schwarzbraun schmieri besonderes Geflecht ansehen darf, wodurch ein gewis
ger Beschaffenheit ist, welches an manche kritische ser Gegensatz zu dem centralen System sich fortwäh
rend bethätigt, welches aber doch in seiner ganzen
Ausleerungen bei Unterleibskrankheiten erinnert.
Der zweite Theil der Schrift handelt nun vom Entstehung von dem ursprünglich peripherischen sich
Gefä/system und hier (wie schon im Eingange be durchaus unterscheidet. – Was der Hr. Verf. später
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hin über den Unterschied der plastischen (d. i. nach dicht an Einfügung des Schwanzes an den Leib, traf
ihm keine Blutkörperchen führenden) Gefäſse im peri der Schnitt auf die Umbeugung der beginnenden Aorta
pherischen System, so wie über die Erweiterung und zur Hohlader und sogleich strömte nun das Blut in
Verengerung des Netzwerks der peripherischen Ge zelligen Kügelchen aus, und als gleichzeitig nun ein
fäſse im Leben sagt, billigen wir vollkommen, doch Druck den noch nicht ganz zum Darm umgebildeten
würden wir den Namen der plastischen Gefäſse ver Dotter öffnete, drangen von da aus Massen von Dot
mieden haben, weil er leicht zu Miſsverständnissen An terkügelchen auf den Objectenträger, welche von den
laſs geben könnte.
im Blute schwimmenden noch fast gar nicht unter
So manches Interessante, was späterhin über Tur schieden waren, und denen völlig glichen, welche der
gor und Entzündung mitgetheilt wird, müssen wir im Verf. Taf. II. fig. 4–6. darstellt.

Buche selbst nachzulesen bitten, da weitere Betrach

Der Verf. wendet sich nun zum centralen Gefäſs

tungen darüber uns hier zu weit führen würden. –
Sehr wichtig in physiologischer Beziehung ist das Ka

system und dessen Entstehung. Wir wünschten, der

pitel S. 187 über Bildung der (primitiven) peripheri

stellen versucht, wie er sich nach den hier beschrie

schen Gefäſse im Embryo. – Auch der Werf. stimmt
hier dafür (was uns sehr richtig scheint und auch von

benen Untersuchungen die erste Herzbildung vorstel

Walentin in seiner trefflichen Entwicklungsgeschichte
des Menschen ausgesprochen wird), daſs eine scharfe
Trennung zwischen Schleimblatt und Gefäſsblatt der
Keimstelle des Dotters nicht anzunehmen sei, und aller

dings nur hierdurch läſst sich das hier vom Verf, klar
dargestellte Phänomen erklären, nämlich daſs Dotter

selbe hätte hier durch schematische Figuren darzu

len zu müssen glaubt, da wir nur zu gut selbst wissen,
wie schwer es ist, Andern ja sogar sich selbst über
dergleichen verwickelte Gegenstände vollkommen klar
zu werden. Auch gestehen wir gerade bei diesem Ka
pitel mehreres in den Abbildungen sowohl als im Text
gefunden zu haben, was mit der Natur uns keineswe
ges übereinstimmend zu sein scheint. So ist bei den

kügelchen in das sich bildende Gefäſssystem mit ein Fischembryonen Taf. III. fig. 3. über dem Dotter eine
gehen, in ihm mit fortströmen und sich endlich in Blase m abgebildet, welche als ,,groſse Schwimmblase"
Blutkörperchen umwandeln. – Man muſs hierzu sich bezeichnet wird und von welcher Rec. gezeigt hat, daſs
nothwendig die Gefäſswände selbst als noch ganz im sie nichts weiter als ein Oehltropfen sei, welcher schon
Werden und folglich stellenweise bald seiend bald nicht im unentwickelten Dotter bei mehreren Cyprinus-Arten
seiend denken, wodurch sie denn eben den eintreten vorkömmt, welcher späterhin allmählig in der Leber
den Dotterkügelchen Raum geben, und da ähnliches verschwindet und an dessen Stelle noch später die Gal
jedenfalls immer in den alleräuſsersten Strömungen des lenblase sichtbar wird, dahingegen die Schwimmblase
(secundären) peripherischen Gefäſssystems auch später an einem ganz andern Orte, nämlich hinter dem Darm
zu denken ist, so erhalten wir dadurch namentlich den kanal und vor der Wirbelsäule erscheint. So fehlt da
Begriff, wie Einsaugung und Ernährung vorzustellen gegen in den jüngern Embryonen fig. 1. u. 2. so wie
sei. – Einen schönen und höchst deutlichen Beweis

Taf. IV. die Angabe dieses Oehltropfens ganz. So ist
S. 196 von einer Stelle am Vogelembryo die Rede,
welche »das Rudiment der Lungen zu sein scheine,

dieses Ueberganges von Dotterkügelchen in das primär
peripherische und aus diesem auch in das centrale Ge
fäſssystem sah Rec. einst bei 3 bis 3 Linien langen
Tritonenlarven. Als er unter dem Mikroskope das
noch ganz aus dichtem körnigen Gefüge bestehende
Schwanzblatt untersuchte, zeigte sich noch keine Blut
strömung darin. Um sich zu überzeugen, daſs derglei

entwickeln;” da es doch sattsam erwiesen ist, daſs
die Lunge auch hier als eine Ausstülpung des Darm
rohrs anfange. – Uebrigens ist die anfänglich ein blo
ſses Plasma bewegende Röhrenform des Herzens, an

chen wirklich noch nicht vorhanden sei und nicht viel

welcher sich allmählig, gleichzeitig mit der beginnen

die sich durch die Stufe der Kiemenbildung daraus

leicht nur hinter der noch etwas undurchsichtigen Kör den Aenderung des Blutes, Einschnürungen und spä
nerschicht sich verberge, schnitt er Theil für Theil terhin Windungen bilden, gewiſs vom Verfasser natur
unter dem Mikroskope das Schwanzblatt ab. Erst gemäſs dargestellt. –
(Der Beschluſs folgt.)
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Das System der Circulation, in seiner Entwick leidet keinen Zweifel, daſs namentlich für den Arzt
lung durch die Thierreihe und im Menschen das Studium der Phänomene, welche auf dem Eigenle

und mit Rücksicht auf die physiologischen Ge ben des peripherischen Gefäſsnetzes beruhen, von gröſs

setze seiner krankhaften Abweichungen, dar
gestellt von Carl Heinrich Schultz.
(Schluſs.)

Es folgen nun weiterhin interessante Betrachtun

gen über Entwicklung des Gefäſssystems in der Thier
reihe, Verhältnisse des Herzens zu den Gefäſsen, Or
ganisation des centralen Gefäſssystems und Repro
duction der Gefäſse, welche wir hier gröſstentheils
sämmtlich unberührt lassen müssen und nur bemerken

wollen, daſs bei der Lehre von Wiedererzeugung grö
ſserer Gefäſse aus dem peripherischen Gefäſsnetze des

ter Wichtigkeit ist – wir machen hier nur auf fol

gende Bemerkung (S. 271) aufmerksam: – „Nicht in
allen Organen ist die Selbstständigkeit der peripheri
schen Bewegung in gleichem Grade vorhanden. In
Organen von dünnhäutiger Ausbreitung, wo die Strom
netze sparsam und weit, der Blutreichthum gering
ist, hört die Bewegung früher auf. So dauert in der
Schwimmhaut eines abgeschnittenen Froschfuſses die
Bewegung kaum einige Minuten; dagegen ist sie in
den parenchymatösen Organen, wie in der Haut und
den Drüsen, viel länger dauernd. Man kann in dem
durchscheinenden Rand einer ausgeschnittenen Frosch
leber oft eine halbe Stunde lang die Bewegung des

ausgebildeten Thieres die Darstellung noch an Klar
heit gewonnen haben müſste, wenn die Entstehung die Bluts fortdauern sehen. Hieraus allein erklärt sich
ses peripherischen Gefäſssystems und wodurch es sich auch die Möglichkeit, daſs besonders Hautstücke,
von dem primitiven unterscheide, zuvor deutlich aus Kämme der Hähne, ja beim Menschen ganze Finger
einandergesetzt worden wäre. – Denn was am Schlusse nach dem Abschneiden noch wieder anheilen können." –
des zweiten Theiles über Bewegung des Herzens und Daſs sich die Verhältnisse der Blutbewegung im pe
der Gefäſse und die Wirkung des Nerveneinflusses auf ripherischen System zu der im centralen und nament

dieselbe gesagt ist, können wir nicht anders als voll

lich im Herzen selbst unter verschiedenen Umständen

kommen Beifall schenken.

mannigfaltig abändern, ist wohl auſser Zweifel, doch

Der dritte Theil endlich hat zur Aufgabe ,,die

möchte Rec. bei Erwägung des etwaigen erregenden

Circulation des Bluts in den Gefäſsen" darzustellen

historischen Einleitung über die ältern Ansichten von

Einflusses, den peripherische Gefäſsthätigkeit auf das
Herz haben könnte, nicht zu viel Gewicht auf die
Beobachtung von Czermack legen, welcher an einem

der Blutbewegung. Sollen wir nun unsre Ueberzeu

aus dem Winterschlafe erwachenden Proteus das Blut

und beginnt, wie oben schon erwähnt wurde, mit einer

gung kurz aussprechen, worin hauptsächlich das Ver im Schwanzblatt früher wieder habe kreisen sehen,
dienstliche der Darstellungen dieses zweiten Theiles als das Herz sich bewegt habe; wer nämlich lebende
besteht, so würden wir nicht anstehen hier insbeson Proteus beobachtet hat, weiſs zwar wohl, daſs man
dere das hervorzuheben, daſs der Werf mehr, und
nach einer lebendigern Ansicht als bisher, die Wich

einen stärkern Herzschlag deutlich durch die Haut hin
durch gewahr wird, aber, daſs jede feinere Oscillation
tigkeit und gewissermaſsen Selbstständigkeit der Blut des Herzens sollte durch die Haut gesehen werden
bewegung in dem peripherischen Geſäſsnetze des ent können, muſs er billig bezweifeln. – Das allgemeine
wickelten Thierkörpers zur Anschauung bringt. Es Bild der centralen Blutbewegung scheint uns der Hr.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Verf. in folgenden Worten sehr richtig aufgefaſst zu den Ansichten des Verfs., und von dem was wir dar
haben, weſshalb wir sie (da doch von so Wielen, denen über denken zu geben. – Hinzufügen wollen wir nur
die alte Vorstellung vom Gegensatze eines groſsen noch, daſs auch die äuſsere Ausstattung gut ist, daſs
und kleinen Kreislaufs überall vorschwebt, dieser Be wir selten durch Druckfehler gestört wurden und daſs
griff noch nicht auf naturgemäſse Weise aufgefaſst die artistische Ausführung der Tafeln gelobt zu wer
wird) hier noch mittheilen: er sagt, es sei „die cen den verdient.
Carus.

trale Blutbewegung die entgegengesetzte Strömung
des arteriellen Bluts von den Lungen durch den Baum
des arteriellen Gefäſssystems zum peripherischen Sy
steme des Körpers, und umgekehrt des venösen Bluts
aus der Peripherie des Körpers durch den Baum des
venösen Systems zum peripherischen Systeme der Lun

XVIII.

Bibliotheca Commentariorum in Scriptores tam
Graecos quam Latinos. Vol. I. Opera C. Sal

gendes Ganze, und daſs in der Mitte die Gefäſsstämme

lusti Crisp cura Ernest Juli Richter.
Pars I. Conjuratio Catilinaria. Monachi im
pens. E. Fleischmann. MIDCCCXXXVI. VIII.

beider sich zu Herzen entwickeln, ist keine Unterbre

u. 504 S. in 8.

chung zwischen den Wurzeln und Zweigen, sondern
ein bloſses Hülfsmittel der Strömung, welche auch ohne

Sallusti Crisp Opera praeter fragmenta omnia

gen.

Jeder dieser entgegengesetzten baumförmigen

Ströme bildet in seinem Verlaufe ein zusammenhän

dassele bei vielen Thieren in dem einen oder andern
Baum, oder in beiden zugleich Statt findet." – ,,Auf

Auch unter dem Titel: In C.

Commentarios virorum eruditorum cum varis

lectionibus librorum tam manu scriptorum quam
editorum praesertim codicis Erlangensis colle

denjenigen Stufen der Entwicklung, sowohl in der Thier
reihe als im Embryo, wo das peripherische System der

Lungen noch keinen vollendeten Gegensatz gegen das
peripherische System des Körpers bildet, finden sich
zwischcn beiden centralen Systemen Anastomosen, wo

git, vitam auctoris et notitiam literariam prae
misſt, suasque notas et indices adjecit Ernestus
Julius

Richter.

Pars I.

Comment. in C.

Sallusti conj. Catil.

durch eine theilweise Verbindung beider bewirkt wird,

Nicht mit Unrecht wird die Vielschreiberei als eine

so daſs ein Theil des venösen Bluts dadurch wieder

Krankheit der Deutschen bezeichnet; das System aus
zehn oder zwanzig Büchern ein neues zusammenzutra

in das arterielle System übergeführt wird, ohne zu den

Lungen zu gehen." – Und so sehen wir also aus der
richtiger erkannten Dignität peripherischer Blutbewe
gung selbst auch eine richtigere Vorstellung von der
Bedeutung und Richtung centraler Blutbewegung fo
gen, und da es niemals gleichgültig ist, ob man ein
gewisses sinnlich deutlich angeschautes Phänomen nur

gen, ist besonders im Gebiete der Philologie noch im
mer nicht auſser Cours gesetzt; Schulausgaben, Schul
grammatiken, Handbücher, Lehrbücher erscheinen fort
während in reichlicher Fülle, wenn auch die Bedürf.

nisse gebildeter Schulmänner jetzt offenbar weiter ge
hen, und des alten Schlendrians endlich satt geworden
nach einer naturgemäſsen oder nicht naturgemäſsen sind. Deutlich geht dieſs daraus hervor, daſs die Lieb
Vorstellung auch im Geiste begreiſe, so läſst sich auch haberei für die Editiones cum notis variorum bedeu
hier erwarten, daſs die gewonnene naturgemäſsere Vor tend abgenommen hat, daſs Unternehmungen dieser Art
stellung uoch zu manchen Aufklärungen führen müsse,
von welchen dann die Kapitel über Bewegung im Ve

wenig Unterstützung mehr finden, und diese solchen

nensystem und arteriellen System, über Blutcirculation

che bei bündiger Uebersicht des kritischen Materials
über die Composition eines Schriftwerkes klare und

Bearbeitungen der alten Autoren zugewendet wird, wel

im Fötus und in den Amphibien noch manchen Beweis
enthalten. Die letzten Kapitel enthalten Betrachtun sachgemäſse Aufschlüsse ertheilen, in der Erklärung
auf das Nothwendige sich beschränken, und üppiges
gen über Transfusion und Infusion. –
Doch wir glauben mit obigem unsrer Pflicht Genüge Ausschweifen und nutzlosen Citatenprunk bescheident
geleistet zu haben, unsern Lesern eine Uebersicht von lich von sich weisen. Um so mehr befremdet die An
der Reichhaltigkeit dieser Arbeit, von der Richtung in kündigung einer Sammlung der Commentare zu den rö
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mischen und griechischen Autoren, von der jetzt der nem Schriftsteller in ein selbstständiges Ganzes verar
erste Band vorliegt, der die Commentare zum Catilina beitete, und hiebei nach einem bestimmten Gesichts
des Sallustius enthält. Von den zwei Wegen, die bei punkte verführe. Indeſs sodann haben wir keine Samm

einer derartigen Sammlung eingeschlagen werden kön lung von Commentaren mehr; es müſste nothwendig
nen, bietet in jetziger Zeit keiner die Hoffnung eines ein eigenthümlicher entstehen, der zwar auf den älte
ersprieſslichen Erfolges. Werden die besten Commen ren fuſste, aber zugleich auch einen neuen Kern in
tare ganz, mit Einschaltung des Guten, was sich in sich trüge – und auch ein solcher Commentar, wäre

den Arbeiten zweiten und dritten Ranges findet, gelie er noch so geschickt zusammengetragen, würde doch
nicht die vorhandenen entbehrlich machen.
Diese Erwägungen machte Recensent, als ihm die
tigt, und mit dem oft mühsam errungenen Gut noch
fert, so werden nicht nur fremde Interessen beeinträch

lebender Schriftsteller nach Willkühr geschaltet, son Ankündigung dieses neuen weitläuftigen Unternehmens
dern es muſs auch das Unternehmen bei dem übermä zu Gesichte kam, und er war um so begieriger, die
ſsigen Reichthum an Material wenigstens bei den ge Art der Ausführung kennen zu lernen, als der An
lesensten Autoren unausbleiblich an seiner eigenen fang mit den Commentaren zum Sallust sollte gemacht
Gröſse erliegen. Wird hingegen aus der Masse der werden. Es stellten sich ihm nämlich bei diesem
vorhandenen Commentare nur das Hauptsächlichste Schriftsteller die Schwierigkeiten doppelt groſs dar,

ausgewählt, und in einen engen Band zusammenge
drängt, was in vielen verschiedenen Werken sich zer
streut findet, so hebt sich von vornherein die bei dem

weil wohl bei keinem anderen der alten Autoren die
Commentare im Verhältniſs zur Gröſse der vorhande
nen Schriften in so reichlicher Fülle flieſsen. Leider

oben angekündigten Unternehmen gegebene Verheiſsung muſs jedoch Recens. bekennen, daſs die Ausführung
auf, daſs durch eine solche Einigung der Commentare
die einzelnen überflüſsig gemacht werden. Auf diese
Art entsteht nur eine neue Gattung eines Commentars:
statt einen zu erhalten, der aus Einem Guſs hervorge
gangen feste Absichten und Zwecke verfolgt, der nach
Einem bestimmten Gesichtspunkte in der Erklärung ei
nes Schriftstellers verfährt, der das Gepräge einer ab
geschlossenen Schule in sich trägt – wird uns eine
wahre Olla potrida von Anmerkungen aufgetischt, ein
Gebräu, zusammengesetzt aus den buntscheckigsten
Theilen, die eben so sehr in Sprache und Form als in
Geist und Gehalt aller Verschmelzung und Einheit wi
derstreben.

selbst hinter den mäſsigen Erwartungen, die er sich

gemacht hatte, weit zurückblieb. Um dieses ungün
stige Urtheil durch Belege zu begründen, wollen wir
in aller Kürze den Inhalt des ersten vorliegenden

Bandes darlegen und mit unseren Bemerkungen be
gleiten.

Pag. 1–39. De Sallustiz Crispi vita et scri.
ptis, von Gerlach, mit einigen Noten des Herausgebers
und Zusätzen aus den Bemerkungen anderer Inter
preten.
Pag. 40–92. Recensus librorum manu scri
ptorum, aus den drei Bänden der Gerlachischen Aus

Wie kann bei einem solchen Verfahren

gabe, mit Zusätzen aus der Kritzischen, und einer

ein guter Commentar überflüssig gemacht werden ? wer
möchte für ein solches Gemenge von Noten sich mit
einem Auszug aus den Arbeiten eines Bentley, Böckh,
Lobeck, Heindorf begnügen? Wir erwähnen hiebei noch
gar nicht die Unterdrückung so vieler Bemerkungen,

neun Seiten kleinen Druckes füllenden Beschreibung
des von dem Herausgeber verglichenen Codex Er

die einen Schriftsteller nicht unmittelbar berühren; denn

langensis.

Pag. 93–115. Verzeichniſs der Ausgaben, die Hr.

R. benutzt hat, mit einer Beschreibung der älteren,
die sich jedoch gröſstentheils auf eine trockene In
halts-Angabe beschränkt. Unter anderen Merkwürdig

ist auch diese Manier an sich zu verwerfen, so herrscht
sie doch fast in allen gröſseren Commentaren vor, und keiten wird uns von des Ascensius Ausg. vom Jahre
schon aus diesem Grunde könnte der Philologe die 1509 berichtet: Wir est quod moneamus, adjun.risse
vorzüglichsten Arbeiten der Art in solcher Verstüm exemplari nostro bibliopegum: P. Terenti ap/rs
melung nicht mehr gebrauchen. Bei einem solchen Comedie etc. Es folgt noch der vollständige Titel
Verhältniſs der Sache bliebe nur noch ein Ausweg weit und breit aufgeführt. Eben so glücklich war der
übrig, daſs man die verschiedenen Commentare zu ei Herausgeber auch bei der Ascensischen Ausg. a. 15ll.

23.
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Ueberhaupt geben viele Stellen des Commentars Ur
sache, einen oft ganz lächerlichen Pedantismus des
Hrn. R. zu rügen; so wird z. B. dem trefflichen Kritz

d es
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„loco pos. memoratus est." Und ähnliche Mitthei
lungen aus einer Handschrift, dle nicht einmal zu den

vorzüglichsten gehört, liest man das ganze Buch hin
mehr denn einmal vorgeworfen, daſs er von einem Her durch. Aber auch den Gelehrten, für welchen eine
ausgeber des Sallustius spreche, der Faber heiſse, wäh vollständige Variantensammlung für gewisse Zwecke
rend sein Name doch Fabri laute.

Man sieht, Hr. R. vou Wichtigkeit sein mag, hat Hr. R. durch seine Ar
ist kein Schüler des seligen Reisig.
beit keinen Dienst erwiesen. Abgesehen davon, daſs
Pag. 116–130. De fide atque auctoritate Sallu selbst wichtige Lesarten mit einem nichtssagenden alii
stii in conjuratione Catilinae enarranda. 131–142. Quo

libri legunt und ähnlichen Phrasen abgefertigt wer

modo in belli Jugurthini hist. scribenda versatus sit
Sall. 142–174. De proprietate sermonis Sallustiani.

den, so hat Hr. Richter unerachtet seiner Versiche

rung in dem Recensus librr. manu scriptt. von der
sämmtlichen Variantensammlung im dritten Bande der
des Herausgebers. Endlich nachdem ein Drittheil des Gerlachischen Ausgabe seinen Apparat auch nicht
Buches mit Auszügen aus Gerlach gefüllt worden, be eine Lesart einverleibt, und doch enthält diese voll
ginnt S. 177 der Commentar selbst, der aus zwei ge ständig die Vergleichung der Pariser Handschriften b.
trennten Theilen besteht: A) Lcctiones. B) Adnota c. r. x., der St. Galluer, des vorzüglichen Cod. Ein
tiones. Diese Eintheilung ward deſshalb getroffen, sidel. etc. Hätte Hr. R. die kleinere Gerlachische
weil Hr. R. in seiner Sammlung einen doppelten Zweck Ausgabe von 1832, deren Nichtbeachtung bei einem
vor Augen hatte, einerseits das Bedürfniſs der Lehrer, Unternehmen der Art unverzeihlich ist, benutzt, so
anderseits das der Schüler. Der kritische Apparat würde er vielleicht über die Wichtigkeit der von ihm
nimmt ungefähr die Hälfte des ganzen Commentares unbeachtet gelassenen Handschriften eines Besseren
Alle drei Aufsätze wörtlich aus Gerlach, ohne Zusätze

ein, so daſs das Buch einen Schwall von Varianten
zum Catilina von mehr als 150 Seiten enthält. Rec.

belehrt worden sein.

muſs das Verfahren des Herausgebers bei dieser Zu
sammenstellung des kritischen Apparats durchaus miſs
billigen. War derselbe für den Lehrer bestimmt, so
war die Angabe jener Varianten hinreichend, die für
die sachliche und grammatische Interpretation von Be
lang sind, alle übrigen, aus denen kein Resultat zu
entnehmen war, muſsten übergangen werden. So

Herausgeber, wie er in der Vorrede selbst berichtet,
nicht eine absolute Vollständigkeit, sondern beschränkte
sich auf eine Auswahl des Vorzüglichsten aus den ver

In den erklärenden Anmerkungen bezweckte der

schiedenen Commentaren.

Wie Hr. R. hierin verfah

ren ist, und wie leicht er seine Aufgabe genommen
hat, will Recens. nur an den zwei ersten Paragraphen
des 3ten Capitels nachweisen, und versichert hiebei,
aber theilt Hr. R. selbst die schlechtesten Lesarten daſs das Verfahren des Herausgebers den ganzen Band
mit, mit einer Weitschweifigkeit und Engherzigkeit, hindurch sich gleich geblieben ist. Ueber das Wort

die oft ins Abgeschmackte und Peinliche geht. Von absurdus lesen wir bei Kritz: absurdum, quod pro
welchem Interesse ist es z. B. für die Wissenschaft,

prie sonos anerióus ingratos sºgnficat, vel ut C-. J.
zu erfahren, daſs die Erlanger Handschrift Schreibfeh Wossius in Etymol. explicat, surdis aurióus audeeze
ler wie mich, nichil, imbelcilla, acepta, peccuniae, dum audituyue plane indguum etc. Daraus macht
reifamiliariaris, tollerare etc. auf jeder Seite bietet? Hr. R. folgende Note unter der Bezeichnung: AWo. dd.:
oder was soll man sagen, wenn Hr. R. zu der unbe „cet. absurdum sec. G. J. Woss. proprie id, quod
strittenen Lesart „memorata est" cap. 6, 2. die Le sonum auribus ingratum significat., etc." Dieſs Bei
sung des Cod. Erlang. folgendermaſsen mittheilt: ,,Cod. spiel mag als ein Muster der Verlässigkeit des Her
Erlang. „exh. memoratu est est, sc. lacuna per lit. ausgebers dienen; übrigens ist die ganze Note über ab
„eras. facta inter m et em, et bis scripta vocula est, surdus überflüssig, da die Lexica hierüber hinläng
»pr. ad verb. Praegress. adduct. m emoratue, alt. suo lich Auskunft ertheilen. –
(Der Beschluſs folgt.)

„MF 27.

Ja h r b ii c h e r
für

wissenschaft I i c h e

Kritik.

Februar 1837.
Bibliotheca Commentariorum in Scriptores tam

da er in den Lectiones variae bloſs bemerkt: exh.

Graecos quam Latinos. Vol. I. Opera C. Sal tamen et Codd. 77. et edd. 7y, e. c. Crispin. a. 1764
a ct or em. Wir verweisen ihn daher auf Gerlachs
lusti Crispi cura Ernest Juliº Richter,
Vorrede zur Ausg. v. 1832. p. XIII. u. Cic. de orat.
III. 15. 57. – Zu den Worten: primum quod facta
Opera praeter fragmenta omnia Commenta dictis sunt eraeyuanda nimmt der Herausgeber die
rios virorum eruditorum cum variis lectionibus
lange Note von Kritz auf, während die einfache Er
librorum tam manu scriptorum quam edito klärung von Kortte entschieden die richtige ist; ihr

Auch unter dem Titel: In C. Sallusti Crisp

rum praesertim codicis Erlangensis collegit, schlieſsen sich auch Fabri und Herzog an, welcher zu
ritam auctoris et notitiam literariam praemi dieser Stelle manchen guten Wink giebt. Die Sache
sit, suasque notas et indices adjecit Ernestus

entscheidet sich leicht, ist aus der Leichenrede bei Thu

Julius Richter.

kydides, welche dem Sallust nicht bloſs bei dem fol
genden Satze, sondern auch bei diesem ersteren vor
(Schluſs.)

geschwebt ist; II, 35. Xaenöv zäg rö uerg ios eitreiv –
Die Lesart tametsi sequitur für sequatur, von der II, 42. ioöÖóottos ö Lóyog rövégyov. Ueberhaupt findet
schon Kortte bemerkt: ea omnino est castior Jectio, sich die Phrase éZoëoat röv Adyov roig éoyotg in vielen
wird von Hrn. R. in dem Commentar völlig ignorirt Variationen bei griechischen Rednern und Historikern;
und der falsche Conjunctiv beibehalten, wiewohl sich vgl. Lys. orat. fun. §. 1. Isocr. Archid. §. 100. In
darüber Kritz und Fabri weitläuftig auslassen, und über terpp. ad Diod. p. 253, 33. etc. Noch bemerkte Re
die Richtigkeit des Indikativs jetzt wohl kein Zweifel cens., daſs dictis nicht Dativ, sondern Ablativ ist, wie
mehr obwaltet, für den sich auch Gerlach in seiner aus Plin. Epist. VIII, 4, 3. sich deutlich ergiebt. –
neuen Ausgabe entschieden hat. Ganz entbehrlich war Auch die folgende Note aus Herzog ist ohne die ge
hingegen folgende Note von Kortte, die nebst einer ringste Prüfung ihrer Richtigkeit aufgenommen. Es
ähnlichen Gehalts die einzige aus dem groſsen Com heiſst nämlich: „primum – de/inc. Dehinc, von hier
mentar desselben zu diesem Capitel ist: gºor ºa se „weg, wird von Ort und Zeit gebraucht, in Verbindung
7 ua tur; i. e. comitetur, sese accommodet , . e. „mit primum seltener." Nun aber beweist Selling
scriptor acquirat, adºpiscatur gloriam. Aus Kortte (Emendatt. Sallust Onoldi 1835. pag. 9.), daſs dehinc
sind gröſstentheils nur solche Nötleins excerpirt; seine in Aufzählungen unlateinisch sei, und nimmt daher nach
wichtigen Sammlungen für Grammatik und Phraseolo dreien seiner Handschriften deinde auf, was so häufig
gie, die seine Ausgabe noch heut zu Tage nicht ent in den Handschriften in dehinc verdorben wurde; vgl.
behrlich machen, sucht man in dem Commentar des Hrn. Kritz zum Jug. c. 5, 6. 85, 1. Hr. R. wäre vielleicht
R. vergeblich. – Die folgende Note über auctorem vorsichtiger gewesen, wenn er sich die Mühe genom
rerum aus Kritz, sollte schon deſshalb weggeblieben men hätte, die Varianten der Pariser Handschriften
sein, weil sie Hr. Kritz selbst in der Zeitschr. f. Al zu geben, von denen der vortreffliche Cod. r. de in
terth. Wissensch. 1834. S. 787 zurücknahm, und sich hat. Rec. muſs bei dieser Gelegenheit Hrn. R. einen
für actorem entschied. Hr. R. scheint von der Wich ernstlichen Vorwurf machen, daſs, obwohl er S. 115
tigkeit dieser Lesart keine Ahnung gehabt zu haben, versichert, mehrere Sallust betreffende Programme be
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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bekanntlich in der medizinischen Zeitung des Vereins
für
Heilkuude in Preuſsen mit der Behauptung aufge
doch hievon keine Spur in seinem Commentar vorfin

nutzt zu haben, und diese namentlich aufführt, sich
det. Und gerade dadurch hätte er seiner Notensamm

lung einen besondern Vorzug verleihen können, wenn
er sich die Mühe genommen hätte, die in Programmen
und kritischen Zeitschriften zerstreuten Bemerkungen
über Sallust sorgfältig zu sammeln und an gehöriger
Stelle sie seinem Commentar einzuverleiben.

So aber

besteht derselbe ungefähr zu vier Fünftheilen aus ab
gekürzten, nach Einfällen des Augenblickes ausgezo
genen Noten aus Kritz, Fabri und Herzog; das letzte
Fünftheil ist aus spärlich ausgezogenen Bemerkungen
von Gerlach, Kortte, Teller u. s. w. zusammengefügt.
Diese Miſsachtung von Allem, was auſser dem Kreise
des ganz Gewöhnlichen liegt – Hr. R. hätte in die

treten, daſs die gegenwärtige Verfassung unsrer Gym
nasien nachtheilig auf die Gesundheit des Körpers,
nachtheilig auf die Ausbildung des Geistes einwirke.

Es war vorauszusehen, daſs eine so öffentlich ausge
sprochene Anklage, wie die Aufmerksamkeit der Er
ziehungs-Behörden rege machen, so auch die Veran
lassung zu lebhafter Rede und Gegenrede vor einem
gröſsern Publikum werden würde. Unter den bisher
in Folge dieser Aufregung erschienenen Schriften nimmt
aber die hier anzuzeigende und zu beurtheilende des

Hrn. Dr. Schmidt durch die gründliche und vielseitige
Beleuchtung, welche sie ihrem wichtigen Gegenstande
widerfahren läſst, einen so ehrenvollen Platz ein, daſs

ser Hinsicht für Sallust bei Selling in die Schule ge sie einer ausführlichern Besprechung in diesen Blät
hen sollen, – zeigt sich recht deutlich in den vielbe
sprochenen Schluſsworten dieses Capitels „nihilo mé

tern vorzugsweise würdig ist.
Es sind aber folgende 3 Fragen, welche in dersel

nus honoris cupido eadem quae ceteros fama atque

ben untersucht werden:

invidia verabat", über die Hr. R. nur die Note aus

I) In wie weit sind die Behauptungen des Hrn. Lo
rinser, daſs die gegenwärtige Gymnasialverfassung auf

der Kritzischen Ausgabe von 1828 beizubringen weiſs,
während seitdem diese Stelle Selling in den Lectt. Sal. Körper und Geist nachtheilig einwirke, gegründet?
2) Durch welche Verhältnisse ist diese Verfassung
lust. August. Windel. 1831. pag. 5 s77., Gerlach in
seiner Ausg. 1832. praef. p. XII. und Kritz in der
Zeitschr. f. Alterth. Wissensch. 1834. p. 788 einer neuen

Prüfung unterworfen und ausführlich besprochen haben.

bedingt ? und, wie endlich lassen sich
3) die vorhandenen Uebelstände beseitigen?
Giebt der Verf. in Bezug auf den ersten Punkt

darin, daſs die gegenwärtige Gymnasialverfassung auf
die
Gesundheit des Körpers nachtheilig einwirke, Hrn.
Nachweisung von Irrthümern und Nachlässigkeiten, wozu
L.
nicht
ganz Unrecht, so ist doch eine Verschieden
die Latinität des Hrn. R. einen reichlichen Stoff böte,
Wir wollen die Leser nicht mit einer weiteren

ermüden, da wir hinlänglich glauben gezeigt zu haben,
daſs eine so angestellte Sammelei, weder dem beab

heit der Stellung beider zu dieser Behauptung nicht

zu übersehen. Wenn L. nämlich mehr zur Erklärung

sichtigten Zwecke noch dem heutigen Standpunkt der des von ihm beobachteten Gesundheitsphänomens auf
Wissenschaft entspreche.

Karl Halm.

XIX.

Ueber die Nothwendigkeit einer Reform im Gym
nasialunterrichte, mit Rücksicht auf die Ab
handlung des Hrn. Dr. Lorinser: „Zum
Schutz der Gesundheit auf den Schulen," –

von Dr. Max Schmidt, Rector der latein.
Hauptschule, Condirector der Frankischen Stif
tungen zu Halle.
104 S.

n 8.

Halle, 1836.

das gegenwärtige Unterrichtssystem eingehend, dem
selben die Vielheit der Unterrichtsgegenstände, die
Vielheit der Unterrichtsstunden, die Vielheit der häus
lichen Aufgaben zum Vorwurfe macht, ohne jedoch bei
mangelnder Sachkenntniſs diesen Vorwurf mit diplo
matischer Genauigkeit begründen zu können, so sucht
Schm. seinerseits durch die geeignetsten Daten den
Beweis zu führen, daſs den Gymnasien wirklich ein
fehlerhaftes Unterrichtssystem zu Grunde liege, und so
die Wahrscheinlichkeit für sich zu gewinnen, daſs ein
solches wohl auch der Gesundheit bedrohlich werden

JWaisenhaus. könne und vielleicht bereits geworden sei. Und so er
scheint die Schmidt'sche Schrift in dieser Hinsicht als

Der Medizinalrath Hr. Dr. Lorinser in Oppeln, ist eine Ergänzung und Berichtigung der Lorinser'schen.

-----------
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Zu dem Ende findet sich in der erstern nachge Uebelstände wollten dagegen zwar Viele die verbes
wiesen: Lorinser irre zwar in der Behauptung, daſs serte Methode des Unterrichts betrachtet wissen, aber
der Unterrichtsgegenstände und der Lehrstunden sonst bei so vielfacher Steigerung lasse sich dieſs immer nur

überall weniger gewesen seien (denn dieſs gelte allein
von den sächsischen und süddeutschen Gymnasien),
behalte aber mit seiner Anklage doch insofern Recht,

als durch die Art und Weise, wie gegenwärtig die
Sprachen und Wissenschaften gelehrt werden, und wie
man die Jugend dabei in Anspruch nimmt, das Auf
fassen des Lehrobjects gar sehr erschwert sei. Für
solche Erschwerung aber zeugen, urtheilt Schm., der
weit gröſsere Umfang, die erhöhte Gründlichkeit und

das tiefere Eingehen in die Sache, mit der auch sonst
vorgetragene Lehrgegenstände gegenwärtig auf Schu
len behandelt werden; dafür der gleiche Anspruch auf
die Auffassungsthätigkeit des Lernenden, mit dem nach
neuern Bestimmungen die einzelnen Disciplinen auf
treten, und den geeignete und durch besondere Studien
in einzelnen Fächern befahigte Lehrer bestens zu ver
theidigen wissen, die, wo öffentliche Lectionen nicht
ausreichen, den Privatfleiſs des Schülers für sich in

Anspruch nehmen und dabei in ihren Forderungen
durch ein Klassensystem, das die Versetzung in eine
höhere Klasse von einer gleichfortgeschrittenen Ent

wicklung in allen Fachern abhängig macht, und zuletzt
noch durch ein Abiturientenexamen, welches dieselbe

als ein sehr unzureichendes ansehen.

Und in dieser ganzen Auseinandersetzung ist aller
dings dem Verf. Recht zu geben. Denn haben auch
einzelne Schulmänner das behauptete Erschwerniſs in
Abrede stellen wollen und sich dabei auf ihre Erfah

rung berufen, so geht die entgegengesetzte Annahme
doch zu natürlich aus der Sache selbst hervor, als
daſs nicht jeder Unbefangene geneigt sein sollte, den
gegentheiligen Erfahrungen Anderer und namentlich
denen des Hrn. Schm., die sich in seiner Schrift mit
getheilt finden, mehr Glauben zu schenken. Freilich

ist bei Berechnung solcher Anstrengungen, wie der
Verf, gleichfalls bemerkt, stets zu fragen, nicht, wie
viele Arbeiten der eine oder andere Schüler sich zu

muthet, sondern wie viel deren ein jeder, um der an

ihn gestellten Aufgabe zu genügen, sich zumuthen
muſs. Denn daſs der Forderung auch wirklich Genüge
geleistet werde, darauf eben hat der Erzieher zu drin
gen, der seinem Zöglinge eine strenge Gewissenhaf
tigkeit für das ganze Leben einflöſsen soll.
Demungeachtet giebt der Verf. zu, daſs aus der
zugegebeuen Richtigkeit seiner Aufstellungen immer
noch nicht die von Lorinser behauptete nachtheilige
Einwirkung des bisherigen Unterrichtssystems auf die

gleichmäſsige Ausbildung mindestens sehr begünstigt,
kräftigst unterstützt werden. Der Verf. sucht ferner Gesundheit der Gymnasiasten sofort zu folgern sei.
zu beweisen, daſs vor 30 Jahren überall das Bestre Der Erfahrungsbeweis dafür wird überhaupt als schwer
ben der preuſs. Gymnasien noch darauf beschränkt

zu führen anerkannt, und dieſs um so mehr, da ein

gewesen sei, für die Erkenntniſs des griechischen und

früher Tod und eine verminderte Lebensenergie nicht
immer in der nächsten Zeit als unmittelbare Folge der

römischen Alterthums eine tüchtige Grundlage zu ge

ben, daſs man aber seit 1812, wo durch das Abiturien Anstrengung eintreten müsse. Gleichwohl lasse die
tenedikt die philologischen Studien ihre bisherige Su

selbe, wo sie wirklich schon in der Schulzeit hervor

periorität verloren, angefangen habe, auf eine gleich trete, sich, wie von Einigen geschehen, nur bei den
mäſsige Aufnahme der realen Wissenschaften neben wenigsten Gymnasien auf die Fehler häuslicher Erzic
den philologischen zu dringen, und so die Thätigkeit hung, den Genuſs verzärtelnder Nahrungsmittel, cr
des Schülers theils ganz anders als sonst, in den hitzender Getränke, Unmaaſs in Vergnügungen und
öffentlichen Lehrstunden, theils, was noch bedeutender

sei, auſserhalb der Lehrstunden für den Privatfleiſs in
Anspruch zu nehmen. Hiezu komme noch als ein
neues Erschwerniſs, daſs die Anstrengung für viele
Schüler um so gröſser werde, weil jeder sich auch mit
den Lehrgegenständen angestrengt beschäftigen müsse,
welche seiner natürlichen Aulage vielleicht am wenig

sten analog seien. Als ein Ausgleichungsmittel dieser

auf eine die Phantasie erhitzende Lectüre schieben.
Wolle der Werf daher für die zunehmende Kurzsich

tigkeit, die häufiger gewordenen Brust- und Unterleibs
leiden und die trüben Stimmungen, wie er sie selbst
an den Zöglingen mehrerer Gymnasien beobachtet, ei
nen weiter reichenden Erklärungsgrund ausmitteln, so
sehe er sich genöthigt, diesen für die meisten Fälle in
einem durch das gegenwärtige Unterrichtssystem her
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beigeführten Uebermaaſs von Anstrengung zu suchen, endlich auch noch darin, daſs unsre Jugend der Gründ
und um so mehr genöthigt, da jene eben genannten lichkeit und Wissenschaftlichkeit entfremdet werde, in
Uebel besonders in den letzten Semester bei heranna dem sie die für das ganze wissenschaftliche Leben
hender Abiturientenprüfung einzutreten pflegten und schädlich nachwirkende Gewohnheit annehme, überall
sich zum Theil wohl auch wieder auf der Universität mehr in die Breite als in die Tiefe gehen zu wollen.
verlören. Zwar will der Verf. keineswegs in Abrede Und um dieser Uebelstände willen hält der Werf, im
stellen, daſs auch sonst wohl auf vielen Schulen bei Gegensatze zu den Behauptungen Anderer die gegen
Tag und bei Nacht gearbeitet worden sei, und trotz wärtige Unterrichtsverfassung unsrer Gymnasien der
dem durch so frühen und angestrengten Fleiſs ausge Mittelmäſsigkeit sogar mehr noch, als dem guten Kopfe,
zeichnete Männer ein sehr hohes Alter erreicht hätten.
obschon auch diesem, für nachtheilig, und für die Vor
Aber hierbei sei wiederum der bedeutende Unterschied bildung zum Staatsdienste eben so wenig, als für die
nicht auſser Acht zu lassen, den die jetzt verlangte Entwicklung des Genies günstig. Diese Uebelstände

Gleichmäſsigkeit und Art der Anstrengung erzeuge.

selbst aber veranlasse das durch das Prüfungsregle

Die gegenwärtige Gymnasialverfassung gestatte um
des durchgängig geforderten gleichmäſsigen Fortschritts
willen auch in den Zeiten stärkerer physischer Ent
wicklung kein Nachlassen in angestrengter Beschäfti
gung, und dann sei es auch keineswegs gleichgültig,
mit welchen Gegenständen, zusagenden oder der Nei
gung widerstrebenden, man sich beschäftige, und ob
diefs endlich mit Freiheit des Geistes und aus eigner
in der Regel von einem sichern Takte über das Maaſs
der vorhandenen Kraft geleiteter Entschlieſsung, oder
ob mit Angst und Furcht und unter fortgesetzter Span
nung über den Ausfall des Examens geschehe. Und

ment gebotene Studium und dann die schlieſsliche Abi
turientenprüfung selbst, und zwar am meisten bei den
Schülern der ersten Klasse und zu einer Zeit, wo grade
in Folge gestatteter gröſserer Freiheit die Liebe zu

so hält sich der Verf. durch alle diese Gründe für hin

in der Naturbeschreibung, die Definitionen in der Phi
losophie und den gesammten Inhalt der Religionskennt
nisse durch und prägt dieſs alles seinem Gedächtnisse
ein, nicht mit der Freude und Behaglichkeit, welche

ächter Wissenschaftlichkeit zunehmen und für immer

befestigt werden sollte. Der Schüler, heiſst es S. 32
und 33 „geht, um die Prüfung glücklich zu bestehen,
alle Regeln der Sprachen, alle Kunde des Alterthums,

die Masse der Jahreszahlen in der Geschichte, die
Menge der Bestimmungen der Längen, Breiten und
des ganzen Inhalts der Geographie, die Masse der For
meln in der Mathematik und Physik, die Nomenclatur

länglich berechtigt, nach Abziehung aller Uebertreibun
gen in der Lorinser'schen Schrift, dennoch eine nach
theilige Einwirkung der gegenwärtigen Unterrichtsver
fassung auf die körperliche Gesundheit bei vielen Gym
uasiasten als wahrscheinlich anzuerkennen.

dem Lernenden gewünscht wird, sondern unter Sorgen,
oft mit Widerwillen, alles zum Behufe des Examens,

Noch zustimmender fällt die Antwort des Werfs.

aber oft auch in Folge jenes Widerwillens mit dem

aus, wenn er sich nun weiter die Frage vorlegt, ob
nicht unsre Gymnasien bei allen ausgezeichneten Lei
stungen, welche ihnen nachgerühmt werden, gleichfalls

auf die geistige Ausbildung bei vielen Schülern nach
theilig einwirken.

Die Gründe dafür findet er in der

Ueberhäufung dieser Schüler mit einem Material, das
zu groſs sei, um nicht der Klarheit und formellen Ent

wicklung des Geistes hinderlich zu werden; in der
Unterdrückung der Ausbildung individueller Anlagen
und Neigungen durch die Forderung gleichmäſsigen

Entschlusse, weiterhin davon zu abstrahiren und es

bald zu vergessen." – Die Folge davon mache sich
denn auch sogleich auf der Universität bemerklich, wo
das Studium der Meisten nicht über die sogenannten
Brotstudien hinausgehe. Existire darüber hinaus ja
noch ein Verlangen, so suche es seine Befriedigung
in der Lectüre von Journalen, Kritiken und emcyklo
pädischen Schriften.
Man interessire sich, ohne

doch irgendwo tief einzugehen, für jede neue Ent
deckung im Gebiete der Kunst und Wissenschaft.

Fortschreitens in allen Schuldisciplinen bedingt; und
(Die Fortsetzung folgt.)

die
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Ueber die Nothwendigkeit einer Reform im Gym auf das erschwerte Unterrichtssystem baut, wenig Ge
nasialunterrichte, mit Rücksicht auf die Ab wicht beilegen, indem man die Veränderung überhaupt
handlung des Hrn. Dr. Lorinser: „Zum nicht als so bedeutend oder auch nicht als so nach
Schutz der Gesundheit auf den Schulen," – theilig einwirkend zugeben wird. Man wird neue Vor
theile, die dem frühern Unterrichtssysteme fehlten, den

von Dr. Mar Schmidt.

mit dem gegenwärtigen verknüpften Nachtheilen gegen
(Fortsetzung.)

Diese Erscheinung bei den Studirenden müsse aber
wenigstens zu einem Theile aus der fehlerhaften Ver
fassung unsrer Gymnasien und der Art der Abiturien
teuprüfungen abgeleitet werden, wenn man auch an

über geltend zu machen wissen, und es wird schwer
halten, die richtige Balance zu ziehen. Ein unwider

legliches Erfahrungsresultat wird sich noch weniger
auffinden lassen. Denn dafür wäre erforderlich, vor
her die Stellung des gegenwärtigen Gesundheits- und

Teil der eben so

Mortalitätsverhältnisses der einzelnen Gymnasien nicht

zweckwidrigen Einrichtung der spätern Prüfungen zur
Last falle. Die schädlichen Folgen der auf den Schu

allein durch eine Vergleichung des Jetzt mit dem Sonst

nehmen dürfe, daſs der andere

len eingeführten Studienweise indeſs noch über die

Universität und das wissenschaftliche Leben hinaus,
wie vor ihm, offenbar mit übereiltem Urtheile, gesche
hen ist, sclbst im praktischen Leben aufzusuchen, trägt
der Verf. gerechtes Bedenken und giebt so einen neuen
Beweis von der Vorsicht und unparteiischen Redlich
keit, mit der er bei der Erörterung seines wichtigen
Gegenstandes zu Werke zu gehen gewünscht hat.
Ref. hat bisher den Verf, ohne Unterbrechung auf
seinem Wege begleitet und versucht, durch eine ge
drängte Zusammenstellung seines Gedankengangs den

ihres dahin bezüglichen Zustandes mit sich und unter

einander, sondern hauptsächlich auch durch eine Ver
gleichung mit dem, wie es jetzt und sonst in der näm

lichen Hinsicht mit andern Berufsweisen gestanden,
zu ermitteln, was schwerlich Jemand leisten wird.

Und

würde selbst dies Unwahrscheinliche geleistet, so möchte
sich dann immer noch leicht eine gegenwärtig ungün
stigere Stellung in dem Gesundheitszustande der Gym
nasien, von diesen selbst als Vorwurf abwenden und

als eine unabweisliche Folge der gesteigertern und tie
fern Geistigkeit der neuesten Zeit überhaupt darstel
len lassen. Sollen die Vertreter der Cultur, wird man

Beweisgründen mittelst ihrer Totalität das Gewicht

sagen, die ihnen gebührende Superiorität über die ge
zum Theil wiederzugeben, welches er durch die hier genwärtig mit mannigfacher Kenntniſs ausgerüsteten
gebotene Weglassung ihrer lesenswerthen Details ih Träger der Civilisation auch in Zukunft behaupten,
nen entziehen muſste. Aber legt Ref sich die Frage so reicht ein gewöhnliches Maaſs früherer Anstrengung
vor, obwohl die Gegner der Schmidt'schen Ansicht sich
nun für entwaffnet und aus dem Felde geschlagen be
kennen werden, so sieht er sich durch folgende nur
kurz anzudeutende Betrachtungen daran zu zweifeln
veranlaſst. Was zuerst die ungünstigere Beschaffen
heit des gegenwärtigen Gesundheitszustandes der Gym
nasien in Vergleich zu frühern Zuständen anlangt, so
wird man den dahin bezüglichen Schlüssen, welche man
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

nicht mehr aus.

Und was den 2ten Punkt der Benachtheiligung der
Entwicklung zu geistiger Tiefe anlangt, so wird man
einwenden, daſs bei Schülern überall nur von einer

sehr verhältniſsmäſsigen Tiefe die Rede sein könne,
da es auf Schulen sich ja durchgängig nur um Legung
eines obschon allerdings sichern Grundes handle, auf
dem sich weiter, und zwar nicht gerade für dieselben
28
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sondern auch für andere Gegenstände des Wissens
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ihre gänzliche Ausrottung abgesehen sei, doch eine

fortbauen lasse. Nun kann man freilich dieser Ein

Zeit gelassen werden müsse, über die sie frei dispo

wendung entgegenstellen: wo die Schüler zu gar kei
ner namhaften Herrschaft über den ihnen zugeführten
Stoff gelangen, wo die Masse der Kenntnisse verwor
ren und formlos in den Köpfen durcheinander liegt,

niren darf, um sich äuſsern und entwickeln zu können.
Daſs dies letztere gegenwärtig der Fall sei, wird der
Verf. leugnen. Und mit Recht. Untersuche man nur

wo diese Kenntnisse höchstens in der einmal eingelern

nisse. – Es dürften sich wider alles Erwarten sehr

die seit mehreren Jahren ausgestellten Prüfungszeug

wenige Individuen finden, denen eine vorherrschende
Neigung und ein merkliches Resultat derselben nach
ter die Rede sein. Aber dann wird dieser Vorwurf gerühmt wäre. Dies wird aber doch Niemand aus ei
gerade der Punkt sein, um den sich die streitenden ner allgemeinen Faulheit der Schüler abzuleiten wa
Parteien sammeln werden. Die Einen werden finden gen. Kaum dürfte sich daher für eine so befremdli
wollen, was die Andern vermissen, man wird den Be che Erscheinung ein anderer Erklärungsgrund finden,
hauptungen Gegenbehauptungen, den Erfahrungen Ge als der bereits angegebene.
Wenden wir uns nach diesen flüchtigen Bemerkun
generfahrungen gegenüberstellen und selbst gehässige
Anschuldigungen der Parteien dürften bald nicht feh gen zu den weitern Erörterungen des Verfs. zurück,
len, man wird ferner sagen, man häufe die Uebel des so gelangen wir zu dem zweiten von ihm festgestell
neuen Unterrichtssystems und verschweige die des frü ten Punkt: über die Wer/ältnisse, unter denen sich
hern, man lege jenem zur Last, was man richtiger ei die gegenwärtige Gymnasialverfassung gebildet hat.
nem veränderten Zeitgeiste aufbürden sollte, und so Und wenn er diese als fehlerhaft zu bezeichnen sich
wird, wer hier mit Glück den Schiedsrichter spielen gedrungen sieht, so erräth man leicht aus den bishe
will, zuletzt doch genöthigt sein, für die Schlichtung rigen Mittheilungen, daſs er ihnen zufolge den Schaden
des Streits einen andern Ausweg zu suchen. Und wo in dem Uebergewichte, welches man der Kenntniſs
anders wäre dieser zu finden, als in der Ausmittlung des Materials über die formale Bildung eingeräumt hat,
des dem Gymnasium selbst inwohnenden Princips ? erkennen muſs. Er ist aber weit entfernt, diesen Miſs
Selbst mit der Verfechtung des Rechts der individuel griff den Lehrern oder gar den Erziehungsbehörden
len Neigung, deren Bedrückung Schm. oben beklagt, zur Last zu legen, sondern indem er besonders der
dürfte man nach des Ref. Dafürhalten einem hartnäcki Umsicht, Besonnenheit und Weisheit der letztern die
gen Gegner gegenüber Mühe haben. Denn wer ein wohl verdiente Gerechtigkeit widerfahren läſst, ent
Gymnasium besucht, wird ein solcher sagen, spricht deckt er denselben vielmehr in Umständen, deren Ge
damit schon die Anbequemung an das Princip des walt und Einwirkung sich zunächst keine menschliche
Gymnasiums aus. Er wird unserm Verf, also den Be Macht ganz entziehen konnte. Als solche bezeichnet
weiszumuthen, daſs dem Princip des Gymnasiums schon er die Ausdehnung, welche in neuerer Zeit die Wis
Genüge geschehe, wenn der Schüler mit Vernachlässi senschaft gewonnen hat, und die Ausbreitung, welche
gung der übrigen Unterrichtszweige irgend einem ein man derselben durch Encyklopädien und Zeitschriften
xeln eine bevorzugende Aufmerksamkei- zuwendete. zu verschaffen wuſste. Denn mit dem so sich häufen
Und selbst, wenn dieser sich führen lieſse, würde der den Material wollte man auch den Schüler nicht un
Gegner noch immer entgegenhalten, es könne ja jene bekannt wissen. Dazu wirkte ferner die Zeitansicht,
Vernachlässigung in einer theilweisen Trägheit und nach der man den Unterricht des Gymnasiums zwar
ten Form aus dem Gedächtniſs hervortreten, da könne
selbst von dieser verhältniſsmäſsigen Tiefe nicht wei

Laſsheit ihren Grund haben, sie sei nicht nothwendig

noch wie soust als vorbereitend für die Universität

ansah, aber diese Vorbereitung mehr in einer Anhäu
fung materieller sich auf die bei den Universitäten
gelehrten einzelnen Wissenschaften beziehender Kenut

immer die Folge widerstreitender Anlage, indem die
Erfahrung lehre, daſs Gegenstände früherer individuel
ler Abneigung später zu Gegenständen individueller
Zuneigung geworden wären. Der Verf. dagegen wird nisse, als in der formellen Entwicklung und Befähi
seinerseits unbedenklich wenigstens soviel fordern kön gung der geistigen Kraft zu setzen anfeng. Das Ihrige
nen, daſs der individuellen Neigung, wenn es nicht auf trugen tüchtige, geistreiche und thätige Männer bei,
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welche als Lehrer an den Gymnasien angestellt, durch den Angaben den wahren Hergang der Sache. Daher dürfte es
ihre besondern Studien befähigt waren, diesen verschie nicht nur interessant, sondern auch von Wichtigkeit sein, über
denartigen Bestrebungen zu genügen. Erklärt sich die Geschichte des Mittelalters und der zunächst folgenden
Zeit die Berichte jüdischer Schriftsteller zu vernehmen. Wenn
der Verf. so die ganze Erscheinung zum Theil aus der wir auch nicht von ihnen erwarten können, daſs sie unbefangen
innern Gestaltung der Wissenschaften selbst, so macht und vorurtheilsfrei schrieben, so sind sie doch im Stande man
er weiter noch den Einfluſs geltend, welchen die so che Aufklärungen über die finanziellen Verhältnisse der Staa
gestaltete Wissenschaft auf ein auſserhalb stehendes ten, über die Verbindungen der Länder unter einander, und

Publikum ausübte. Sonst schon gewohnt, die über das
Elementare hinausreichende Bildung bei den Gymna
sien zu suchen, zeigte es sich mit der frühern Einrich
tung derselben zufrieden, so lange dieselbe für seine
Bedürfnisse ausreichte.

Als dieselben sich aber bei

ganz vorzüglich über die Geschichte der Judenverfolgungen zu
geben; denn ihre ausgebreiteten Handelsverbindungen, der häu
fige Wechsel ihres Aufenthaltsorts, die in den Familien aufbe
wahrten Traditionen der Schicksale ihres Volkes, verschafften

den jüdischen Chronikschreibern des Mittelalters manche Nach
richt, manche Kenntniſs von Zuständen und Begebenheiten,

dem gewaltigen Umschwuug industrieller Kräfte nach

welche dem christlichen Chronikschreiber entging.

allen Seiten hin von Tage zu Tage mehr steigerten
und das mit seiner Thätigkeit an das Reale gewiesene
Publikum der mannigfachsten auf das unmittelbare Le
ben sich beziehenden Kenntnisse nicht länger entbeh

Hinsicht ist auch die Chronik des Rabbi Joseph für die mittlere

In dieser

Zeit nicht ohne Werth, und für die erste Hälfte des sechszehn

ten Jahrhundert von Bedeutung, für die Geschichte der Juden

verfolgungen aber dürfte sie eine der wichtigsten Quellen sein.
Das Leben des Rabbi Joseph findet sich an verschiedenen

ren konnte, so drang man auch von dieser Seite und

Stellen der Chronik eingeflochten.

durch das Organ der gewichtigsten Stimmen auf das
Lebhafteste auf eine Umgestaltung der Gymnasien, wo

den 20. December 1493 in Avignon geboren. Seine Vorältern
waren Rabbiner in Spanien, und durch mehrfache Verfolgungen

durch den neu entstandenen und nicht abzuweisenden

Bedürfnissen eine vollkommne Genüge geschähe. Und
indem man sich genöthigt sah, zum Theil wenigstens
diesen Stimmen nachzugeben, wurde das Gymnasium
so aus seiner frühern natürlichen Stellung immer mehr
in eine künstliche gedrängt. Es muſste nun neben den
Forderungen der Studirenden auch noch die erfüllen,

von Stadt zu Stadt vertrieben.

Dieser gelehrte Jude war

Noch vor der Mitte des 15.

Jahrhunderts wohnten sie in Cuenca (so lesen wir TP2"NP,
der englische Uebersetzer hat Coinca Vol. I. p 266). Aus Neu
castilien kamen sie in das Königreich Leon, wo sie lange in

Avitium ("O'NNN), dem heutigen Benavente am Ela, wohn
ten, bis sie durch die beiden katholischen Könige Ferdinand

und Isabella ganz aus Spanien vertrieben wurden. Es scheint
daher durch ein Versehen des Uebersetzers oder durch eine

welche eine nicht studirende, aber vielfacher Kenntniſs

bedürftige Jugend machte.
(Die Fortsetzung folgt.)
XX.

The Chronicles ºf Rabbi Josep/ ben Joshua ben

falsche Lesart des hebräischen Textes die in der Vorrede p.
XIX befindliche Angabe gemacht worden zu sein, wo es heiſst,

daſs Josephs Vater aus Spanien von Goit (ºto"N)30 anstatt
"9"N)NO) gekommen. Ehenso unrichtig wird p. 327 ange
geben, daſs er von Oviedo vertrieben, denn es ist daselbst

offenbar Avitium wie p. 266 gemeint. Der aus Spanien vertrie

Meir the Sphardi. Translated from the hebrew bene Rabbi Josua
lieſs sich eine Zeit lang in Avignon nieder,
by C. H. F. Biallob lot x Ay. Vol. I. London: wo ihm sein Sohn Joseph, der Verfasser der Chronik, geboren
published for the oriental translation fund of ward. Nachdem Joseph's Familie und Verwandte sich einige
Great Britain and Ireland; by Rich. Bentley,
new Burlington street MDCCCXXXV. Preface
XX. P. 440 gr. 8.

Zeit in Genua und Oberitalien aufgehalten, begaben sich letz

tere in die Türkei. Im Jahre 1520 starb Josua und Joseph
trat nun als Aeltester an die Spitze der Familie. Das unstete

Leben derselben veranlaſste ihn eine allgemeine Welt-Chronik
Es ist immer für die Geschichte als ein Gewinn zu be

zu schreiben, worin die Geschichte der Judenverfolgungen im

trachten, wenn die Anzahl der Quellen vermehrt, wenn die Be
richte, selbst von Freund und Feind, mit einander verglichen

Mittelalter wie ein rother Faden sich durch das ganze werk
zieht. Der erste Theil der Chronik, der aus jüdischen, christ

werden können.

Wieviel verdankt man nicht in der Geschichte

lichen, mohammedanischen Berichten zusammengesetzt ist, giebt

der Kreuzzüge der Vergleichung christlicher Nachrichten mit
den mohammedanischen. So parteiisch auch oft auf beiden
Seiten die Schriftsteller sein mögen, so gewinnt doch die Kri
tik nicht selten aus der Zusammenstellung der widersprechen

meist nur kurze Berichte über die gesammte Geschichte des

Mittelalters sowohl des Abend- als auch des Morgenlandes
Ungleich wichtiger und interessanter muſs der zweite Theil

sein, welcher vom J. 1520 bis 1553 die Vofälle beschreibt, wel
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Bialloblotzky, The Chronicles of Rabbi Joseph ben Joshua ben Meir the Sphardi.

che der Rabbi Joseph selbst erlebt hat. Bis jetzt aber ist nur
der erste Theil in der englischen Uebersetzung erschienen.
In hebräischer Sprache ward die Chronik des Rabbi Joseph
zuerst in Venedig im Jahre 1554 gedruckt, hierauf ohne An

gabe des Jahres in Amsterdam.

Beide Ausgaben sind selten.

Der frühere Druck ist wegen seiner gröſseren Correctheit und

Gefälligkeit dem spätern vorzuziehen: er ist aber viel seltener
als die Amsterdamer Ausgabe. Auch die vorliegende englische
Uebersetzung wird, im Falle nicht eine neue Ausgabe veran
staltet wird, bald zu den seltenen Büchern gerechnet werden
müssen, da nur zweihundertfunfzig Exemplare davon gedruckt
worden sind.
Von

den deutschen Historikern hat in neuerer Zeit beson

ders Wilken in der Geschichte der Kreuzzüge auf den Werth
der Chronik aufmerksam gemacht. Er benutzte eine deutsche
Uebersetzung derselben, welche bis zum J. 1509 ging, also
nicht einmal den ganzen ersten Theil umfaſste. Diese Ueber

setzung, welche von Joh. Jac. Rabe aus Anspach herrührt, ist
nicht gedruckt. Das Manuscript befand sich in der Bibliothek
des badischen Ministers Freiherrn von Gemmingen, der es
Wilken mittheilte. Man hat nicht in Erfahrung bringen kön
nen, wohin dieses Manuscript nach dem Tode des Freiherrn
von Gemmingen gekommen ist.
In Rücksicht der Eigennamen kommen im hebräischen
Text selbst viele Fehler vor: aber der englische Uebersetzer
hat sie mit einer nicht geringen Anzahl vermehrt. Auch hat er
anfangs den Amsterdamer Text, der weniger gut ist, zu Grunde
gelegt. Da die meisten Namen zu dem englischen Text
unten in den Noten nach dem Original in hebräischer Schrift
gedruckt sind, so lassen sich viele Irrthümer leicht berichtigen.
Die Länder sind bald nach den gewöhnlichen, bald nach den
rabbinischen Benennungen genannt: Sphard bezeichnet Spanien
oder die pyrenäische Halbinsel, Tzarphath Frankreich, Aschke
natz Deutschland, Yavan Griechenland.

224

des Mittelalters nicht viel Brauchbares: wichtiger ist sie für
die türkische Geschichte und die Berührungen der christlichen
Volker Europas mit den Osmanen. Durch seinen langen Aufent
halt in der Türkei war Rabbi Joseph in Stand gesetzt manche
interessante Notiz zu sammeln. Merkwürdig ist, daſs Rabbi
Joseph und Sansovino (historia del origine e Imperio de Turehi
Venez. 1573) in ihrer Erzählung von türkischen Geschichten
oft wörtlich übereinstimmen: wenn nicht beide eine gemein
schaftliche Quelle vor sich gehabt, so hat Sansovino ohne
Zweifel seine Nachrichten aus der schon im Jahr 1554 zu Ve
-

nedig in Druck herausgekommenen Chronik von Rabbi Joseph
entnommen. Besonders auffallend ist die Uebereinstimmung
beider in der Beschreibung der Schlacht bei Nicopolis. Obwohl
Sansovino zeigt, daſs ihm Froissart's ausführliche Nachricht

über diese Schlacht und das Schicksal der von den Türken ge
fangenen französischen und burgundischen Ritter und Groſsen
nicht unbekannt war, so schlieſst er sich doch mehr an Rabbi

Joseph's Bericht
In der Chronologie ist Rabbi Joseph oft ungenau und feh
lerhaft. Gewöhnlich zählt er nach Jahren der Erschaffung der
Welt: manchmal auch nach der christlichen Zeitrechnung.
Wenn man ihm glaubt, so gab es schon 1428 gedruckte Bücher
in Venedig, p. 264: Joseph the priest saith:

1t scemeth, that

there existed printed in those days; for 1 have seen a book at
Venice in the year 1428.

Sehr auffallend ist, daſs Rabbi Joseph über Ferdinand und

Isabella, mit denen er doch gleichzeitig lebte, so unrichtige
Nachrichten (p. 325) enthält: daſs ihre Tochter, die portugie
sische Königin Isabella in den Wochen starb und sie ihren
Sohn (Don Juan) frühzeitig durch den Tod verloren, sieht er
als eine Strafe des Himmels an, weil sie die Juden

verfolgt

hatten. And the Lord – gave unto these kings the recom
pense of the works of their hands. Die Angabe: her (vielleicht
besser their) eldest son died in Prague ist offenbar eine Un
richtigkeit, auch selbst wenn man unter Prague die spanische

Der Styl der Chronik ist ganz der alttestamentarischen
Sprache nachgebildet. Ueberall spricht der Verf. einen festen
Glauben aus an die Prüfungen Jehovah's, welche dem Volke
Gottes zuletzt nur zur Verherrlichung dienen könnten.

portugiesischen Königin Isabella, Michael genannt, starb den
20. Juli 1500 in Granada, zwei Jahre alt; der einzige Sohn

Der historische Werth des ersten Theils der Chronik ist
für die frühern Jahrhunderte vor den Zeiten der Kreuzzüge

Ferdinands und Isabellens aber, der Infant Don Juan, war
schon den 4. Oktober 1497 in Salamanca gestorben.

äuſserst gering: die kurzen Angaben sind überall mit Irrthü

Ganz eigenthümlich hat Rabbi Joseph p 450 flg. die religi
ösen Zustände in Italien und Deutschland im Anfange des
sechszehnten Jahrhunderts aufgefaſst; nicht uninteressant ist,
was daselbst von den ersten Zeiten der Reformation gesagt

mern und Unrichtigkeiten durchflochten.

Für die Zeiten der

Kreuzzüge aber wird die Erzählung schon ausführlicher und
man erfährt besonders in Bezug auf die Geschichte der Juden
viele Begebenheiten, die man sonst in keiner Chronik aufge

zeichnet findet. Daſs die Verfolgungen der Juden in Spanien
und Nordafrika vorzüglich genau und ausführlich aufgezählt
werden, läſst sich daraus erklären, daſs hier Rabbi Joseph Fa
milienüberlieferungen benutzte.

Für die Geschichte der christlichen Staaten Europas liefert *
die Chronik auch selbst in den beiden letzten Jahrhunderten

Stadt Braga in Gallicien verstehen wollte.

Denn der Sohn der

wird.

Da der zweite Band für die Geschichte Kaisers Karl V.
von besonderer Wichtigkeit ist, so dürfte wohl eine Ueberset
zung der Chronik des Rabbi Joseph in die deutsche Sprache
kein überflüssiges Unternehmen zu nennen sein.
-

Aschbach.

---

_ ------------
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Ueber die Nothwendigkeit einer Reform im Gym
nasialunterrichte, mit Rücksicht auf die Ab
handlung des Hrn. Dr. Lorinser: „Zum
Schutz der Gesundheit auf den Schulen," –

geistiger Freiheit führen. Und wenn der Verf. daher
durch die bisherige Verfassung der Gymnasien diese
geistige Freiheit beeinträchtigt glaubt, so hatte er in
seiner Stellung das Recht, ja die Pflicht als Verfech
ter derselben hervorzutreten.

von Dr. Max Schmidt.

Lernen wir die Mittel kennen, durch die er sie zu
(Fortsetzung.)

vertheidigen anräth, indem endlich 3tens von ihm ge
Sollen die Gymnasien nun für die Zukunft von so fragt wird: durch welche Mittel sind die bisherigen
harter Bedrängniſs erlöst werden, so ist vor allen Din Uebelstände zu beseitigen?
gen nach des Verfs. Ansicht nöthig, die vorgesetzten
Behörden von dem Conflikt, in den sie ohne ihr Ver
schulden gerathen, für immer zu befreien, und man hat
sich daher zu entschlieſsen, von den Gymnasien ge
trennte besondere Realschulen in hinlänglicher Anzahl
und den laut gewordenen Zeitbedürfnissen gemäſs zu
errichten und so eine Theilung der von einer Kraft
nicht zu bewältigenden Arbeit vorzunehmen. Denn auch
für eine Vereinigung beider Anstalten mit theils ge
mischten, theils abgesonderten Klassen, wodurch man
anderwärts zu helfen versucht hat, mag der einsichts
volle Verf. nicht stimmen.
Alle Parteien werden hoffentlich darin dem Verf.

Recht geben, daſs das Zeitbedürfniſs besondere von
den Gymnasien zu trennende Realschulen erheischt.
Schwerer möchte aber der Streit zu entscheiden sein,
wie viel von den sogenannten Realien in den Gymna

sialunterricht selbst aufgenommen werden soll. Dür
fen die, welche an die Spitze des Volks zu treten be
stimmt sind, unbekannt bleiben mit dem, was die In
teressen des Volks ausmacht? Soviel aber bleibt den

noch gewiſs, daſs die dazu Berufenen zugleich der
idealen Bildung am wenigsten dürfen entbehren wollen
und daſs eine Masse von Kenntnissen, welche den
Geist nicht zur freien Formthätigkeit gelangen lieſse,
den Realschulen eben so wenig, als den Gymnasien
frommen würde. Aller Unterricht muſs und soll zu
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Es bespricht dafür der Verf. zuerst die mehr äu

ſsern Mittel, welche bereits von Andern in Vorschlag
gebracht worden sind, die Einführung von gymnasti
schcu Uebungen und die Umänderung in der Form der
zeitherigen Abiturientenprüfungen. Die gymnastischen

Uebungen billigt er, hält aber die Sache damit noch
nicht für abgethan, indem sie bloſs physisch und nicht
geistig helfen können, besonders, wenn sie dazu füh

ren sollten, dem Schüler die Zeit für jede freie Dispo
sition noch mehr zu beschränken.

Eben so erklärt er

sich für eine veränderte Form in den Abiturientenprü
fungen, wünscht aber doch dieselben aus 2 Gründen
beibehalten. Er betrachtet sie bei verschiedenen An
sichten der Lehrer über den Abiturus als einen Hlalt

punkt, und erblickt zugleich in ihnen ein Mittel, denn
ungestümen Bitten und Drängen der Aeltern zu be

gegnen und den Lehrerausspruch über Reife oder resp.
Unreife durch sichere Dokumente zu beglaubigen. Die
sen Gründen lassen sich nach des Ref. Dafürhalten

leicht mehrere hinzusetzen. Eine Abiturientenprüfung,
wenn sie selbst eines sichern Haltpunkts nicht entbeh
ren soll, setzt ein Prüfungsreglement voraus. Und
daſs ein solches existire, ist von groſser Wichtigkeit.
Denn Lehrern

und Schülern wird dadurch ein Ziel

ihres Strebens vorgezeichnet; diese wissen, wornach
sie ringen, jene, wohin sie diese zu führen haben. So

mit vertritt es bei beiden zugleich die Stelle gleich
29
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sam eines äuſsern Gewissens. Die Forderung des Leh

Behörden zu wünschen? Ist die Ansicht endlich so ge

rers kann dem Schüler nicht als launenhaftes Belie

radezu abzuweisen, daſs es dem Schüler vortheilhaft

ben und herrische Willkühr erscheinen, es ist ihm

sei, ihn die zurückgelegte Laufbahn am Ende dersel
ben noch einmal überblicken zu lassen, und würde man
nicht in ein entgegengesetztes Extrem verfallen, wenn
man den Stoff gegen die Form gehalten als ganz gleich
gültig betrachtete? Nur zu bald würden die Schüler

selbst ein gesetzlicher Maaſsstab gegeben, woran er
sich zu messen hat, und das in Beziehung auf diesen
gefällte Urtheil über ihn erscheint nun nicht in der
Form einer subjectiven Meinung, sondern gewinnt eine

objective Gültigkeit; es ist nicht bloſs im Namen des
Prüfungskollegiums, sondern zugleich im Namen des
Staats gesprochen. Und so fühlt der Schüler sich
frühzeitig an diesen geknüpft und empfängt so eine

dieſs inne werden und sich ausschlieſslich um die Form

bemühen und auch die Lehrer ihrerseits würden bald

die Controlle vorbehalte, und auch hier kann es den
Lehrern ihrerseits nur wiederum lieb sein, wenn sie

auf sie das alleinige Gewicht legen. Weil aber, um
ein mündliches Examen, wofür positive Kenntniſs und
eine Prüfung derselben im Gedächtnisse gefordert wird,
mit Glück zu bestehen, für die Meisten ungeachtet
aller frühern Repetitionen immer eine Art Vorberei
tung nöthig sein wird, so möchte Ref vorschlagen,

vernehmen, ob sie in seinem Sinne gehandelt. Wenn

das letzte Semester der Schulzeit den Schüler von ei

der Verf. nun aber diese Controlle dadurch beschränkt

nem Theile der Lectionen nach gemeinsamem Beschluſs

zu sehen wünscht, daſs man sich in Zukunft begnüge,
die Befähigung zum Studiren lieber an schriftlichen
und an wenigen Productionen, etwa einer längern la

des Lehrerkollegiums geradezu zu dispensiren. Diese

eigene Ehre und Würde.

Aber darum ist es auch

nothwendig, daſs der Staat sich über die Prüfungen

teinischen und deutschen Arbeit erkennen zu wollen,

Maaſsregel würde auſserdem daſs sie dem Schüler die
für eine besonnene Vorbereitung nöthige Zeit gewährte,
auch zugleich noch den Wortheil bringen, daſs sich

und daſs man davon abstehe, zugleich eine Nachwei

unsre Jugend an eine anhaltendere und freiere Selbst

sung des Lehrmaterials der ganzen Schule, woran

beschäftigung vor ihrem Abgange zur Universität ge
wöhnte. Es versteht sich von selbst, daſs dies immer
unter strenger und fortwährender Aufsicht der Lehrer
geschehen müſste.
Soviel über die äuſsern Mittel einer Gymnasial
reform. Für die richtige Einsicht in die innern er
klärt es der Verf. mit Recht für nothwendig, daſs das

diese Befähigung erreicht worden ist, zu verlangen,
so hält er sich zu diesem Wunsche dadurch für bercch

tigt, daſs gerade die durch letztern Umstand veran

laſste Art der Prüfung jene gefährliche Steigerung der
an die Schüler von den Lehrern gemachten Ansprüche
herbeigeführt und den unmäſsigen Ehrgeiz der erstern
selbst herausgefordert habe. Aber kann man dagegen

Gymnasium seinen eigentlichen Zweck erkenne und

fragen, verdient nicht der bekannte Ausspruch: tan verfolge. Dafür stellt er in Widerspruch gegen ent
tum scimus, quantum memoria tenemus, besonders für gegengesetzte Behauptungen zuerst ein Regulativ in
die Jugend um ihres vorzüglichern Namen- und Sach folgenden 3 Sätzen auf:
Gedächtnisses willen, das doch auch zu üben ist und
a) die gesammte Kultur als eine Masse von
mit dem gerade die besten Köpfe in frühern Jahren Kenntnissen kann der Gegenstand unsers Strebens
am reichlichsten ausgestattet zu sein pflegen, gleich nicht sein;
6) die Vergleichung des Lehrstoffs der Universi
falls eine Beachtung? Sollte sich nicht auch hiefür ein
richtiges Maaſs finden lassen, wodurch ein schädliches tät kann kein Maaſsstab für den Lehrstoff des Gym
Uebermaaſs abgewehrt würde? Hat man, anstatt eine nasiums sein;
c) nicht der Stoff an sich hat einen Werth, son
gute Sache um ihres vorhandenen oder möglichen Miſs
brauchs willen ganz abzuschaffen, nicht viel eher die dern nur, wenn mit ihm zugleich die günstige Kraft
bestehende etwa mangelhafte Einrichtung zu verbessern entwickelt ist, um entweder von dem Stoffe selbst
und Lehrern sowohl als Controllbehörden den rechten Gebrauch zu machen, oder vermittelst der geistigen
Takt für eine gedeihliche Ausführung der oft genug Befähigung, welche man an ihm erlangt, den nicht
ausgesprochenen wahren Willensmeinung der obern vorausgesehenen, sondern durch die Zeit uns zuge
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führten Stoff selbstständig zu beurtheilen und zu be
handeln.
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aber bloſs durch das Vehikel der Sprache zu gründ
licher historischer Kenntniſs zu gelangen sei, so sei

Um den Verf, in den beiden letzten Sätzen nicht

Behufs der wissenschaftlichen Vorbildung die Kennt

falsch zu verstehen, hat man damit zugleich das dar
auf Folgende zu verbinden: „Nach Abweisung einiger

niſs der griechischen, lateinischen und deutschen
Sprache, und um sich den leichtern Zugang zu den

falschen Principien, welche man bisher angewendet hat,

Wissenschaften der Völker neuerer Zeit zu bahnen,

werden wir nun den Lehrstof“ der Gymnasien finden. Kenntniſs zunächst der französischen Sprache nöthig.
Da sie die Jünglinge für die Universität vorbereiten Doch die Erlernung jener Sprachen reiche nicht hin:
sollen, so müsscn ihre Bestrebungen von den Zwecken die Hauptsache sei das Nachdenken und das Verarbei
der Universität abhängig sein." Als der Zweck der ten dessen, was in denselben gegeben ist, das Stu
Universität bestimmt nun der Verf. sogleich die Aus dium ihrer Litteratur. Nur habe man, da nicht jedes
bildung zum höhern Staatsdienste, wie er in den Be Alter für jeden Stoff sich eigne, eine für den jugend
rufsweisen der Lehrer an Gymnasien und der Geist lichen Geist zweckmäſsige Wahl zu treffen. Alle Wis
lichen zunächst, nicht minder aber in den Berufswei senschaft sei ferner abhängig vom Staatsleben oder
sen derer enthalten ist, welche über die Verwaltung es finde eine wechselseitige Durchdringung beider
des Staats und die Rechtsverhältnisse des Volks zu statt, darum sei auch Kenntniſs der Geschichte, je
entscheiden haben, oder für die Erhaltung der Gesund doch nur so weit zu bewirken, als sich das Gedächt
heit sorgen sollen. Wirkten die Universitäten zu niſs und die Phantasie der Jugend gern mit ihr be
gleich für die Fortschritte in der Wissenschaft, unab schäftige, ohne in den pragmatischen Zusammenhang
hängig von unmittelbaren praktischen Tendenzen, so oder den historischen Weltgang der Begebenheiten
urtheilt der Verf.., daſs der Staat sich auch dagegen eindringen zu wollen, wofür sich mehr die Universität
nicht gleichgültig verhalten könne, weil die Fort eigne. Der Geschichte habe wiederum die Geographie
schritte in der Wissenschaft immer auf die Ausbil

zu dienen.

dung jener höheren Beamten und somit auf das ganze

Die andere Wurzel, aus der die Wissenschaft
fortwährend Nahrung ziehen solle, sei die Philosophie,

Volk zurückwirkten. Eine solche Vorbildung aber,
wie sie jene Beamten bedürften, beruhe auf einer
historisc/en und auf einer philosophischen Grund

lage. Durch letztere werde man sich der Zielpunkte
bewuſst, in denen alle Wissenschaft und alle mensch
liche Thätigkeit aufgehen, in welchen sie sich concen
triren soll. Erstere dagegen belehre uns über den
Entwicklungsgang der Wissenschaft und des Lebens

und knüpfe die Gegenwart an die Vergangenheit. Der
historische Anfang der Wissenschaften aber liege für

nns gröſstentheils im griechischen und römischen Alter
thume, für die Theologie auch im Hebräischen; von
da hätten sie ihren Weg zu den neuern Völkern und
auch zu uns genommen. Zur Weiterführung der
Wissenschaften sei die Kenntniſs wie des gegenwärti

gen, so aller frühern Standpunkte erforderlich, um so
wohl frühere Irrthümer zu vermeiden, als liegen ge
bliebene und vernachlässigte Schätze wieder aufzuneh
men und weiter zu tragen. Je mehr nun ein Volk
und eine Zeit an Bildungsstoff in sich verarbeitet

habe, desto länger müsse man da verweilen. Da nun

zu der die Mathematik, indem sie zu einem conse

quenten Denken an einem abstrakten Stoff anleite,
eine zweckmäſsige, obschon nicht geradezu nothwen
dige Vorbereitung biete, darum er die Mathematik
(S. 80–86) von den Gymnasien keineswegs verbannt,
aber doch auf ein

Maaſs beschränkt

und in einer

Weise getrieben wissen will, womit dem Zwecke der
studirenden Jugend wahrhaft gedient sei; in der Aus
dehnung, in welcher sie jetzt um der nicht studiren
den Jugend willen aufgenommen sei, stifte sie mehr

Schaden als Nutzen, indem sie wesentlichen Discipli
nen Eintrag thäte. Das Studium der Philosophie
sclbst gehöre für die Universität, denn ob sie gleich
als unerläſsliche Vorbildung für die Berufswissen
schaften zu betrachten sei, so habe doch darin in dem
protestantischen Deutschland zwischen Gymnasien und
Universitäten eine Theilung statt gefunden; den einen
Theil der wissenschaftlichen Vorbildung, den Unter
richt in den Sprachen, hätten die Gymnasien, den
andern Theil derselben, den Unterricht in der Philoso
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phie, hätten die Universitäten übernommen. Selbst seits und je vollständiger andrerseits er gegeben
gegen die Aufnahme einer sogenannten propädeuti werde, so daſs keine der angegebenen Litteraturen,
schen Philosophie und gegen die der Allgemeinen am wenigsten die griechische, als die ursprünglichste
Grammatik in den Unterricht der Gymnasien erklärt und genialste, eine Vernachlässigung erfahre, desto
sich der Verf, denn propädeutisch für die Philosophie sicherer werde das Gymnasium seine letzte Aufgabe
solle der gesammte Unterricht des Gymnasiums, und erreichen, welche darin bestehe: dem Schüler zu einer
propädeutisch für die Allgemeine Grammatik aller harmonischen Entwicklung seiner Anlagen und Kräfte
hier gegebene Sprachunterricht sein; die Elemente für und zugleich zu der Freiheit des Geistes zu verhel
die Allgemeine Gr. verbreiteten sich noch überdieſs fen, die vor Allem zur Aufnahme, Erhaltung und Er
zahlreicher durch den ganzen Sprachunterricht, und es weiterung der Wissenschaft nothwendig ist.
Auſser dem bis jetzt angegebenen Lehrstoff, den,
sei jene Wissenschaft noch zu keinem Abschluſs ge
kommen, weſshalb sie auch selten auf den Universitä wie bemerkt, der Verf. nur für den nothwendigsten
erklärt, will er anch noch einen anderweitigen Lehr
ten gelesen werde.

Ist so für den Verf, zuerst

der Lehrstoff des

Gymnasiums, den er für den nothwendigsten erklärt,

stoff für das Gymnasium zulassen.

Als leitende Idee

dabei dient ihm folgende Betrachtung.

„Wenn der

gefunden: nämlich Unterricht in der griechischen, la Mensch auch nicht in einem unbestimmten Trachten
teinischen, resp. hebräischen, deutschen und französi nach gemeinsamer Ausbildung menschlicher Kräfte,
schen Sprache und deren Litteratur, soweit die letz nach Aufnahme alles Wissens verloren gehen soll, so
tere ihrem Iuhalte nach der Auffassungskraft der Gym
nasiasten angemessen ist, desgleichen Unterricht in
der Geschichte und Geographie, beide in ihr oben be
stimmten Grenzen eingeschlossen, und in der Mathe
matik gleichfalls in engern Grenzen; so leitet er aus
satze: daſs an dem Stoffe vorzugsweise die geistige
Kraft zu entwickeln sei, nun weiter die Forderung

bleiben doch gewisse allgemeine Interessen, welche
ihn in Anspruch nehmen, welche für ihn um so be
deutender sind, als er trotz seiner Besonderheit doch
im Allgemeinen und auf das Allgemeine wirken muſs,
und ohne Kenntniſs des Allgemeinen und ihn Um
gebenden oft gar nicht, oder doch mit weniger Erfolg
wirken kann." Als solche allgemeine Interessen nun
bezeichnet der Verf. die der Religion und der Kunst,

ab: dem Schüler nicht bloſs

der Natur und des Vaterlandes.

seinem für das Gymnasium oben aufgestellten Grund

das Verständniſs der

Doch fordert er zu

Sprachen zu eröffnen, sondern den jugendlichen Geist gleich, daſs diese Interessen in ein gewisses Verhält
an den Sprachen und ihrer Litteratur selbst zu üben,
wo möglich alle intellektuellen, moralischen und ästhe
tischen Kräfte zu entwickeln und so die Befähigung

niſs zu dem für das Gymnasium nothwendigsten Lehr
stoff treten sollen, damit nicht, wie bisher, ein Stoff
vor dem andern sich vordränge, oder wohl gar den

für eignes Denken und Schaffen zu gewähren. Dieſs andern ganz zu verdrängen suche.

Wie daher auf

sei aber vermittelst jenes Lehrstoffs schr wohl zu be
wirken. Denn je mehr intellektuelle, moralische und

allen deutschen Schulen Unterricht in der christl. Re

Handlungen und die Befähigung zu eigenen Produktio

lichen Erziehung.

ligion ertheilt werde, so sei er gleichfalls auf den
ästhetische Bildung ein Volk habe, desto mehr durch Gymnasien und ihnen angemessen zu ertheilen, um“
dringe diese Bildung auch seine Sprache, seine Litte zwar aus einem doppelten Grunde: erstlich im Int“
ratur, seine Geschichte und sein ganzes Leben; die resse der wissenschaftlichen Vorbereitung, da die
Uebung aber in der Reproduction der einem Volke christl. Religion seit ihrem Auftreten auf die ganze
eigenthümlichen Begriffe bedinge nothwendig die Ent Gestaltung des Geistes und Lebens den gröſsten Biº
wicklung derselben Begriffe und der daraus folgenden fluſs ausgeübt habe; zweitens im Interesse der sº
nen. Je gründlicher nun ein solcher Unterricht einer
(Die Fortsetzung folgt.)
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rücksichtigung finden müsse.

Um aber den Schüler

mit den Resultaten der Naturbeschreibung bekannt zu
machen, hält der Verf. einen zweijährigen Kursus in
2 Stunden wöchentlich, den er nach Quinta und Sexta

verlegt wissen will, für ausreichend und verlangt nur
von Dr. Max Schmidt.

noch für diesen Unterricht ein gutes Lehrbuch und
(Fortsetzung.)

Um ein Verhältniſs des Schülers zur Kunst einzu

leiten, will der Verf., da nicht die Uebung aller Kün
ste bei den Gymnasien gegeben werden könne, son

einen tüchtig in seinem Fache und methodisch gebil
dcten Lehrer nebst Sammlungen von Naturprodukten,
oder wo diese fehlen, von Kupferwerken.

Um ferner

dern nur der Zugang zu ihnen hier zu eröffnen sei,
in Folge der Eintheilung in bildende und tönende, die

die Ergebnisse und zwar nur diese in der Physik, der
Chemie und Astronomie mitzutheilen, fordert er eine
Stunde wöchentlich in Prima, wo die Schüler nach ge

Elementarkünste: das Zeichnen und den Gesang zu

setzlicher Bestimmung 2 Jahre sitzen; nun sei auch

lassen. Nur fügt er dabei den Wunsch hinzu, daſs
dieser Unterricht zeitig beginne, weil sich hie und da

dafür ein tüchtiger und für die Behandlung mit sicherm
Takte begabter Lehrer erforderlich, der, was bei

ein Talent zeigen könnte, welches zeitig entwickelt allem Unterrichte festzuhalten sei, den Geist der Ju
vielleicht einen andern Weg als das Stüdium zu sei gend zu wecken und zu beleben verstehe.
nem näclisten Lebenszweck machen würde.

Denen

Endlich sei es noch das Vaterland, welches Be

aber, welche gar kein Talent zeigten, oder welche rücksichtigung verlange; es müsse daher die nächste
sich erst bei fortgeschrittenen Jahren zum Studiren
entschlössen, könne wohl füglich der Unterricht in bei

den Gegenständen erlassen werden, wie überhaupt
die fernere Theilnahme daran in den freien Willen der

obern Schüler gestellt werden solle.
Um ferner einen Zugang zu der Natur zu bahnen,
sei es von Seiten des Gymnasiums nöthig dafür zu

Heimath, so wie das deutsche Vaterland auf die Ge
staltung des Lehrstoffs in der deutschen Sprache,
mehr noch in der Geschichte, Naturbeschreibung und
Geographie mannichfaltigen Einfluſs ausüben. Aus den
bisherigen Anführungen, in denen wir die wichtigsten

Gedanken des Verfs. möglichst zusammen zu drängen

sorgen, daſs seinem Zöglinge die ihn umgebende Na

und übersichtlich zu machen versucht haben, werden
sich die Leser nun selbst den Kreis von Lehrgegen

tur nicht als eine todte und ununterschiedene Masse

ständen zusammen stellen können, welche der Verf.

erscheine, und daher seien ihm, insofern der mensch

den Gymnasien zugetheilt wissen will, und so glaubt
Ref keine Wiederholung derselben, wie sie sich S.
in ihr beobachtet hat, die darüber aufgestellten Re 88–90 findet, nöthig zu haben, wie er auch alles
sultate der Forschung mitzutheilen; doch nicht bloſs übergeht, was derselbe Werf. v. S. 91–104 l'ankens
die Resultate der eigentlichen Naturbeschreibung und werthes und Interessantes über die Realschule mitge
der Physik, welche Disciplinen gegenwärtig auf den theilt hat, da es dem Gymnasium, um das es hier vor
Preuſs. Gymnasien gelehrt werden, sondern auch der zugsweise sich handelt, ferner liegt.
Lieber wünscht daher Ref. die weitere Aufmerk
Chemie und Astronomie, wie denn auch die physische
Natur des Menschen bei diesem Unterrichte eine Be samkeit des Lesers noch für einige näher liegende

liche Geist Ordnung in derselben erkannt und Gesetze
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Erörterungen und für einige Bemerkungen zu dem von für diesen Unterricht zu fordern scheint, wenn es S.

Schmidt entwickelten Gymnasialsysteme in Anspruch
nehmen zu dürfen. Zunächst mag der Leser in den
Stand gesetzt werden, sogleich mit einem Blicke zu
übersehen, worin die von Sch. in Vorschlag gebrachte
Reform des durch das Reglement v. 25. Juni 1834
bedingten Preuſs. Gymnasialunterrichts besteht. Diese
Reform ist aber gebaut theils auf einen gänzlichen
Wegfall einiger Unterrichtsgegenstände, theils auf eine
gewisse Beschränkung derselben. Ganz wegfallen
würden künftig aus dem Unterrichte: die philosophi
sche Propädeutik, in Vorträgen über Logik und Psy
chologie bestehend, wie sie zeither in Prima wohl
meist nur in 1 St. wöchentlich gelehrt wurden; ferner
die Rücksichtsnahme auf die Allgemeine Grammatik,

worin nach § 31, 1. des Regl. bei Gelegenheit eines
Examens im Deutschen bis jetzt geprüft werden
muſs, obschon diese Disciplin keine besondere Lehr
stunde in Anspruch nimmt, indem das Nöthige dar

über in andern Lehrstunden bei schicklichen Gelegen
heiten bemerkt werden soll.

Eine Beschränkung dagegen des zeitherigen Un
terrichts würde nach dem Wunsche des Hrn. S. statt

finden müssen: 1) bei dem deutschen Unterrichte.
Denn S. 44 heiſst es in Bezug auf diesen Gegenstand:
„Die deutsche Litteratur wurde auf Schulen in dersel
ben Ausdehnung, wie auf Universitäten vorgetragen,
und alle Systeme der deutschen Satzlehre von Her

ling, Krüger, Hoffmeister, Becker u. s. w. sind den
Gymnasiasten mitgetheilt worden," und auſserdem ist
noch S. 88 über denselben Gegenstand bemerkt:
„Beim deutschen Unterrichte ist zu beachten, daſs er
den Stoff als bekannt voraussetzt; daſs derselbe in

Schulen, wo fremde, namentlich alte Sprachen, gelehrt
werden, anders sein muſs, als in den Schulen, wo
dieſs nicht der Fall ist; daſs die Hauptsache in die
sem Unterrichte Uebung im Gebrauche deutscher
Sprache und Vorbereitung zur Benutzung deutscher
Litteratur ist."

2) Eine Beschränkung ferner: für den geographi
schen Unterricht, wenn es S. 89 heiſst: „Die Geo
graphie muſs der Geschichte dienen; zugleich kommt
das vaterländische Interesse in Betracht.

79 heiſst: „Der Unterricht in den Naturwissenschaften

bedarf als Hülfswissenschaft der Geographie, nament
lich für die Naturbeschreibung;" doch davon weiter
unten.

Eine Beschränkung endlich 3) wird gefordert:
für den mathematischen Unterricht, und zwar würde
dieſs die wesentlichste sein, wofür sie der Verf. S. 84
in Folgendem selbst anerkennt: „Die Grenzen des ma

thematischen Unterrichts sind bei den Ansprüchen,
welchen die übrigen Gymnasialdisciplinen machen, so
, weit gesteckt, daſs die Schüler in ihrem Wissen keine
rechte Festigkeit erlangen; daher denn auch vor dem
Abiturientencxamen nichts die Schüler so sehr in An

spruch nimmt, als die Vorbereitung für die Mathema

tik." Die gewünschte Art der Beschränkung aber ist
hinlänglich angedeutet durch den Zweck, den er S. 90

diesem Unterrichte untergelegt wissen will: „die Ju
gend für die Abstraktionen der Zahl und des Rau

mes zu gewinnen, sie dadurch zum philosophischen
Denken zu gewöhnen, zugleich auch den Zugang für
weitere Studien dieser Abstraktionen zu eröffnen."

Die Erweiterung des Unterrichts, welche der Verf.
dagegen nach den obigen Mittheilungen für die Natur

kenntnisse fordert, ist so unbedeutend, daſs sie gegen
die angerathene vielfache Beschränkung kaum in An
schlag zu bringen ist. Wie groſs aber die durch letz

tere bewirkte Erleichterung auch immer sein mag, so
würde sie doch noch um vieles vergröſsert werden,
wenn in Folge des vom Verf. S. 58–61 über das Abi
turientenexamen ausgesprochnen Tadels die Abiturien
tenprüfungen eine durchaus veränderte Form erhiel

ten, indem für dieselben das Materiale wiederum, wie
es sonst üblich war, hinter das Formale zurückgestellt

würde. Aber gerade hier dürfte der Verf, am wenig
sten allgemeine Zustimmung zu erwarten haben.

Ge

rade sehr viele Beamte im höhern Staatsdienste, für
deren Zwecke der Verf. den Unterricht und die Bil

dung bei den Gymnasien berechnen zu müssen glaubt,
dürften gegen eine solche Bevorzugung der sprach
lichen Studien ihre Stimmen am meisten erheben.

Nun noch einige Bemerkungen endlich über die

Die reine

Art und Weise, wie der Verf den Lehrstoff für das

Geographie in weiterer Ausdehnung gehört auf die
Universität.“ Bemerken will jedoch Ref. hierbei, daſs
der Verf. anderwärts dennoch einen weitern Umfang

Gymnasium ermitteln zu müssen geglaubt hat. So
sehr damit im Ganzen der Verf auf den Punkt, auf
den es hier ankommt, hingedeutet hat, so scheint sie

-

-

-
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dem Ref. doch noch hauptsächlich an zwei Gebrechen nissen gefordert, eine unentbehrliche Kenntniſs, die
zu leiden. Sie trägt erstlich zu sehr den Schein an aber nicht die Universität, sondern allein die Be
sich, als werde die Form zusehr zum Nachtheile des rührung mit dem Leben selbst geben kann. Diese
doch mit der Form selbst gegebenen Stoffs begünstigt, Kenntniſs in Verbindung mit der wahren Wissenschaft
und so wird der Leser leicht zu dem Miſsverständniſs lichkeit verleiht die wahre Welt- und Lebensweisheit,
verleitet werden können, als sei unter der Form haupt die höchste Blüthe des Menschengeistes, in der Kunst
sächlich die abstraktere grammatisch-kritische und nicht bestehend, die Idee und Wirklichkeit in ihrem Unter
zugleich die concretere der ganzen künstlerischen schiede sowohl, als in ihrer Beziehung zu erfassen
durch den Inhalt zugleich bedingten Darstellungsweise und die rechten Wege für ihre beiderseitige Vermitt
gemeint. Zweitens muſs Ref es auch als einen Man lung aufzufinden. Diese Einsicht ist aber hauptsäch
gel betrachten, daſs der Verf. den gesammten Lehr lich unsrer zum Theil verblendeten Jugend zu wün
stoff des Gymnasiums nicht aus einem Princip herzu schen. Denn eben weil sie die Wissenschaft und zwar
leiten gewuſst hat, sondern mehrere Disciplinen mehr welche ? – für die einzige Potenz des erfahrnen Man
nur nach äuſsern Rücksichten aufnimmt. Dieſs hat nes hält, daher der Dünkel bei ihr und die thörichte
aber den Nachtheil, daſs diese Disciplinen nicht Weltverbesserungslust.
Die Universität also hat es, insofern sie einen ihr
ganz in der ihnen gebührenden Dignität auftreten.
Ref entschlieſst sich daher um so lieber, seine Be eigenthümlichen Zweck verfolgt, mit der Wissenschaft
trachtungsweise dieses Gegenstandes hier mitzutheilen, zu thun. Der Verf, bemerkte sehr richtig, wie oben
nicht, weil er glaubt, damit die Verhandlung zu ihrem angegeben ist, daſs man sich durch die Philosophie
völligen Abschluſs zu bringen, sondern weil er das der Zielpunkte bewuſst werde, in denen alle Wissen
Seinige beizutragen wünscht, damit der von Lorinser schaft und alle menschliche Thätigkeit aufgehen, in
angeregte Streit dem beliebigen Hin- und Herreden, welchen sie sich concentriren soll. Der Mensch for
wobei zuletzt doch jeder seine Meinung festhalten dert seiner ganzen Natur nach einen solchen Concen
wird, baldigst entzogen und möglichst auf die Höhen trationspunkt. Die Religion ist ein solcher und die
wissenschaftlicher Erörterung verpflanzt werde. Denn Philosophie ist ein solcher. Hätte der Verf. sich nun
wer beweisen kann, daſs das gegenwärtige Unterrichts die Frage vorgelegt, wodurch sie zu einem solchen
system der Gymnasien wirklich ein seinem eignen würden, so würde er gefunden haben, daſs dies da
Princip nach fehlerhaftes sei, hat damit auch schon durch geschehe, daſs sie den für das Denken gegebe
den Beweis geführt, daſs es einer Verbesserung be nen Inhalt, in so weit er zum Bewuſstsein gekommen
dürfe, selbst wenn unsre Schüler dabei Methusalems ist, in einen Hauptinhalt concentriren. Dies geschieht,
Alter erreichen könnten.
wie angedeutet, eben so gut in der Religion als in der
Philosophie.
Aber letztere nur ist Wissenschaft, weil
Der Verf. betrachtet, wie wir oben sahen, als
Zweck des Gymnasiums die Vorbereitung auf die Uni sie diesen Inhalt nicht bloſs vor dem Bewuſstsein hat,
versität, und als Zweck dieser die Ausbildung für den sondern auch durch die Form des Denkens, welche in
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höhern Staatsdienst und bemerkt S. 68, daſs für die einer Wechselbeziehung der Synthesis und Analysis
Beamten in demselben der Staat eine wissenschaft

besteht, zu bewältigen weiſs und so jedem einzelnen

liche Vorbildung verlange, weil ohne dieselbe jede
Entwicklung und Fortbildung des Volks dem Zufalle
überlassen wäre. Warum aber, kann man fragen, er
klärt der Verf, nicht gradezu diese Bildung zur Wis

Gedanken die ihm im Systeme gebührende nothwen
dige Stellung und Beziehung anweist. Dieser allge

senschaftlichkeit für den Zweck der Universitäten?
Wird doch für den höhern Staatsdienst auſser dieser

meine Inhalt selbst aber, den sie zu verarbeiten hat,
ist, um es kurz zu sagen, was hier für unsern Zweck

ausreicht, – Geist und Natur. Zugleich ist aber zu
bemerken, daſs der von der Wissenschaft zu verarbei

Wissenschaftlichkeit auch noch eine genaue und mög tende Gedanke weder seinem Umfange noch seiner
lichst auf eigenen unmittelbaren Anschauungen ge Form nach als ein von Anfange an fertiger zu betrach
gründete Bekanntschaft mit der gegenwärtigen Ge ten ist, sondern es bedarf vielmehr einer Reihe von
staltung des Lebens in seinen bedeutendern Verhält Entwicklungen, ehe der Gedanke mit dem Objecte zum

----------
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vollsten und freiesten Einklange gelangen kann, was wählten, entweder von Auſsen hervorgerufenen oder aus
erst die Wahrheit der Wissenschaft ausmacht. Die einzelner innerer Anregung hervorgegangenen Zwecken
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Entwicklung aber des Gedankens und seine Bewegung und in einem diesen mehr angemessenen Zusammen

zu seinem Ziele, der Wahrheit hin bildet die Geschichte hange auftreten läſst, keineswegs um ihn in seiner
der Wissenschaft, die selbst wieder ein mehr wissen
schaftliches oder mehr unwissenschaftliches Gepräge

haben kann. Dieser allgemeine Inhalt, welchen Philo
sophie und Religion haben, ist jedoch nicht bloſs für
das Denken, wie es bei der erstern insbesondre leicht
den Schein gewinnen könnte, sondern eben so sehr für

nothwendigen Beziehung, die er im Systeme der Ge

danken überhaupt einnimmt, kenntlich zu machen, son
dern um die Wichtigkeit und Bedeutung desselben zu
offenbaren, die er für ein unwissenschaftliches Erken

nen oder für das Leben überhaupt hat. Es ist also
kurz die Form gemeint, die dem Entwicklungsgange
das Handeln da. Denn woher anders sollte auch dem des menschlichen Geistes gemäſs dem im Wort zu ver
handelnden Geiste seine höchste Kraft kommen, als lautenden Gedanken bereits diente, als für denselben
aus dem denkenden? Dies mögen insbesondere dieje die wissenschaftliche Form überhaupt noch gar nicht
nigen in Ueberlegung ziehen, welche, wie es in dem gefunden war. Sie ist daher eben so gut bei Gegen
gegenwärtigen Streite bereits geschehen ist, im Inter ständen, welche die Wissenschaft sich vindicirt, als
esse der Sittlichkeit meinen die Wissenschaft herab bei solchen, welche ihr mehr fern liegen, eben so gut
setzen zu müssen.
in Abhandlungen und Reden und andern Darstellungen,
Warum aber Ref. obige Bemerkungen über Inhalt als in der eigentlichen Poesie anzuerkennen. Soweit
und Form der Wissenschaft vorausgeschickt hat, wird und wie sich nun also der allgemeine Gedanke oder

sogleich aus Folgendem näher erhellen. Denn der Ge die Art und Weise wie ein Volk das Leben auffaſst
danke, wie er in seiner Allgemeinheit theils im freie und was den Kern jeder Nationallitteratur ausmacht,
sten Bewuſstsein über sich in seiner gegenwärtigen Ge ohne die letzte philosophische Reflexion darüber in der
stalt, theils als historisch entwickelter auf der Univer letztgenannten Kunstform und zwar im concretern Wort
sität als vorbereitend für die besondern Wissenschaf ausspricht, ist er geeignet, den bildenden Stoff für den
ten auftritt, giebt nach des Ref. Dafürhalten zugleich Gymnasialunterricht herzugeben, doch vorzugsweise wie
den Inhalt für den Gymnasialunterricht her. So nur derum nur in den Gestalten, welche als die wesent
und darum kann das Gymnasium als wirklich vorbe lichsten und bleibendsten für den menschlichen Geist
reitend für die Universität angesehen werden und wird in alle Zukunft hinaus erkannt werden müssen, weil
der ganze Gymnasialunterricht zunächst propädeutisch es ja bei dem Gymnasium nicht auf alles, wie es bei
für die Philosophie, wie diese es für die einzelnen der Wissenschaft mehr der Fall ist, sondern haupt
Wissenschaften durch Form und Inhalt zugleich ist. sächlich auf das abgesehen sein muſs, was auf den
Nur übersehe man bei dieser Aeuſserung über den Schüler eine entwickelnde und bleibende Kraft ausübt.
Gymnasialunterricht ja nicht, daſs eben nur der In Dieser allgemeine Gedanke aber tritt nun, in so weit
halt und nicht die Form gemeint ist. Denn dieser ist er Geist ist, hauptsächlich in 3 Grundweisen, und zwar
eben für die Universität vorzugsweise die streng wis nach dem oben Bemerkten für das Erkennen eben so

senschaftliche, die Ref. bereits durch einige Hauptbe wohl, als für das Leben hervor: in der mehr rein orien
stimmungen näher zu charakterisiren versucht hat, talischen, in der mehr rein occidentalischen, in der
aber für das Gymnasium das, was Ref um des Un modernen. Die vor uns als die mehr rein orientali
terschieds willen kurz als Kunstform bezeichnen will. sche bezeichnete Grundweise hat zu ihrem Ausgangs
Ref wünscht damit alle Form bezeichnen zu dürfen,

punkte die Substanz, in der die Accidenz versenkt ist,

der die strenge durch die Wechselbeziehung der Syn und vollendet sich in der absoluten Persönlichkeit Got
thesis und Analysis bedingte Nothwendigkeit fehlt und tes, in der die endliche Persönlichkeit keine Berechti
wo der Mittheilende den Gedanken mehr nach freige

gung hat, wie es im Alttestamentlichen der Fall ist.

(Der Beschluſs tolgt.)
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Ueber die Nothwendigkeit einer Reform im Gym
nasialunterrichte, mit Rücksicht auf die Ab
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läſst, oder aus dem anderweitigen Leben der Völker
erkennbar ist, soll die Gymnasialjugend, so weit dies
ihren Kräften angemessen ist, in sich aufnehmen und
so zum tiefern philosophischen Verständniſs des Gei
stes, wie es die Universität zu geben hat, vorbereitet

ton Dr. Max Schmidt.
werden.

(Schluſs.)

Daraus würde aber zunächst folgen, daſs der Re

Die rein occidentalische dagegen geht im Gegensatze ligionsunterricht nicht aus irgend einem äuſserlichen
Grunde, sondern unmittelbar aus dem Princip des Gym

von der Befreiung der Accidenz aus und vollendet sich
in der Befreiung der endlichen Persönlichkeit. Aber

nasiums selbst heraus in ein Unterrichtssystem für das

oder

in beiden Geistern beginnt schon das Hinausgehen

selbe aufgenommen sein will. Die Religion ist über

aſst

eht,

über ihre Sphäre: in dem A. T., um es kurz zu sa
gen, in der Sehnsucht nach einem Messias, der die

Jer

unendliche Persönlichkeit Gottes näher mit dem mensch

MA
RSN

ort

Iichen Geiste verknüpfe: und bei den Griechen zeigt
sich seit Sokrates und Platon dasselbe umgekehrte Be
streben, für die endliche Persönlichkeit einen An
knüpfungspunkt an die absolute Persönlichkeit Gottes
zu finden, wie es von Jedermann z. B. in dem Timäus

erkannt werden kann. Aber dieser sehnsüchtige Wunsch
des Alterthums fand erst seine Erfüllung mit dem Her
vortreten des Messias selbst, in welchem die Wechsel

beziehung der endlichen und unendlichen Persönlichkeit
zu einer offenbaren wurde und in dem die dem Unter

gange geweihten Geister des Orients und Occidents
vor ihrem Abtreten von dem Throne der Weltherrschaft

der Idee nach ihre Versöhnung feierten. Die weitere
Wirklichkeit dieser Versöhnung, wie sie sich nach und

haupt als das tiefste und höchste Bewuſstsein des Gei
stes über sich, in soweit es in der Kunstform hervor
treten kann, anzusehen; aus ihr können daher nur alle
andern Weisen des schöpferischen Geistes im Erken
nen, Schaffen und Leben geahnet und gedeutet wer
den. Darum handelt es sich auch bei dem Religions
unterrichte auf Gymnasien nicht um ein Anknüpfen
desselben an irgend ein Lehrbuch, sondern wir beken
nen, daſs wir denselben vielmehr so lange nur als
sehr unvollkommen eingerichtet ansehen können, als
man nicht bemüht sein wird, den Geist der Schüler
unmittelbar und tief in den Geist der heiligen Bücher
einzutauchen. Dazu bedarf es aber keineswegs des
Grundtextes, sondern es genügt vollkommen für diesen
Zweck Luthers in ihren Fehlern kurzweg nach den
vorhandenen Hülfsmitteln zu verbessernde Ueberset

Theil aber die noch vorchristlicher Bildungsstufe an
gehörigen und in niederu Weisen fortvegetirenden Völ

zung, da es sich hier nicht darum handeln kann, die
Schüler anzuweisen, daſs sie in Form dieser Religions
bücher irgend wie produziren lernen, wie es bei den
Klassikern geschieht. Ein nicht abzuweisendes Erfor
derniſs aber bleibt für die Lehrer, welche diesen Un
terricht zu ertheilen haben, der Geist. Dieser muſs

ker sich gegenüber hat, bildet den weitern Inhalt des

ein rein kindlicher sein für den Unterricht in den un

sich offenbarenden Geistes.

halt des Geistes nun, in wie weit er in der Kunstform

tern Klassen, und ein religiös-philosophisch gebildeter
für den Unterricht in den obern; auſserdem darf bei

und im Wort vor uns liegt und sich wieder darlegen

den für Auswahl und Behandlung der Takt nicht feh

nach in allen Formen des Geistes und Lebens in den

an sie gläubig gewordenen Völkern zum Theil bereits

geltend zu machen gesucht hat und noch sucht, zum

Diesen groſsartigen In
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len, um nicht den Zweck des Unterrichts zu vereiteln.
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Kursus der Universalhistorie sonst den Universitäten

Dadurch ist keineswegs ausgeschlossen, daſs man dem überlassen blieb und überlassen bleiben sollte." Ref.
Schüler zugleich eine wohl begründete und deutliche ist damit vollkommen einverstanden, daſs der histori
Kenntniſs der Hauptgrundlehren sowohl unsrer, als sche Pragmatismus eben so wenig, als die Besonde
der übrigen Confessionen und zugleich eine angemes rung in die einzelnen Staatengeschichten für das Gym
sene Bekanntschaft mit den Hauptepochen der christ nasium gehört, aber wohl hat die Universalgeschichte,
lichen Kirche noch auſserdem zu verschaffen suche.
Ganz anders als mit dem so eben berührten Un

terrichtszweige, verhält es sich mit dem griechischen
und römischen Alterthume, dessen Kunstform über
haupt als die entwickeltere und gebildetere gelten muſs.
Hier soll der dem Occidente eigenthümliche Geist nicht
nur seinem Inhalte nach, sondern auch in der für den
selben geschlossenen Kunstform und in dem dafür aus
geprägten unmittelbaren Wort auf den Schüler einwir

ken, um, so weit dies in den Anlagen und Kräften der
Jugend überhaupt liegt, sie jenen Inhalt und jene Form
nicht bloſs erkennen zu lassen, sondern sie ihnen auch

für eigene Produktionen anzueignen. Daher es denn
des Sprachunterrichts als Mittels für den Zweck be
darf, welcher Unterricht um so zweckmäſsiger und bil
dender sein wird, je mehr der Geist in dem Organe,
das er sich für seine eigenste Offenbarung geschaffen
hat, sein Gesetz nach und nach mehr ahnen und deut
licher erkennen lernt, ohne jedoch der Gymnasialju
gend eine philosophisch-historische Sprachkenntniſs, wie
sie nur weitern Studien angehören kann, zumuthen zu
wollen. Und so stimmen wir, wie in diesem Punkte,
so auch in Bezug auf die philosophische Propädeutik
den Erörterungen des Hrn. Werfs. vollkommen bei.
Und eben so wenig weicht die von ihm über den Un

wenn auch nicht in einem durchaus vollständigen Kur
sus, den Inhalt des Gymnasialunterrichts zu bilden.
Und soll dabei die streng wissenschaftliche und den
historischen Weltgang in ihren tiefern Gründen erfas

sende Form, welche der Universität angehört, auch
keineswegs bei dem Gymnasium eine Anwendung fin
den, so soll doch der geschichtliche Unterricht, so weit
dies ohne tiefere und abstraktere Reflexionen gesche
hen kann, den allgemeinen bereits früher näher be
stimmten Geist zum Bewuſstsein des Schülers zu brin

gen suchen. Denn darin eben besteht das Erweckli
che der Geschichte, daſs man in derselben nicht ein

Zufälliges, sondern einen waltenden, die Menschheit
ihrem Ziele entgegenführenden Geist erblicken lernt.
So nur wird der Geschichtsunterricht dienen, die in der
Litteratur der einzelnen Völker hervortretenden Gei

ster dem Schüler verständlicher zu machen, nur so
wird er sich zu der Ansicht gewöhnen, daſs die Ge
schichte nicht von Menschen gemacht werde, – eine
Ansicht, die ihm um so mehr zu benehmen ist, weil sie

in unsern Tagen nur allzu gäng und gebe ist, – son
dern daſs der göttliche Geist das in ihr Bestimmende
sei. Einen kindlich reinen Geist, wie er uns z. B. aus
dem Herodot und dem A. T. entgegen weht, für den

Vortrag in den untern Klassen, wie einen religiös-phi
losophisch gebildeten für den Vortrag in den obern,
ausgesprochene Meinung von der des Ref ab.
setzt darum dieser Unterrichtszweig eben so gut vor
Anders stellt sich das Verhältniſs in Bezug auf aus, als die Religion, und dies um so mehr, da sich

terricht in der deutschen Sprache und deren Litteratur

die Geschichte.

Hr. Schmidt läſst sich in seiner Schrift

S. 71 über diesen Gegenstand also vernehmen: „Die Er

lernung der verlangten Sprachen und die Lectüre ihrer
Schriften setzt an sich Kenntniſs der Geschichte der

Völker voraus; auch ist die Jugend für die Aufnahme
der Geschichte sowohl von Seiten des Gedächtnisses
befähigt, wie von Seiten der Phantasie geneigt; die
selbe ist für sie in jeder Weise erwecklich, und somit
fällt ein Theil des Geschichtsunterrichts dem Gymna

sium zu. Nur gehört zur Erfassung des pragmatischen
Zusammenhangs und des welthistorischen Ganges mehr
Erfahrung, reifere Einsicht; darum ein vollständiger

beide Gegenstände des Unterrichts gewissermaſsen zu
ergänzen und zu erläutern haben. Das Leben der Völ
ker ist nur derselbe äuſserliche Geist, der uns als in
nerlicher in ihrer Religion entgegen kommt. So und
nur so vorgetragen, wird die Geschichte zu einem

wahrhaften Erziehungsmittel werden und zugleich am
besten den Schüler vor den Werkehrtheiten der heuti

gen Jugend verwahren können.
Eben so wenig, wie hier, kann Ref. ganz zu den
Ansichten des Hrn. Schmidt über Einrichtung und An
ordnung des geographischen Unterrichts bei den Gym
nasien stimmen. Ein Anderes, als Hr. Schm. daraus
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abgeleitet hat, folgt für Ref. schon aus der vom Verf. Schönschreiben und Rechnen mehr der Unmittelbarkeit
selbst vorgetragenen Ansicht, daſs die Geographie der des Lebens angehört, welches gewisse Fertigkeiten
Geschichte dienen solle und für die Naturwissenschaft voraussetzt, die bei weiter fortgeschrittner Bildung der
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als Hülfswissenschaft vorauszusetzen sei.

Eben weil

Völker zu einer Art von Allgemeingut werden, und

der geschichtliche Mensch zum Theil ein geographisch
bedingter ist und die tellurisch und astronomisch be
stimmte Grundlage der einzelnen Erdgegenden selbst
durch die gröſste Betriebsamkeit der Menschen nur
modifizirt, nicht gänzlich umgewandelt werden kann,
ist die Verbindung der physischen und mathematischen
Geographie mit der politischen von der gröſsten Wich
tigkeit, selbst für den Schüler, wenn er anders früh
zeitig neben den innern auch auf die äuſsern Entwick
lungsbedingungen des allgemeinen Menschengeistes auf
merksam gemacht werden soll, um nicht zu der ver

darum auch von dem Gymnasium nicht unbeachtet blei

pheo. XXVII et 470 pp. 4.
2. Lericon Aegyptiaco-Latinum er veteribus lin
guae Aegyptiacae monumentis et er operibus

kehrten in manchen Lehrbüchern der Geschichte vor

La Crozi, JWoidi et al.orum summo studio

spukenden Meinung verleitet zu werden, als könne das
Ideal menschlicher Zustände, wie etwa Athene aus Zeus
Haupte, aus den Köpfen und Herzen der Menschen mit
Einem Schlage hervorspringen.

congestum cum indice vocum Latinarum ab

Somit wäre der Inhalt des Gymnasialunterrichts,

insofern er der Geist ist, oder sich zugleich wenigstens
auf den Geist bezieht, indem die Geographie hier ge
wissermaſsen eine Mitte und Uebergang bildet, um

ben dürfen.
Wieck.

XXI.

1. Lercon linguae Copticae studio Amede

Peyron. Taurin, 1835, erregio Typogra

Henrico Tattam. Oroni, 1835, e Typo

grapheo Academico. VII et 958 pp. 8.
3. Grammaire Egyptienne, ou principes géné
raur de l'écriture sacrée égyptienne appliquée
a la representation de la langue parlée par

Champollion le Jeune, publiée sur le ma

Aber der Geist bildet in sei

nuscri autographe par l'ordre de M. Guizot,

ner Reflexion über sich und in seiner Entäuſserung
nicht den alleinigen für den Menschen erkennbaren In
halt. Auch das Andere des Geistes, die Natur, darf
dem für das Allgemeine zu bildenden nicht fremd blei
ben, und so darf auch der Unterricht in diesem Ge
genstande nicht als ein dem Princip des Gymnasiums
äuſserlich, sondern ihm innerlichst zugehöriger betrach
tet werden, obgleich anzuerkennen ist, daſs die Kennt
niſs des Geistes unendlich höher stehe, als die der
Natur. In eine Besonderung der einzelnen Naturwis
senschaften ist hier eben so wenig, als anderwärts ein
zugehen, sondern das Allgemeine bildet die Grenze des

Ministre de l'instruction publique. Prem. par
ke. Paris, 1836. Typographie de Firmin D

schrieben und abgeleitet.

Gymnasialunterrichts, wie auch vom Verf. anerkannt

ist, dessen Ansicht über Umfang und Behandlung des
Gegenstandes Ref sehr gern theilt. Dasselbe gilt in
Bezug auf die Mathematik.

dot freres. XXIV et 245 pp. fol.

4. Des principales erpressions qui servent a la
notation des Dates sur les monumens de l'an
cienne Egypte d'après l'inscription de Rosette.

Lettres d M. labbé Costanzo Gazzera par
François Salvolin . Lettre I. Paris, 1832.

8. Lettre II, 1833. 8. 66 p.
5. Campagne de Rhamsés-le-Grand (Sesostris)
contre les Scheta et leurs Allies. Manuscrit

hieratique Egyptien

appartenant d M. Saller
“ dir en Provence. Notice sur cemanuscrit

par François Salvolini.

Paris, 1835.

Den Unterricht im Zeichnen und Gesang dagegen,
über den zuletzt noch ein Wort zu sagen ist, betrach
tet Ref. nicht als ein aus dem Gymnasialprincip selbst

124 pp. 8.
6. Analyse grammaticale et raisonnée de diffé

Abzuleitendes, sondern als etwas, welches wie das

dsa Majesté le Roi de Sardagne, par Fran

rens ertes anciens egyptens, ouvrage dedië

- -----
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richtigkeit in den Argumentationen herbeigeführt wor

roglyphique et démotique de la pierre de Ro den, hervorgehoben. Bevor wir aber zu einer Analyse
sette, avec un Volume de planches. Prem. der Grammaire Egytienne, dieses dauernden Denk
males menschlichen Scharfsinnes, und der angeführten

Partie. XXXII et 256 pp. Paris, 1836. Im Schriften von Salvolini und Rosellini übergehen, wol
primerie de Dondey-Dupré. 4.
I Monumenti dell' Egitto e della Nubia, di
segnati dalla spedizione scientifico-letteraria
Toscana in Egitto: distribuit in ordine dima
terie, interpretati ed illustrati dal dottore
Ippolito Rosellini. Parte Seconda, Monu
ment Civil, Tomo II. Pisa, 1834. 471 pp. 8.

len wir einen Blick auf die neuerdings erschienenen
Wörterbücher der koptischen Sprache von Tattam und
Peyron werfen, durch welche den Hierogrammatisten
ein längst ersehntes unentbehrliches Hülfsmittel bei
ihrem Studium gewährt worden ist.
Rec. setzt als unzweifelhaft voraus, was noch im
mer mit sonderbarer Hartnäckigkeit von einigen ge

Wenn Rosellini's groſses Werk über die Denkmä
ler Aegyptens und Nubiens noch vor einem Jahre als

tische ist, die selbst durch den mächtigen Einfluſs der
auf sie übertragenen griechischen Schrift, der Verän
derungen, welche durch die Einführung der christlichen
Religion und den dadurch bedingten gänzlichen Unter

7.

leugnet wird, daſs die koptische Sprache die altägyp

die wichtigste Bereicherung für die ägyptische Alter
thumskunde erschien, so tritt es nach der Bekanntma

chung der vorliegenden Schriften mehr und mehr in gang der alten gottesdienstlichen Terminologie und die
den Hintergrund, ohne daſs ihm sein eigenthümlicher
Werth in Bezug auf die reiche Fülle der mitgetheil
ten Thatsachen auf irgend eine Weise geschmälert
werden könnte. Aber den Ruhm, nach Champollion's
Tode der erste Hierogrammatist zu sein, hat der ita

vielfache äuſsere Einwirkung der in den ersten Jahrhun

ten dieses letzteren, welchem zuerst das Verdienst ei

theile wiederfände.

derten n. Chr. im Nilthale sich kreuzenden und wun

derbar verschlingenden orientalischen und abendländi
schen Völkerstämme herbeigeführt wurden, keine so
bedeutende Umwälzung erlitten hat, daſs man nicht
liänische Gelehrte denn trefflichsten Schüler des zu früh in ihrer entarteten Tochter, wie man die koptische
verstorbenen Champollion, seinen in Paris lebenden Sprache genannt hat, die Grundzüge ihres grammati
Landsmanne Salvolini, abtreten müssen, und die Schrif schen Baues und die Hauptmasse ihrer Wortbestand
Der Abstand zwischen beiden Idio

ner wahrhaft wissenschaftlichen Begründung der alt men ist, wie sich durch die Entzifferung der Hiero
ägyptischen Sprach- und Schriftkunde und einer völli glyphen klar herausgestellt hat, keinesweges so be
gen

Entzifferung

der demotischen Schrift zuerkannt

deutend, als der zwischen dem Althochdeutschen und

der jetzigen Schriftsprache unseres Vaterlandes, oder
öffentliche Würdigung, als wir jetzt nach dem Erschei zwischen dem neueren Französisch und dessen älteren

werden muſs, verdienen in um so höherem Grade eine
nen der Grammaire

Egyptienne

im Stande sind, die

romanischen Schwestern, namentlich der provenzali

Ergebnisse seiner Forschungen mit den Schluſsresultaten
seines verewigten Meisters zu vergleichen, und die
Fortschritte deutlicher anzugeben, welche die Hiero
glyphenkunde durch seinen Scharfsinn gewonnen hat.
Er hat zuerst die Unstatthaftigkeit vieler Erklärungen
Rosellini's, auf die wir schon in der kurzen Anzeige

schen, deren Verhältniſs man bisweilen zum Verglei
chungspunkt gebraucht hat. Nachdem diese Ueberein
stimmung deutlich erkannt worden, fühlte man auch
um so lebhafter das Bedürfniſs, den grammatischen
Bau und die Lexikographie der koptischen Sprache
genauer zu erforschen und die früheren Werke von
des ersten Bandes der Monument civili hindeuteten, Kircher, Blumberg, Tuki, Lacroxe, Scholz, Woide,
mit Bestimmtheit nachgewiesen, und die mannigfachen Walperga - Caluso durch gründlichere und zuverlässi
Verstöſse desselben, welche durch Mangel an Folge gere zu ersetzen.
(Die Fortsetzung folgt.)

./3 32.
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Kr i t i k.

=m-

Februar 1837.
1. Lericon linguae Copticae studio Am e dei ter, als ihre Vorgängerinnen, ohne jedoch den sprach
wissenschaftlichen Forderungen unserer Zeit zu genü
Peyron.
2. Learicon Aegyptiaco-Latinum er veteribus lin gen, und mit lebhaftem Erwarten sieht man daher dem

guae Aegyptiacae monumentis et er operibus grammatischen Werke entgegen, welches in diesem
La Crozi, JWoidi et aliorum summo studio Augenblicke mein Freund, der Dr. Lepsius in Rom,
congestum cum indice vocum Latinorum ab bearbeitet. In Bezug auf die Lexikographie hatte man
seit geraumer Zeit den versprochenen Arbeiten von
Henrico Tattam.
Etienne (2uatremère, Champollion und Peyron ent
3. Grammaire Egyptienne, ou principes géné
raur de l'écriture sacrée égyptienne appliquée gegengesehen und fast die Hoffnung aufgegeben, daſs
a la représentation de la langue parlée par auch nur Eine derselben jemals erscheinen würde.
Champollion befürchtete, wie Peyron in der Vorrede
Champollion le Jeune.

4. Des principales erpressions qui servent ä la p. VIII sagt, daſs die vielen Zweifler an der Richtig
notation des Dates sur les monumens de l'an keit seiner Entzifferungsmethode in einer Uebereinstim
mung des koptischen Lexikons mit den Ergebnissen
seiner Forschungen in Bezug auf die Sprache des al
Lettres a M. l'abbé Costanzo Gazzera par
ten Aegyptens leicht einen literarischen Betrug be
François Salvolini.
fürchten möchten *), und daſs, wenn auch die Wahr
5. Campagne de Rhamsés-le-Grand (Sésostris) heit über kurz oder lang sich Bahn brechen müſste,
contre les Schéta et leurs Alliés. Manuscrit
doch vielleicht durch diesen Argwohn das erfreuliche
hieratique Egyptien appartenant à M. Sallier Gedeihen des Studiums der Hieroglyphik wenn nicht
d Air en Provence. Notice sur ce manuscrit
gänzlich gefährdet, doch augenblicklich gehemmt wer

cienne Egypte d'après l'inscription de Rosette.

par François Salvolini
6. Analyse grammaticale et raisonnée de diffé
rens tertes anciens égyptiens, ouvrage dédié
d, sa Majesté le Roi de Sardaigne, par Fran
çois Salvolini.
7. I Monumenti dell' Egitto e della Nubia, di

den dürfte.

Während seines Aufenthaltes in Turin in

den Jahren 1827 und 1828, dem wir die Lettres au
duc de Blacas verdanken, veranlaſste er daher Peyron,

seine längst begonnene Arbeit wieder vorzunehmen und
zum Schluſs zu führen, und so erschien denn nach zehn

jähriger fast ununterbrochener Arbeit das vorliegende

segnati dalla spedizione scientifico-letteraria A-ericon linguae copticae. Da es bei Entzifferung
Toscana in Egitto: distribuit in ordine di der Hieroglyphen vorzugsweise auf die Kenntniſs der
materie, interpretati ed illustrati dal dottore

Ippolito Rosellini
(Fortsetzung).

on the bashmuric: together with Alphabets and Numerals in

the Hieroglyphic and Enchorial characters; and a few ex
planatory observations: by the Rev. Henry Tattam.

Die im Jahre 1830 zu London erschienene Gram

matik von Tattam *) führte zwar einen Schritt wei
*) A compendious Grammar of the Egyptian Language as con
tained in the Coptic and Sahidic Dialects; with observations
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

*) Sienim, aiebat, lexicon meo studio concinnatum prodeat, quod
cum rationibus hieroglyphicis apprime consentiat, non deerunt
obtrectatores, qui Coptica verba eorumque notiones dicent me
non expressisse cum fide, sed e re hieroglyphica callide de
torsisse.
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Wurzelworte der ägyptischen Sprache und deren Stamm
konsonanten (mit Uebergehung der nicht zum Stamm
gehörigen in den hieroglyphischen Texten fehlenden
und auch in dem sahidischen Dialekte häufig wegge
lassenen Vokale) ankommt, so ergab sich hieraus die
Nothwendigkeit einer neuen Anordnung, welche der in
den Wörterbüchern der semitischen Sprachen befolg
ten Methode analog und um so fruchtbarer ist, als sie
etymologische Forschungen und die Auffindung der
Verwandschaften zwischen dem ägyptischen Idiom und
seinen Sprachschwestern im höchsten Grade erleichtert
und begünstigt. Die bisher einzeln in den Wörterbü
chern aufgeführten Formen nogeas, noYLea, negax, negas,
welche dienen bezeichnen, finden sich daher sämmtlich

unter 112ax vereinigt; ebenso ep, eipe, ep, p1, fa

brachten, neucrdings in den Besitz des Sir John Lee
übergegangenen Handschriften, die Manuscripte der Bod
lejanischen Bibliothek, das von Thomas Edward frü

her zusammengestellte, handschriftlich *) zu Oxford
befindliche Dictionarium linguae Aegyptiacae, meh
rere schon früher von Woide (in seinem Appendix ad
Editionem Wové Testament Graeci e codice Alearan

drino descripti und in dem Anhang zu dem Lexicon
des Lacroze) benutzte Codices der Pariser Bibliothek,
u. m. a.; zwar ist hier auf hieroglyphische und demo
tische Schrift vielfältige Rücksicht genommen, obwohl

bei Benutzung dieser meist aus den Schriften von Young
(namentlich den Fºulements of an Egyptian Dictio
nary) entlehnten Angaben mit groſser Vorsicht verfah
ren werden muſs; aber die Anlage des Ganzen, in wel

cere, unter F; axocºt, axocºre, axecru, aecºre, odisse,
unter auc'r; nex, IH2s, tox, no Yºs, roy se, iacere, unter

ches das gesammte Lexicon von Lacroze aufgenom

11x. Den Anfang der unter jedem einzelnen Buchstaben
aufgeführten Worte machen die aus dem Hauptbuch
staben und Wokalen bestehenden, denen dann erst dic
jenigen folgen, in welchen Konsonanten Wurzelbe
standtheile ausmachen. So stehen an der Spitze der
mit K anfangenden Worte aeru, A1A1, doYu, SYu u.
s. w. und erst dann folgen AAK, Ahºr u. a. m.: unter
F erst Aa, AI, Ao, flu und dann erst fliſ, Asſe, ſehe u.
s. f. Die von Peyron bei der Bearbeitung dieses Lexi

ist so fehlerhaft, daſs das Werk nichts als eine rudes
sind gestayue moles genannt werden kann, die erst ei
ner abermaligen Bearbeitung bedürfte, um wahrhaften

men und nur durch neues Material vermehrt worden,

Nutzen zu gewähren. Es darf jedoch nicht geleugnet
werden, daſs es viele bei Peyron fehlende Worte ent

hält“), so daſs es wenigstens von dieser Seite nicht

ganz ohne Nutzen ist. Eine weitere und tiefer einge
hende Vergleichung beider Werke gestattet der Raum
dieser Blätter nicht: auch dürfte dieselbe so sehr zum

kons benutzten Hülfsmittel bestanden auſser den we
nigen bisher gedruckten koptischen Texten, den Schrif
ten von TuAi, Mingarelli, Georgi, Rossi, Münter,
Woide und Zoéga, aus den koptischen Papyrusrollen
des Turiner Museum, von denen eine (Pap. II.) das
Evangelium des Nicodemus im sahidischen Dialekt, eine

*) Auch auf der Berliner Bibliothek befindet sich ein Lexicon

zweite die Weisheit Salomonis und das Buch Sirach

sehen und Rec. zu einer neuen Ausgabe des koptischen

gleichfalls sahidisch enthält. Ueber diese Papyrusrol
len hatte Peyron schon früher in dem Saggio di studj
sopra papiri, codici cofti ed una stelle trilingue del

ist von einer viel späteren und nachlässigen Hand hinzuge

Ateule Museo Egixiano in den Memorie di Torino,
Tom. XXIX, p. 4 ff. (deutsch von C. A. F. Bonn
1824, 8.), der auch in diesen Jahrbüchern angezeigt
worden ist, Bericht erstattet.
Mit der Arbeit von Peyron, deren lesenswerthe

Vorrede noch besonders anempfohlen werden muſs,
kann das unter nr. 2. aufgeführte Werk von Tattam

Coptico-Arabicum in Novum Testamentum von Theod. Petraeus
(Cod. Oriental 4. mr. CLXX).

Die auf derselben befindli

che treffliche Handschrift des koptisch-arabischen Psalters
KCod. Orient. 4. nr. CLVll), welche Lacroze mit Anmerkun
gen und verschiedenen Lesearten aus mehreren Codicc. ver
Psalters benutzt hat, beginnt mit Ps XXII, 7.

Der Anfang

fügt worden. Merkwürdig ist, daſs auch die Pariser Hand
schrift des Psalters, deren sich Tattam bedient hat, genau

auf dieselbe Weise verstümmelt ist. Cfr. Lex. s v. ugupn,
p. 632 sq Auch sie beginnt mit Ps. XXII, 7. und ist auf
dieselbe nachlässige Weise ergänzt worden. In welchem
Zusammenhange stehen diese beiden Handschriften ?
**) Um ein Beispiel anzuführen, fehlen bei Peyron die beiden
Worte KºnePR und KAH, welche beide den Lotus bedeu
ten, während das bei Peyron aufgeführte 2sd. Top wiederum

auch nicht ium Entferntesten einen Vergleich aushalten.

bei Tattam fehlt. In den hieroglyphischen Texten lautet

Zwar standen auch ihm bedeutende Hülfsmittel zu Ge

der Name cugrun

bote, namentlich die aus Aegypten von Marcel mitge

U", entsprechend dem arabischen

(Salvolini, Analyse, I, p. 159 not.) oder

E.ºººº,

Basschnin.

-
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Wortheile der Arbeit von Peyron ausfallen, daſs es

bei weitem kleinere Hälfte des Ganzen, nehmlich nur

scheinen möchte, als ob wir das redliche Bestreben

209 Seiten des Manuscripts. Wegen der unzähligen
erforderlichen Figuren wurde der Text gesetzt und
mit lithographischer Tinte auf den Stein gedruckt,
alsdann die Figuren in die freigelassenen Zwischenräu
me hineingezeichnet, und nun erst der Abdruck des
Ganzen vom Steine bewerkstelligt. Wir geben nach
diesen Vorbemerkungen eine Analyse des Inhalts der
vorliegenden Abtheilung.

des um Verbreitung der koptischen Sprache hochver
dienten Tattam, welcher in diesem Augenblick eine

Ausgabe der zwölf kleinen Propheten (koptisch) mit
einer wörtlichen lateinischen Uebersetzung besorgt, nicht
gehörig zu würdigen die Absicht hegten.
Die zweite Ausgabe des Précis du système hié
roglyphique des auciens Egyptiens welche im Jahre
1828 erschien, hatte durch die vielen von den früheren
Erklärungen abweichenden Angaben bei mehreren Ge
lehnten, namentlich bei Klaproth, den Verdacht erregt,
als ob Champollion häufig mit bloſser Willkür verfah
ren und den Lautwerth der phonetischen Zeichen dem je
desmaligen Bedürfnisse angepaſst habe. Dieser Ver

dacht wurde durch die dem Pantheon Egyptien bei
gegebenen Erläuterungen und das Erscheinen der Let
tres écrites d'Egypte et de Vubie vielfach genährt.
Aber erstere waren in einer Epoche begonnen, als

Champollion in das Innere der ägyptischen Mytholo
gie minder eingeweiht war, als in späteren Zeiten und
wurden daher auch von dem Verf. nicht über die XV.

Lieferung hinausgeführt: letztere verdankten ihr Ent
stehen der Eingebung und Begeisterung des Augen
blicks, waren mithin für eine öffentliche Mittheilung
nichts weniger als geeignet, und würden mit Champol
lion's Bewilligung nie erschienen sein, wenn nicht der

Spekulationsgeist der Pariser Buchhändler ihnen sogar
noch durch einen besonderen Abdruck eine nichts we

niger als wünschenswerthe Lebensdauer und allgemei
nere Verbreitung verliehen hätte. Nach seiner Rück
kehr aus Aegypten wurde für ihn ein besonderer Lehr

stuhl am College roya geschaffen und Champollion

Nachdem der Verf. sich über die Form der Cha

raktere weitläufiger verbreitet und sie nach Maſsgabe
der dargestellten Gegenstände in eine gewisse Anzahl

von Klassen getheilt, die Anwendung der Farben auf
den Denkmälern berührt und das Charakteristische der

dabei beobachteten Farbensymbolik *) hervorgehoben,
geht er zu den verschiedenen Abkürzungsmethoden
über, den Linearhieroglyphen und der hieratischen
Schrift.

Die hieratischen Zeichen theilt er in vier

Klassen, von denen die erste diejenigen umfaſst, wel
che den Contour der hieroglyphischen Linear-charak
tere fast unverändert beibehalten, die zweite diejeni
gen, wo nur bei genauerer Untersuchung die Hauptli
nien des Umrisses hervortreten; die dritte solche, die

nur einzelne Theile oder Stücke der Hieroglyphen ent
halten; die vierte die rein willkürlichen Zeichen. Wenn

auch durch den ganzen Verlauf des Werkes auf die
Vergleichung der hieratischen Charaktere mit den hie
roglyphischen eine durchgängige Rücksicht genommen
worden ist, so fehlt es doch noch an einem übersicht
lichen Vergleichungstableau, wie es versprochener Maa
ſsen dem zweiten Bande des unter Nr. 6. angezeigten
Werkes von Salvolini vorangestellt werden soll. Der
Verf. geht alsdann zu der Anordnung der hieroglyphi
schen Charaktere in vertikalen Columnen und in hori

eröffnete seinen Kursus der ägyptisch-koptischen Gram
matik und Hieroglyphik am 10. Mai 1831 mit einer
Rede, welche der unter 3. aufgeführten Grammaire
égyptierezue» seinem unsterblichen Meisterwerke, als

zontalen Linien, die beide nach doppelter Richtung
vorkommen, über. Die Seite, nach, welcher hin die

Einleitung vorgesetzt ist und sich über die Geschichte

Thierköpfe und der übrigen nicht in beiden Theilen

Zeichen zu lesen sind, wird aus der Richtung der

der früheren Versuche, zur Entzifferung der Hierogly

phen zu gelangen, verbreitet und den historischen Ge
winn berührt, welcher aus einer vollständigen Erklä

rung der alt-ägyptischen Denkmäler zu erwarten steht.
Die nachgelassene Handschrift, deren Herausgabe dem
älteren Bruder des Verfs., dem bekannten J. J. Cham
pollion-Figeac, übertragen wurde, umfaſst einen Band
von 600 Seiten: die vorliegende erste Abtheilung die

*) Ein Punkt, den schon früher Caylus, Recueil dantiquites,
vol. V, p. 20, Drumann, Histor. antiquar. Untersuchungen
über Aegypten, S. 108 ff. berührt hatten Die Anwendung
der rothen Farbe auf Götterbildern will Clarke bei Walpole,
Travels in various countries of the East, London 1820, 4.,
p. 360 von der bei barbarischen Völkern allgemeinen Sitte

herleiten, die Götterbilder mit dem Blute der erschlagenen
Feinde zu bestreichen.
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übereinstimmenden Zeichen erkannt, obgleich auch hier
einige seltene Ausnahmen vorkommen. So finden sich

Auch das akrophonische Prinzip ist von ihm erweitert
und deutlicher ausgesprochen worden. Während es

in dem Cabinet du Roi und in dem Museum des Lou

bei Champollion lautet (Précis, p. 363):
„Une vor ou une articulation peut avoir pour si
gne graphique l'image d'un objet physiyue quelcon

vre zu Paris Papyrusrollen, deren Columnen in der
Ordnung von der Linken zur Rechten gelesen werden
müssen, während die Thierköpfe nach der Rechten hin
gerichtet sind. Die hieratischen Zeichen sind fast im
mer in horizontalen Linien von der Linken zur Rech

ten geschrieben; und Ausnahmen von dieser Regel eben
so selten, als eine Vermischung der hieroglyphischen
Charaktere mit hieratischen in einer und derselben

Rolle. Die Vermischung hieratischer Schriftzeichen mit
demotischen ist schon früher von Kosegarten und Reu
vens nachgewiesen worden. (Koseg. de prisca Ae
gyptiorum literatura Comment., p. 20. Reuvens, Let
tres ä M. Letronne, I, p. 4. 36 sq.)
Das zweite Kapitel (p. 22–49) beschäftigt sich
mit der Klassifizirung der Zeichen nach ihrer verschie
denen Bedeutung und ihrer Eintheilung in figurative
oder mimetische, symbolische und phonetische Zei

chen, wobei das akrophonische Princip der letzteren,
die Homophonie der Zeichen und die Vergleichung mit
der hieratischen Tachygraphik erörtert werden. We
sentliche Ergänzungen zu diesem Abschnitt verdankt
man Salvolini. Während Champollion nach dem Vor
gange des Clemens Alexandrinus nur vier Methoden

der Symbolisirung anerkannte, Synecdoche, Metonymie,
Metapher und Aenigmatik, dabei aber zugestand (Pré
cés, A, p. 338. B, p. 462 f.), daſs eine Methode zur
Erkennung des Werthes der symbolischen Charaktere
noch aufgefunden werden müsse, hat Salvolini (Ana

4yse grammaticale, I, p. 225 folgde.) diese Methode
entdeckt und folgendermaſsen ausgesprochen:
»Comme toute image hieroglyphique a son terme
correspondant dans la langue parlée, il en est un
certain nomóre 7ui ont été prises comme signes
des sons auryuels elles répondaient, abstraction
Jaête de leur signification primitive. Les charactè
res hieroglyphiques appartenant à cette singuliere

méthode derpression, de méme yue tous les autres
signes tropiques qu'emploie l'écriture égyptienne,
0nt été employés, soit is olément, soit a la
su et e des mots.”

7ue dont le nom dans la langue parlée commence
par la vor ou articulation 7u'il s'agit dexprimer"–
spricht er es folgendermaſsen aus:

2, Tout hieroglyphe phonétique est l'image d'un
o/jet p/ysé7ue 7ué rappelle, soit directem ent,
soit zu der ectem ent, un mot de la langue égyp
tienne qui commençait par la voir ou articulation
7ue le signe lu-mème est destiné à exprimer."
Ferner hat das Hieroglyphenalphabet durch ihm we
sentliche Bereicherungen (nahe an hundert Zeichen)
erhalten (s. a. a. O., p. 1–70), und es ist der Ur
sprung des mehrfachen Lautwerthes einzelner Zeichen
(sgnes vagues) von ihm auf genügende Weise durch
den gleichzeitigen Gebrauch verschiedener Worte von
gleicher Bedeutung erklärt worden. So hat ein Zei
chen, welches gemeiniglich der koptischen Präposition,
die in bedeutet, entspricht, bald den Werth e, bald ax,
bald p, weil diese Präposition Ns, peas, pax, as lautete=
ein anderes, welches gewöhnlich zur Bezeichnung des
Begriffes führen diente, hatte die Werthe e - und n
je nachdem an das Zeitwort e oder an ita gedacht
wurde, u. s. w. Es ist also nicht nöthig mit Cham
pollion zu der Hypothese unsere Zuflucht zu nehmen,
daſs ehemals neben der Hieroglyphik eine besondere
kryptographische Methode in Aegypten in Gebrauch
gewesen sei.
Das dritte Kapitel (p. 50–69) beschäftigt sich mit
der Darstellung der Appellativnamen und das vierte
(p. 70–108) mit ihren Determinativen, deren Theorie
ausschlieſslich Champollion zu verdanken und von Sal
volini (p. 147 ff.) wesentlich erweitert worden ist. Pho
netische Charaktere, wenn sie im figurativen Sinne
genommen werden sollen, bekommen zum Unterschiede
das Zeichen a [|, und wenn sie symbolischen Werth
erhalten den Zusatz []. Bei den phonetischen Grup
pen verbreitet sich der Verf. weitläufig über die ge
gebräuchlichen Abkürzungen, von denen er ein reich
haltiges Verzeichniſs giebt.

(Die Fortsetzung folgt.)

-
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Februar 1837.

1. Lercon linguae Copticae studio Amede
Peyron.

lich durch rein phonetische Charaktere. Da bei der
schon oben berührten Auslassung der nicht zum Stamm

2. Le.ricon Aegyptiaco-Latinum er veteribus lin gehörenden Mittelvokale in den hieroglyphischen Tex
er Worte fast un
ng
guae Aegyptiacae monumentis et er operibus ten eine Verwechslu verschieden
B.:
z.
war,
vermeidbar
La Crozi, JWoidi et al.orum summo studio
2HA Trauer,
Werk,
Luſ
congestum cum indice vocum Latinarum ab
Henrico Tatta m.

3. Grammaire Egyptienne, ou principes géné
raur de l'écriture sacrée égyptienne appliquée
a la représentation de la langue parlée par
Champollion le Jeune.
4. Des principales erpressions qui servent ä la
notation des Dates sur les monumens de l'an

cienne Egypte d'après l'inscription de Rosette.
Lettres a G1. l'abbé Costanzo Gazzera par
François Salvolin .
5. Campagne de Rhamses-le-Grand (Sésostris)
contre les Scheta et leurs Alliés.

Wagen
2eſ.
2oſe niedrig sein –
oder: ugHax Bruchstück, uyoxx Schwiegervater,
ugoax dünn, zierlich sein,
uyuax Sommer,
uguax (f. Suxx) Garten,
uguax Tribut,
uyulaxe Aóhang,
uylaxe Reihe,
uguaxo Fremdling, Gast u. s. w.
so muſste auf eine Methode gedacht werden, einer
solchen Verwechslung vorzubeugen. So wurden nehm
lich z. B. 2é und 2eſ durch dieselbe Gruppe
2sſ

Hebel,

2f.

Ibis,

EA

Manuscrit

dargestellt. Das erste Mittel, welches man ergriff, be
stand darin, daſs man gewisse Charaktere in einem
Motice sur ce manuscrit
und demselben Worte und allen seinen Ableitungen

hieratique Egyptien appartenant á M. Sallier
a Aar en Provence.

par

François Salvolini

6. Analyse grammaticale et raisonnée de diffé ausschlieſslich anwendete, z. B.
rens tertes anciens égyptens, ouvrage dedié
a sa Majesté le Roi de Sardagne, par Fran oder coYºxTi
A oder
çois Salvolin .
Q.
7. I Ionumenti dell' Egitto e della Nubia, di
AA,AA-A

für c in cuoYºrf

#

segnati dalla spedizione scientifico-letteraria und allen seinen Ableitungen. Da aber dieses Mittel
Toscana in Egitto: distribuiti in ordine dima nicht ausreichte, so half man sich durch Hinzufügung
tere, interpretati ed illustrati dal dottore der determinativen Zeichen, indem man theils das figu

Ippolito Rosellini
(Fortsetzung.)

Eben so erläutert er durch eine Reihe von Beispie
len die Darstellung der zusammengesetzten Worte
durch Verbindung eines figurativen Zeichens mit einem

rative Zeichen des Gegenstandes, oder, wenn dies nicht
ausführbar war, ein entsprechendes symbolisches hin
zufügte. Dies sind die signes determinat/s d'espece,
von denen man bei Champollion, p. 71–82 Beispiele
findet. Ihre Anzahl war ihrem Begriffe nach eben so
unbeschränkt, als die Anzahl der darstellbaren Gegen

symbolischen, einer phouetischen Gruppe mit einem
figurativen Zeichen oder einem symbolischen, oder end stände. Oft aber war es schwierig oder kaum mög
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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lich ähnliche Gegenstände (z. B. die verschiedenen
Vierfüſser, Vögel, u. s. w.) durch Zeichnung genau
zu unterscheiden, und da dies zu dem oben gedachten
Behufe nicht erforderlich war, so behalf man sich mit
generischen Determinativzeichen, welche p. 82 – 105
aufgeführt und mit Beispielen belegt werden. Hieher
gehören ferner die zur gleichmäſsigen Ausfüllung der
Linien und zur Trennung der Gruppen bestimmten Zei

„ / =
3)

, phonetisch mit symbolisch

AAAAAAAA.

figurat. Determinativzeichen.
4) Letzteres allein.

5) Der Widder mit dem Discus und zwei langen Fe
dern als symbolisches Zeichen.
Dieselben Bestimmungen gelten von den Namen der

chen (signes explétifs und disjonctifs), deren Theo

Götter und Göttinnen,

rie von Salvolini, Analyse, I, p. 155 folgd. ebenso wie
die der Determinativzeichen im Allgemeinen weiter er
örtert und genauer bestimmt worden ist. Das Zeichen

Determinativzeichen etwas veränderte Gestalt haben,

U-Vºz - oder V Q am Schluſs der auf ein n ausge
henden Worte deutete wahrscheinlich bloſs auf die

Nasalaussprache dieses Konsonanten hin.
Von den Appellativnamen geht der Verf, im fünf

nur daſs bei letzteren die

nehmlich:

h

/

=

A

A

f

W

Nachdem noch Champollion die Namen der heiligen
Thiere aufgeführt hat (p. 126), geht er zu den Eigen
namen der ägyptischen Privatpersonen über, die er

ten Kapitel (p. 109–161) zu den Eigennamen und de

nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit klassifizirt und

ren Determinativen über. Die phonetischen Eigenna
men der Götter schlieſsen theils mit einem figurativen
oder symbolischen Genusdeterminativum, theils mit ei
nem Speciesdeterminativum, indem der Schreiber dem
ersteren den eigenthümlichen Hauptschmuck oder die
Insignien der Gottheit hinzufügte. Diese letzteren De
terminativzeichen stehen dann auch ohne Hinzufügung

aufführt (p. 127–137), dann zu den Eigennamen der
fremden Personen (p. 137–139), dann zu den Namen

und Titel-schilden der Beherrscher Aegyptens (p. 140–
149); endlich zu den Eigennamen der Länder und
Städte (p. 149–161). Letzterer Abschnitt ist von be

sonderem Interesse für Geschichte und Geographie,
indem einerseits die weite Ausdehnung des ägyptischen
der phonetischen Gruppen allein als figurative oder Völkerverkehrs im Pharaonenzeitalter daraus erhellt,

symbolische Zeichen, zu welchen letzteren auch die
Zeichen der heiligen Thiere als Begriffsrepräsentanten
der entsprechenden Gottheiten gehören. Bisweilen fin-,
det eine Verbindung von symbolischen und figurativen,
figurativen und phonetischen, oder zweifigurativen Cha
rakteren zur Bezeichnung zusammengesetzter Gottheits
namen Statt. In den hieratischen und linear-hierogly
phischen Texten finden sich fast ausschlieſslich die
phonetischen Gruppen: die figurativen Zeichen, deren
Ausführung groſse Sorgfalt erforderte, kommen meist
nur auf den groſsen Denkmälern vor. Als Beispiel
stehe hier der Name des Ammon nach den verschie

andererseits merkwürdige Namen von Völkerschaften
aus dem Innern von Afrika entgegentreten, welches

den alten Aegyptern bekannter gewesen zu sein scheint,
als es heutigen Tages ist.
Das sechste Kapitel handelt von den Zeichen der

Mehrheit (p. 162–171), die bei figurativen und symbo
lischen Charakteren durch Vervielfachung desselben
(als Dual zweifach, als Plural dreifach) ausgedrückt
wurde: eine Bezeichnungsmethode, die sich auch auf
die phonetischen Gruppen erstreckte, indem entweder

das erste Zeichen derselben oder in einigen seltenen
Fällen auch die ganze Gruppe dreimal wiederholt wurde.

Gewöhnlicher noch war es, den symbolischen, figurati
ven und phonetischen Zeichen den Charakter 1 11 oder
beizufügen.
Auſserdem gab es eine Anzahl von wor
Cº. mit
- figurativem
er
, phonetisch

denen Bezeichnungsmethoden:
1)

F &
^.^.^.^.^.^^.

Determinativzeichen.

2)

A/V-"/"V"-"/"YA.

F

ten, die wie im neueren koptischen eine besondere Plu

ralendung (re, er, "or, om, ore, or) annehmen.
Das siebente Kapitel (p. 172–192) handelt von
, phonetisch mit tropischem De den Artikeln, den determinativen, demonstrativen und
terminativzeichen.
Possessiven - ein Abschnitt, welcher bedeutende Berei
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cherungen und Berichtigungen durch die Forschungen
von Salvolini Analyse I, p. 139 ff. erhalten hat, dem
es auch gelang über die Pronomina personalia, sowohl
die isolirten als die Affixen (a. a. O., p. 115, 122) wich
tige Resultate zu gewinnen. Das achte Kapitel (p. 193–
206) giebt die ersten Elemente der Wortfügung und
das neunte Kapitel, mit welchem die vorliegende Ab
theilung schlieſst (p. 207–245) handelt von den auf
die verschiedenen Zählungsmethoden bezüglichen Wor
ten und Zeichen und den Datumbezeichnungen, ein Ab
schnitt, den Salvolini in der unter 4. angezeigten Schrift
ausführlich abgehandelt hat.
Ein so kurzer Auszug, als der hier von uns gege

Als Champollion im Jahre 1828 Europa verlieſs,
um sich nach Aegypten zu begeben, fand er zu Aix

in der Provence unter mehreren anderen ägyptischen
Papyrusrollen, die im Besitz eines Herren Saller
waren, eine in hieratischer Schrift geschriebene, von

der er nach flüchtigem Anblick behauptete, daſs sie eine
Geschichte des Sesostris (Rhamses Meiamun) ent
hielte. So bitter auch die Bemerkungen waren, wel
che Klaproth über diese angebliche Entdeckung machte,
so ward sie doch durch die von Salvolini angestellte
Untersuchung, welcher die unter 5. verzeichnete Schrift

ihren Ursprung verdankt, vollkommen bestätigt. Diese

bene auf den beschränkten Raum dieser Blätter be

kleine, aber überaus reichhaltige Schrift enthält eine
Menge von Andeutungen, welche Salvolini in seinem

rechnete, vermag nichts als einen Begriff von der Ge

späteren gröſseren VVerke ausführlicher entwickelt

sammtgrundlage des Systems und den weiteren Aus hat, und ist für den ägyptischen Alterthumsforscher
führungen zu geben, welche ihm bei der letzten Ab von der gröſsten Wichtigkeit. Rec. hebt nur einen
rundung und Umgestaltung durch seinen Urheber und
nenerdings durch Salvolini zu Theil geworden sind.
Auch wäre eine umständlichere Erörterung ohne durch

der darin behandelten Gegenstände hervor, um sich
genauer mit ihm zu beschäftigen. Bei Gelegenheit des
Namens Hyásos bezieht sich Salvolini auf die bekann

gängige Beifügung der besprochenen Gruppen nicht ten Worte des Manetho bei Josephus contra Apion.,
ausführbar und muſs daher dem besonderen Studium
des Einzelnen überlassen bleiben. Was Salvolini im

p. 445: ró yä9 TK xa0 ieg & y y . Go oa » ßaoſ a onuaire“
rö öé 222 toujv ég: «a nouérés «arä rhy «ov hv

Wesentlichen geleistet, haben wir der Kürze halber öcke“ror – und spricht (p. 91 folgd.) seine Ansicht
an die obige Darstellung zu knüpfen gesucht und es über die von Manetho erwähnte isgä y.«ögga aus. Er
bleibt uus über sein gröſseres unter Nr. 6. angeführ meint, daſs die Benennungen der Gegenstände, welche
tes Werk nur weniges nachzuholen und namentlich als symbolische Repräsentanten der Begriffe gebraucht
über den Inhalt und die äuſsere Einrichtung Bericht werden, in einzelnen Fällen auf diese Begriffe selbst
abzustatten übrig.

übertragen worden seien und die durch diese Art von
-

Das Werk, von welchem ein Prospektus schon im
Jahr 1832 mit der unter 4. aufgeführten kleinen Schrift

ausgegeben worden war, wird drei Bände umfassen,
von denen der erste eine grammatische Erklärung und

Metapher sanctionirten Bedeutungen einzelner Worte
jenen heiligen Dialekt ausgemacht hätten. So war die
Rinderkeule (ugung) die symbolische Hieroglyphe für
den Begriff Kraft, der Geier (peoY, norpe) das

Zergliederung des hieroglyphischen und demotischen Emblem des Sieges; der Hirtenstab (Lux) des König
Theils der Inschrift von Rosette enthalten und aus vier táums; die Hacke (exp, rupe) der Gottheit; so

Abtheilungen bestehen soll, die ein Ganzes von mehr wurde die Fuchsgans (c) zur symbolischen Bezeich
nung des Begriffes Sohn gebraucht: und so sei es
denn gekommen, daſs mit dem Worte ugung die Kraft,
mit ipeor der Sieg, mit LHK der König, mit eip die

als 1200 Druckseiten und ungefähr 200 Figurentafeln
in Steindruck bilden werden. Die beiden folgenden
Bände sollen die Erklärung mehrerer Abschnitte des
groſsen Funeralrituales und verschiedener auf den

Gottheit, mit c der Sohn u. s. w. bezeichnet worden

Denkmälern erhaltenen Inschriften umfassen, so daſs wären. In der That wird der Name Hyksos mit fol
das ganze Werk eine Art ägyptischer Bibliothek bil genden Charakteren
den und ein unentbehrliches Hülfsmittel für jeden sein
Determin. c
wird, der sich mit der ägyptischen Alterthumskunde
ſº
im Allgemeinen und dem Studium der Hieroglyphik im
Besondern beschäftigen wird.

uy

K 2

Lºº a j

geschrieben, wo der Hirtenstab das erste Zeichen des
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Wortes 2Hx ausmacht: aber einmal ist dies nicht die
einzige Bezeichnungsweise (Salvolini selbst giebt Pl.
I, Fig. 19 eine andere an), und dann kann man auch
hierin nur jenes Bestreben erkennen, die phonetischen
Charaktere so auszuwählen, daſs mit ihnen zugleich
ein symbolischer, dem darzustellenden Begriffe ange
messener Sinn verbunden werden konnte. (S. Cham

pollion, Précis, B. p. 370 folgd.).

Die allgemeine

Verbreitung des Wortes Hy/sc/ös für die Könige des
Volkes der Scheta (Scythen) läſst aber die Vorstel
lung nicht zu, daſs es sich hier um eine symbolische
Benennung gehandelt habe, die von den Priestern aus

gegangen wäre: im Gegentheil dürfte man eher be
rechtigt sein, in der hieroglyphischen Darstellungs
weise ein etymologisirendes Streben der Hierogramma
ten zu erkennen, welche den Namen auf ein ägypti
sches Stammwort zurückzuführen beabsichtigt hätten.
Möglich, daſs Manetho etwas Aehnliches an dieser
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Kasten des Volkes (nicht bloſs der Priesterkaste) be
stimmten Hypogeen mit Hieroglyphen bedekt seien,
auch die Masse von Stelen, Amuleten u. s. w., welche
hieroglyphische Inschriften tragen und, wie man aus
ihrem häufigen Vorkommen zu schlieſsen berechtigt

ist, auch Eigenthum aller Volksklassen ohne Unter
schied des Standes gewesen sein müssen, auf eine
allgemeine Bekanntschaft mit der Bedeutung der Bil
derschrift schlieſsen lasse. Aber dieses Argument ist
nur scheinbar; denn, wie die Leichname, auch selbst

der ärmsten Leute, wenn gleich auf minder kostspie
lige Weise, einbalsamirt wurden, ohne daſs man des
halb zu schlieſsen berechtigt ist, daſs die Kenntniſs
dieser Kunst allgemein verbreitet und nicht bloſs der
Priesterkaste der Taricheuten und Choachyten *) be

kannt gewesen sei, so gehörte auch die Verzierung

Ausdruck iga vöooa höchst unpassend. Bestand
wirklich ein heiliger Dialekt in Aegypten, wie man

und Ausschmückung der Särge mit hieroglyphischen
Charakteren, die Anfertigung der Leichenrituale u. s.
w. gewiſs zu den Amtsgeschäften und Verrichtungen
des Priesterstandes. Den Angehörigen der Verstor
benen genügte es, die Pflichten erfüllt zu haben, wel

aus mehreren Stellen und Gründen zu schlieſsen be

che die Religion zur Aufbewahrung und Erhaltung der

rechtigt ist, so glaube ich, daſs etwas ganz anderes
dahinter gesucht werden müsse, als das was Salvolini
darin zu erkennen geglaubt hat.

scheint, ein genaues Verständniſs dessen gewährt

Stelle im Sinne hatte: jedenfalls aber war alsdann der

körperlichen Hülle vorschrieb, ohne daſs ihnen, wie es
wurde, was hierzu erforderlich war.

Hierzu kommen

Will man mit Warburton (Essai sur les hiéro

direkte Beweise. Denn nach den ausdrücklichen Zeug

glyphes, trad. par Léon de Male spen es, Paris
1744, 12., Tom. I, p. 88, 89), de Brosses (Mécanisme
du langage, I, p. 358 ff.), Jaucourt (Encyclopédée,
art. Hiéroglyphes), Blair (Cours de R/étoriyue, I,
p. 206, 207), Palin und Lanjuinais (Magaxin encyclo
pédiyue, 1805, Wovembre, p. 30), Abel Remusat (Jour
zual des Savans, 1821, Avril, p. 209, 210), Champol

nissen der klassischen Schriftsteller, die sicherlich

lion (Précis, A, p. 279, 358 ff. B, p. 320 ff.), Seyf
farth (Rudim. hierogl. Aegypt., p. 4, not. 9), Matter
(Histoire du Gnosticisme, II, p. 5) u. a. m. anneh
men, daſs die ägyptischen Hieroglyphen keine Geheim
schrift, sondern allen Aegyptern zugänglich gewesen
seien, so kann man in den Worten des Manetho nicht

füglich an etwas anderes, als eine erhabenere Rede
weise, eine ausgesuchtere, nur zu heiligen Zwecken
bestimmte Sprache denken. Namentlich hat Champol
lion den Umstand hervorgehoben, daſs selbst die Mu
miensärge der niedrigsten Volksklassen und die Wände
der zur Aufbewahrung von Leichen aus den unteren

mehr über die Hieroglyphen berichtet haben würden,
wenn das Verständniſs derselben ein Gemeingut des
gesammten Volkes gewesen wäre, erstreckte sich die

Kunde der Hieroglyphik nur auf die Priester (Dodor.
Sicul. III, 3. Origen., Epist. ad Roman., Opp. Tom.
IV, p. 495. Apul. Metamorph. XI, p. 386), und nicht
einmal auf alle, sondern nur vorzugsweise auf diejeni
gen höheren Klassen derselben, welche bei den alten

Schriftstellern tgoqFrau und egozgauuareis genannt wer
den , die sich durch beständiges Studium Vertrautheit

mit dem Gegenstande erworben hatten, obgleich auch
sie zu Hülfsmitteln, wie hieroglyphische Lexika, deren
Clemens Alexandrinus (Strom. VI, 4, p. 757 Potter)
gedenkt, ihre Zuflucht zu nehmen genöthigt waren.
*) So ist nehmlich statt des verderbten Xóxvra zu lesen. S
The Enchorial Language of Egypt. From the third numbre
of the Dublin university Review, Dublin 1833, 8. p. 10.

( Der Beschluſs folgt.)
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in die Kategorie derjenigen Gegenstände gerechnet
habe, von denen er (II, 3) sagt: rä uév rvy Geia röv
attnynuárcor,
oia jxovov, oüx tiui 719öövuos é57yéeoö.at,
2. Lericon Aegyptiaco-Latinum er veteribus lin
aurécovuoÜvor, vouiLov advra; drögo
oövóuara
rä
ššo
guae Aegyptiacae monuments et er operibus
La Crozi, JWoidi et aliorum summo studio Trovg oov tegi aÖrécov énigaoôau" rä öáv étuuvyaÖó
congestum cum indice vocum Latinarum ab aöréov üttö roö dyov Eavayxa öuevos éturnobrooua.
Hiernach ist man nun zu der Annahme berechtigt, daſs
Henric o Tatta m.
3 Grammaire Egyptienne, ou principes géné die Hieroglyphik ihrem innern Wesen nach nur der
raur de l'écriture sacrée égyptienne appliquée Priesterkaste bekannt, und jener heilige Dialekt al
a la représentation de la langue parlée par lerdings ein derselben eigenthümlicher gewesen sei,
der auch auf die Bilderschrift einen gröſseren oder
Champollion le Jeune.
4. Des principales expressions quiserrent d la geringeren Einfluſs ausgeübt haben müsse.
Wenn Rec. hier die Behauptung aufstellen wollte,
notation des Dates sur les monumens de l'an

l. Lexicon linguae Copticae studio Amede
Peyron.

daſs dieser heilige Dialekt der Priesterkaste nichts

cienne Egypte d'après l'inscription de Rosette.

als Sanskrit gewesen, so würde man ihm je

anderes
Lettres a M. l'abbé Costanzo Gazzera par
nen Mangel an Kritik vorzuwerfen berechtigt sein,
François Salvolin .
welcher an der Mehrzahl derjenigen, welche sich mit

5. Campagne de Rhamses-le-Grand (Sésostris)
contre les Scheta et leurs Alliés.

Manuscrit

/hieratique Egyptien appartenant ä J1. Sallier
d Her en Provence.

Notice sur cemanuscrit

par François Salvolin .
6. Analyse grammaticale et raisonnée de déffe
rens tertes anciens egyptiens, ouvrage dedié

a sa Majesté le Roi de Sardagne, par Fran
çois Salvolini
7.

I AMonumenti dell' Egitto e della Nubia, d

den ägyptischen Alterthümern beschäftigt haben, mehr
oder minder mit Recht getadelt worden ist. Bedenkt
man indessen die nahe Verbindung, welche zwischen
Aegypten und Indien in einer sehr frühen vorgeschicht
lichen Epoche bestanden haben muſs, so kann man
leicht zu der Ueberzeugung gelangen, daſs in die
sem Priesterdialekte die Elemente des ursprünglichen
Sprachidiomes aufbewahrt worden und eine Anzahl
der altägyptischen Volkssprache fremdartiger Bestand
theile vorhanden gewesen seien. Wenn die alten
Aegypter selbst vorgaben, Kolonien nach Indien abge

segssati dalla spedizione scientifico-letteraria
Toscana in Egitto: distributi in ordine dima schickt zu haben, so läſst sich daraus nicht schlieſsen,
tere, interpretati ed illustrati dal dottore daſs sie das verwandschaftliche Band, welches zwi

Ippolito Rosellini

schen beiden Ländern bestanden haben muſs, deut

lich erkannten: ein gewisser Nationalstolz, welcher in
Herodot, welcher in so nahem Verhältniſs zu den ihnen den Anspruch hervorrief, die älteste Nation der
Priestern stand, daſs sie ihm viele Dinge mittheilten, Erde zu sein, veranlaſste sie zu der Behauptung, daſs
welche dem Volke unbekannt blieben, schweigt über von ihnen aus Kolonien zu allen übrigen Völkern der
das Wesen der Bilderschrift, die er uur hier und dort Erde gesendet worden seien, über welche Ister, ein
(Schluſs.)

erwähnt, gänzlich: und es scheint daher, als ob er sie
Jarb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Schüler des Kallimachus, ein besonderes Werk ver
34
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faſste: ein Vorgeben, welches Simon (Bibl. crit. II, Aegypter und Inder in Bezug auf ihren Nationalcha
p. 348), Kannegieſser (Grundriſs der Alterthums rakter, auf physische Bildung, historische Sage, Thier
wissenschaften, Halle 1815, 8., S. 147), C. Ritter dienst, Kastenabtheilung, Kunstdenkmäler, Religion

(Vorhalle der Europäischen Völkergeschichte, S. 36)

und Kultus im Allgemeinen n. s. w. mit überzeugen

u. a. genügend gewürdigt haben. Durch die von ihnen den Klarheit nachgewiesen, so daſs die Richtigkeit
vorgebrachten Argumente zerfällt die Ansicht von

der Ansicht, welche Langles (Fables et Contes In

Mosheim (ad Cudworth. System. intellect, p. 377), diens, Paris 1790, Préf – Worden, Voyage, Notes et
Huet (Histoire du Commerce, p. 37, 304, 340), La Eclaircissemens, Vol. III, p. 299–349), Mignot (Mé
croze (Indischer Christenstaat, S. 567), v. Schmidt moires de l'Académie des Inscr. et 6elles - lettres,

(Opuscula, 7uióus res Aegyptiacae explanantur, Ca vol. XXXI, p. 81), Meiners (de veterum Aegyptiorum
rolsruhae 1765, 8, p. 95 de sacerdot. et sacrific. origine in Commentat. Soc. Götting., Vol. X, p. 57),
Aegypt., p. 9), Brucker (Histor. crit. philos. I, p. Hartmann (Auf lärungen über Asien, I, S. 300. II,
244; vergl. jedoch den Thesaur. epistol. Lacrox., S. 133.398), Herder (Werke, Th. W, S. 113), For
Tom. I, p. 70), Bayer (Histor. Bactr., p. 134), War ster (Reise, Th. I, S. 74), Heeren (Ideen, Bd. II,
burton, Jablonski u. a., welche die Aegypter unter S. 551 folgd. Historische Werke, Th. VII, S. 66),
Osiris oder Sesostris eine Kolonie nach Indien schicken Bredow, Wachler u. a. *) über den indischen Ursprung
lassen. Die entgegengesetzte Ansicht, daſs von Indien der Aegypter, wenigstens der Priesterkaste, aufge
aus, wahrscheinlich über Aethiopien, woher nach Dio
dor (III, 3) die Aegypter in das Nilthal herabgezogen
sind, eine Kolonie Aegypten bevölkert habe, ist in den
neuesten Zeiten auſser Zweifel gesetzt worden, wie
denn Jones in den Aethiopiern von Meroë, den älte
sten Aegyptern und den Hindus nur Ein Volk er
kennt *). Burkhardt (Travels in Wubia, p. 107) er
innerten die Darstellungen auf den Tempelruinen Nu
biens lebhaft an die Skulpturen zu Surate. Die indi
schen Seapoys, welche im englischen Dienst die Fran
zosen aus Aegypten treiben halfen, beteten in den
Tempelruinen der Thebais die ägyptischen Götterbil
der, wie ihre eigenen an, und sanken vor ihnen nieder,

als sei da ihre Heimath. (H. Light, Travels, p. XIII.
Asiatic Researches, vol. VIII, p. 42. Minutoli, Reise
S. 248 folgd. Bibliothèque Britannique, Vol. XXXVIII,
Littérature, p. 208–22I). Jones zeigte den Indern

stellt und vertheidigt haben, jetzt fast auſser allen
Zweifel gesetzt ist.
Durch diese Hypothese wird zu gleicher Zeit auch

erklärt, wie die Aegypter zur Hieroglyphenschrift ge
kommen sind, die, wie schon d'Origny

(L'Égypte

C7Z

cienne, Vol. II, p. 281) und Zoéga (de oóelisc., p. 438)
nachwiesen, nur bei den Bewohnern des Nillandes sich

vorfindet.

Gleichwie man bei einigen rohen Völkern

im nördlichen und südlichen Amerika, besonders wenn

sie sich schon einiger Civilisation erfreuten, wie die
Mexikaner; bei den Phöniziern, Scythen (Stra/lem
berg, Description historé7ue de l'empire Kusszen,

Vol. II, p. 201 ff.), Griechen, selbst bei den Indern,
bei welchen sich doch keine Spur von Hieroglyphen
im engeren Sinne des Wortes nachweisen läſst, bild
liche-Darstellungen, zuweilen symbolischer und tropi
scher Natur, finden, um die Gedanken, nicht aber, wie

ein Isisbild, welches sie sogleich mit freudigem Erstau die ägyptischen Hieroglyphen, die Sprache auszu
nen als Naturgöttin anerkannten (Works, III, p. 160), drücken, so mag auch jene Kolonie, welche Religion
und ähnliche Bemerkungen sind nicht bloſs in neuerer und Kultus, Sitten und Gebräuche Indiens an die Ufer
Zeit vielfältig wiederholt “), sondern auch im Alter des Nils versetzte, hier eine ähnliche Bezeichnungs
thume schon gemacht worden. (S. Philostrat., vät. weise vorgefunden haben, welche ursprünglich von
Apollon. Tyan. III, 3.) Besonders aber hat in neue einer möglichst getreuen Darstellung des gedachten
ster Zeit v. Bohlen die Uebereinstimmung der alten Gegenstandes ausging. Daſs aus dieser bei vorschrei
*) Asiatic Researches, Vol. III, p. 5. Vergl. auch Works III,
p. 366: I am persuaded, that by means of the Puránas we

*) Vergl. Monthly Magazine, 1797, Sept, p. 187. Minutoli,

shall in time discover all the learning of the Egyptians,
without decyphering their hieroglyphics.

sammenhang zwischen Indien und Aegypten von Joneard,

**) Vergl. z. B. Savary, Lettres sur Egypte, vol. II, p. 92.

Nachträge, S. 170 folgd. Gänzlich geleugnet wird der Zu

Voyage de Cailliaud a loasis de Thebes, Avant-propos,
p. 1X.
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tender Bildung des Volkes sich frühzeitig eine selbst Spinnerei, Weberei, Färberei, der Bildhauerkunst,

ständige Buchstabenschrift entwickelte, erhellt zum
Theil aus der Erwähnung von Bibliotheken, welche
die alten Aegypter besessen haben sollen, und geht
auch aus den Denkmälern selbst hervor (s. Rosellini,
Monum. civ, Vol. II, p. 174 ff.). Die Priesterkaste
aber gestaltete jene Bilderschrift zu einer, ihrem inneren
Wesen nach gänzlich unabhängigen Schrift um, ver
vollkommnete sie so, daſs sie zur Bezeichnung aller
vorkommenden Gegenstände und Begriffe dienen konnte,
benutzte sie neben der gebräuchlichen Buchstabenschrift
bei Allem, was in nähere Beziehung zum religiösen
Kultus gesetzt werden konnte, wohin auch die ge
schichtlichen Aufzeichnungen gerechnet werden müs
sen, da der König theils abhängig war vom Priester
stande, theils aus ihm gewählt, theils durch die Ana
kleterien in ihn aufgenommen. Kein Wunder, wenn
hier für einzelne, dem roheren Volke fremdartige Be

griffe heimische Benennungen beibehalten wurden, und
nicht vergebens wird man mit v. Bohlen die Etymolo
gien mancher auf Religion und Gottesdienst bezüg

Malerei u. s. w.

Von besonderem Interesse sind die

Bemerkungen über die verschiedenen Kunstepochen
bei den alten Aegyptern (p. 101 – 126); die Nachwei
sung, daſs ihnen die enkaustische Malerei schon be

kannt gewesen (p. 205 f); die Darstellung der von
den Aegyptern zur Fortschaffung groſser Massen an
gewendeten mechanischen Hülfsmittel (p. 243–249);
die Erläuterung eines Gemäldes, welches die mit der
Ziegelfabrikation beschäftigten Israëliten darstellt u.
s. w.

Der zweite

Abschnitt,

der ebenfalls reich ist an

interessanten Einzelnheiten, führt uns in das innere

Hauswesen der alten Aegypter und die Beschäftigun
gen des täglichen Lebens ein. Hatten sie wohl, als
sie die Wände der Katakomben mit Gemälden be

decken lieſsen, die Ahnung und den Wunsch, daſs
diese Darstellungen auf die späte Nachwelt kommen
möchten ?

Dr. Jul. Ludw. Ideler.

XXII.

lichen Namen und Wörter im Sanskrit aufzusuchen

haben. Dies war nach der Ansicht des Rec. die isgä

System der Physiatrik oder der hippokratischen

y Gaga, deren Manetho gedenkt, die sich nur durch
einige fremdartige, leicht zu sondernde Bestandtheile

Medicin. Von Ferdinand Jahn. Erster Band.

Physiologie der Krankheit und des Heilungspro

von der volksthümlichen Landessprache unterscheiden
mochte, ohne gerade zu ihr in demselben Verhältnisse
zu stehen, wie jene eingewanderte Priesterkaste zu

cesses oder allgemeine Pathologie und Jatreu
siologie. Eisenach, 1835. Baerecke. 582 S. 8.

der ursprünglichen Bevölkerung des Landes. Ueber

Die meisten der in den letzten Decennien in Deutsch

dies konnte es nicht fehlen, daſs sie wenigstens theil land erschienenen Darstellungen und Bearbeitungen
weise mit der Zeit in die Volkssprache überging und der allgemeinen Pathologie, lassen sich ohne groſse

mit ihr verschmolz, eine Bemerkuug, auf welche uns Schwierigkeit in zwei Abtheilungen bringen. Die Ei
eine vor /yórida, wie Hy/sc/ös, nothwendiger Weise nen enthalten blos eine Sammlung in den specielleren
führen muſs.
pathologischen Disciplinen üblicher Termen, untermischt
Rec. empfiehlt die kleine Schrift, welche diese mit einzelnen vagen allgemeinen Sätzen und einer Menge
Bemerkungen veranlaſste, dringend den ägyptischen von Dingen, die Jedermann sich selbst sagen kann und
Alterthumsforschern und schlieſst seine Anzeige der sagen muſs. Die Verfasser der Andern verdammen
vorliegenden Werke mit einer kurzen Inhaltsangabe diese Weise der Darstellung, die ihnen trivial erscheint;
des unter Nr. 7 angezeigten zweiten Bandes der Mo geblendet durch zum Theil miſsverstandene Ansichten
ments civili von Rosellini. Der Verf handelt darin und Aussprüche einzelner ausgezeichneter Naturfor
nach der schon früher von ihm befolgten Methode von scher und Aerzte, versäumen sie selber aber ebenfalls
den Künsten und Gewerben und dem häuslichen Le alles tiefere Eingehen in das Wesen der Organismen
ben der alten Aegypter. In dem ersteren Abschnitt und ihres Verhaltens zu dem, was man, im Gegensatze
beschäftigt er sich nach einigen allgemeinen Betrach zu ihnen, ihre Auſsenwelt nennt, gehen über die aus
tungen über die Künste und Gewerbe im Allgemeinen dem letztern sich ergebende Nothwendigkeit ihrer Be
und deren Vorstellung in den Katakomben, mit der einträchtigung hinweg, machen sich das Wesen der
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Jahn, System der Physiatrik oder der hippokratischen Medicin.
Krankheit nicht klar, erblicken in den Krankheits ein Doppelleben im individuellen Organismus vorhan
formen eigene Organismen und die Verschiedenheit den; das Leben ist, wenn Kranksein vorliegt, in ein
der Krankheitsfälle wird ihnen durch die mehr oder zelnen seiner Richtungen und Verrichtungen krank, in

minder gute Beschaffenheit des Bodens, in dem das

andern gesund; es findet beim Erkranken eine Tren

Wachsthum jener Krankheitsorganismen Statt hat, er nung, Entzweiung und Spaltung, ein Zerfallen des Le
klärlich. Die Krankheiten (oder vielmehr die Krank bens in sich selbst Statt. Da die Krankheit nur den Ue
heitsformen) als eigene Organismen betrachtend, deren bergang zum Tode bildet und dieser ihr Ziel und ihre
Keimen und Wachsthum die Existenz des pflanzlicheu, Endtendenz ist, so erscheint sie schon deshalb, ihrem
thierischen oder menschlichen Organismus, in dem sie ganzen Sein und Wesen nach, als ein dem, seiner Na
aufkommen, gefährdet, wollen sie jene nach einem na tur nach, in Selbsterhaltung beruhenden individuellen
türlichen Systeme ordnen, in der nämlichen Weise, Leben feindlich entgegengesetzter, auf Kosten dessel
wie man in den beschreibenden Disciplinen der Natur ben emporkommender und gedeihender Proceſs. Krank
wissenschaften mit Gestein, Pflanze und Thier verfah

heit besteht in einer zum Schaden und auf Unkosten

ren ist. Es haben sich zum Theil ausgezeichnete der übrigen Lebensrichtungen bestehenden, mit Be
Aerzte für diese Methode erklärt. Stark's jener gan schränkung, Unterdrückung und Verkümmerung der
zen Anschauungsweise der Kraukheit huldigende Schrift selben nothwendig einhergehenden stärkern Entwicke
hat Aufsehn erregt. Schoenlein denkt wenigstens an lung einer einzelnen Lebensrichtung. – Die vom Le
Aufstellung eines natürlichen Systemes der Krankheiten. ben abgefallene Action, welche die Krankheit ausmacht,
Jahn hat Ideen zu einer Naturgeschichte der Krank hat einen Köper, bestehend in einer, nach neuem,

heiten geliefert und ist bereits vielfach als Vertheidi fremdartigem Schema, dem der Krankheit, umgebilde
ger aller Jener Lehren aufgetreten, wie er denn auch ten Partie der organischen Substanz, in Körpertheilen,
in vorliegender Schrift kaum etwas anderes giebt, als die den übrigen, den gesunden entfremdet sind; der
eine neue Darstellung derselben. Heben wir zuerst Krankheitsproceſs hat einen Krankheitskörper. – Die

einige Hauptpunkte derselben hervor!

Krankheit besteht aus Leib und Leben und stellt ein,

„Das Aufhören des Lebens kann nur durch eine wenn auch unvollkommen, in sich geschlossenes, von
Zwischenstufe zwischen der früheren Stufe des Lebens

andern Dingen der Natur, auch von dem sie tragenden
Organismus mehr oder weniger geschiedenes, diesem
letztern
sogar feindlich entgegengesetztes, auf seine
Beiden möglich werden und dieser heiſst Krankheit. –
und dem Tode, durch einen Zwischenzustand zwischen

Krankheit ist gegeben, wenn die egoistische Richtung

Unkosten bestehendes Sein dar.

Sie ist ein in dem

des Lebens über ihre Schranken hiuaus, über die uni

versale vorwiegt, wenn das Leben sich übermäſsig von

Leben aufgekommener, an demselben schmarotzender,
selbstständiger, niederer Lebensproceſs und Organis

der Auſsenwelt loszureiſsen und selbstisch zu setzen

mus, ist eine Afterorganisation. – Sie ist nichts Norm

strebt oder wenn die universale Richtung des Lebens widriges, ist kein abnormer Lebensproceſs. – Krank
ungemessen über die egoistische vorschlägt, wenn das heit ist derjenige, im Leben selbst spielende und in
Leben unmäſsig der Auſsenwelt sich hingibt und in

übermäſsigem Hervortreten einer einzelnen Grundrich

tung desselben, entweder der egoistischen oder der
erlischt mit demselben; sie spielt innerhalb des Lebens. kosmischen, beruhende, die übrigen Lebensthätigkeiten
Sie ist selbst Leben, aber verändertes Leben. Sie er störende, einen selbstständigen anderen Lebensproceſs
scheint als lebendiger Hergang, als Lebensproceſs. In und Organismus, eine Afterorganisation darstellende
diesem Betrachte und weil sie nicht auſserhalb der Hergang, durch welchen, wenn er zu seinem Ziele ge
Natur sein kann, ist die Krankheit auch als ein Na langt, Behufs ihrer steten Verjüngung, die Natur die
sie überflieſst.

Die Krankheit setzt Leben voraus und

turproceſs, als ein Glied im Universum, als eine Frac Individuen zur Vernichtung führt." –
tion des Alllebens anzusehen.

In der Krankheit ist
(Die Fortsetzung folgt.)
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System der Physiatrik oder hippokratischen Me Eines ihrer Organe, ihrer Instrumente, das zu jedem
dicin. Von Ferdinand Jahn.
der übrigen in mehr oder minder genauem Bezuge steht,
das seine bestimmte Form und Mischung vermöge seines
(Fortsetzung.)
Alle diese Sätze des Verfs. betrachten die Krank Seins in diesem individuellen Organismus erhalten hat,
heit als etwas von dem Organismus, in dem sie auf dessen Thätigkeit mittelbar oder unmittelbar auf alle übri
tritt, abgesondertes, etwas ,,mehr oder minder geschie
denes“, während eine ruhige, unbefangene Anschauung
uns doch die Krankheit nur als eine Summe von eigen
thümlichen Vorgängen im Organismus erkennen läſst,
welcher nicht gegen die Krankheit, nicht gegen ein in ihn

gen Theile desselben Organismus sich bezieht: ist in sei

cher, sobald er auf irgend eine Weise beeinträchtigt ist,
das ihm nothwendige einträchtige Wirken seiner Theile
zum Ganzen wiederherzustellen bemüht sich zeigt und
bis zu gelungener Herstellung dieser Eintracht krank

oder mehrer Theile auf die übrigen Organe. Sie, die
zweckmäſsig wirkende, die das Ganze erhaltende, strebt

nem diesem Ganzen entprechenden, zweckmäſsigen Sein
gestört worden. Die das Ganze beherrschende Lebens

kraft spürt nun die Beschädigung eines ihrer Theile, sie
percipirt die Beeinträchtigung des Organismus, sie be
eingedrungenes fremdes Wesen ankämpft, sondern wel merkt das veränderte oder aufgehobene Wirken eines

nun die Eintracht wiederherzustellen. – Das Kranksein

eines Organismus dauert so lange, als die Lebenskraft
vorzüglich für Rettung des gekränkten Theiles oder für
begriff von Vorgängen und Erscheinungen, welche in Ausgleichung der durch seine Beschädigung für die
dem lebenden, individuellen Organismus durch densel andern Theile entstandenen Beeinträchtigung thätig ist.
ben beeinträchtigende Momente hervorgerufen werden. Nach erfolgter Rettung, nach zu Stande gekommener
Bei dieser Auffassung des Wesens der Krankheit wird Ausgleichung tritt wieder Gesundheit ein.
zuvörderst eine Potenz vorausgesetzt, welche auf den
Wir begreifen also unter Krankheit zugleich die
Organismus einwirkend, ihn beeinträchtigt, d. h. die ihm Affection irgend eines Körpertheiles, den Anklang, den die
beiſst.

Krankheit ist eben nichts anders, als der In

vermöge seiner Art, seines Geschlechtes, seines Alters, ursprünglich einen Theil treffende schadhafte Einwirkung
seiner Individualität zukommende einträchtige Wirkung überall im ganzen Organismus findet und dessen seine Er
seiner Theile, seiner Organe zum Ganzen auf irgend eine haltung bezweckende Gegenwirkung. Weder die Einwir
Weise stört oder aufhebt. Der individuelle Organis kung allein, noch blos die Gegenwirkung sind uns Krank
mus ist hier durch Affection, durch Beschränkung seiner heit, sondern der Inbegriff beider constituirt dieselbe.
ihm normalen Existenz, durch gestörtes zweckmäſsiges Hr. Jahn dagegen reiſst willkührlich das zweite Krank
Sein und Wirken eines seiner Theile, durch Bewirkung heitsmoment aus dem Krankheitsbegriffe heraus. Wo
einer der Idee, dem Zwecke des Ganzen nicht entspre hört denn Einwirkung auf, wo beginnt Gegenwirkung?
chenden Form, Mischung, Thätigkeit eines oder meh Sind nicht die Sympathieen, in denen die Organe zu
rer seiner Theile, die gleichzeitig Statt hat oder all einander stehen, Verbreiter der Einwirkung, des Lei

mälig sich ausbildet, leidend. – Dann aber wird zu dens und Vermittler der Reaction zugleich ? Nach
gleich der

Organismus

als ein lebender d. i. ein thäti

dem

oben Angedeuteten können wir nur eine Krankheit d.
ger, dieser Beeinträchtigung gegenüber gedacht; es i. ein Kranksein anerkennen. Hr. Jahn dagegen redet
wird das Walten der bildenden, erhaltenden, restitui von Krankheiten, von mannigfachen verschiedenen Or
renden Lebenskraft in dem Organismus vorausgesetzt. ganismen. Er betrachtet die blos ideell von den Pa
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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zelnen Krankheitsfällen Gemeinsamen. Der practische
Patholog und Therapeut hat es überdies fast nie mit
Krankheitsformen, sondern immer nur mit Krankheitszu

hört und ist auf diese Weise sowohl mit den eigent
lichen Lebensäuſserungen der Krankheiten, als auch
mit dem Einflusse dieser letztern auf das Leben fast
ganz unbekannt geblieben.“ Es ist, dem Verf zufolge,
also noch nicht einmal der Anfang zur Herstellung ei
ner wohl begründeten Krankheitslehre gemacht wor
den. „Die durch die Krankheit hervorgebrachten Stö
rungen des Lebensprocesses zerfallen 1) in örtliche,

ständen zu thun. Nur durch Abstraction von den durch die

2 in allgemein-sympathische und 3) in speciell-sympa

Individualität bedingten Erscheinungen im Krankheits
verlaufe, nur durch Auffassung des in der Mehrzahl der
Fälle bei ähnlicher oder gleicher Affection gleichnamiger

thische."

thologen geschaffenen, von ihnen angenommenen Krank
heitsformen als wirklich existirend. Wir haben ja aber
in der Wirklichkeit immer nur Krankheitsfälle vor uns.

Der Begriff der Krankheitsform dient uns ja blos als Noth
behelf zurleichtern Uebersicht des den mannichfachen ein

Das Leben entfaltet ferner der Krankheit

gegenüber Reactionen. – Im dritten Capitel kommt
nun der Verfasser auf die Verschiedenheit der Krank

Gebilde beobachteten Gemeinsamen, durch mehr oder

heitsform und giebt eine Eintheilung der Krankhei

minder willkührliches gesondertes Betrachten gewisser

ten in einem sogenannten „physiologischen Systeme."

häufig gleichzeitig oder nach und nach auftretenden Symp
tomengruppen erhalten wirden Begriff derKrankheitsform.

(Der Beschluſs folgt.)

Der Schaden, welcher der allgemeinen Pathologie sowohl,
als dem klinischen Unterrichte, insbesondere in Deutsch
land, durch das Verkennen dieses Verhältnisses der
Krankheitsform erwachsen ist, ist gar nicht zu berech
nen. – Wie rein vag und willkührlich nun die Annah
me ist, daſs die sogenannten Krankheiten d. i. die

xxii.
Der junge Tischlermeister.

Wovelle in sieben A6

schnitten von Ludwig Tieck.

Zwei Theile.

Berlin, 1836. Bei Reimer. TT
Die Stellung und Anschauung, die Tieck in seinen Darstel
lungen dem bürgerlichen Leben giebt, ist von jeher eine fluc

Krankheitsformen eigne Organismen constituiren, wird

tuirende gewesen. Man hat diesem Dichter oft aristokratische
Sympathieen zum Vorwurf gereichen lassen, ohne vielleicht
einen andern Grund dazu zu haben, als den geistreich ästheti

Jedem bald einleuchten und eine rein aus der Luft gegrif

schen Firniſs, mit dem Tieck immer die Gesellschaftszustände

fene, jeder Stütze ermangelnde, den Gesetzen der Orga

der Wirklichkeit überpinselt, ohne ihre reale Seite naturkräf
tig und mit materieller Wahrheit zu erfassen. Eher könnte

nisation widersprechende Annahme kann unmöglich auf
man sagen, daſs dieser Altmeister der romantischen Schule in
weitere wissenschaftliche Widerlegung Anspruch ma seinen Dichtungen und Novellen das bürgerliche Leben, gar
chen. Eine Vergleichung der Infusorienbildung mit nicht kennt und hat. Die Phantasie und das lyrische Gemüth
dem Erkranken führt durchaus zu keinem, die von

bildeten die ersten Grundtöne seines poetischen Charakters, der

Jahn verfochtene Hypothese begründenden, Resultate.

sich in seiner ersten Periode in eine Schwelgerei und Genuſs
sucht der Gefühle auflöste, und in der späteren im Raisonne

Daſs auf Pflanzen vorkommende Parasiten diese erkran

ment und der reflectirten Lebensweisheit einen festeren Boden

ken machen, ist wahr, keinesweges aber, daſs solcher
gewann. Was aber seine Schöpfungen vor einem gänzlichen
Parasit die Krankheit ist. Ebenso wenig sind bei Thie Verschweben in der blauen Luft bewahrte, waren mehr die

ren angetroffene Eingeweidewürmer Krankheiten.

literarischen, als die realen Erfahrungen, die ihm zm Gebote

Es liegt Ref. nur noch eine fernere Angabe des
Inhaltes vorliegender Schrift ob. Nachdem der Verf.
in der angegebenen Weise über das Wesen der Krank
heit sich ausgesprochen, handelt er von den Störun

stehen, seine kritische Wahlverwandtschaft mit Shakespeare, an
dem er seinen Sinn für das Factische belebte, seine genaue

gen des Lebens durch die Krankheit. „Diese erregt in

Kenntniſs des Cervantes, die seiner Ironie den Stachel und die

Feinsinnigkeit verlieh, und manche andere groſse Vorbilder, die
ihn zu Gestaltungen anfeuerten, welche wenigstens im Phan
tastischen eine bedeutende Gröſse erlangten, wie z. B. die
Zeichnungen Marlows und Greens in seinem „Dichterleben."
Die gesellschaftlichen Realitäten aber hat er selten so berührt,

dem Lebensproceſs Störungen, welche indeſs nicht zu
den Lebensäuſserungen der Krankheit selbst gehören
und nicht Krankheitssymptome genannt zu werden ver daſs man den Dichter dabei in einem bestimmten Verhältniſs
dienen.“ „Man hat bisher versäumt, das, was am kran zu den bürgerlichen Constellationen, die ihn mit der Wirklich
keit zusammenhangen lassen, antrifft. In seinen frühesten Ro
ken Organismus eigentliches Krankheitssymptom ist, manen, namentlich im „William Lovell" giebt es eine gewisse
von dem zu unterscheiden, was unter die Erscheinun Lust, sich in das Thun und Treiben der niedrigsten und unter

gen der durch die Krankheit gestörten Functionen ge sten Lebensverhältnisse zu mischen, aber sie entspringt mehr

-------
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aus einem genialen Cynismus, der in seiner Jugendkeckheit
auch noch aus der Verworfenheit poetische Funken herauszu
schlagen wagt, als daſs es demokratische Neigungen wären,
die ihn

Bilder dieser Lebensstufe zu zeichnen trieben.

Das

einzig Populäre an Tieck ist sein Cynismus, der ihn zugleich
in einer Verbindung mit dem bürgerlichen Leben erhält, aber
mehr seiner früheren Periode angehört als der gegenwärtigen,
in der er sich vorherrschend als einen Dichter der auserlesenen
Gesellschaft erwiesen hat. Er zeichnet aber in diesen gesell

schaftlichen Novellen weniger die Gestaltungen des Lebens, das
sich in diesem Kreise ergiebt, als die Unterhaltung, die darin

-

lernmeister zeigt sich ein sinniges, gebildetes, mit feinem Gefühl
und klarem Verstande begabtes Individuum, das in der beschränk
ten Sphäre des Handwerkes keine Niederdrückung, sondern
ein wohlthätig begränztes Terrain für die ruhige Entfaltung
aller schönen menschlichen Eigenschaften empfindet. Dieser
gebildete Tischlermeister, der seine guten Schulstudien gemacht
hat und den Homer im Original lesen kann, kämpft in begei
sterten Reden für die Wiederherstellung der Zünfte; er hebt
das Patriarchalische der Innungen hervor und den Einfluſs des
selben auf das Leben, das durch diese alte poetische Gestal

ästhetischen Pointen, und man muſs gebildet sein, um daran

tung des Handwerkerstandes pittoresk gegliedert werde, wäh
rend das jetzige immer mehr um sich greifende Fabrikwesen,
das tausend Armen von einem Reichen abhängig mache, eine

Antheil nehmen zu können.

nüchterne

geführt wird; dies ist die Unterhaltung der bonne société, mit

Mit

Monotonie des

Daseins verbreite.

Die Poesie des

der Realität des Grund und Bodens, auf dem sich

Handwerkerberufes, namentlich des Tischlers, hat aber der re

diese Novellendichtungen bewegen, ist es auch nicht inmmer am
sichersten bestellt. Tiecks Novellen gehen selbst noch in der

flectirende Meister Leonhard folgendermaſsen gefaſst: „Noch
in meiner Kindheit – sagt er – in früheren Zeiten aber weit

späteren Zeit immer gern in das Gebiet des Märchens über und

mehr, stand der Tischler zwischen dem Künstler und Hand

erinnern an den traumreichen Dichter des Phantasus.

werker, und dies bestimmte mich hauptsächlich, mich diesem
Berufe zu widmen. Schon frühe dachte ich darüber nach, wie

Sowie

das Leben in wunderbar erregten oder krankhaften Augenblicken

zu einem Traum wird, so zerflieſst in Tieckischer Poesie oft

edel im Menschen der Trieb sei, alles, was sein Bedürfniſs

die Wirklichkeit in das Märchen. An eine sehr wenig be
kannt gewordene Novelle von ihm, der funfzehnte November,

fordert, neben dem Nothwendigen noch mit einer gewissen Zu

wollen wir hier erinnern, da sich in derselben die Elemente

Gebildetere keinen Hausrath haben mochte, der nicht durch

gabe von Schönheit zu umhängen, so daſs der Reichere und

des Märchenhaften und Wirklichen auf eine so piquante Art

hinzugefügten Zierrath in etwas Höheres verwandelt war. Die

begegnen und mischen, daſs sie zu den merkwürdigsten und

ser Schönheits- und Kunsttrieb ist es, den wir allenthalben mit

barockesten Compositionen gehört, die je ersonnen worden. Die
Hauptfigur des ganzen Gemäldes, Fritzwilhelm, der durch sein

Rührung und Liebe wahrnehmen, der die Welt zu jenem ange
nehmen Räthsel macht, welches so viele nicht zu begreifen

unbegreifliches Krankheitsphänomen das Interesse der Novelle

scheinen.

ausmacht und durch seine Geschichte entwickelt und abschlieſst,

Aether schweben darf, sich selber genug, und nur durch Schön
heit und Entzückung in die edelsten und geheimsten Kräfte
des Menschen eingreift, und dadurch mittelbar in das, was die
Welt lenken und erheben soll, so giebt es gleichsam von dieser
eine verstoſsene, gering geachtete Schwester, die sich unmittel

ist eine vollkommen märchenhafte Erscheinung und Erfindung.
Die farben - und blüthenreiche Darstellung gleicht einem phan

tastischen Frühmorgen, durch dessen magische Dämmerung
fremdartige Lichter und Schatten spielen. Das Ueberreizte und
Ueberwachte der piquanten Gestalten entspricht ebenfalls dem
Charakter einer Frühgegend, die noch gleichsam mit den
drückenden Nebeln der Morgenträume in einem Ringen begrif
fen zu sein scheint.

Indem wir diese eigenthümliche Manier einer Lebensauffas
sung, die sich nur bei Tieck findet, mit Absicht hervorheben,

zeigt sich dagegen die Grundverschiedenheit des Tons und der
Anlage in der uns vorliegenden Dichtung: der junge Tischler

Denn wenn die höhere Kunst frei wie im reinsten

bar der Noth, der Trauer des Lebens annimmt, und uns mit
stiller Heiterkeit über Alles trösten will, was uns betrübt oder
beschwert. Diese immer mehr verschwindende Lust ist es, die
unsern Vorfahren so unentbehrlich war, die sich in ihren länd
lichen Festen oft als Kinderei und Thorheit äuſserte, über

welche unsere neuere Vernunft lächelt, und sie auch gänzlich
abzustellen sucht; dieser Trieb ist es, der in vielen Gegenden
den Pflug mit Bildwerk ausschnitzt, in Franken das Stirnjoch

Diese Novelle gehört zu den

der Rinder mit bunten Farben bemahlt, der den Schäfer an

frühesten Entwürfen des Dichters und hat ihn seit dem Jahre

treibt, seinen hölzernen Becher und Stock mit Laubwerk zu

1795, wo der erste Gedanke dazu entstand, auf den verschie

verzieren, der zu gewissen Zeiten des Jahres die Stuben mit
Tannenreisern oder Mayen schmückt; dieser unschuldige liebens

meister

densten

um so merkwürdiger.

Lebensstufen begleitet.

Die erste Partie wurde im

Jahre 181 1 niedergeschrieben und 1819 dem Druck übergeben,

würdige Trieb ist es, der mir immer so recht rein menschlich

erst jetzt aber mit dem zweiten Theil, den der Verfasser in

bürgerlichen Lebens aus, und hat die Intention, das

im Gegensatz des Philosophen, des Herrschers, des Reichen
oder jener affectirten Kunstmenschen erschien, die ihren nach
gemachten Enthusiasmus nur von Hörensagen haben, und diesen
Bildungstrieb nie anerkennen und verstehen wollen, der sich

Poetische und Edle des Handwerkerstandes, selbst auf einer

doch als Erdboden, Wasser undLuft der eigentlichen Kunst unter

stufe, wo er in die Aristokratie der Gesellschaftskreise eben
bürtig hineinragt, darstellig zu machen. In dem jungen Tisch

legen muſs, damit ihr Keimen und Wachsthum möglich sei.“ –
Die specielleren Beziehungen auf das zünftige, gewerkthätige

neuester Zeit vollendet hat, ins Publikum gebracht.

Diese

Dichtung geht von einer Anschauung der Ständeverhältnisse
und des
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und bürgerliche Leben finden sich hauptsächlich nur im ersten
Theil der Novelle. Im zweiten treten vorherrschend die ge
sellschaftlichen und aristokratischen Verhältnisse ein, in welche

der junge Tischlermeister, jedoch mit Verheimlichung seines
bürgerlichen Standes, versetzt wird. Er befindet sich hier wie

Der übrige Inhalt der Novelle betrifft das Theater, in einer
Weise, wie man es an Tieck schon gewohnt ist. Die Auffüh
rung des Götz von Berlichingen, die auf einem ländlichen
Schlosse durch eine vornehme Gesellschaft bewerkstelligt wird,
bildet das Relief zu vielen gesprächlichen Unterhaltungen und

in Armidens Zaubergarten, preisgegeben den Lockungen und

Reflexionen, zu denen Bühnenwesen, dramatische Kunst und die

Verführungen jener hohern Lebensgestalten, die einmal, beson
ders in der weiblichen Natur, einen gewissen bevorzugten Reiz
der Atmosphäre, unter der sie existiren, abborgen. Der Tisch
ler, hinter dem man den Handwerker nicht ahnt, ist in Gefahr,
den Kampf mit diesen feineren gesellschaftlichen Lebensbildern,

beste Art der theatralischen Verwirklichung einen so uner
schöpflichen Stoff hergeben können.
Die Aufführung des
Goetheschen Stückes selbst aber scheitert hier an jener co
lossalen Phrase, welche von dem Schauspieler, welcher in
dieser Gesellschaft den Götz darstellte, eigenmächtig aus der
ersten Ausgabe des Gedichts herübergenommen wurde, mit einer
solchen Kraftwirkung, daſs ein Theil der vornehmen Zuschauer
davor in Ohnmacht fiel und der Vorhang heruntergelassen wer

die ihn mit einem magischen Netz umschlingen, zu seinem
Nachtheil auszukämpfen, als ein Brief seiner liebenswürdigen
einfachen Gattin, die daheim zurückgeblieben, ihn mit ihrem

traulichen bürgerlichen Geplauder wider an die ihm eigenthüm
liche Sphäre gemahnt. Der junge Tischlermeister kehrt zurück

den muſste.

Auſserdem machen sich Tiecks dramaturgische

Lieblingsideen hier wieder geltend, nämlich das Aeuſsere der

in seine Werkstatt und an die Hobelbank, und findet hier das

Bühne nach

Gleichgewicht seiner Existenz wieder, aus der er durch Ver
ältnisse gehoben war, die er zwar geistig zu beherrschen ver

Shakespeare'schen Zeit wiederherzustellen. In diesen Theater
interessen, besonders in der weitläufigen Ausführung des ersten
Bandes, ist jedoch für uns Vieles, was völlig veraltet ist und
an die frühere Zeit seiner Entstehung erinnert. Es trägt nicht
wenig zu der Langenweile bei, die sonst schon in einem ziem
lich reichlichen Maſse aus allen Poren dieser Dichtung sich

standen hätte, in der ihm aber die Harmonie der ihm gemäſsen

Thätigkeit zu seinem Glück gebrechen muſste. Diese simple
Hinundherbewegung der Situation ist die einzige dialektische
Entwickelung in den Ideen und Begebenheiten dieser Dichtung,

der

Einfachheit

und

dem

Musterzuschnitt

der

die sonst, nach der Gewohnheit Tiecks, fast aus lauter Gesprä
chen und reflectirenden Reden zusammengesetzt ist. Wenn es

ausathmet.

aber an einer Stelle der Novelle heiſst: daſs wir einer Zeit

über sein Verhältniſs zur neuesten Kritik, das in der letzten

nahe ständen, wo viele Handwerker so klug, fein und gebildet
sein würden, wie dieser junge Tischlermeister Leonhard, so
müssen wir für Deutschland diese praktische Nutzanwendung
der Tieckschen Dichtung bis jetzt noch läugnen. Die Verthei
lung der Intelligenz ist bei uns noch keineswegs zu dieser

Zeit vielfältig unterminirt worden, ausläſst, indem er sagt, die
jüngere ungestüme Welt schelte ihn jetzt oft, daſs er nicht mit
der Zeit fortgehe, wobei er sich des Lächelns nicht erwehren

Gleichmäſsigkeit gelangt, um die Lebenskreise auf diese har
monische Weise in einander übergehen zu machen, wie es
Tieck in diesem jungen Tischlermeister, den man für ein ldeal

Bemerkenswerth ist noch die Vorrede, in welcher sich Tieck

könne, denn wenn er einmal Blicke in die Producte dieser sei

ner neuesten und frischesten Zeitgenossen werfe, so finde er,
daſs viele dieser neuen groſsen Entdeckungen und Wahrheiten

schon längst in seinen Schriften, zum Theil in den frühesten

oder wenigstens für eine Ausnahmefigur des gegenwärtigen

stehen. Dann wendet er dasselbe Sprichwort auf sich an, was
auch Goethe einmal von sich gebraucht habe, nämlich: man

bürgerlichen Lebens ansehen muſs, als factisch geschildert hat.

solle oft erfahren und über das erstaunen, als über wichtige

Die Annäherung der Stände, die sich in der Bildung vollbringt,
wird hier auf eine angenehme Art vorausgesetzt, aber diese

allgemeine Bildung ist noch weit davon ab, unser Volksleben

Entdeckung, was man schon längst an den Schuhsohlen abge
laufen hat. Wir gönnen Tieck alle Genugthuung, die aus einer
so oberflächlichen Abfertigung für ihn resultiren kann; wenn er

so zu durchdringen, daſs die materiellen und geistigen Ele

sich aber hier mit Goethe zusammenstellen will, so bringen

mente sich nicht mehr schroft und spröde gegenüberstehen.

wir ihm ein Wort desselben, aus den Gesprächen mit Ecker
mann, (I. 143.) in Erinnerung: „Tieck ist ein Talent von ho
her Bedeutung, und es kann seine auſserordentlichen Verdienste
Niemand besser erkennen als ich selber; allein wenn man ihn
über ihn selbst erheben und mir gleichstellen will, ist man im
Irrthume. Ich kann dieses gerade heraussagen, denn was geht
es mich an, ich habe mich nicht gemacht. Es wäre ebenso,
wenn ich mich mit Shakspeare vergleichen wollte, der sich auch
nicht gemacht hat, und der doch ein Wesen höherer Art ist,

Bisjetzt haben die deutschen Stände noch wenig Gemeinsames,
woran sie sich zu einem sie geistig verbindenden Antheil be

gegnen könnten, und es ist fürerst nicht abzusehen, daſs auf
der Seite, die ihren Verrichtungen nach zunächst nur dem Ma
teriellen dient, Gestalten hervorgehen können, die zugleich allen
andern Seiten des Lebens in Freiheit der Bewegung und Tiefe

des Inhalts ebenbürtig angehören. Als Ziel der modernen cul
turgeschichtlichen Entwickelung aber mag es richtig und wich
tig sein, die Wege dazu liegen auſser dem Bereich der Poesie,
oder gestalten sich in ihr als individuelle Ausnahmen

zu dem ich hinaufblicke und das ich zu verehren habe."

Sinneststellender DrucAfehler.
In der Recension über Schultz System der Circulation (Nr. 25. Febr. S. 195 Zeile 25) lese man anstatt „keinen Ge
winn" – ein e n Gewinn.
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System der Physiatrik oder der hippokratischen ges und selbstisches Hervortreten der Vernunftthätig
Medicin.

Von Ferdinand Jahn.

keit und endlich der Willensthätigkeit. – Als Grund

formen des in Ausschweifen der universalen Richtung
Die Krankheiten zerfallen zunächst in zweigroſse Ab des Nervenlebens begründeten Krankseins erkennt der
(Schluſs.)

theilungen oder Reiche, in Krankheiten des vegetativen

Verf. folgende Krankheitsgestalten an: 1) Erlöschen

und des sensitiven Lebens.

der Thätigkeit der Bewegungsnerven, 2) der Empfin
dungsnerven und der Sinnesempfindung, 3) des Gemein

Jede derselben hat zwei

Unterabtheilungen, je nachdem entweder die egoisti
sche oder die universale Richtung des Lebens in dem
einen oder dem andern Grundsysteme der Organisation
krankhaft ergriffen ist. Das in ungemessenem Hervor
treten der egoistischen Richtung des vegetativen Le

bens gegebene Kranksein, besteht entweder in Erkran

gefühles und des instinctmäſsigen Fühlens der Auſsen

welt, 4) der thierischen Triebe, 5) der Vernunftthätig
keit, 6) der Willensthätigkeit.
Nach diesen mit vielfältigen Belegen versehenen
Expositionen folgt der zweite Abschnitt, von den Or
ganisationsverhältnissen der Krankheit handelnd. Da
ist denn zuerst von den Krankheitssymptomen die Rede.
Jede Krankheit ist nur, so weit sie sich äuſsert, nur

ken der Lymphbildung, oder in Erkranken des Actes
der Arterialität, als erhöhete Arteriosität oder in Er
kranken des Actes der eigentlichen Nutrition als ex
cessive Bildung der organischen Masse, als wuchernde und allein in ihren Symptomen. Diese zerfallen einmal
Bildung der festen Theile der secrementitiellen Flüs in solche, welche nur der einzelnen Krankheit, dem
sigkeiten des Organismus. Das in übermäſsigem Vor Krankheitsindividuum, als solchem angehören und in
herrschen der universalen Richtung des vegetativen Le solche, welche Krankheiten theils mit anderen Krank

beus begründete Kranksein äuſsert sich einmal als Erkran keiten, theils, als Lebensformen mit andern Lebensfor
ken des organischen Auflösungsprocesses, des Actes

men, die nicht Krankheiten sind, gemein haben.

Die

der Liquescenz, dann als Erkranken des Actes der Ve ersten heiſsen Symptomata individualia, die letzteren
nenblutbildung und endlich als Erkranken des Ausschei

S. communia. Dann werden dynamische von materiel

dungsprocesses in der Form excessiver Excretion. –

len Krankheitssymptomen unterschieden, ferner bestän

Das in übermäſsigem Hervortreten der egoistischen
Richtung der Sensibilität sich gründende Kranksein

nur einmal oder mehrmals während des Lebens der Ge

dige von wandelbaren. Diese letztern treten entweder

zeigt sich als ungezügelte Thätigkeit der Bewegungs schöpfe, denen sie angehören, auf. Die Symptome sind
nerven (Krampf), als excessive Thätigkeit der Empfin endlich wahrnehmbar oder den Sinnen unzugänglich;
dungsnerven (Algie), als krankhafte Steigerung der so weit sie wahrnehmbar sind, heiſsen sie Zeichen der
von Helmont als „übernatürliches Licht“, von Jacob Krankheit. – Es folgen im zweiten Capitel die Ge
Böhme als „das im Centrum aufgehende Morgenroth", setze der Gestaltung des Krankheitsorganismus. Hier
von Kerner als „das innere Leben" bezeichneten Pro werden denn nun die vielfach schon widerlegten zoo
cesse der Sensibilität, welche an den Gangliennerven morphistischen Lehren recht eigentlich breit getreten.
haften und als Gemeingefühl und instinctmäſsiges Füh 22.Jeder krankhafte Zustand ist ein gleichsam unter
len der Auſsenwelt sich darstellen. (Mesmerismus dem Mikroskope betrachteter normaler, überhaupt nur
oder Somnambulismus); ferner als excessives Hervor die Steigerung eines ihm entsprechenden normalen."
treten der thierischen Triebe, als excessives, einseiti „Der Mensch verbindet in sich die einzelnen in der
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Jahn, System der Physiatrik oder der hippokratischen Medicin.

übrigen Natur gebrochenen und zersplitterten Seiten
des Lebens zu einem harmonischen Ganzen und eben

die in ihm Statt findende Vereinigung und gegenseitige
Durchdringung des sonst in der Natur Vereinzelten
und Zerstreuten ist das ihn wesentlich charakterisi

rende Merkmal, wogegen in den übrigen Organismen
der Erde diese oder jene Lebensrichtung sich einsei
tig und vorherrschend ausgebildet findet und eben durch
ihre vorherrschende Entfaltung jeder Wesengattung den
eigenthümlichen Charakter aufdrückt." „Da nun in

284

verbreitung der Krankheit im Organismus die Rede.
„Einerseits legt die innere Einrichtung des Organismus
der Weiterverbreitung der Krankheiten Hindernisse
in den Weg, andererseits aber vermag die Krankheit
wegen der Einheit der einzelnen organischen Grund
processe in allen ihren Sphären und Seiten diese Hin

dernisse leicht zu beseitigen und zu überspringen.
Daraus erklärt sich 1) wie eine Krankheit rein örtlich
bleiben kann und 2) warum dies gewöhnlich nicht der
Fall ist, sondern meistens die Krankheit sich so dar

der Krankheit einzelne Lebensrichtungen sich unge bietet, daſs sie durch den übrigen Organismus die ur
sprünglich freigebliebenen Sphären des sie begründenden

messen hervordrängen, so folgt nothwendig, daſs das

menschliche Leben im krankhaften Zustande wieder

organischen Processes dergestalt in ihr Spiel hinein

dem Leben, wie es auf niederer Stufe der Organisa zieht, daſs sie in diesen Sphären, in ganz leisem Auſ.
tion sich darstellt, mehr ähnlich erscheinen, daſs es, risse, als Vitaminina, in jener Gestalt und auf jener
erkrankend, sich dem Leben der Thiere, ja wohl auch Bildungsstufe, wo sie nach der Sprache der Schule als
dem Leben der noch weiter von ihm abstehenden pflanz Diathesis oder Disposition zur Krankheit oder als Mor
lichen und mineralischen Naturkörper annähern muſs." busfiens, nascens, nondum formatus, als affectiome
»Einzelne Gattungen der unter den Menschen stehen dia bezeichnet wird, sich wiederholt." Hier ist denn
den Organismen können beim Erkranken ebenso wohl auch von erblichen und angeborenen Krankheiten die
den tiefer unter ihnen stehenden Organismen, als auch, Rede. – Das 7te Capitel handelt von Dauer und Ende
wenn auſser dem Menschen noch Organismen in der der Krankheit. „Sie kann bald eines natürlichen, bald
Reihe der Lebendigen über ihnen stehen, diesen in ein eines gewaltsamen, widernatürlichen Todes sterben".
Der dritte Abschnitt ist der Lehre von der Ent
zelnen Verhältnissen ähnlich erscheinen." ,,Da das
Weib hinsichtlich seiner psychischen und somatischen stehung der Krankheiten gewidmet. Sie entstehen ent
Ausbildung unter dem Manne steht, also auch als un weder aus Keimen, aus Saamen, oder durch äuſsère
vollendeter Mann betrachtet werden kann ( sic), so schaffende Einflüsse, durch Urzeugung. Diese angebliche
vermag es krankhaft in einzelnen Verhältnissen dem Entstehungsweise wird in den beiden ersten Capiteln er

Manne ähnlich zu werden.“ „In Krankheiten vermag läutert. Das dritte enthält nähere Bestimmungen über
das höhere Leben des Mannes dem niederen des Wei
bes ähnlich zu werden.” – Ref. fürchtet seine Leser

durch weitere Aufzählung dieser von Hrn. Jahn gege
benen Gesetze zu ermüden und verweiset sie deshalb

die Krankheitsanlage, das vierte über die äuſsern Be

dingungen der Erkrankung. Es giebt so viele Haupt
abtheilungen der Schädlichkeiten, als es Hauptabthei
lungen der Krankheiten giebt. Das 5te Capitel beschäf
tigt sich mit der Saamenerzeugung der Krankheiten.

theils auf dessen Buch, theils auf die Schrift eines ihm
geistesverwandten Pathologen: R. Hoffmann, dessen
vergleichende Idealpathologie in dem nämlichen Sinne
viel Ergötzliches darbietet. Zu bedauern blcibt es im
mer, daſs Hr. Jahn bei seinen ausgezeichneten Kennt
nissen und seinen nicht gewöhnlichen Talenten auf so
sonderbare Abwege hat gerathen können.
Das dritte Capitel handelt vom Typus der Krank
heit, das vierte von ihren Stadien. Im fünften Capitel
sucht der Verf. zu erweisen, daſs jeder Krankheit, wie
jedem Leben, Spontaneität und Individualisirung einer

mit den Zeitverhältnissen der Reactionen sich beschäf

seits und Abhängigkeit von der Auſsenwelt anderer

tigt, das fünfte ihre Abnormitäten zum Gegenstande

Der vierte Abschnitt des Werkes hat die Lehre
von den Reactionen wider die Krankheit zum Gegen
stande. Im Allgemeinen ist der Werf hier seinen in

der Schrift über die Naturheilkraft ausgesprochenen
Ansichten treu geblieben. Es zerfällt dieser Abschnitt

in 8 Capitel, von denen das erste allgemeine Bestim
mungen enthält, das zweite die Erscheinungen der Re
actionen betrachtet, das dritte die Beziehung der Re
actionen zu der Krankheit selbst erläutert, das vierte

seits zukomme. Im 6ten Capitel ist von der Weiter hat, das sechste die Heilung der Krankheit durch die
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Reactionen schildert, das siebente die Auflösung des keit der guten Werke zu einem Gegenstand der Erör
0rganismus durch die Krankheit, den Tod, und das terung gemacht haben, sollte man doch auch in der
achte die Heilung der einzelnen Grundformen der Krank Historie die paradoxe Auſsenseite nicht scheuen, und
heit behandelt.
Stannius.
einmal von der Schädlichkeit politischer Tüchtigkeit
handeln. Einsichtige würden den Satz nicht so para
XXIV.

dox finden; denn wie in jenem theologischen Kreise
nie von einer absoluten Nützlichkeit der Sünde, son

I) Historia ordinum generalium Belgi sub Ca
rolo V. a Franc. Guil. Arm. Beelaerts van

dern nur von einer solchen unter sehr bestimmten Vor
aussetzungen, und auch hier nur vergleichsweise mit

Blokland conscr. (pp. VIII. 128) Lugd. Ba

der noch gröſseren Sünde der den Glauben hindernden

tar. 1836.

Werkheiligkeit, die Rede sein kann, so würde auch

8.

2) Ordinum generalium totius Belgi historia ab hier der Historicus sofort sich sagen, daſs das bezeich
obitu Requesenti usque ad expugnatam Ant nete Thema nur unter sehr bestimmten Voraussetzun
verpiam 1576–1584. a Fred. Guil. Adr. van gen von einem vernünftigen Menschen vertheidigt wer
den könne. Wenn es nun aber einmal vertheidigt wer

Knobelsdorff conscr. (pp. IV. 114) Lugd. den sollte, würden die Niederlande auf allen Seiten
Batav. 1835. 8.
3) De potestate Guilielmi I., Hollandiae sub Phi
lippo II. gubernatoris, cum ordinaria tumer
traordinaria scrips. Alexander Gordon. (pp.
176) Lugd. Batav. 1835. 8.
4) Historia muneris consiliari pensionari Hol
landiae a Jac. Georg. Hieron. van Tets con
scr. (pp. 178) Lugd. Batav. 1836. 8.
5) Historia satisfactionis Rheno-Trajectinae a
Did. Jac. Scherer conscr. (pp. XII. 62)
Amstelod. 1836.

8.

als Beispiel und Beleg angeführt werden können.
Zweimal haben die Niederlande groſsartig, hat das
von ihnen Ausgehende bestimmend in die Geschicke
Europa's eingegriffen; aber nur das zweitemal hat eine
länger dauernde politische Tüchtigkeit begründet. Das
erstemal nämlich war, als aus dem alten meruwischen
Sygambrerlande, aus den Gegenden zwischen der Maas
und Rheinmünde, und aus den alten salischen Ansied
lergauen, dem Batugau nämlich, dem Hvitingau und
dem Salgau (in der Betuwe und in den Gegenden der
Vecht und holländischen Yſsel) – also mit einem Wort

aus Südholland, aus dem Niederstift und aus dem be

6) Historia institut cancellara et consiliariorum tuwischen Gelderland die salischen Franken sich nach
in Transisalantam a Carolo V. et Philippo II. dem Teſsendergau hin verbreiteten; die Hasbanie, den
introduct

a Joa. van Doorn in ck conscr.

(pp. IV. 47) Daventriae, 1836. 8.
7) Historia ordinum Frisiae a Carolo V. usque

ad ejuratum Philippum II. 1515– 1581. a

Bracbant, den Ostrobant gründeten und endlich Gal
lien eroberten. Daſs es Niederländer, daſs es nament
lich Südholländer, Leute aus dem Stift und aus Gel
derland waren, die das groſse fränkische Reich grün
deten, das hat auf die Niederlande selbst keinen erhe

Sybr. Guil. Henr. Adr. van Beym a thoe benden Einfluſs gehabt. In den alten salischen Gauen
King ma (p. VI. 113) Lugd. Batav. 1835. 8.
blieb man bei freier Verfassung, muſste sich aber (ent

und natürlich gekommen ist, sagen wir, daſs solche

weder weil man durch das Fortziehen fast aller junger
Mannschaft zu schwach geworden war, sich gegen die
Friesen selbstständig zu behaupten, oder weil man an
den Friesen einen Rückhalt fand gegen die meruwin
gische Königsmacht) den Friesen anschlieſsen, so daſs
die Bewohner des Teisterbantes später als ein Theil
der Friesen genannt werden, und durch Eroberung erst
in den Zeiten der Karolinger dem Frankenreiche un

Männer die Nützlichkeit der Sünde und die Schädlich

terworfen wurden.

Wie es oft und natürlich gekommen ist, daſs Män
ner, die in der Beobachtung der Strafen, welche ihre
Sünden über sie gebracht, erweckt, gläubig und zu
Gott geführt worden waren, während so lange sie in
einem Bewuſstsein unsträflichen Daseins gelebt, ihnen
unbewuſst ihre Eitelkeit und Werkheiligkeit den Glau
ben und dessen Bedürfniſs fern hielten – wie es oft

Von dieser Zeit an haben dann die
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Niederländer immer auch ihre tapfere, tüchtige Weise,
aber nur neben den anderen Stämmen, welche dem

fränkischen und dann dem heiligen römischen Reiche
deutscher Nation angehörten, bewährt.

Sie treten nur

in der Weise der Bewohner einer Provinz bedeutend
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freuen wir uns in Düringen des Neocorus, des Detmar,
des Kantzow, des Reinecke als des unsrigen und in
Montjoye, in Aurich und Mecklenburgisch-Friedland
freut man sich der ganzen deutschen Litteratur als der
eignen, während zwischen Holland und Deutschland
eine Scheidewand der Litteratur getreten ist, die nicht

hervor, bis sie im 16ten Jahrhundert, nachdem ihr
Verhältniſs zu ihrem Fürsten durch die persönlichen etwa eine blos willkührliche, eingebildete mehr ist, sou
Interessen einzelner Menschen und einzelner Parteien dern darauf basirt, daſs die Niederländer in den Zei

getrübt worden, und dann in Folge dieser Verwicke

ten ihres Glückes die Ansätze und Keime der Ver

lung ihr von dem Fürsten beschworenes Recht mit schiedenheit, die jede Landschaft eines groſsen Rei
Füſsen getreten worden war, sich erhoben, und nun, ches in sich trägt, so eigenthümlich groſs gezogen
da in Deutschland weder für ihre religiösen Interessen haben, daſs nun wirklich ein Deutscher, wenn er nach
noch für ihr verletztes Recht Schutz zu finden war, Nymegen, ein Niederländer, wenn er nach Xanten könnmt,
sich auch vom Reiche trennten und ein selbstständi das Gefühl hat trotz aller Aehnlichkeit der Sprache
bei einem anderen Wolle zu sein, und dies Gefühl der
ges Gemeinwesen bildeten.
Die Gründung und Führung dieses Gemeinwe Fremdartigkeit durchdringt in hohem Grade die beiden
sens ist die zweite Gelegenheit, bei welcher die Nie Litteraturen, das ganze Geistesleben bei beiden Völkern.
Welche Reichthümer hat aber dadurch Holland ver
derländer mächtig in die Geschicke Europa’s einge
griffen haben; aber die Tüchtigkeit, die sie hiebei be loren ! – Für's Erste hat es, indem es den Sinn für
wiesen, ist zugleich die Veranlassung für uns gewor deutsche Geschichte einbüſste, auch den Sinn einge
den zu Aufstellung des oben bezeichneten paradoxen büſst für die Perioden seiner eignen Geschichte, wo
Satzes. Es hat nämlich das Gefühl der Tüchtigkeit, diese mit der deutschen untrennbar auch politisch ver
welche die Niederländer im Kriege und im Staate be bunden war. Fast ist es als wäre zwischen dem Kriege
wiesen haben, das Gefühl des Reichthums, den sie er des Civilis und dem Kampfe Wilhelms von Oranien
worben, und der darauf gegründeten Selbstständigkeit gegen Philipp eine Lücke von nur 5 Jahren, wenn man
und Wichtigkeit, sie zu einem Alleinen Volke gemacht, die älteren holländischen Vaterlandsgeschichten an
und hat ihnen herrliche Reichthümer nicht nur der Er

sieht, die des deutschen Reiches und der Hollands

innerung aus ihrer Geschichte, sondern auch einen
groſsen Theil organischer Lebenskräfte zu weiterem

Grafen nur beiläufig erwähnen, wie eines in einer Ecke

Wachsthum geraubt.

sein Verlust ist aber auch verlorengegangen der Sinn
für die ältere niederländische Sprache und Litteratur,

-,

Während die deutsche Schweitz sich zwar zum

der Rüstkammer bewahrten alten Plunders.

Mit die

Schutz ihrer alten Rechte auch vom Reiche getrennt, für das Naiv-Volksmäſsige, für die Kunst des Mittelal
aber das Bewuſstsein des Volkszusammenhanges in ters, und es wird einem ganz wunderbar zu Muthe,
Sitte und Sprache, in der Litteratur und in dem gan wenn man die Niederlande, wo nur hie und da eine alte
zen Leben treu bewahrt hat, hat die Niederländer das Kirche, oft nur ein alter Thurm zwischen den neuen Zie
Glück übermüthig und stolz gemacht; der Stolz sie gelgebäuden noch an das Mittelalter erinnert, mit den so
aber um Reichthümer des Geistes und Bewuſstseins nahen Rheinlanden und mit Belgien vergleicht, wo Mlonu
gebracht. Die holländische Sprache ist wahrlich we ment an Monument an die alte Herrlichkeit erinnernd sich
nig mehr von unserer hochdeutschen verschieden als anreiht. Wenn man sieht wie in Belgien und Deutsch
das holsteinische Niederdeutsch des Neocorus, als das land die mittel-niederländische Sprache und Litteratur
lübische des Detmar, als der Reinecke und als Vossens Gegenstand lebhaften Interesses und Studiums ist, wäh
plattdeutsche Gedichte, und in manchen Gegenden Ost rend man in Holland immer noch in der Bewunderung der
frieslands und des überrheinischen Landes wird wohl

noch mehr vom Hochdeutschen

abweichendes Nie

derdeutsch gesprochen als in Holland; deinohnerachtet

formalen Herrlichkeit der alten Classiker so fest sitzt,

daſs man die auf ungemischt germanischem Boden er
wachsenen Blüthen und Früchte nicht zu schätzen weiſs.

(Die Fortsetzung folgt.)

./F 37.
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K r i t i k.

Februar 1837.

1) Historia ordinum generalium Belgi sub Ca nenbauern begegnen, und wo der Charakter der Nie
rolo V. a Franc. Guil. Arm. Bee laerts van
Blok land conscr.

2) Ordinum generalium totius Belgi historia ab
obitu Requesenti usque ad erpugnatam Ant

verpiam 1576–1584. a Fred. Guil. Adr. van
Knobelsdorff conscr.

3) De potestate Guilielmi I., Hollandiae sub Phi
lippo II. gubernatoris, cum ordinariatumer
traordinaria scrips. Alexander Gordon.
4) Historia muneris consiliari pensionari Hollan
diae a Jac. Georg. Hieron. van Tets conscr.
5) Historia satisfactionis Rheno- Trajectinae a
Did. Jac. Scherer conscr.

6) Historia instituticancellari et consiliariorum
in Transisalanzam a Carolo V. et Philippo II.
introduct a Joa. van Doorn in ck conscr.

derung alle Lebensbeziehungen bestimmt, können un
möglich alle literarischen Anforderungen sofort von
Hause aus bestritten werden. Davon war die eine Folge,
daſs man sich theils ganz fremden classischen Mustern,
den Griechen, den Römern, dann den Franzosen hin
geben muſste; und in dieser Hingebung hat die schöne
niederdeutsche Sprache fast alle naive Lebendigkeit
der übrigen germanischen Mundarten eingebüſst und
sich die Prosa in einer gewissen classisch-rhetorischen
Manier, die Dichtung in Alexandrinern festgebissen,
was nun wieder weitere üble Consequenzen gehabt hat;
theils aber war die Folge, daſs man um nun der Na
tionaleitelkeit genug zu thun, und neben den benach
barten groſsen Völkerstämmen nicht zurückzubleiben
an Zahl und Bedeutung literarisch hervorragender Män
ner, eine ganze Anzahl mittelmäſsiger Talente für be
deutend hat ausgeben und sich selbst von der Richtig
keit dieses Ausgebens hat überreden müssen. Auch
das hat in der dadurch geförderten Selbstgenugsam
keit, und in dem Absterben frischer, rücksichtsloser

7) Historia ordinum Frisiae a Carolo V. usque
ad ejuratum Philippum II. 1515–1581. a
Kritik übel weiter gewirkt. Wo die Mittelmäſsig
Sybr. Guil. Henr. Adr. van Beym a thoe keit zur Anerkennung kömmt, wird bald die Eigen
King ma.

18ten Jahrhundert Herrliches gebaut, gemahlt, gedich

thümlichkeit gehaſst, denn sie stört jener die Sicher
heit ihrer Anerkennung. Aus einem so motivirten Wi
derwillen aber gegen ungebundene eigenthümliche Gei
stesregung ist groſsentheils die Apprehension zu er

tet, geredet, sonst dargestellt; – aber hätte man sich

klären, welche bei vielen Niederländern in Beziehung

in dieser Herrlichkeit so zu vereiteln gebraucht, daſs

auf die deutsche Litteratur statt findet. Die Schweitz
hat keine eigne Litteratur und ist reich in diesem Man
gel; denn nun hat sie die deutsche in der deutschen,
die französische in der französischen, die italienische
in der italienischen Schweitz, und die gröſseren Nach

(Fortsetzung.)

Allerdings haben die Niederländer im 16ten, 17ten,

man von der alten Sprache, von den Brüdern des al
ten Hauses so ganz die Hand abzuziehen gehabt hätte?
Die Strafe ist nicht ausgeblieben. Bei einem so
kleinen Volksstamm, als wozu sich die Niederländer

machten, seit sie sich gegen das übrige Deutschland barvölker rechnen es sich zur Ehre die bedeutenden
abschlossen; bei einer so wenig mannigfaltigen Natur Schweitzer unter den ihrigen aufzählen zu dürfen. Die
und gesellschaftlichen Ordnung der Dinge wie in den Holländer haben eine eigne Litteratur, aber eine –
Niederlanden, wo nicht einmal Gebirgsbauern den Ebe wenn auch in Vergleich mit dem kleinen Wolke, wel
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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ches sie producirt hat, in Erstaunen setzende – doch
in Vergleich mit England, Frankreich, Deutschland be
schränkte, und in ihrer Beschränktheit nothwendig ei
ner Mannigfaltigkeit der Motive ermangelnde, also
me/r oder weniger stagnirende. Die Holländer sind
in ihrem Reichtum arm, wie die Schweitzer in ih
rem Mangel reich; und wollen jene in der Welt des
Geistes Schritt halten, so müssen sie schon die Blicke
zurückwerfen auf die deutsche Wurzel, aus der ihr
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Herr Prof. Thorbecke in Leyden, der obwohl Nie

derländer doch seiner litterarischen Thätigkeit nach
auch uns angehört, und welcher einer von den weni
gen Niederländern gewesen ist, die in Deutschland

selbst den Stand unserer geistigen Bildung und Rich
tung kennen lernten und sich derselben mit Liebe an
schlossen, hat unserer Ansicht nach den einfachsten

und richtigsten Weg, für die Behandlung der nieder
ländischen Geschichte selbst neue Interessen und An

Volk, ihr Staat, ihre Sprache und ihr Recht entspros sée/ten zu wecken, junge Talente zu ziehen, einge
schlagen; indem es seine Anregung besonders gewe

sen sind; aus der sie auch später noch durch zahllose

nach den Niederlanden einwandernde Individuen fort

sen ist, durch welche eine Reihe academischer Abhand

während Lebenssäfte, und in dem Maſse an sich gezo lungen hervorgerufen worden sind, welche in der Form
von Promotionsdissertationen (ihrer Bedeutung nach

gen, daſs man näher oder entfernter mit deutschen

verwandt die meisten holländischen Städter - Familien

aber zum Theil weit über den gewöhnlichen Umfang

antrifft. Allerdings können die Niederländer auch uns

und Werth solcher Dissertationen hinausgehend) ge
schrieben und zu Leyden öffentlich vertheidigt worden
ihre Litteratur, um ihre Geistesthätigkeit kümmern; sind. Auf diese Weise werden wenigstens Einige zu
Deutschen vorwerfen, daſs wir uns viel zu wenig um

allein dergleichen Unbekümmerniſs liegt im Allgemei neuen gründlichen Untersuchungen auch während ihres
nen weder in dem Charakter unserer Nation, noch fand späteren Lebens sich angetrieben fühlen, und die übrigen,
sie in Beziehung auf die Niederlande statt in früherer die dergleichen Studien wieder selbst fallen lassen,
Zeit, bis diese im Laufe des 17ten und 18ten Jahr doch wenigstens die Theilnahme dafür und das Ver
hunderts fast alle Sympathie verläugneten, und nach ständniſs derselben verbreiten helfen. Solche Studien
her auch wirklich in das bezeichnete stagnirende We müssen dann (wenn sie sich auch jetzt noch vornäm
sen hereingeriethen. Sie sollen nur in den in neuester lich in den Schranken des 16ten und 17ten Jahrhun
Zeit auf religiösen, staatsrechtlichen, historischen Ge derts halten) von selbst auch in die ältere Zeit, in
bieten angebahnten frischen Richtungen (die aber in das Mittelalter zurückleiten, und das Interesse daran
den Niederlanden selbst Anfeindungen genug erfahren) den Holländern wissenschaftlich wiedererobern, die
bleiben, und sie werden die Theilnahme Deutschlands

schwerlich wie wir Deutschen vom Standpuncte des

von Jahr zu Jahr wachsen sehen.

Tollens freilich

patriotischen und poetischen Enthusiasmus aus zu dem

wird uns keine Bewunderung abnöthigen.
So wie oben schon erwähnt wurde, daſs das ganze
Volksbewuſstsein in den Niederlanden beschneidend,
das Mittelalter wegwerfend auf die Geschichte gewirkt;
so hat auch der stagnirende Charakter der Litteratur
die historischen Interessen in Beziehung auf den Rest,
den man als vaterländische Geschichte behielt, be
schränkend gewirkt und um so enger beschränkend,
als sich politische Parteiungen derselben bemächtigten.
Kluit ist fast der Einzige, der in seinen Werken (und

Mittelalter wieder vordringen dürften, ohngeachtet sie
alle Ursache haben ihre Blicke auf einen gröſseren
Kreis von Interessen zu werfen, als bis jetzt gesche

im Grunde auch nur in seiner Geschichte der Graf

hen ist, da sie im letztverflossenen Jahrhundert theils

durch Aenderung von Weltverhältnissen, theils durch
eigne Schuld, theils auch durch schmähliche Behand
lung von Seiten ihrer Nachbarn von Jahrzehnt zu Jahr

zehnt politisch unbedeutender geworden sind, und neue
Lebens- und Geistesmotive zu gewinnen suchen müs
sen, wenn sie nicht ihre Kräfte blos in der Wertheidi

gung des schon Erworbenen erschöpfen und sich den
noch auf der Wertheidigungslinie jährlich weiter zu

schaft Holland) sich in ganz objectiver Wissenschaft
lichkeit gehalten hat; und überdies sind diese Werke rückdrängen lassen wollen. Ein Vermögen (sowohl ein
mehr der Forschung als der Darstellung gewidmet; litterarisches wie ein pecuniäres oder politisches), zu
und in seiner Historie der Hollandsche Staatsregering welchem nicht neu hinzu erworben wird, wird klei
erleidet die objective Fassung doch manchen Eintrag.
ner; – das Stehenbleiben gelingt nur auf kurze Zeit;

>-
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fast auch da nur scheinbar und bietet in seinen Fol

Jahre 1543 Karl V. auch den unbestrittenen Besitz von

gen immer das Bild einer gesunkenen Grö/se; eines

Geldern erwarb.

-

Mannes, der an der früheren, an der verschwundenen
lIerrlichkeit zehrt. In solcher Lage aber (in welcher
die Niederlande wirklich sind) ist ein nationaler Ueber
muth, der, wie einer der neuesten holländischen Dich
ter ihn äuſsert, von reinem, durch fremdes nicht be
se/muextem Niederländerblut spricht, überall nicht zu
brauchen; theils weil das Fundament, worauf ein sol
cher Uebermuth ruht, unwahr, theils weil eine solche,

tionibus, efficere tentabat; ut sic conjunctae semper
uni eidemque Domino obtemperarent seseque non ha

mit Verachtung sich gegen verwandtes Anderes ab

berent varias Civitates sed unius Universitatis socios.”

schlieſsende Gesinnung überhaupt nicht segenbringend
ist; selbst wenn das Blut, was diese Gesinnung be
gleitet, so rein wäre, wie das der Braminen. Doch wir

Alle Versuche der Könige von Frankreich dies neu

wenden uns nun zu einem Theile der oben bezeichne

ten Dissertationen selbst (zu denen nämlich, die The

mata behandeln, welche für die frühere niederländische
Geschichte von Wichtigkeit sind) und gehen sie der
oben angegebenen Reihe nach durch:
Nr. I. Diese Abhandlung ist nur ein beschränkte
rer Theil einer umfangreicheren: de instituto Caroli W,
Belgicas provincias in unum reipublicae corpus com

ponendi, ita ut in priore parte exponerentur consilii
suscepti causae, in altera ejus perficiendi rationes.
Das Thema hatte Hr. Prof. Thorbecke angerathen,

Aus den so in den Händen der Habsburger zusam
mengekommenen niederlotringisch - friesischen Land
schaften suchte Karl V. ein in sich einiges groſses
Fürstenthum zu bilden. ,,Omnes inde ut eodem regi

mine, iisdem legibus, ac paribus tum erga principem,
tum erga se invicem, tum erga exteros uterentur ra

sich bildende niederländische Fürstenthum wieder auf

zulösen, scheiterten und bis 1544 erlangte Karl auch
die gänzliche Freigebung der ihm gebliebenen ehemals
zu Frankreich gehörigen niederländischen Herrschaften
von allem Lehens- und Gerichtsnexus mit Frankreich.
Ebenso suchte Karl sein niederländisches Fürstenthum

freier zu stellen vom deutschen Reiche, indem er es
zwar als burgundischen Kreis desselben, und so daſs

dieser nun auch Flandern und Atrecht umfaſste, con
stituirte; aber bestimmte, daſs diese Provinzen: ab

omnibus Imperii legibus, constitutionibus ac jurisdi
ctione immunes et exemtae erklärt, und pro provinciis,
principatibus ac suprematibus liberis et non subditis

Mangel an Zeit hinderte dessen vollständige Ausfüh

anerkannt wurden.

rung, die für die Zukunft verheiſsen wird. Möge der
in seinen Ansichten klare, in seiner Darstellung ein

Schutz stehen, und zu den gemeinen Reichslasten so

Sie sollten nur unter des Reiches

füllen; möge er aber auch nicht übersehen, daſs in
jenem Streben Karls V. und in den Schritten, die die
ser zu dessen Verfolgung gethan hat, die Hauptursa
chen der ersten entschiedenen Entfremdung der Nie
derlande, des alten niederlotringischen Herzogthums,

Die Kämpfe der burgundischen, dann der habs
burgischen Fürsten gegen Frankreich gaben inzwischen

viel wie zwei Kurfürsten, zu den Türkenkriegen so
fach tüchtige Verf, die Hoffnung, die er erweckt, er viel wie drei Kurfürsten beitragen.

von den deutschen Bruderstämmen zu suchen sind.

die erste Veranlassung zu Berufung allgemeiner Ver
sammlungen der Staaten aus den niederländischen Herr

schaften dieser Fürsten. So berief Philipp der Gute
soviel bekannt ist zum erztenmale am 25sten April
1465 die Generalstaaten nach Brüssel, um von ihnen

Die Einleitung giebt in zweckmäſsiger Uebersicht
die Umstände an, unter denen sich das Gebiet der
Herzoge von Burgund in den Niederlanden bildete;
ferner die Stellung dieser Herzoge zu Frankreich und
zu Deutschland, und wie die allgemeinen Tendenzen
des 15ten Jahrhunderts in die besonderen Bestrebungen
der Herzoge eingriffen. Es wird hernach gezeigt, wie

der Generalstaaten in Abbeville, um die Mittel zu bes
serem Schutz gegen Frankreich zu erlangen u. s. w.

die Habsburger, nach Beerbung Karls des Kühnen,

Das Ansehen der Generalstaaten wuchs nach Karls

Geld zu dem Kriege der Ligue pour le bien publique
und die feierliche Anerkennung Karls des Kühnen als
seines Nachfolgers zu erhalten. In ähnlicher Weise

hielt Karl der Kühne im July 1471 eine Versammlung

auch in den Utrechtischen Stiftslanden und in Fries

des Kühnen Tode, als Maria, um sich zu behaupten,

land in Drenthe und Groeningen die fürstliche Gewalt
an sich brachten wie nach langen Kämpfen bis zum

ihnen Zugeständnisse machen muſste: inter alia iis
concessum fuit, ut libere et propria auctoritate conve
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nire liceret, quo de gravissimis rebus deliberarent.
Doch scheint nie eine solche unberufene Versammlung

statt gefunden zu haben, da die Fürsten selbst oft ge
nug ein Interesse hatten, sie zu berufen. Besonders
unter Karl V. fanden die Einberufungen der General

staaten häufig und regelmäſsig statt, so daſs in dem
selben Mafse, in welchem es Karl gelang, seine Nie
derlande nach auſsen abgeschlossener zu stellen, er
auch in diesem Institut ein Mittel entwickelte zu grö

ſserer innerer Einheit; und der gröſseren Bedeutung,
welche Karl den Generalstaaten zu geben wuſste, mag
es zuzuschreiben sein, daſs Dedel (in einer früher über

diesen Gegenstand erschienenen Dissertation) ihn über
haupt als den Gründer des Instituts und die Versamm
lung vom Februar 1531 als die erste bezeichnet; was
irrig ist.
Zu den Generalstaaten kamen die Staaten (oder

deren Deputirten) von 13 Provincen (Brabant; Flan
dern; Atrecht; Hennegau; Holland; Zeeland; Namen;
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des Regierenden gab; doch konnten die Staaten von
Brabant ohne ihren guten Willen nicht auſserhalb
ihrer Provinz versammelt werden, weshalb wir die
meisten Generalstaatenversammlungen in Brüſsel fin
den, was ohnehin Sitz der Regierung war.
Waren die Eingeladenen versammelt (zu spät
kommende zahlten Strafe), so begann die Tagfahrt
(dachvaert generael) durch eine Rede, die zuweilen
der Fürst oder dessen Statthalter, in der Regel der
Präsident des Geheimenrathes hielt, und in welcher
zuerst die generale propositie vorgetragen wurde.
Dann wurde an jede Provinz die particuliere propositie
(das heiſst das Verlangen ihrer bestimmten theilweisen
Bewilligung) besonders gerichtet und schriftlich über
geben, um den Mandanten darüber referiren zu lassen
(rapport te doen). Hierauf reisten alle heim, referir
ten und berathschlagten in den einzelnen Provincial
staatencollegien; faſsten hier einen Beschluſs (acte van
conclusie) und kamen dann zu bestimmtem Tage wie

Utrecht; Ryſsel; die Stadt von Doornik; das Land der in den Generalstaaten zusammen. Hier verwei
von Doornik; Valenciennes und Mecheln). Gewöhn gerten sie dann entweder das in der propositie Ver
lich nicht dazu berufen wurden also die Staaten von

dem sie verbunden waren, Theil. Die Sitte der Pro

langte, oder gaben ihre Einstimmung (acte van con
sent); da diese Einstimmung oft von Bedingungen ab
hängig gemacht ward, erhielten die Staaten dann eine
acte van acceptatie, in welcher erklärt war, in wie
weit die Regierung auf diese Bedingungen eingegan
gen sei. – Dies war nun allerdings die weitläuftig
ste Form der Unterhandlung; sollte sie abgekürzt
werden, so wurde der Inhalt der propositie schon in
das Einladungsschreiben aufgenommen, und die Staa
tendeputirten kamen sofort mit ausreichenden Voll

vincialstaaten, sich in den Generalstaaten nicht sämmt

machten zusammen.

Limburg, Luxemburg, Valkenburg, Geldern, Overyſsel,
Friesland, Drenthe und Groeningen, die nur bei be
sonders wichtigen Veranlassungen zur Theilnahme ein
geladen und sonst theils als unbedeutendere, theils als
neuerlich erst erworbene Territorien, von diesen allge
meinen Verhandlungen ausgeschlossen wurden. Ant

werpen, und wohl unter gewiſsen

Voraussetzungen

auch Limburg und Valkenburg nahmen durch Brabant,

In den Provincialstaaten stimmte in der Regel
lich persönlich einzufinden, sondern durch Deputatio
nen vertreten zu lassen, findet sich schon in der Ver jedes Mitglied ein nur vorbehaltlich, wenn's alle zu
sammlung der Generalstaaten zu Gent im J. 1488. frieden wären; und ebenso war ein Beschluſs der Ge
Die Deputationen waren natürlich aus eben soviel neralstaaten abhängig von der Einstimmung aller Pro
Ständen zusammengesetzt, aus wie vielen die jedes vincen; kam nun viel auf die Bewilligung an, so muſs
maligen Provincialstaaten bestanden.

Die Berufung der Generalstaaten hatte statt durch
die Fürsten oder durch ihre Generalstatthalter mittelst
Briefen an die Provincialstatthalter oder an andere

höhére Behörden der Provinzen. Weder die Zeit der
Berufung noch der Ort unterlagen einer anderen Be
stimmung als welche das Bedürfniſs und der Wille

ten die Deputirten der widersprechenden Landschaften
wohl öfter nach Hause reisen, um ihr Heil mit neuen
Unterhandlungen zu versuchen. Von der Nothwendig
keit der Tyrannei der Mehrxahl, die unsere neuere
constitutionelle Weisheit so sehr charakterisirt, war
man damals weder in den Niederlanden noch über

haupt in den älteren deutschen Ständen überzeugt.

(Die Fortsetzung folgt.)

. 6 38.
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K r i t i k.

msº

Februar 1837.
1) Historia ordinum generalium Belgi sub Ca handeln, und diese traten aus den verschiedenen Land
rolo V. a Franc. Guil. Arm. Beela erts v an

schaften in vermittelnde Communication.

Die gewöhnlich in den Generalstaaten-Propositien
zur
Verhandlung
kommenden Gegenstände waren: 1)
2) Ordinum generalium totius Belgi historia ab
allgemeine Landessteuern. Nothwendigkeit und Be
obitu Requesenti usque ad erpugnatam Ant stimmung derselben wurden von der Regierung darge
verpiam 1576–1584. a Fred. Guil. Adr. van legt; die Quoten der einzelnen Landschaften nach de
Knobelsdorff conscr.
ren Kräften bestimmt; und zwar wie es scheint zu
verschiedenen
Zeiten nach verschiedenen Verhältnis
3) Depotestate Guilielmi I., Hollandiae sub Phi
sen,
doch
so
daſs
sich gewisse Gewohnheiten bildeten.
lippo II. gubernators, cum ordinaria tum er
Die Bewilligung hatte gemeiniglich auf mehrere Jahre
traordinaria scrips. Alexander Gordon.
statt. Zuweilen wurde die Steuer auch vorzugsweise
4) Historia muneris consiliari pensionari Hollan von Einer Provinz oder von einigen gefordert, wenn
diae a Jac. Georg. Hieron. van Tets conscr. diese besonders bei dem betheiligt waren, was mit
5) Historia satisfactionis Rheno-Trajectinae a dem Gelde erreicht werden sollte. Die Staaten hat
Blokland conscr.

Did. Jac. Scherer conscr.

6) Historia institut cancellari et consiliariorum

ten auch almälig eine Theilnahme hinsichtlich der Auf
bringung der Steuer erlangt; denn die Provincen wa

in Transisalaniam a Carolo V. et Philippo II. ren hinsichtlich der letzteren nicht gleich organisirt.
introduct a Joa. van Doorn in ck conscr.

Erst Karl V. suchte auch der Art der Aufbringung
nach gleiche Steuern in allen Niederlanden; doch

7) Historia ordinum Frisiae a Carolo V. usque drang er nicht durch, da besonders die Fläminger die
ad ejuratum Philippum II. 1515–1581. a SEIIl Nivelliren widerstanden. Auch die Holländer
Sybr. Guil. Henr. Adr. van Beym a thoe antworteten 1552: dat't selve niet doenlyk was, over
mits de natuyre van den Lande divers is. – Auch

King ma.

die Rechnungen über die aufgebrachten und verwende
-'

(Fortsetzung).

ten Steuern sahen zuweilen die Generalstaaten durch.

Dagegen aber kam es auch sehr selten vor, daſs Ein 2) Administrative Angelegenheiten (burgerlyke re
Glied oder JWenige sich wirklich auf die Dauer dem giering). Die Einmischung in diese gewährte den Stän
widersetzt hätten, was die groſse Mehrzahl für zweck den das Steuerbedürfniſs der Fürsten; doch wünschten
mäſsig erkannte. In den Provincialstaaten bildete zuweilen die Fürsten selbst auch guten Rath, und na
sich daher die Herrschaft der Mehrzahl hie und da in mentlich suchte Karl auf diesem Wege seine Ineins
Karls V. Zeit Gewohnheitsweise; in den Generalstaa bildung der Niederlande zu erreichen; er legte seine
ten nie; da galt es also für die Regierung, Geduld algemeene plakaten vorher oft den Staaten vor; so
haben; und wo möglich den eignen Vortheil der Wei z. B. 't groot plakaat concernerende de politie dezer
gernden mit dem Zugeständniſs des Verweigerten zu Landen vom 7ten Oct. 1531 und 't eeuwig edict vom
verknüpfen. Oft lieſs die Regierung dann durch be 4ten Oct. 1540. 3) Einungen der AWiederlanden
sondere Commissarien bei den Provincialstaaten unter unter ihrem Fürsten zu bestimmten Zwecken z. B.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
*

38

299

AV ie de r l ä n d | s c / e

zu gemeinschaftlicher Vertheidigung gegen auswärtige
Feinde u. dergl. Alle solche besondere, oft nur unter
einzelnen Provincen geschlossenen Einungen hatten
ebenfalls den Zweck, Karls Plane der Ineinsbildung
aller Niederlande zu fördern.

G es c / º c h t e.

300

schlossen, der zwar auch diese Provincen den General
staaten beitreten lieſs, aber unter der Beschränkung,
daſs alle Beschlüsse der Generalstaaten hier Geltung
nur erhielten, wenn sie der Prinz von Oranien und die

Flandern und Friesland

höheren Behörden der Provincen bestätigten. Bis zum
December, schloſs sich Gelderland an, und im April
Eingehung von Krieg und Frieden wurden die Ge des nächsten Jahres Friesland, im May Overyſsel und
neralstaaten gefragt. Nicht als hätten sie ein Recht Groeningen. Diese so versammelten Staaten und De
gehabt hierüber zu bestimmen; aber sie bestimmten putationen verhandelten ganz in der Weise der früher
über die Mittel dazu, und deshalb hatte der Fürst vom Fürsten einberufenen Generalstaaten.
selbst ein Interesse ihren guten Willen zu suchen.
Diese Versammlung verlangte (sofort bei den
5) Bei streitigen Fragen in Beziehung auf das ersten Schritten, die sie that, ihre Handlungsweise bci
Erbrecht der Fürsten entschieden die Stände über dem spanischen Hofe zu rechtfertigen) die Entfernung
das Recht; und wenn der rechtmäſsige Fürst mino der fremden Truppen aus dem Lande; wobei sie sich
renn, gefangen oder sonst in Bedrängniſ war, nah auf alte Privilegien berief. Noch im May 1488 war
den brabantischen Landschaften von ihrem Fürsten
men sie sich der Regierung an.
Alle diese Sätze sind hinlänglich durch histo zugestanden worden: de hertogh van Brabant met de
rische Quellen belegt, unter welche letzteren aber landen van Overmaeze (d. i. Limburg, Walkenburg,
die Protokolle der Generalstaaten nicht gehören, denn Herzogenrad und Dalem) mach gheen vreemt kryghs
diese sind bis 1576 überhaupt nicht vorhanden gewe volc int Lant brengen ofte houden, dan met consent
sen oder verloren. – Im Anhange sind aus Hand der staten. Aehnlicher Privilegien erfreuten sich fast
schriften mitgetheilt die generale propositie vom 15ten alle Provincen.

zeigten sich hierin am widerstrebendsten. 4) Auch bei

-

Febr. 1553; die vom 1ten März 1554; die vom 10ten

Inzwischen lieſsen es die Generalstaaten nicht bei

Aug. 1554; endlich die vom 1ten Nov. 1549. Sämmt
lich in französischer Sprache.
Nr. II. Diese Abhandlung giebt uns nun die Ge
schichte der Generalstaaten von dem Zeitpunkt an,
wo deren Verhandlungen noch vorhanden sind.
Als im Laufe des Jahres 1576 nach Requesens
Tode die Schwäche und Hülflosigkeit des regierenden
Rathes die Provincen darauf verweisen muſste, sich
gegen die aufgeregte Soldatesca selbst zu helfen, regte
sich bei diesen der Wunsch möglichst einträchtiglich zu
handeln, und Oranien förderte in diesem Sinne. Da
fanden sich im Sept. Deputirte der Staaten von Flan
dern, Atrecht und Hennegau in Brüssel ein, wo die

schriftlicher Berufung auf ihre Rechte bewenden, son
dern schloſsen am 9ten Jan. 1577 einen Bund (unie),

quo se invicem subpoena infamiae obligarunt ad coepta
uno eodemque consilio perficienda. Die einzelnen De
putationen sagten Namens ihrer Mandanten zu, sie
wollten die römisch-katholische Kirche und die unter

dessen zu Stande gekommene Genter Pacification auf
recht halten; übrigens aber (vorbehaltlich des dem
Könige von Spanien schuldigen Gehorsams) die frem

den Truppen aus dem Lande treiben, und allen Ver
kehr mit denen abbrechen, die dieser Vereinigung in
den Niederlanden nicht beiträten.

den genannten Provincen gebildete Collegium nahm
nun die ganze Landesregierung in denselben in seine

Die Unterhandlungen, welche die so vereinigten
Generalstaaten mit Don Juan, den der König unter
deſs als Generalgouverneur sandte, pflogen, führten
am 12ten Febr. 1577 zum ewigen Edict, dessen In

Hände, und im Oktober schloſs sich ihnen auch Na

halt wir als bekannt voraussetzen.

men durch Deputirte an, so wie Ryſsel (nebst Douai

April durch ein königliches Dekret bestätigt, und die

Staaten von Brabant versammelt waren.

Dieses aus

Es wurde am 7ten

und Orchies) und Utrecht. Im November (am 8ten) fremden Truppen räumten das Land mit Ausnahme
wurde in der s. g. Genter Pacification ein Vertrag mit der Deutschen. Don Juan wurde von den General
Holland und Zeeland, die (weil sie die reformirte staaten in Brüssel als Generalgouverneur empfangen
Kirche aufgenommen) eine von der der übrigen Pro am 1ten May; zeigte sich aber bald geneigter, Ge
vincen verschiedene Stellung zum Könige hatten, ge waltherrschaft zu gründen, als mit dem guten Willen
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der Generalstaaten und der Genter Pacification gemäſs ende Landraedt) Platz, den die Staaten zur Regierung
zu regieren. Die Generalstaaten verlangten wiederholt - bestellten. So blieb es, bis der Herzog von Alençon
(am 24sten Aug. und am 8ten Sept.) einen anderen am 19ten Febr. 1582 nach Antwerpen kam, dem sich
Statthalter und wollten zuletzt Don Juan auf die Re

jedoch Holland und Zeeland nicht in der Weise wie

sidenz innerhalb des luxemburgischen Gebietes be
schränken; ja! lieſsen sich auch nicht durch seine

die anderen Provinzen anschlossen.

Während der Zeit, hinsichtlich welcher wir eben

Drohungen einschüchtern, sondern erklärten ihn für die Beziehungen der Generalstaaten zu der königli
einen meineidigen Feind des Vaterlandes. Am 25sten chen Regierung überblickten, war auch das Verhält
Jan. 1578 sagte er den Generalstaaten den Krieg an, niſs dieser Niederlande zum Reiche noch ein leidlich
und des Königs Antworten, die Herr de Selles am lebendiges. Die Generalstaaten stellten dem Kaiser
30sten Januar überbrachte, lieſsen keinen gütlichen vor, wie das Schicksal des burgundischen Kreises den

Ausweg übrig. Philipp erklärte nicht lange hernach Reiche überhaupt und aus vielen Gründen nicht gleich
die Generalstaaten für aufgelöst und verbot, ihnen gültig sein könne. Leider starb Maximilian II. und
Steuern zu zahlen oder zu gehorchen.
Nachdem die Dinge auf diesen Punkt gekommen
waren, griff der Kaiser noch ein, und im May 1579
trat in Cöln ein Congreſs zusammen, wo Deputirte
der Staaten und Gesandte des Königes unter kaiser
licher Vermittelung unterhandelten. Diese Unterhand
lungen finden wir in vorliegender Arbeit nach ihren

Rudolf II. folgte in dieser Zeit, doch hatten nachher

die Cölner Vermittelungsversuche statt. Der westphä
lische Kreis war durch die Spanier verletzt worden,

indem die empörte Soldatesca lüttichscher Territorien
nicht geschont hatte; an diesen Kreis also wendeten
sich die Generalstaaten um Theilnahme; die Fürsten
dieses Kreises aber lieſsen alles auf dem Kaiser be

Hauptpunkten klar dargestellt. Die Unterhandlungen ruhen, der durch des Erzherzog Mathias Flucht aus
scheiterten, weil die Generalstaaten durchaus er Wien (3te Oct. 1577) und durch dessen Verhältniſs zu
reichen wollten, daſs die Regierung an ihren guten den Generalstaaten bewogen wurde, sich den Spaniern
Willen für die Zukunft gebunden sein solle. Ein Ziel, üherall geneigter auszusprechen. St. Aldegonde war
was, so anmaſsend der Vorsatz desselben erscheint, noch einmal im Auftrage der Generalstaaten auf ei
doch nach der von D. Juan geübten Wortbrüchig nem Reichstage, und erinnerte den Kaiser an seinen
keit das einzige blieb, auf welches man steuern Eid, kein Reichsland durch Fremde in Besitz nehmen
muſste, wenn man sich nicht ganz unterwerfen wollte. und dem Reiche entziehen zu lassen; aber kein deut
Während aber diese Cölner Unterhandlungen so resul scher Fürst, als die Nassauer Grafen, war bei den
tatlos fortgingen, schlossen die wallonischen Provin Verhältnissen der Niederlande interessirt; die Verhand
cen separatim ihren Frieden mit dem Könige, und lungen in Cöln waren also das Aeuſserste, wozu es
trennten sich von der Sache der Generalstaaten, die die Schmählichkeit der damaligen Zeit Deutschlands
unterdeſs nicht einmal einen Waffenstillstand erlangen für die Niederlande brachte. Dennohnerachtet versi

konnten. Dies hatte die Folge, daſs die Generalstaa

cherte im Sommer 1582 noch einmal eine feierliche

ten wirklich in ihrer Versammlung zu Amsterdam (im Gesandtschaft der Generalstaaten dem Reichstage in
März 1581) an entschiedenen Abfall von Philipp dach Augsburg, wenn man nur die Spanier in Deutschland
ten. Die Lossagung wurde am 26sten Juli in einer nicht werben lassen wolle, wollten sie nicht nur dem
Versammlung der Staaten im Haag feierlich erklärt, Reiche die schuldige Treue bewahren, sondern sich
weil Philipp die Freiheiten und Rechte der Lande mit ihm noch inniger als bisher anschlieſsen. Die Gesandt
Füſsen getreten habe und in keiner Weise von den schaft erlangte auch diesmal nichts tröstliches.
Staaten zu gütlicher Ausgleichung zu bewegen gewe
Die Unterhandlungen der Generalstaaten mit der
sen sei.
Dadurch schlossen sich die Generalstaaten Königin von England, mit dem französischen Hofe,
den schon früher feindlicher gegen die Regierung ste mit dem Bischof von Lüttich u. s. w. übergehen wir.
henden Provinzen Holland und Zeeland entschieden an,
Was die Einrichtung der unter der Leitung der
und des Königs Name und Titel machte in den Nie Generalstaaten statt habenden inneren Administration
derlanden dem Präsidenten und dem Landrath ('t Hooft anbetrifft, so blieb diese Anfangs in den wesentlichen
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Das Conseil d'Estat lieſsen die

ihm in Verbindung und schlossen später mit ihm den

Staaten an der Spitze; von ihm lieſsen sie auch alle
ihre Beschlüsse bestätigen. So dauerten die Verhält

zweiten Vertrag, in dessen Folge er, wie wir erwähnt
haben, nach Antwerpen kam, als Fürst des Landes

nisse bis zu dem offenen Zerwürfniſs mit D.Juan, dem

(nur blieben in Holland, Zeeland und Utrecht Oranien

sich ein Theil des Staatsrathes anschloſs.

die Rechte, die ihm hier schon zugestanden waren).
Hinsichtlich der Verwaltung der einzelnen Provin

Dann stell

ten die Staaten am 8ten Dec. 1577 den Erzherzog Ma
thias vertragsmäſsig an die Spitze der Landesadmini
stration; der Erzherzog nahm die gestellten Bedingun
gen am 17ten Dec. an, und leistete am 20sten Jan.
1578 den geforderten Eid, nachdem er einem Beschlusse
der G. St. zu Folge auch Oranien als seinen Beistand

zen ernannten die Geueralstaaten, wo es nöthig war,

die Statthalter. So den Grafen von Rennenberg zum
Statthalter von Friesland, Gröningen und Drenthe,
selbst ehe noch die Staaten dieser Provinzen sich den

bei der Landesregierung angenommen. Die obrigkeit

Generalstaaten entschieden angeschlossen hatten. Doch
behielten sich die Provinzen seitdem ein Bestätigungs

lichen Edicte ergingen seitdem durch: Matthias Gou
verneur en Capiteyn Generael der Nederlanden, met

recht des Statthalters vor. Am 11ten Juni 1580 er
nannten Mathias und die Generalstaaten Oranien zum

advyse van onsen Neve ende Lieutenant Generael Prince

Statthalter von Friesland, und am 10ten Nov. 1584 die

van Orangien. Um aber Oranien ein Gegengewicht
zu geben (und nicht blos, wie der Verf. angibt, um die
Kriegsmacht zu erhöhen), setzte eine Partei in den
südlichen Provinzen durch, daſs der Herzog von Alen
çon ernannt wurde (am 13ten Aug. 1578) zum: Be
schermer van de liberteyt van de Nederlanden teghen
de tyrannie van de Spanjaerden. Dieser Ernennung zu

Generalstaaten allein an dessen Stelle in Friesland den

Grafen Wilhelm Ludwig von Nassau. Mathias und
die Generalstaaten ernannten ebenso den Grafen Jo

hann von Nassau auf den Vorschlag der Provinzial
staaten zum Statthalter von Geldern; ferner die Ge
neralstaaten im Sommer 1584 den Grafen von Nieu

wenaer zum Statthalter von Overyssel.

In den späte

Folge sollte der Herzog den Staaten mit 10,000 z. F.

ren Verträgen mit Alençon und mit Oranien wird je

und 2,000 z. R. zu Hülfe kommen und wenn nach 3
Monaten die Spanier noch nicht vertrieben seien mit
noch 3500 z. F., Alles theils Niederländern theils Fran
zosen unter gemeinschaftlichem Befehl der Staaten und
des Herzogs. In die politie und das gouvernement sollte

doch den einzelnen Provinzen das Recht der Annahme

sich der Herzog nicht mischen, auch keinen particula
ren Vertrag mit einer einzelnen Provinz oder einer
Stadt eingehen. Dafür sollte er, wenn die Staaten
nach beendigtem Kriege sich nach einem neuen Herren

und selbst der Ernennung ihres Statthalters unter Be
stätigung der Generalstaaten reservirt. – Was in der
vorliegenden Abhandlung noch von der Stellung der
Generalstaaten zu der Verwaltung des allgemeinen
Heer- Geld- und Kirchenwesens gesagt ist, übergehen
wir hier, weil es uns in zu specielle Erörterungen her
einführen würde.

-

Diese Abhandlung empfiehlt sich dadurch, daſs

umsähen, vor allen anderen gewählt werden; bis dahin sie Verhältnisse, die in jeder Geschichte der Nieder
zu Sicherstellung wegen seiner Geldausgaben drei feste

lande berührt, aber in der Regel auch nur berührt
werden, zum Gegenstand einer klaren Erörterung
macht, und Ref. gesteht durch die ihm hier vorlie

Städte übergeben erhalten, und alle östlich der Maas
gelegenen Orte, die er mit Gewalt der Waffen erobern
würde, ganz – die sich in diesen Gegenden durch Ca gende Geschichte der Generalstaaten in seinen Ansich
pitulation ergeben würden, halb, als erbliches Besitz ten von dem Verhältniſs der Generalstaaten zu den
thum. Auch wollten die Staaten dem Herzoge in sei

nen Kriegen beistehen, nur nicht gegen das deutsche

Provinzialstaaten, und also auch in Beziehung auf die
Frage, welche später Lebensfrage wurde, ob die Sou

Reich, noch gegen die Königin von England. – Der veränetätsrechte in den Niederlanden mit mehr Recht
ganze Vertrag führte zu nichts, und Alençon sagte ihn den Generalstaaten oder den Provinzialstaaten ange
am Sten Nov. 1578 auf. Die Staaten aber blieben mit hörten, wesentlich umgestimmt worden zu sein.
( Die Fortsetzung folgt.)
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Februar 1837.
1) Historia ordinum generalium Belgi sub Ca

die auſserordentliche statthalterische Gewalt war, wel

rolo V. a Franc. Guil. Arm. Bee laerts van

che Wilhelm übte, nachdem sich seine Provinzen von

Blok and conscr.

dem Generalgouvernement losgerissen, und gegen Alba
empört hatten.
Als Quellen für die Behandlung des ersten Punctes

2) Ordinum generalium totius Belgi historia ab

obitu Requesenti usque ad erpugnatam Ant

dienten besonders drei Instructionen für Wilhelm vom

verpiam 1576–1584. a Fred. Guil. Adr. van 8ten und 9ten Aug. 1559, die auch im Anhange aus
Knobelsdorff conscr.
dem Stads Groot - Memoriaal der Stadt Amsterdam

3) De potestate Guilielmi I., Hollandiae sub Phi
lippo II. gubernatoris, cum ordinariatum er

traordinaria scrips. Alexander Gordon.
4) Historia muners consiliari pensionari Hollan

(nach Wagenaar) und aus dem ersten Memoriaalboek
van den Hove van Holland abgedruckt mitgetheilt wer
den. Als Hauptquellen für den zweiten Punct sind die
Resolutien van de Staten 's Lands van Holland ge
nannt.

Die Instructionen des Hofes von Holland vom

diae a Jac. Georg. Hieron. van Tets conscr.

5) Historia satisfactionis Rheno-Trajectinae a

J. 1510, 1531 und 1562; des Lehnshofes vom J. 1469
und 1519, der Generalstatthalter von 1518 und 1520,

ADid. Jac. Scherer conscr.

des Staatsrathes von 1531, der früheren Statthalter in

6) HIistoria institut cancellari et consiliariorum Holland und Friesland, ferner die Werke von Guicciar
in Transisalaniam a Carolo V. et Philippo II. dini und Bor dienten in zweiter Reihe als Belege.
introduct a Joa. van Doorn in ck conscr.

Die Provincialstatthalter waren dem Generalstatt

7) Historia ordinum Frisiae a Carolo V. usque halter untergeordnet, hatten von ihm Befehle anzuneh
ad ejuratum Philippum II. 1515– 1581. a men und an ihn in allen wichtigeren Vorkommenheiten
zu berichten.

Dem Generalstatthalter zur Seite stan

Sybr. Guil. Henr. Adr. van Beym a thoe
A eng ma.
(Fortsetzung.)

Nr. III. Zuvörderst werden, und mit Recht, die
durch Kluit zu Anerkennung gebrachten Meinungen,
daſs die Landeshoheit der alten Hollandsgrafen eine
reine Staatsgewalt gewesen, und daſs der Statthalter
Wilhelm diese reine Staatsgewalt in ihrem ganzen Um
fange durch sein statthalterisches Amt zugetheilt be
kommen habe, abgewiesen. Der Inhalt der ganzen
Abhandlung wird unter die beiden Gesichtspuncte ge
ordnet: 1) zu erforschen, welche Art von Gewalt wirA

ich mit Wilhelms Stellung verbunden war, so lange
er dieselbe als eine der Generalstatthalterin unterge

ordnete einnahm; und 2) zu zeigen von welcher Art
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

den gewisse Collegien. Solcher Collegien hatten die
Herzoge von Burgund in früherer Zeit nur eines ge
habt, den sogenannten Staatsrath; später wurden die
Geschäfte dieses Collegii an drei Collegien vertheilt,
nämlich 1) /taad van State; dieser hatte alle Kriegs

und Friedenssachen, überhaupt auswärtige Angelegen
Controle über

heiten; sodann die oberste Macht und

alle Theile der Verwaltung. 2) Geheime Raad; die
ser hatte Justiz- und Polizeisachen (burgerlyk bestuur);
Privilegien- Dispens- und Gnadensachen; besonders fie
len ihm alle Rechtssachen zur Entscheidung anheim,
für die kein besonderes Forum vorhanden war. 3) Ataad
van Financien; dieser hatte die Domanial- und Rega
liensachen, so wie die ganze Verwaltung der Geldan
gelegenheiten. – Unter dem durch diese Räthe unter
39
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und konnte dessen Sessionen in dieser Eigenschaft

halter, die natürlich zu Nichts ein Recht hatten, wozu beiwohnen, so oft er wollte.

In seiner Abwesenheit

der Fürst oder dessen Generalstatthalter nicht selbst

präsidirte der erste Rath, der dann wohl auch zuwei
ein Recht hatte, und welche zur Residenz in ihren Pro len den Titel eines Präsidenten führt, und seit 1495
vinzen verpflichtet waren. Die Herzoge von Burgund das groſse, seit 1510 auch das kleine Siegel des Ho
hatten überhaupt den Grundsatz, weniger einzelnen Die fes von Holland, die sonst in den Händen des Statt
nern als Collegien zu vertrauen; dem zu Folge war halters waren, hat. Der Statthalter hatte seit 1510
auch jeder Provinzialstatthalter hinsichtlich seiner Thä nur das Siegel des Lehenshofes. Der Statthalter in
tigkeit an Räthe und an andere Diener des Fürsten Gemeinschaft mit dem Collegio des Hofes von Hol
gewiesen, und durfte namentlich Amtshandlungen nicht land hatte die Sorge und Controle für alle bürgerliche
durch andere als durch die dazu bestellten fürstlichen und Criminal - Justizanstalten in der Provinz; doch
Diener verrichten lassen. In Lehenssachen war er an durfte der Statthalter nirgends hindernd oder ändernd
die mannen van leenen gewiesen u. s. w.
in den ordnungsmäſsigen Rechtsgang eingreifen. Alle

Besonders war dem Statthalter anempfohlen dahin bedeutenderen Privilegien- und alle Gnadensachen, so
zu sehen, daſs die Hoheitsrechte des Fürsten (nament bald es sich um Lebens- und Vermögensconfiscations

lich bei Besetzung der städtischen Magistrate) nicht Strafen handelte, waren dem Statthalter entzogen, und
geschmälert würden; daſs alle fürstlichen Diener ihre

dem Geheimenrathe oder dem Fürsten vorbehalten.

Amtsobliegenheiten erfüllten; er konnte die letzteren Dagegen war er Präsident des 1469 errichteten
vor sich bescheiden und ermahnen, durfte sie aber Lehenshofes, konnte aber diese Thätigkeit einem
nicht selbst strafen. Auch durfte er sich nicht selbst Stellvertreter (gecommitteer.de) übertragen.
einen Stellvertreter (Lieutenant Stadhouder) setzen.
Hinsichtlich der Finanzverwaltung stand dem Statt
Dem Provincialstatthalter waren aus dem Amts halter von Holland nur eine allgemeine Oberaufsicht
kreise des Staats- und Geheimen-Rathes alle Sachen

und Sorge, daſs die fürstlichen Domänen und Renten

überwiesen, die rasch oder an Ort und Stelle erledigt nicht verringert oder verwahrlost würden, zu. Der
werden muſsten; wogegen hinsichtlich der übrigen Laudrentmeester, die Rentkammer im Haag u. s. w.
Dinge dieser Art der Statthalter nur ein Aufsichts hatten die specielleren Verwaltungsbesorgungen und
recht über die Ausführung übte. Der Statthalter hatte standen in dieser Beziehung unter dem Raad van Fi
die bürgerliche und kirchliche Polizei in der Provinz, nancien. Ueber Forsten und Jagden war ein besonde
überhaupt den Schirm des Eigenthums und des Rechts, rer Opperhoutvester gesetzt. Daſs Wilhelm von Ora
oder wie man es wohl früher ausdrückte, die höheren nien seit 1560 zugleich Opperhoutvester und Statthal

Vogteigerechtsame über Städte, Orte, Kirchen, Klö ter war, war bloſser Zufall. In die Steuerverwaltung
griff der Statthalter nur ein, wo er speciellen Auftrag

ster und das ganze Land, wie sie dem Landesherrn
zustand. In Nothfällen konnte er den Adel, und wer
sonst dem Aufgebot des Landesherrn zu folgen ver

dazu erhielt. Dagegen stand ihm die Controle der
Verwaltung des Communalgüterwesens und der städti

pflichtet war, selbst zu Schirmung des Landes aufbie schen Einkünfte zu.
ten; auch konnte er, wenn es nothwendig war, die
Staaten der Landschaft berufen; hingegen die Anstel
lung fürstlicher Diener und Amtleute hing nur in sehr
beschränkter Weise von ihm ab; bald hatte er nur
mehrere zur Wahl des Fürsten vorzuschlagen , bald

Das Münzwesen war ihm entzo

gen, und stand unter dem Muntmeester generael.

Ebenso war dem Statthalter alles entzogen, was
die Marine anging. Dies war überall dem Admiral
(Stadhouder generael en oppersten Officier in de Zee
en in dekanten van dienre) und dessen Stellvertretern

nur ad interim Stellen zu besetzen, oder höchstens

übergeben. Die Staaten von Holland behaupteten je

ganz unbedeutende allein; auch diese Rechte bildeten

doch, in ihrer Provinz gehöre die Sorge für die Ma

sich erst unter Karl V.

Sogar das Ausstellen von

rine dem Statthalter in Verein mit den Staaten und

Geleitsbriefen war dem Geheimen-Rathe vorbehalten.
Der Provincialstatthalter von Holland war auſser

suchten sich diesem allgemein-niederländischen Beam
teten, dem Admiral, zu entziehen. Bei diesem Stre
ben waren sie am Ende glücklich; sie behielten we

dem Präsident des Hofes (Obergerichts) von Holland

Z09
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nigstens eine Theilnahme und das Recht der Ausstel
lung von Caperbriefen; und die einzelnen Städte be
haupteten die Jurisdiction in ihren Marinesachen und
die Ernennung der Schiffsführer. Nur die Flotte, so
weit sie des Fürsten Eigenthum war, stand unter dem
Admiral, dessen Befugnisse in Beziehung auf das
übrige Seewesen in ihren Grenzen vielfach einen Ge
genstand der Unterhandlung abgaben.
Das Kriegswesen zu Lande war schon mehr in

den Händen des Provinzialstatthalters, doch war es
in den Hauptsachen auch dem Staatsrath und dem
Finanzrath vorbehalten, obgleich der Statthalter z. B.
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geworden, so daſs, welche gröſsere Gewalt auch Ora
nien seit 1572 als Statthalter übte, er sie immer nur

im Auftrage der Staaten üben konnte, und zwar so,
daſs die Staaten selbst diesen Auftrag nur als eine
durch die Noth erzwungene That, und als einen we
sentlich von der Bestellung durch den Fürsten ver
schiedenen Act ansehen muſsten. „Hactenus vero

inter Ordines et Comitem, imperii exercitium alii man
dantes, multum differebat, quod Comes non potuisset
conferre potestatem, cui ipse esset subjectus; Ordines
autem, quoniam non juris sui sed Comitis exercitium

mandabant, mandatario eandem tribuere poteramt in

in Holland auch stets während des 16ten Jahrhunderts

se auctoritatem, quain Comes, hac in parte, fuisset

Amt und Titel hatte eines Capiteyns van Holland.

habiturus.”

Als solcher hatte er für die Erhaltung der Westen und
ihrer Besatzungen zu sorgen; durfte aber die Besat
zungen nicht zu anderem Dienste verwenden, als wozu

Wilhelm von Oranien war vom 8ten August 1559
an Statthalter von Holland und Zeeland, bis er diese
Stelle niederlegte und auſser Landes ging. Da trat

sie bestimmt waren.

Auch konnte er nicht neue Be

am 7ten May 1567 an seine Stelle der Graf de Bossu.

festigungen anlegen, und muſste hinsichtlich der Waf
fen- und Munitions-Versorgung berichten an „die van

Nachdem aber Holland gegen Alba aufgestanden war,

Auch konnte der Gouverneur nicht

erkannten die Staaten der Provinz am 19ten July 1572
Wilhelm abermals als Statthalter von Holland, Zee

selbst Truppen werben, sondern muſste in dieser Hin
sicht Befehle erwarten; andere hatte er an unbefug
ten Truppenaufstellungen und an dem Aufbau fester

land und Utrecht an, weil er früher diese Stellung
vom Fürsten in gesetzlich geordneter Weise erhalten,
dieselbe aber nicht in gesetzlich geordneter Weise

de Financien.”

Werke zu hindern, und konnte zu diesem Ende, so

verloren hat.

wie überhaupt, wenn die Noth einen solchen Schritt
rechtfertigte, alle angesessenen Leute der Provinz
aufbieten, sowohl den Adel, als die welgeborenen, als

diese Weise nur wieder in seine frühere Amtsgewalt

Trotz dein, daſs Prinz Wilhelm auf

einzutreten schien, war diese doch eine wesentlich

veränderte, denn er verdankte sie nicht nur jetzt der

die gemeene buren oder huislieden. In der Regel aber Anerkennung der Staaten, sondern muſste auch die
war für jede Ortschaft eine gewisse Anzahl bewaffne
ter Männer festgesetzt, die er zu solchen Aufgeboten

Beschränkungen, die sie sonst zu Gunsten des Gene

stellen muſste; und auch wohl verschiedentlich be

ralstatthalters und der höheren Collegien gehabt, über
schreiten, und konnte sie nur überschreiten in Folge

stimmt, daſs aus gewissen Orten nur mit Lieferungen,
aus anderen nur mit Ruderern u. s. w. gedient wurde.
Das letzte Aufgebot dieser Art im Namen des Fürsten
ist vom 12ten Sept. 1569 zu Bewachung des Strandes

der Anerkennung und des Auftrages der Staaten, die
auch später mehrfach ausdrücklich aussprachen, daſs
sie ihm eine Gewalt ertheilt: ,,boven d'autoriteyt ende
macht die heln te voren competeerde.” – Guilielmus

gegen die Watergeuzen.

Arausiacus ipse anno adhuc 1579 distinguit inter po

Aus allein diesen geht klar hervor, daſs der Pro
vinzialstatthalter, auch entfernt nicht, weder eine reine
Staatsgewalt exercirte (die damals der Fürst selbst
nicht hatte), noch auch den Fürsten im ganzen Umfang
der Gewalt, die diesem zustand, repräsentirte. Er

testatein ad se ex instructionibus et commissione a.

war ein bloſser Beamteter mit sehr beschränkten Voll

machten, und nachdem sich die Staaten von Philipp II.

1559 pertinentem et eam, quae a. 1576 ipsi erat collata.
Diese neue statthalterische Gewalt, die sich in
Oraniens Händen nach 1572 und besonders seit 1576

entwickelte, unterschied sich aber, abgesehen von den
Ergänzungen durch höhere Gewalt, noch nach zweien
Seiten von der früheren. Der Hof von Holland, der

losgesagt hatten, war nicht der Statthalter, sondern die

sich durch die Flucht fast aller seiner Glieder eine

General-Staaten waren Inhaber der fürstlichen Rechte

Zeitlang aufgelöst, erhielt nur die Justiz, nicht die
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Polizeisachen (die er früher gehabt) bei seiner Wie
dereinrichtung zurück; und die kirchliche Polizei, wel

der Uebertragung limitiren, sich einen Theil davon
vorbehalten, oder ihn wieder an sich ziehen zu können,

che der Statthalter früher zu Gunsten der römischen

und da man hiebei nicht sofort von klaren Grundsät

Kirche hatte üben müssen, wurde ganz aufgegeben.
Hier verlor, dort gewann der Gouverneur an Gewalt.
Die höhere Gewalt, welche zu der statthalteri
schen hinzukam, bestand darin: 1) daſs ihn die Provinz

zen ausging, entstanden zuerst Collisionen und Ver
wirrungen, so daſs Prinz Wilhelm am 20sten Oct. 1574
den Staaten den Vertrag aufsagte. Da, weil sie sei
ner nicht entbehren zu können glaubten, wollten die
Staaten dem Prinzen, wenn er bleibe, eine weit aus
gedehntere Staatsgewalt übertragen und unterhandel
ten lange mit ihm ohne daſs es zu festem Resultat
gekommen wäre; gaben ihm aber auch während der
Unterhandlungen nicht Veranlassung zu neuen Klagen.
So im Ganzen standen diese Angelegenheiten, bis
die eine Zeitlang vorhanden gewesenen Friedensaus
sichten sich mehr und mehr zerschlugen, und man nun
darauf denken muſste, dem Prinzen eine dauernde und
bestimmte Stellung einzuräumen. Dieser war mit der

in Abwesenheit des Fürsten als Beschermer en Hooft

anerkannte; 2) daſs die Provinz weder ohne ihn sich
mit dem Fürsten friedlich vertragen, noch überhaupt
ohne seinen Rath etwas wichtiges vornehmen wollte.
Man sieht, diese höhere Gewalt ist Resultat eines ge
genseitigen Vertrages, und zwar ist sie ihrem Inhalte
nach keine andere als die, welche zeither der Gene
ralstatthalter theils über theils neben dem Provinzial

statthalter, theils selbst theils durch die höheren, all
gemein-niederländischen Collegien übte. Prinz Wil
helm hatte nun die auswärtigen Angelegenheiten der
Lande, deren Statthalter er war, ganz in der Art in
Händen, wie diese früher der Generalgouverneur mit
dem Staatsrathe gehabt; ebenso war es hinsichtlich
der Kriegsgewalt zu Lande. Zur See übte er nicht
alle Macht, die zuletzt der Admiral gehabt; denn die

für ihn entworfenen lnstruction bis auf unbedeutende

Punkte zufrieden.

Hierauf schlossen am 4ten Juni

1575 Holland und Zeeland ein Schutzbündniſs, dem
sich jedoch Zierickzee widersetzte, und um nun nicht
die Festsetzung des Verhältnisses des Statthalters
durch diese eine Stadt noch weiter hinaus schieben zu

Provinzial-Staaten und die einzelnen Städte behielten

lassen, schlossen die Staaten von Holland am 22sten

sich in Beziehung auf ihn die Rechte vor, über die sie
früher mit dem Admiral gestritten, und er hatte einen

July mit Prinz Wilhelm ab.

Raad van Admiraliteyt neben sich. –

Ferner hatte

hooghste Overigheydt von Holland, und es ward ihn

Prinz Wilhelm die höchste Leitung der Justiz und

übertragen: ,, alle volkomen authoriteyt, daer toe
eenighsints noodigh zynde.” – Er erhielt vollkommene
Macht zu entscheiden über Krieg und Frieden mit
Vorbehalt der Genehmigung durch die Staaten und
über die Kriegführung; Kriegsbeamtete und Officiere
zu ernennen; Besatzuugen zu legen; die von den

Polizei gerade wie sie zeither der Generalstatthalter
mit dem Geheimen-Rathe geübt hatte; nur hatte er
auch hiebei durch die Staaten ein Rathscollegium bei

geordnet erhalten, den: Raad neffens Syne Excellentie.
Privilegien-, Gnaden- und Dispens-Sachen verwaltete
Prinz Wilhelm nun ganz wie früher der Generalstatt
halter.

Ebenso stand er nun mit dem Raad van Fi

Durch diesen Vertrag ward der Prinz Iiooft ende

Staaten zum Kriege gewährten Gelder demgemäſs zu

seine frühere Gewalt als Provinzialstatthalter, wie sie

verwenden, und zu deren Aufbringung Beamtete zu
ernennen; jedoch so, daſs diese Beamteten den Staateu
Rechenschaft legen müſsten. Uebrigens blieb das Be
steurungsrecht ganz den Staaten, und nur ein Anlehen

ihm der König ertheilt, unter den oben angegebenen
Aenderungen; und übte auſserdem in Folge eines

von 20,000 fl. konnte der Prinz in dringendem Fall
und so, daſs es auch ohne besondere Bewilligung von

Vertrages mit den Provinzialstaaten die Gewalt des

den Staaten garantirt war, machen. Der IHof von
Holland behielt seine Stellung; die Justizbeamteten

nancien an der Spitze der ganzen Domänen- und Fi
nanzverwaltung seiner Provinzen.

In Summa er übte

Generalgouverneurs; allein die Provinzialstaaten indem
sie sich das Recht zuschrieben, die Gewalt des Gene
ralgouverneurs übertragen zu können, muſsten auch

ernannte aber Wilhelm jedesmal aus drei von den

Staaten vorgeschlagenen Candidaten.

für sich das Bewuſstsein gewinnen, diese Gewalt bei ( Der Beschluſs folgt.)
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Februar 1837.
1) Historia ordinum generalium Belgi sub Ca

Landraedt, der zugleich alle Functionen der Staaten

rolo V. a Franc. Guil. Arm. Bee laerts van

übte, sobald diese nicht versammelt waren, so weit

Blokland conscr.

sie ohne die Versammlung geübt werden konnten.
Dieser Landrath leistete am 26sten Aug. 1575 seinen

2) Ordinum generalium totius Belgi historia ab

Eid.

Oranien hatte indeſs selbst bald Uasache die

obitu Requesenti usque ad erpugnatam Ant Aenderung dieser Einrichtung zu wünschen; schon im
rerpiam 1576–1584. a Fred. Guil. Adr. van October trat an die Stelle des landräthlichen Collegii
Knobelsdorff conscr.

3) De potestate Guilielmi I., Hollandiae sub Phi
lippo II. gubernatoris, cum ordinariatum er

ein Ausschuſs aus den Staaten von Holland, der sich
in drei Theile schied ohngefähr nach den Geschäfts
kreisen der früher vorhanden gewesenen drei Räthe,
nämlich: Gedeputeerden op't stuck van de Policie, ter

traordinaria scrips. Alexander Gordon.
Financien und van de Admiraliteit. Es scheint, diese
4) Historia muneris consiliari pensionari Hollan
Eintheilung unterlag einigem Wechsel. – Die Erneu
erung des Bündnisses zwischen Holland und Zeeland
5) Historia satisfactionis Rheno-Trajectinae a im April 1576 änderte im Wesentlichen *) nichts als
Did. Jac. Scherer conscr.
des Statthalters Stellung, sondern stellte sie nur für
orum
6) Historia institut cancellari et consiliari
Zeeland in ähnlicher Weise fest, wie sie das Jahr
in Transisalaniam a Carolo V. et Philippo II. zuvor für Holland bestimmt gewesen war. Weder der
Genter Friede, noch die Verträge mit dem Erzherzog
introducti a Joa. van Doorn in ck conscr.
die Ut
7) Historia ordinum Frisiae a Carolo V. usque Matthias und dem Herzog von Alençon, noch
rechter Union änderten etwas an dieser Stellung des

diae a Jac. Georg. Hieron. van Tets conscr.

ad ejuratum Philippum II. 1515–1581. a
Sybr. Guil. Henr. Adr. van Beym a thoe

Statthalters.

Nr. IV. Diese Abhandlung über Amt und Thä
tigkeit des Pensionarius der Staaten von Holland ist
unter den hier angezeigten durchaus ihrem Inhalte.
(Schluſs.)
In Privilegiensachen war er an den Beirath der nach die wichtigste und bedeutendste. Die holländi
Staaten gebunden; Sicherheits- und Geleitsbriefe er schen Historiker, welche während der Dauer der Re
A eng m a.

theilte er allein.

In Beziehung auf die Besetzung publik schrieben, setzten als von einer bekannten Sache

die Kenntniſs von der Stellung und Amtsgewalt des
Fürsten zustanden. Die reformirte Religion sollte er Rechtspensionarius groſsentheils voraus, und erzählten
schützen durch dazu ernannte Generale Comissarissen die Begebenheiten ohne auf Erörterungen über den

städtischer Aemter übte er die Rechte, die früher dem

in het stuk der Religie. Seine Räthe konnte er sich
frei wählen; doch Niederländer und des mehreren
Theils Holländer und Zeeuwen sollten es sein. – An
die Stelle der früher dem Prinzen zur Seite stehenden

drei Rathscollegien trat nun ein einziges, der: gemeene
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

*) Nur ein wenig beschränkter wurde der Statthalter; die
Verwendung der Kriegsgelder wurde unter Aufsicht der
Staatendeputation gestellt; das Recht eine Anleihe im
Nothfall zu machen, ebenfalls dieser Deputation überwie
SEU1 U1, S. W.
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Thätigkeitsbereich dieses wichtigsten aller Beamteten
der Republik auf eine einem Ausländer genügende

G es c / º c h t e.

316

capitulares quinque coenobiorum (diese zusammen bil
deten die geistliche Bank der Staaten von Utrecht) ha

Weise einzugehen. Ausländische Historiker konnten
es nicht unternehmen, die so bleibende Lücke in der

bebant ipsi liberam administrationem bonorum suorum,
quae praebenda vocabantur et diversa erant ab epi
Darstellung niederländischer Verhältnisse auszufüllen. scopi bonis, vulgo mensalia dictis. Atque licet penes
Unter diesen Umständen ist es ein im höchsten Grade

Episcopum summa rerum publicarum et ecclesiastica
verdienstvolles Unternehmen, daſs ein junger talent rum gubernatio esset usque ad a. 1528, tamen capitu
voller Mann mit frischen Kräften und aus einer Fami lares constituebant, ut ita loquar, collegium regiminis
lie stammend, deren Umgebung ihn mit wichtigen va episcopo adjunctum. Nam non modo erant consiliarii,
terländischen Verhältnissen frühzeitig vertraut machen episcopi, verum etiam huic non licebat sine capitula
muſste, es unternommen hat, aus den Resolutien van

rium consensu neque bona sibi acquirere, oppignerare

Holland und anderen Quellen eine klare und ausrei

aut alienare, neque bellagerere, aut alias res gravio
ris momenti tractare.” – „Praeterea habebant hi ca
pitulares liberum jus cooptationis, fruebantur amplá
autonomiá, magnam partem territorii possidebant, et
vacante sede episcopali, etiam omnium rerum guber
nationem, atque tandem sibi eligebant episcopum."
Die schriftsäſsige Ritterschaft bildete die Adels

chende Beschreibung des Amtskreises des Rathspen
sionars von Holland und eine Geschichte dieses Am

tes zu geben.

Es wird durch diese Arbeit eine

cigentliche Lücke in der historischen Litteratur

ausgefüllt, und dürfte diese Schrift in keiner histori
schen Bibliothek fehlen.

Der Statthalter und der Raths

pensionar von Holland sind gewissermaſsen die beiden
Augen in dem Gesicht der Geschichte der vereinigten
Niederlande; bisher war das eine Auge halb verbun
den; Herr van Tets hat es aufgebunden.
Einen Auszug aus dieser Arbeit, wie aus den drei
zuerst erwähnten, zu geben, vermögen wir nicht; weil
er, um einigen Nutzen zu gewähren, ausführlicher sein
müſste, als uns der hier zugestandene Raum gestat

bank; der Magistrat der Stadt Utrecht (zuweilen auch

Abgeordnete der kleineren Städte des Niederstifts wie
z. Amersfoorts, Rheenens und Wyks te Duurstede)
bildete die Bank der Communen. In Folge der Strei
tigkeiten über den zehnten Pfennig mit Alba erging
am 14ten Juli 1570 gegen diese Staaten von Utrecht
das Urtheil: ,,ut quinque ecclesiae, quae in conventu
ordinum provincialium hucusque primum locum obti
tet; und wir geben auch absichtlich einen solchen aus nuissent, et suffragii ferendi praerogativam habuissent,
führlicheren Auszug nicht, damit unsere Landsleute isto jure principatus privarentur: ut Nobiles, qui in
nicht in ihm ein halbes Auskunftsmittel finden, und es hoc usque tempus secundum locum habuissent in con
verschieben oder ganz umgehen, selbst und unmittel gregatione ordinum, et sedendi in conventu et suffragii
bar Notiz zu nehmen von der schönen und wichtigen ferendijus amitterent: denique ut corpori civitatis Tra
Abhandlung.
jectinae praeter jus suffragii, quod ipsi commune erat
Wir fügen diesen für die allgemeine Geschichte cum oppidis Amisfurto, Rhenis et Vico-Duro, etiam in
der Niederlande wichtigen vier Abhandlungen noch die super adimerentur sua privilegia, libertates et exemtio
Anzeige von drei anderen bei, die sich auf Verhält nes, bona et tributa tam ipsi urbi quam Gildis compe
nisse beziehen, die nur provinzielle Bedeutung hatten, tentia, atque ut ista omnia ad fiscum regium redirent."
weshalb wir uns auch in der Inhaltsangabe kürzer Die Berufung der Staaten gegen diese Sentenz ward
fassen.

vom Könige durch eine Antwort vom 24sten Febr. 1572

Nr. V. Das Bisthum Utrecht ist eines derjenigen abgewiesen, und die Stadt Utrecht durch Einlagerung
geistlichen Fürstenthümer des deutschen Reiches, in

einer zügellosen Soldatesca geplackt. Durch eine Reihe

welchen die Stiftsgeistlichkeit dem Fürsten gegenüber mit diesen Vorgängen verbundener Calamitäten wurde

das utrechtische Niederstift in einen höchst unglück
dern neben dem fürstbischöflichen Gebiete gewisserma seligen Zustand herabgebracht. Inzwischen kehrte
ſsen ein eignes stiftisches Gebiet, so zu sagen eine Oranien nach den Niederlanden zurück, trat wieder als
Theilung des Territoriums, erlangten. „Praelati et Statthalter in Holland und Zeeland auf, und 1575 und
nicht nur groſse, diesen beschränkende Rechte, son
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1576 schlossen sich Holland und Zeeland unter seiner
Führung eng zusammen.
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Nr. VI.

Behandelt einen für das Provinzialstaats

recht der Niederlande wichtigen, für uns in Deutsch
Am 3ten August 1576 luden hierauf die Staaten land weniger interessanten Gegenstand. Es gehört die
von Holland durch geheime Schreiben auch die Staa Einrichtung dieses Gerichtshofes in Overyssel (des
ten von Utrecht ein, sich ihrem Bündniſs anzuschlie Canzlers und der Räthe von Overyssel) zu jenen Maſs
ſsen. Sie erhielten auf wiederholte Einladungen dieser regeln Carls V., durch welche er die Verhältnisse sei
Art keine Antwort; endlich drohten sie, die Utrechter ner niederländischen Provinzen und seine eigne Gewalt
als Anhänger der Spanier zu behandeln, und erhielten in ihnen zu uniformiren suchte; denn sie enthielt eine
nun Beistand von ihnen gegen die spanische Besatzung Erweiterung der fürstlichen Gerichtsgewalt, und eine
von Vredenburg. Nicht lange nachher ordneten die Beeinträchtigung der Rechte der Provincialstaaten,
Staaten von Utrecht, die den Generalstaaten zugethan welche deshalb auch sofort dagegen waren. Für die
waren, in der Genter Pacification ihr allgemeines Ver Gerichtsverfassung deutscher, und zwar niederdeut
hältniſs auch zu Holland und Zeeland.

Bis zum 9ten

Febr. 1577 muſste sich nun die Besatzung von Vre
denburg ergeben und abziehen. Wenige Tage nachher
verbündeten sich noch ins Besondere die Staaten von

scher Provinzen im 15ten und 16ten Jahrhundert ist
hier Manches zu lernen.

Nr. VII. Behandelt einen höchst interessanten,
der deutschen Rechtsgeschichte nach vielen Seiten hin

Utrecht, die Genter Pacification aus allen Kräften auf wichtigen Gegenstand in klarer, tüchtiger Weise, ob
recht zu halten. Oranien aber suchte nun allmälig wohl nicht vollständig. Wir begnügen uns hier einst
wieder, in seiner ehemaligen Statthalterschaft Utrecht weilen auf diese Arbeit aufmerksam gemacht zu ha
festen Fuſs zu fassen, was auch ganz der Genter Pa ben, und hoffen bald einmal eine andere Veranlassung
cification convenirte, jedoch unter der Bedingung, daſs zu finden, sie mit verwandten Gegenständen zusammen
er den Staaten und Städten, die ihn als Statthalter weitläuftiger zu besprechen.
wieder anerkennen sollten, Satisfactionen d. h. Ver
Im Allgemeinen aber muſs Referent hinzufügen,
-

sicáerungsbriefe geben müsse, in welcher Weise er

daſs die deutschen Universitäten durch eine Reihe so

die Statthalterschaft über sie verwalten wolle.

tüchtiger Abhandlungen, welche eine einzige Universi
tät im Zeitraum von zwei Jahren über Themata, die

Der

Prinz schickte dem zu Folge im März 1577 an die
Staaten von Utrecht den Paul Buys, und lieſs ihnen
eine Satisfaction anbieten, die Gegenstand weitläufti
ger Verhandlungen wurde, da eine katholische Partei
Oranien entgegen war, und da auch der Staatsrath in
Brüssel unter Autorität der Generalstaaten sich ein

mischte.

alle nur einem kleinen Kreise der Wissenschaft ange
hören, geliefert hat, sammt und sonders beschämt wer

den; denn wie wenige sind unter ihnen, die in glei
chem Zeitraum sieben nur einigermaſsen vergleichbare
Abhandlungen ihrer Zöglinge aus dem ganzen Bereich

Ueber diese resultatlosen Unterhandlungen der Wissenschaften aufzeigen können.

wurden endlich die Utrechter ungeduldig; überdies
brachte die treulose Occupation Namen's durch Don
Juan d'Austria die protestantische Partei mehr auf und
verstärkte sie so, daſs sie trotz der katholischen Geist

lichkeit ihr Haupt kühner erhob, zumal ein persönli
cher Besuch des Prinzen in Utrecht von bester Wir

Heinrich Leo.
-,

XXW.

Wilhelm Weumann's Schriften. In zwei Tei.
len. Lepxg, 1835. Bei Brockhaus. 486 und 468
S.

kung war; und so erreichte endlich die Provinz zum
Theil durch Drohungen von den Generalstaaten die Er
laubniſs Vredenburg zu schleifen, und des Prinzen Sa
tisfaction anzunehmen.

Bis zum November 1577 wurde

8.

Was über die einfache Persönlichkeit Wilhelm Neumann's

zu sagen wäre, findet sich in dem kurzen Lebensumriſs, der

seinen Schriften vorangestellt ist, in treuen Zügen verzeichnet;
es genüge hier ein Hinweis auf das mehr als zehnjährige lite

nun die Satisfactionsangelegenheit in Ordnung gebracht, rarische Verhalten des verewigten Mannes zu den Stoffen, Ideen
und die Staaten von Utrecht kehrten unter die Statt
halterschaft Oraniens zurück.

usd Personen seiner Zeit. Ohne in deren Kreise auf gewalt
same Art, sei es fördernd oder störend, einzugreifen, hatte er
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sich im Verhältniſs zu ihnen allmählig einen Standpunkt ge
sichert, auf welchem sich seine klare und ruhige Beschaulich
keit entfaltete. Diese Treue einer vorurtheilsfreien Beschaulich:

keit war die Tugend seiner Kritik, und in dieser Tugend lag
sein ganzes kritisches Talent. War es ihm versagt geblieben,
in diese oder jene Ideenkreise seiner Zeit, denen er doch an
zugehören nicht umhin komnte, mit productiver Kraft einzugrei
fen, so hätte seine literarische Thätigkeit auch zugleich den

eigenthümlichen Vorzug, aller Einseitigkeit, wie sie schnell wir
kenden Kräften anhaftet, durchaus fern zu bleiben. Neumann's
kritisches Talent, das auch in diesen Blättern sich zu entfal

ten vielfach Gelegenheit fand, war das Product humaner Bil
dung. Seine Kritik konnte weder schaffen noch vernichten, wohl
aber die Bezüge von positiver Geltung an den verschiedensten
Erscheinungen der neuesten Literatur auffinden und verknüpfen.
Statt zu negiren und zu vernichten, mochte er nur abweisen,
statt die Summe eines zusammenhängenden Glaubensbekenntnisses
hinzustellen, war seine Erörterung oft nur ein Wegweiser, der

den Leser orientirte. In einer Spätzeit, die eine Menge schein
bar sich widersprechender Wahrheiten neben einander hervor
gerufen, sind kritische Talente dieser Art von auſserordentlich
wohlthätiger Wirkung, man möchte Naturen, wie Wilhelm Neu
mann war, vervielfacht wünschen.

Oft nur in der Stille wir

kend, aller Ansprüche auf geräuschvolles Sichgeltendmachen
überhoben, sind sie recht eigentlich die Träger einer Humani
tät, die sich das Verschiedenartigste zu eigen zu machen und
zu vermitteln weiſs. In der Literatur der englischen Journalistik

320

als eine Sammlung von Handzeichnungen anzusehen, in denen
sich die Lineamente der neusten deutschen Culturgeschichte ge
treulich neben einander copirt finden. In Bezug auf ausländi
sche Literatur sind es besonders Paul Louis Courier, Thomas
Carlyle in seiner Darstellung von Schillers Leben, Barbier's
Jambes, Sarah Austin in ihren Characteristics of Goethe und
Allan's Life of Walter Scott, die Neumann's Blicke auf sich

zogen, wie es eben ein gelegenheitliches Journalbedürfniſs im
Verein mit der Wichtigkeit jener einzelnen Erscheinungen anregte.
Wieviel

kritische Federn

in der deutschen Journalistik auch

in Bewegung sein mögen, es giebt wenig Referenten,. die wie
Neumann so ästhetisch edel, gewissenhaft treu und bedachtsam,
den eigentlichen Beruf hätten, zwischen Literatur und Publikum
als Vermittler und Schiedsmänner hinzutreten.

Im zweiten Bande der von Freundeshand gesammelten
Schriften Neumann's finden wir auch dessen lyrische Gedichte.
Es sind zumeist gelegenheitliche Ergüsse und wir sehen hier
den liebenswürdigen Charakter des Mannes in seiner Hinnei
gung zu Goethe, Fichte, Varnhagen und Chamisso, – ein Zusam
menhang, der auch sonst noch seine literarische Stellung bezeich

nen hilft. Von keineswegs untergeordneter Art sind die wenigen
Uebertragungen poetischer Kleinigkeiten des Auslandes. Wir fin
den einige Sonette Petrarca's, Guarini's, Boccaccio's, auch dessen
Ballade der Neifile aus dem Decameron, ein Paar Epigramme
aus der griechischen Anthologie und einige Lieder von Béran

ger in musterhafter deutscher Nachbildung. Talente wie Neu

Paul, Jacobi, Tieck, über Rahels Briefe, über die Gedichte Kö

mann haben durchaus die weibliche Hingebung des Geistes, die
zur Reproduction fremder Musengaben erforderlich ist. Hier
wäre bei Neumanns Sprachenkenntniſs eine Erweiterung seiner
Thätigkeit sehr wünschenswerth gewesen. Nächstdem enthält
der zweite Band ein Romanfragment: „die Versuche und Hin
dernisse, eine deutsche Geschichte aus neuerer Zeit", das als
ein geistreicher Scherz hingenommen werden kann, zu welchem
sich einige literarische Freunde vereinigten, um gemeinschaft
lich aber wechselweise von Kapitel zu Kapitel einen Roman
faden auszuspinnen. Die Intrigue jedes einzelnen Kapitelver
fassers ging darauf hin, den nachfolgenden Mitarbeiter mög
lichst zu verstricken, woraus denn die Aufgabe erwuchs, trotz
diesen absichtlich vom Vorgänger angelegten Verschlingungen
des Stoffes den Romanfaden doch stetig fortzuführen. Wir fin
den in dem Bruchstück einige interessante Portraits von Zeit

nig Ludwigs, über den Fürsten Pückler, über Börne, Chamisso,

genossen, und mancher von den Verfassern fand sich selbst von

Grabbe und viele andere kleinere literarische Erscheinungen,

seinen Mitgenossen darin abgezeichnet.

giebt es viele solche ruhige anonyme Betrachter, deren kritische
Berichterstattung aller scharf zugespitzten Subjectivität fern
bleibt und deren Urtheil sich nur als eine Stimme aus dem

Publikum hinstellt. So war Neumann als Kritiker, mochte er
sich nennen oder anonym schreiben, ein gewissenhafter Ver
treter der Bildung des Publikums. In seiner Auffassung des

Gegenstandes war eben so viel ungeschminkte Treue, als ge
fällige, graziöse Feinheit im Wiedergeben dessen, was er als
Anwalt des Publikums bei der Lektüre dieses oder jenes Wer
kes gedacht und gefühlt. Niemals rückten seine Gedanken
ganz und gar aus dem Connex der Zeitideen, auf die er immer
als auf ein Ganzes hinarbeitete, dem man von allen Seiten her
nachhelfen müsse. So sind seine Aufsätze über Göthe, Jean
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März 1837.
XXVI.

Dr. Malfatti in Wien, von Franz Baader.

1) Vorläufig zu Beherzigendes bei IWürdigung

München, 1836. 16 S.

der Frage über die historische oder mythische
Gespräche in Beziehung
Grundlage des Lebens Jesu, wie die kanonischen 9) Philalethes. Zwei
auf das Leben Jesu von Strauſs. Lep
Evangelien dieses darstellen u. s. w. u. s. w. von
zig, 1836. 52 S.
Dr. J. Chr. F. Steudel. Tübingen, 1835.
10) Der Jschariothismus unserer Tage von C.
bei Fues. 88 S.
A. Eschenmayer. Eine Zugabe zu dem
2) Bemerkungen über das „Leben Jesu kritisch
jüngst erschienenen JWerke: das Leben Jesu
bearbeitet von Dr. Fr. Strauſs" von Ch. B.
von Strauſs. Tübingen, 1835. 104 S.
Klaiber. Stuttgart, 1836. 110 S.

3) Ueber die JWidersprüche, in welche sich die
mythische Auffassung

der Evangelien ver

wickelt. Stuttgart, 1836. 91 S.
4) Das Leben Jesu kritisch bearbeitet von Dr.

Strauſs, geprüft von JW. Hoffmann. 2 Lie
ferungen. Stuttgart, 1836. 288 S.

5) Ueber den geschichtlichen Charakter der ka

Alle Streitigkeiten, die die Kirche von Anfang an
über einzelne bestimmte Dogmen gehabt hat, führte
sie immer mit dem Bewuſstsein, daſs es sich zugleich
um das Wesen des Christenthums überhaupt handle.
Obgleich aber bei dieser universellen Betrachtungs
weise des bestimmten Gegensatzes der Streit als ein
Kampf über Leben und Tod geführt wurde, so lieſs
doch immer die Kirche der ihr gegenüberstehenden

nomischen Evangelien insbesondere der Kind Antithese die Gerechtigkeit widerfahren, daſs sie die

heitsgeschichte Jesu mit Beziehung auf „das in derselben enthaltene Wahrheit anerkannte; und daſs
Leben Jesu von Strauſs" von J. P. Lang e. die Kirche sich um das Bewuſstsein dieser im Gegen
Duisburg, 1836. 131 S.

6) Die kritische Bearbeitung des Lebens Jesu

satz nur nicht recht erkannten Wahrheit bereicherte,
das verschaffte ihr den Sieg über jede Antithese.
Den gegenwärtig zum Extrem. gediehenen Streit

ron Dr. Strauſs nach ihrem wissenschaftlichen über den historischen Charakter der christlichen Of
/Werthe beleuchtet von Prof. Dr. Harleſs. fenbarung zeichnet es nun vor allen früheren Streitig
Erlangen, 1836. 126 S.

keiten aus, daſs er nicht gegen ein bestimmtes Dogma

7) Bemerkungen über den Standpunkt der Schrift geführt wird und nur an sich das Wesen des Christen
»das Lebens Jesu kritisch bearb. von Strauſs," thums überhaupt betrifft, sondern in der That mit der
von Dr. Sack, Prof. der Theologie. Bonn, Frage über die Persönlichkeit Christi die Gesammt

anlassung einer in der allgemeinen Zeitung
(10. Januar 1836) enthaltenen Anzeige die

auffassung der Idee des Christenthums in den Kreis
der Untersuchung gezogen hat. Dadurch scheint die
Art und Weise des Kampfs von derjenigen, welche
die Kirche bisher gegen die einzelnen Gegensätze be
folgte, völlig verschieden werden zu müssen. Denn

ser Schrift aus einem Sendschreiben an Hrn.

tritt eine Ansicht auf, welche dem Christenthum den

1836. 47 S.

-

SV Ueber das Leben Jesu von Strauſs auf Ver

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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historischen Charakter seiner Idee abspricht und ihm es bei der Untersuchung ankam, ihre Stellung und
sein Fortbestehen nur unter total umgeänderter Form den Erfolg derselben näher beurtheilen.
zugestehen kann, so scheint weder Friede, noch irgend
Zuerst erschien Hr. Dr. Steudel (s. Nr. 1.) auf
eine innere Berührung statt zu finden, an welche das dem Kampfplatze. Schon der Titel seiner Schrift und
kirchliche Bewuſstsein anknüpfen und demnach mit nicht weniger ihre ganze innere Haltung und Färbung
dem Gegensatze ein ähnliches Verfahren wie die alte geben die Stimmung zu erkennen, in der Hr. Steudel
Kirche befolgen könnte. Allein, wer auf diesen Schein sie niederschrieb. Der Werf. sah die auſserordentli
ein nur feindliches und bloſs ausschlieſsendes Verhält che Aufregung vor sich, welche das Werk von Strauſs
niſs zu der mythischen Auffassung der Evangelien be hervorgerufen hatte. Der Schlag war eben gefallen
gründen wollte, würde seiner Polemik den festen Grund und die theologische Katastrophe, deren nothwendi
und wenigstens auf wissenschaftlichem Gebiete ihren ges Eintreten von wenigen bestimmt vorausgesehen
Erfolg entziehen. Denn die mythische Auffassung der war, erschien mit solcher Entschiedenheit, daſs sie
evangelischen Geschichte will nach ihrer ausdrückli auch zugleich das allgemeine Publikum in Spannung
chen Aussage die Idee des Christenthums aufrecht er und Unruhe versetzte. Diese Erfahrung muſste aber
halten und nur von der zufälligen Form, in der sie für den supranaturalistischen Standpunkt des Verfs.
historisch erschienen ist, befreit wissen. So bietet doppelt schmerzhaft sein. Denn einmal war ja der Be
sich ein weites gemeinsames Terrain für den Streit sitz des theuersten Gutes für so viele Gemüther ge
dar und der Sieg wird nothwendig der Seite des Ge fährdet und dann muſste sich bei dieser dringenden
gensatzes zufallen müssen, welche der andern jenen Gefahr der Supranaturalismus gestehen, daſs er unver
gemeinsamen Boden der Idee abgewinnt. Entweder mögend gewesen sei, sie zurückzuhalten. Nun, da die

die mythische Ansicht hat das Unvereinbare der Idee

Kritik mit ihrer Uebermacht hereingebrochen ist, be

und der einzelnen empirischen Erscheinung nachzuwei trachtet sich der Verf, mit dem leidenden Bewuſst
sen und dann hat sie Recht, das Zufällige der reinen „sein eines Gläubigen, der den Supranaturalisten bei
Anerkennung der Idee preiszugeben. Oder die Ver gezählt wird" und sucht er den Schaden, der einmal
theidiger des kirchlichen Systems haben den Beweis angestiftet ist, durch einige vorläufige Bemerkungen
zu führen, daſs es keineswegs mehr die wahre Idee zu beschränken und besorgte Gemüther zu beruhigen.
des Christenthums sei, wenn man ihr die historische
Sogleich bei dieser ersten Schrift, die gegen
Erscheinung raube, daſs vielmehr beides nothwendig Strauſs erschien, drängt sich eine Bemerkung auf über

Eins sei. Führen sie wirklich diesen Beweis, so ist das Verhältniſs, das sie sich zu dem Gegner gegeben
hat, die sich zwar bei fast allen folgenden Schriften

auch der Beweis gegeben, daſs die mythische Ansicht
nur den Schein der christlichen Idee besitze und so in
sich selbst d. h. in's Leere zusammenfalle.

aber in andrer Weise wiederholen wird. Hr. Steudel
gibt nämlich „zu Beherzigendes", wendet sich also an

Was ist nun in dieser Beziehung von Seiten der das Gefühl seiner Leser, wie auch „die Anregung zum

gläubigen Theologie geschehen? Diese Frage wird
jetzt an ihrer Stelle sein, da der erste Akt des Kampfes
gegen die kritische Bearbeitung des Lebens Jesu als
abgeschlossen betrachtet werden kann. Und da vor
zugsweise über die allgemeinen Prinzipien von bedeu
tenden Vertretern der gläubigen Theologie Rechen
schaft abgelegt ist, so wird sich von hier aus zugleich

Niederschreiben seines beruhigenden Wortes vom Her
zen ausging." Allerdings gibt es Angelegenheiten und
da sind es gewiſs zuvörderst die „Angelegenheiten des
Christenthums" p. 4, die die Theilnahme des Herzens
in Anspruch nehmen, wenn eine entscheidende Krisis
über sie verhängt wird. Aber so schön und herrlich

diese Theilnahme des Herzens ist, so gewinnt die Sa

ein groſser Theil von der bevorstehenden Entwicklung che doch eine ganz andre Gestalt, wenn das Gefühl
des Streits übersehen lassen. Zur Beantwortung jener

eines Individuum oder eines Collektivum von Indivi

Frage wird Ref. die anzuzeigenden Schriften zuvor duen in sich allein den Schmerz über eine Krisis ver
nach dem allgemeinen Verhältniſs, das sie sich zu legt, welche die gesammte Gegenwart mit einem in
Strauſs's „Leben Jesu“ gegeben haben, charakterisiren
und sodann an den einzelnen Hauptpunkten, auf die

nern Bruche bedroht und somit auch die gestammte

Mitwelt mit dem Gefühl des Leidens afficirt.

Leidet
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aber die ganze Gegenwart (und so verhält es sich bestimmungen enthalten sind und nur in einer höhern
wirklich, da sie einem so groſsen Widerspruch in sich Form ausgesprochen werden. Und nun, da der Su
hat Raum geben müssen), so verlangt es die gründli pranaturalismus dieselbe rationalistische Weltanschau
che Geschichtsbetrachtung, daſs man einen solchen ung in sich trägt, von der die neuere Kritik aus
Bruch als die nothwendige Folge der vorangehenden gegangen ist, nun will er die Kritik als etwas ihm
Entwicklung des Gesammtbewuſstseins und das Gefühl ganz Fremdes ansehen, und keine Schuld an ihr ha
des Leidens als die gerechte Strafe anerkennt, die in ben? Besteht nicht seine Schuld eben darin, daſs er
einer Schuld jener Entwicklung begründet ist. Da aber jene rationalistischen Elemente nicht im Princip über
darf Niemand, und wäre dieser Niemand auch ein noch wunden hat, ehe sie von der Kritik weiter verarbeitet
so groſses Collektivum, sich von der Gegenwart ab wurden ?
sondern und meinen, er und seine Sache sei nur von
Aus diesem Verhältniſs des Supranaturalismus zur
auſsen angegriffen, er sei unschuldig an demjenigen, Kritik bildet sich die merkwürdige Erscheinung, daſs
was über seine Sache ergangen sei. Sondern nur wenn er gegen die Kritik mit rationalistischen Waffen kämpft,
man sich in die Gesammtschuld einschlieſst, den Zwie welche von jener in ganz andrer Art geschärft sind
spalt und den Gegensatz der Gegenwart als einen in und mit gröſserem Erfolg gegen ihn geführt werden.

nerlichen betrachtet und das Leiden der Zeit als sein

So ist der erste Grund, den Hr. Steudel für die histo

eignes erfahren hat, nur dann wird man den Gemü
thern 2, Beruhigung" geben können; denn man kann
ihnen dann sagen, wo das Uebel eigentlich sitzt.
Von diesem Standpunkte aus hat Hr. Steudel die
Streitfrage nicht betrachtet. Statt dessen befolgt er
die Weise der Apologetik, welche sich für den rein
unschuldigen Theil und den Widerspruch des Gegners

rische Grundlage der evangelischen Geschichte an
führt p. 32–35, ex effectu aus der geistigen Macht
genommen, mit der das Christenthum in die Welt trat.
Aehnlich erklärt auch der Rationalismus z. B. die Auf

als etwas ihr und der Sache schlechthin Fremdes an

erstehung Christi aus der Absicht der Vorsehung, die
hiedurch das Werk ihres Schützlings habe beglaubi
gen wollen. Das Mangelhafte dieser Argumentationen
besteht aber darin, daſs sie den Einfluſs des Christen

sieht.

thums von einer Macht ableiten, die auſserhalb des

So fest nun aber Hr. Steudel diese Stellung

behaupten möge, so kann er doch nicht den nachtbei selben sich hielt. Gründlicher und tiefer ist es des
ligen Folgen entgehen, welche sich nothwendig aus ihr halb, wenn die Kritik die siegreiche Kraft mit der
ergeben müssen. Was nämlich seine persönliche Ue das Christenthum auftrat aus der geschichtlichen Vor
berzeugung von der Gerechtigkeit seines Standpunkts bereitung, die in der vorangehenden Entwicklung des
betrifft, so kann er doch einem gewissen Schuldbe

religiösen Bewuſstseins lag, und aus seiner innern Idee

wuſstsein nicht entgehen und was die Sache selbst be
trifft, so kann er auch von dieser nicht den Wider
spruch schlechthin entfernen und ohne daſs er es
wollte, muſs er sie in einem innern Widerspruch ste

ableitet.

-

Hr. Steudel hat aber auch den Versuch gemacht,
auf dieses „innre Leben" der christlichen Idee zurück

del (p. 5–29) seinen supranaturalistischen Standpunkt

zugehen p. 55 und er schlieſst von hier aus auf den
historischen Christus mit den bestimmten Zügen, die
uns die Evangelien von ihm berichten. Dieser Schluſs
scheint dem Verf. so sicher, daſs er ihn für zuverläs
sig hält, wenn auch keins der vier Evangelien abge

und behauptet er die Identität desselben mit dem ,,Ur

faſst wäre und wenn wir uns auch einen historischen

glauben der Christenheit.“ Diese Identität muſs aber
der Verf. selbst wieder beschränken, wenn er zugiebt,
daſs Supranaturalismus und Rationalismus einen ge

Christus „aus unsren eigenen Gedanken schaffen müſs
ten” p. 50. Gewiſs diese Zuversicht des Glaubens ist
aller Achtung und Anerkennung werth, aber zur Wi
derlegung der Kritik vermag sie nichts. Denn wenn
die Kritik nun um die Bürgschaft dafür fragt, ob nicht
der historische Christus nur die Objectivirung der eig

hen lassen.

Beides läſst sich aus seiner Schrift in

Kurzem nachweisen.

Was das Erste betrifft, so rechtfertigt Hr. Steu

meinsamen Standpunkt nicht nur einnehmen, sondern

auch einnehmen müssen p. 25. Nun wird Hr. Steudel
ferner zugeben, daſs in der mythischen Auffassung der
evangelischen Gesehichte rationalistische Verstandes

nen Gedanken des Frommen sei, so hat der Suprana
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turalismus dieser Frage wieder nur die subjective Ue ja jene unbestimmten Ausdrücke, die von der panthe
berzeugung entgegenzusetzen. Was aber das schlimm istischen Anschauung vollkommen zugegeben werden
ste ist, er erkennt nicht einmal, daſs er in seinen ei können; und zu wenig ist mit ihnen gesagt, da sie

genen Gedanken die Wurzel aller Anfechtungen, Wi nichts über Unterschied des göttlichen Geistes und
dersprüche und Einwürfe und damit den Feind selber der endlichen Welt bestimmen.
trägt, den er bloſs für einen äuſseren hält; und er
sucht den Feind nicht da, wo er am gefährlichsten

Mit nicht viel mehr Erfolg ist das ,,Sendschrei

ben an Ilerrn D. Fr. Strauſs von J. G. Vaihinger"

ist, in sich selber.
An dieser tiefern Erkenntniſs seiner selbst fehlte

(s. Nr. 3.) aufgetreten.

es dem Supranaturalismus immer, zumal wenn er ei

mel „es wäre ja schlimm, wenn es sich so verhielte"

Im gewöhnlichen Leben sieht man häufig die For

nem Princip entgegentritt, welches von bedeutenden

eine Art von Zauber ausüben. Es genügt sie auszu

Kräften der Gegenwart getragen, seine dürre Lebens
ansicht zu erschüttern drohte. Dieser Mangel zeigt

sprechen, um sogleich von der Unwirklichkeit oder

sich auch in der Schrift, die aus dem Nachlasse des

Unmöglichkeit dessen was schlimm wäre, wenn es
wirklich wäre, zu überzeugen. Gleich kräftig wirkt

verstorbenen Dr. Klaiber (s. Nr. 2.) herausgegeben ist.
Der erste Abschnitt derselben p. 11–62 behandelt die
Frage, auf welche Gründe die mythische Ansicht sich

im gewöhnlichen Leben die Argumentation, mit der
man eine Annahme durch die Drohung zurückweist,
wenn sie wirklich angenommen würde, dann würden

stütze.

Hier finden sich manche treffende Bemerkun

wir ja diese oder jene andre herrliche Ueberzeugung

gen gegen das Verfahren, welches Strauſs befolgt hat,

aufgeben müssen. Es sind diese Formeln zwar mehr
als Redensarten, sie beruhen auf dem Glauben an die
Wirklichkeit und Nothwendigkeit des Guten und Wah

besonders daſs er es durchaus versäumt habe, eih Ge

sammtbild von der Persönlichkeit Christi aufzustellen,
daſs Strauſs diejenigen Momente, die zur Auflösung
der Widersprüche in der evangelischen Geschichte we
sentlich waren, nicht zu ihrem Rechte habe kommen
lassen. Aber worauf es hier besonders ankommt, ist
die Art und Weise, wie Hr. Dr. Klaiber seinen dog
matischen Standpunkt gegen die pantheistische Welt

ren.

Von entschiedenen Geistern wird man sie aber

doch nicht aussprechen hören. Denn diese wissen,
daſs der Menge vieles schlimm scheint, was doch
nothwendig ist und durch seine innre Schönheit und

Wahrheit den angedrohten Verlust anderer Güter hin
reichend ersetzt.

Herr Vaihinger streitet gegen die mythische Auf
ist bekannt, daſs der Supranaturalismus in neuern Zei fassung der evangelischen Geschichte von jenem Stand
ten gewöhnlich behauptet, ,,das Wirken Gottes in punkte des gewöhnlichen Lebens aus. Er argumen
Wunder und Offenbarung obwohl ein unmittelbares tirt P. 9: wenn wir den Begriff des Mythus auf die
und über die Schranken der Naturkraft erhaben, sei gesammte evangelische Geschichtsdarstellung ausdeh
darum doch nicht gegen die Natur." So auch der nen, dann kommen wir um alle historische Beglaubi

anschauung der mythischen Ansicht vertheidigt. Es

Verf. p. 35. Aber soll nun der Widerspruch des Wun

gung des Lebens Jesu und das sei doch ein schwerer

ders gegen die immanente Gesetzmäſsigkeit der natür

Verlust.

lichen Entwicklung in bestimmter Form gelöst werden,
so geschieht es mit der Behauptung, „daſs der gött
liche Geist der Urgrund von Allem sei, in Allem wirke,
die Welt durchdringe und die Welt für sein Wirken

Doch will der Gegner der mythischen Ansicht

diesen Weg der gewöhnlichen Argumentation verlas
sen und sich darein ergeben, die evangelischen Berichte
als Mythen hinzunehmen. Nur verlangt er dazu, daſs
stets offen erhalte." Hiemit ist aber zu viel und zu ihm zuvor einige Zweifel gegen die mythische Au
wenig d. h. in beiden Fällen nichts entscheidendes ge sicht des N. T. gelöst würden. Diese Zweifel grün
sagt. Zu viel: denn ist Gott Urgrund von Allem und den sich auf historisch-psychologische Schwierigkeiten.
durchdringt er die Welt mit seiner Kraft, so sind das
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Die Bildung der christlichen Gemeinde, die Annahme

nung einzelner Momente der neuern Spekulation, die
nun mit den übrigen Theilen des Systems nicht inner

lich vermittelt sind und den Untergang desselben

des Christenthums von Seiten der Heiden, die mächtige

herbeiführen müssen.

Verbreitung und der gesammte Einfluſs des Christen
thums auf die Welt, alles das lasse sich schwer be
greifen, wenn das Christenthum mit seiner Idee nicht
zugleich die geschichtliche Offenbarung derselben dar
geboten habe. Allein was psychologisch schwer zu

Herr Hoffmann beweist durch seine Schrift, daſs
er sich ganz besonders mit der spekulativen Wissen
schaft befreundet hat.

Aber dennoch muſs Ref. be

kennen, daſs der Herr Werf. gerade an den entschei

dendsten Punkten ein Beispiel davon gibt, wie wenig
begreifen ist, ist deshalb nicht unmöglich. Statt sich sich der supranaturalistische Standpunkt von den spe

in diesem Kreis psychologischen Pragmatismus zu kulativen Elementen, die er sich aneignet, wirklich
halten, hätte Herr Vaihinger das begründen sollen, durchdringen läſst. Der zweite Punkt nämlich, den
was er p. 82 sagt: ,,Wie die Geschichte nur ver er in der Einleitung behandelt, ist die „Genesis des
standen werden kann durch die Idee, so hat die Idee mythischen Standpunktes" p. 31 – 60. In dieser Be
ihren Halt und Bedeutung nur in der Geschichte." ziehung soll der Beweis geliefert werden, daſs die
Er hätte dann mehr gewonnen.

mythische Ansicht weder durch eine frühere Entwick

Auch noch von supranaturalistischem Standpunkt lung der Wissenschaft eingeleitet worden, noch daſs
ist die Schrift des Herrn Hoffmann (s. Nr. 4.) hervor ihr überhaupt eine innere Nothwendigkeit zuzuschrei
gegangen. Sogleich im ersten Abschnitt einer sehr ben sei. Es beruht hier alles auf der Vorstellung, die
ausführlichen Einleitung sucht aber der Verf. diesen man von dem Begriff der Vermittlung hat. „Daſs
seinen Standpunkt näher zu bestimmen und gegen die die ldee der Menschwerdung Gottes und der Erlö
Behauptung von Strauſs, er habe sich antiquirt, zu sung zu ihrer Realisirung nicht unvermittelt gekom
rechtfertigen. Nur von der Form, welche dem Ratio men ist" das giebt Herr Hoffmann zu p. 31: „denn
nalismus entgegenstand, giebt er zu, daſs er mit sei davon zeugen das Gesetz und die Propheten, davon
nem Gegensatz untergegangen sei. Aber dieser Un zeugt die ganze vorchristliche Welt an allen Enden."
tergang sei nur eine Läuterung gewesen, aus der er Allein das ist es nicht worauf es hier ankommt, das
kräftiger wieder aufgestanden sei. Seiner „neuen An ist nur die formelle geschichtliche Vermittlung. Die
schauung der Person und Geschichte Jesu sei es we jenige Vermittlung aber, nach der die neuere Bildung
sentlich, der geschichtlichen Vermittlung, Vorbereitung strebt, ist die materielle, welche den Inhalt angeht.

und damit auch theilweisen Erklärbarkeit der Erschei Hier ist die Frage, ob der Proceſs der Offenbarung
nung Jesu Platz zu geben." Es ist zuzugeben, daſs allein in die Sphäre des Göttlichen falle, oder eben
diese neue von so bedeutenden Männern repräsentirte
Form der supranaturalistischen Weltanschauung ein
Fortschritt des Bewuſstsein's ist im Vergleich mit der
Anschauungsweise eines Storr, Flatt, Süskind, Ben
gel u. s. w. Aber doch beruht diese Fortbildung
nach ihrer wissenschaftlichen Seite nur auf der Aneig
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

so sehr ein Proceſs innerhalb des Selbstbewuſstseins

sei. Die heilige Schrift bewegt sich unbefangen auf
dem ersteren Standpunkte, wo die Offenbarung rein

und allein als die göttliche That erscheint. Nun mag
der Supranaturalismus die neuere Bildung als etwas
noch so Ueberflüssiges oder Sündhaftes betrachten,
42
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genug sie ist da, ist das Resultat einer groſsen welt
historischen Entwicklung; das Selbstbewuſstsein hat
seine Macht und Freiheit kennen gelernt, es kann
nichts mehr als reines Objekt auſser ihm anerkennen.
Und daſs diese Bewegung des Selbstbewuſstseins
nichts Vereinzeltes ist, das beweist ja der Supranatu
ralismus selbst, wenn er auch den Trieb der Vermitt
lung in sich fühlt. Aber es ist dann sein Schade und
seine Schuld, wenn er die gegenwärtige Angelegenheit
nicht gehörig würdigt. Er weiſs sich in die Aufgabe
der Zeit nicht zu finden und verliert an geschichtlicher
Bedeutung und überdieſs ist derjenige, der die Gefahr
nicht kennt, ihr am meisten ausgesetzt. Der Supra
naturalismus hat das oft genug erleben müssen, da
seine Anhänger der Sache der Offenbarung durch ver
suchte Vermittlungen mehr geschadet als aufgeholfen
haben.

Jer.
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schichte der kirchlich-dogmatischen und der kritischen
Auffassung der Persönlichkeit Christi insofern, als in
beiden Formen des Bewuſstseins der Inhalt des Glau

bens mit der Subjektivität vermittelt wurde: und der
Sprung von jener Betrachtungsweise zu dieser war
kein Sprung, insofern die Widersprüche, die in den
Verstandessätzen des kirchlichen Dogma's lagen, dem
Selbstbewuſstsein aufgingen und es zur Kritik hintrie
ben. Herr Hoffmann hätte sich nicht an jenen Feh
ler von Strauſs halten, er hätte seinen Gegner nicht
an seiner schwachen Seite angreifen, sondern wo er
schwach war, ihm zu der Stärke, die er erreichen

kann, verhelfen und ihm Raum zum Kampfe zugeben
sollen. Erst der Sieg, den man über den Gegner,
wenn er in seiner höchsten Kraft dasteht, gewinnt, ist
erfolgreich. Man kann wirklich zugeben, daſs die
mythische Auffassung der evangelischen Geschichte

Die historische Vorbereitung der Kritik und der das Resultat der gesammten bisherigen Entwicklung
mythischen Ansicht glaubt Herr Hoffmann dadurch als des christlichen Bewuſstseins ist und doch kann man
eine nichtige und grundlose darzustellen, daſs Strauſs dabei den Beweis führen, daſs der Vertreter der my
die Genesis seines Standpunkts den groſsen Zeitraum thischen Ansicht die Geschichte nicht verstehe, wenn
zwischen Origenes und den naturalistischen Bewegun er als das letzte Ziel derselben seine Ansicht be

gen des siebenzehnten Jahrhunderts überspringen läſst.
Herr Hoffmann schlieſst daraus, daſs die Reihe der
Vermittlungsstufen, die die Kritik zu einem nothwen
digen Resultat machen konnten, nicht vorhanden sei.
Allein dieser Vorwurf baut lediglich auf einen Fehler,
den Strauſs selbst in der Begründung seines Stand

trachte.

Aber um diesen Beweis zu führen muſs man

das Wahre in der mythischen Ansicht anerkennen,
nämlich den Trieb, das Selbstbewuſstsein mit dem
Positiven als Eins zu setzen und von

hier aus ist

dann zu beweisen, daſs diese Einheit sich vollbringen
lasse, ohne daſs die geschichtliche Erscheinungsform

punkts begangen hat. Strauſs nämlich hat Unrecht der Idee aufgelöst werde. Auch das ist aber ein ge
gethan, daſs er die kirchliche Entwicklung und kriti wöhnlicher Fehler des Supranaturalismus, daſs er den
sche Auflösung des Dogma vom Gottmenschen und die Gegner nicht in seinem wahren Princip und in der
Genesis von der kritischen

Betrachtung der

evangeli

Er hat dadurch dieser Genesis ihren innern und ge
schichtlichen Grund entzogen. Er hätte nachweisen

höchsten Ausbildung desselben angreift und deshalb
von jedem Fortschritt des Gegner’s zu einer höhern
Gestalt überrascht und seines bisher gewonnenen Er
folgs beraubt wird.

können, daſs auch die kirchliche Entwicklung des

Von manchen der bisher bemerkten Mängel hält

Dogma auf demselben Bedürfniſs, das Selbstbewuſst
sein mit dem Inhalt der Offenbarung zu vermitteln,
wie die neuere Kritik beruhte. Hätte er das gethan,
so brauchte er sich nicht auf einzelne Spuren der
mythischen Ansicht bei Origenes zu berufen und dann

sich die Schrift des Herrn Lange (s. N. 5.) frei. Nur
ist es Schade, daſs der Verf, nicht ganz ohne allen
Tribut davon kommt, den er seinem supranaturalisti

schen Geschichte nicht in ihrer Einheit dargestellt hat.

schen System hat zollen müssen. Er hat nämlich den

Er hätte vielmehr

Begriff, auf den es doch in dieser Sache so sehr an
kommt, den der Vermittlung p. 3 – 6 eben so wie

einen groſsen Zusammenhang in der Genesis seines
Standpunktes erhalten und auch den Sprüng, der im
siebenzehnten Jahrhundert geschah, vollkommen erklä
ren können. Denn zusammenhängend ist die Ge

unschuldigen Voraussetzung, daſs die Kritik unter
Vermittlung nur die formell geschichtliche verstehe.
Die Kritik verlangt aber unter Vermittlung nicht bloſs

13 Jahrhunderte zu überspringen.

Herr Hoffmann miſsverstanden und denkt nach seiner
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die Nachweisung, daſs das Eintreten der Offenbarung Anschauung von der Empfängniſs Jesu zu erwähnen,
historisch vermittelt gewesen sei, sondern daſs der das der Begriff der reinen Empfänglichkeit, oder, wie
Akt der Offenbarung zugleich als ein Produkt, das er sagt, „die innige Sehnsucht des weiblichen Israels
vom allgemeinen Begriff und von der jedesmaligen nach dem Messiaskinde endlich Gestalt gewonnen
Entwicklungsstufe des Selbstbewuſstseins gesetzt sei, habe in der reinsten jungfräulichen Erscheinung israe
verstanden werde.

Aber dafür durchbricht der Werf. die Schranken

seines supranaturalistischen Standpunkts, wenn er p.
29–41 das Verhältniſs der evangelischen Geschichte
zum Begriff des Mythus bestimmt. Diese herrliche
Auseinandersetzung ist ächt spekulativer Natur und
befolgt zugleich die einzig richtige Methode der wis
senschaftlichen Polemik, die den Gegner des Wahren,
das er besitzt, völlig ausbeutet und dieſs Moment der

litischer Weiblichkeit.”

In der Schrift des Herrn Lange erscheint eine
Verklärung des Supranaturalismus, welche ihm zu spe

kulativen Lichtblicken verhilft, dagegen in der Schrift
des Herrn Harle/s (s. Nr. 6.) begegnen wir dem gan
zen spröden trocknen, hartherzigen und steifen We
sen, welches dem gewöhnlichen Supranaturalismus
eigen ist. Der Ton des Verfs. ist meistentheils der
Ton eines solchen, der die Sünde in

ihrer Blöſse auf

Wahrheit nun zu dem Lichte führt, in dem es erst zu decken und dem Abscheu der Welt präsentiren will.
seiner eigentlichen Bedeutung kommt. Nämlich sämmt Allerdings kann ein solcher Kampf gegen die Sünde
liche hier vorliegende Schriften kommen darin überein,

einen edlen und groſsartigen Charakter haben. Chri

daſs sie die Mythologie als heidnisch und die evange stus hat auch im zürnenden Unwillen gesprochen und
lische Geschichte nur auseinanderhalten und nur durch die getünchten Gräber der Pharisäer aufgedeckt, da
die Trennung von beiden ihre Sache zu gewinnen mit das Volk vor dem inneren Moder zurückschau
glauben. Herr Lange dagegen zeigt, wie die evange dere. Aber ein solcher Zorn war immer nur ein
lische Geschichte weder gemeine Geschichte ist noch Augenblick, welcher noch ganz andre Momente in
Mythologie, sondern wie sie als Geschichte zugleich seiner Umgebung hatte, in denen Christus uns auch
vollendete Mythik sei und die höheren Momente aller

Mythologie in sich verklärt habe. In der heidnischen
Mythe seien die Elemente des Geschichtlichen, des

als Nachfolger haben will. Er zog sich von dem Zu
sammenhange mit der Sünde nicht zurück und hob sie

erst auf, indem er in sie einging. Der reine Grimm
Wunderhaften, des Symbolischen und des Poetischen und Spott fand nicht einmal auf dem Boden des A.
eben so trüb ineinander verschlungen, wie jedes in T.lichen Lebens statt; obgleich die Gottesmänner des
sich selbst entstellt und getrübt. In der christlichen selben den Kampf gegen das Böse in ihrem Eifer als
Urgeschichte seien sie jedes für sich geläutert und einen äuſseren Gegensatz betrachteten, so haben sie
sie alle zu vollkommner gegenseitiger Durchdringung doch den Sündern ihres Volkes und den Heiden, die

gelangt.

Diese Auseinandersetzung gehört zu dem Gott vergessen haben, auch evangelischen Trost zu

schönsten und treffendsten, was in dem gegenwärti gesprochen. Will sich daher gegenwärtig Jemand zu

gen Streit gesagt ist und erinnert fast an die speku einem solchen grimmigen Unwillen aufsteifen, so wird
sich das christliche Gefühl davon zurückgestoſsen ab
wenden, und das Blatt wird sich wenden, wenn derje
nige als der gröſste Sünder dasteht, der sich von der
allgemeinen Sündhaftigkeit ausschlieſst.
Die Hälfte seiner Schrift p. 29–81 hat Herr
Harleſs damit angefüllt, daſs er die Resultate der

lative Entwicklung bei Conradi (Selbstbewuſstsein und
Offenbarung p. 330 flgd.), daſs „die Momente des
Glaubens, welche in den vorchristlichen Religionsfor
men noch auseinanderliegen, sich im christlichen Glau
ben vereinigt finden." Möge der ehrenwerthe Herr
Verf. den geistvollen Fonds seiner Anschauung durch
fortgesetzte Theilnahme an der Spekulation, die ihm
gewiſs nicht fremd geblieben ist, vollends ausbilden.
Ref. kann nicht umhin, noch zu bemerken, daſs der
Verf. in Bezug auf die Kindheitsgeschichte Jesu man

Kritik aus dem Werke von Strauſs zusammenstellte.

Er wollte sie nur referiren, weil „die besondre Be
schaffenheit der Strauſs'schen Schrift jeden Gedanken
an die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Gemein

chen Einwurf der Kritik in seiner frischen und gesun schaft schon im Keime unterdrückte." p. 29.
den Weise besiegt, besonders ist hier seine schöne wohl!

Ja

So hat es der Supranaturalismus immer ge

-- -

-- -- - -
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macht, trotz der Strafe, die er beständig und auch Standpunkt des „Vitalismus" nicht kenne, seine An
jetzt wieder an der Schrift von Strauſs hat erleben sicht bewege sich nicht im Erfahrungsleben der Kir
müssen. Das ist eben sein Fehler, daſs er die Ein che. Diese Behauptung möchte aber doch nichts mehr
würfe gegen die Sache der Offenbarung immer nur in sein, als eine bloſse historische Notiz, und ein Referat
ihrer Einzelheit in Betracht zieht, nicht nach ihrem all über den Standpunkt der Kritik, das in der Sache

gemeinen Princip. Als einzelne betrachtet erscheinen nichts fördert und auſserdem nicht einmal anerkennt,
jene Einwürfe durchaus platt, trivial, geistlos, so daſs man
kaum begreift, wie sie jemand aussprechen könne. Durch
ihr Princip aber erhalten sie eine furchtbare Kraft und,
was die Hauptsache ist, sie erhalten in ihrem Princip ge
faſst erst Bedeutung für uns, wir fühlen dann erst ihre Ge
walt, weil wir dasselbe Princip in uns ahnen, welches nur

daſs der spekulative Pantheismus auch Vitalismus sei,

zu erwachen braucht, um dieselben Einwürfe in uns sel

schichte voraussetze.

ber zu erzeugen. Hier wird die Gemeinschaft mit der
Sünde heilige Christenpflicht. Herr Harleſs brauchte
sich nicht einmal der Sünde zu erinnern, die sich der
Supranaturalismus in seinen Erklärungen gegen die
heilige Geschichte aufgeladen hat. Sondern er durfte
sich nur des Worts erinnern: ,,wir sind alle Lügner."
Er hätte ganz anders in der Beurtheilung der Kritik
verfahren müssen.

Mit seiner stolzeinherfahrenden

indem er auf einem unmittelbaren Erleben des Göttli
chen beruht.

Auch „kein historischer Standpunkt" sei der my
thischen Ansicht zuzuschreiben (§. 2. p. 16–33), weil
sie den mythischen Charakter der A. T.lichen Ge
Allein hier beschränkt Hr. Sack

seinen Vorwurf selber dahin, daſs der Standpunkt der
mythischen Ansicht kein „streng- und rein histori
scher sei.”

Aber streng ausschlieſsend behauptet Hr. Sack,
daſs der Standpunkt des Strauſs'schen Werks kein
„philosophischer" sei, weil er nicht das Verhältniſs
vom Begriff des Mythus zur Religion entwickelt habe.
Aber das will ja Strauſs eben durch sein Werk und

Sicherheit hat er für die Sache nichts ausgerichtet.

durch das Resultat desselben nachweisen.

Herr Dr. Sac/ (s. Nr. 7.) hat nicht Unrecht ge
habt, wenn er im Vorworte zu seiner Schrift bemerkt:
„es könne nicht zuverlässig erwartet werden, daſs

auch dieſs Resultat von einem höhern Standpunkt aus
widerlegt wird, so hört das Werk von Strauſs nicht
auf ein philosophisches zu sein. Die Behauptung des
Gegentheils wäre ebenso, als wenn wir durch die fol
gende Entwicklung der Philosophie belehrt behaupten
wollten, Spinoza sei kein Philosoph gewesen. Hr. Sack

jede der Strauſsischen entgegenstehende Bearbeitung
des Einzelnen den Standpunkt des Strauſs'schen Wer
kes hinreichend klar und ausführlich behandeln werde."

Und wenn

Herr Sack hat leider richtig vorausgesehen. Wirklich
hat ja keine einzige der obengenannten Arbeiten auch

hätte daher nur sagen sollen, die Strauſsische Kritik

nur geahndet, was es bedeuten will, wenn die Kritik

Auf dem eigentlich philosophischen Standpunkt,
behauptet nun Hr. Sack, müsse nothwendig die Ein

ihren Standpunkt als den der Vermittlung bezeichnet.
Hr. Sack will nun seinen Kampfgenossen hilfreich die
Hand bieten und ihnen eine Aufklärung über den Stand
punkt jenes Werkes geben. Ref kann aber nicht um
hin einige Bedenken darüber auszusprechen, ob der

verehrte Apologet auch wirklich diesen Standpunkt so
angegeben und gewürdigt habe, daſs seine Mitarbeiter in
dieser Angelegenheit nun frischweg sich nur mit den Un
tersuchungen des Einzelnen zu beschäftigen brauchten.

sei noch nicht die vollendet philosophische.

sicht zu Stande kommen, daſs der Monotheismus we

gen seiner verständigen Unterscheidung des Unendli
chen und Endlichen den Mythus als Ausdruck seiner
selbst schlechthin nicht dulde.

Allein die absolute

Ausschlieſsung des Mythus ist damit dem Monotheis
mus nicht vindicirt. Die Möglichkeit bleibt noch auch

bei der glücklichsten Führung jenes Beweises, daſs
der Monotheismus als der jüdische aus dem heidnischen

Zuerst nämlich (§. 1. p. 2–16) will Hr. Sack be Mythenkreise Elemente in sich aufnehme, nur daſs er
weisen, daſs der Standpunkt der Strauſs'schen Kritik
kein theologischer sei. Dieser so schroff ausschlie

sie seinem Princip conform macht. Und ebenso blieb
die Möglichkeit, daſs das Christenthum die Mythen die

ſsende Vorwurf läuft darauf hinaus, daſs Strauſs den

es im A. T. vorfand auch aufnahm und nur seinem

über Rationalismus und Supranaturalismus erhabenen

höhern Princip gemäſs umbildete.

(Der Beschluſs folgt.)

«WF 43.
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Mit den Einwürfen, die sich hier wie überhaupt in
dieser Anzeige Ref. erlaubt hat, will er nur darauf
hinzeigen, daſs man es mit einem Gegner, wie die
neuere Kritik ist, nicht zu leicht nehmen, vorzüglich
aber darauf, daſs man den Gegner nicht schlechthin
von einem gemeinsamen Gebiete ausschlieſsen dürfe.
Auch Hr. Sack hätte mehr gewonnen, wenn er nicht
sonderbar genug der Kritik schlechthin jene genannten
Standpunkte hätte absprechen und sie gleichsam in die
Luft hätte stellen wollen. Der lebhafte Kampf gegen

stenthums für das jüdische Volk die kindlich unbe

fangne Sagenzeit gewiſs vorüber gewesen sei.“ Hr.
Vaihinger sagt p. 11 : „die Mythenzeit hatte damals

(beim Auftreten Christi und der Apostel) bei alle den
Völkern, den orientalischen sowohl wie den occidenta
lischen, welche unter der Herrschaft der Römer stan
den, ihre Endschaft erreicht.“ Auch Hr. Hoffmann läſst

sich auf diesen Beweis ein und meint, wenigstens die
Väter, welche doch zum Theil mit der auflösenden,
neuplatonischen Richtung, so sehr vertraut waren, hät
ten, wenn die evangelische Geschichte Mythus sei,
dieſs fühlen müssen.

Denn sie hätten in einer Zeit

sie müſste doch allein schon beweisen, daſs man ihr

gelebt, welche es geradezu als Charakter an sich

eine stärkere und tiefere Wurzel, nämlich in den Ge
müthern und in der Entwicklung der Gegenwart zu

trage, das Mythische, was vom Heidenthum überliefert

traute. –-

in welcher die Evangelien entstanden, kurzweg p 11
eine geschichtliche Zeit und Hr. Sack beruft sich p. 45

Ref hat noch einige einzelne Punkte zu berühren,
die besonders zur Charakteristik vorliegender Schrif
ten noch beitragen.

war, aufzulösen. Hr. Lange endlich nennt die Zeit,

darauf, daſs der Mythus ein frisches, für Poesie em
pfängliches Volksleben erfordere. Beides aber sei
1. Fast allen diesen Schriften ist es gemeinsam, sowohl unter den Griechen und Römern, als unter den
sich mit groſser Zuversicht gegen die mythische An Juden längst untergegangen gewesen, als das Christen
sicht auf ein Argument zu stützen, welches selbst erst thum erschien.
bedingte Wahrheit erhalten könnte, wenn der histori
Ref kann diesen Beweis nur für unhaltbar erklä
sche Charakter der evangelischen Geschichte erwiesen ren und glaubt die Sache gerade umkehren zu müs
ist. Es kann die Art und Weise dieser Argumenta sen: nicht weil die Anschauung der Welt zur Zeit, da
tion als Beispiel dienen für die vielen andren Fälle, das Christenthum auftrat, eine historische gewesen
die in dieser Angelegenheit vorkommen. Das zu Be sei, sind die Evangelien nicht anders als historisch zu
weisende stellt man als einen allgemeinen von allen erklären, sondern obgleich die damalige Anschauung
zugegebenen Satz auf und mit einer tautologischen der Welt eine sinnverrückte war, sind die Evangelien
Wendung schlieſst man nun, daſs das zu Beweisende dennoch historisch. Will man die Umwendung der
also richtig sei. Das Argument, welches Ref hier Sache nicht gelten lassen, so möge man zuvor fol

beispielsweise anführen will, besteht darin, daſs man gende Züge des damaligen Zeitalters beseitigen. Er
behauptet, das Christenthum falle in die „geschicht
lichste Zeit“, wie Steudel p. 33 sagt, und hier könne

man doch gewiſs nicht annehmen, daſs das Christen
thum „eines geschichtlichen Haltes" entbehre. Ebenso
sagt Klaiber p. 41 : „daſs bei dem Auftritte des Chri
Jakrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

stens: berichtet nicht Josephus die Geschichte seiner
Gegenwart z. B. den Untergang Jerusalems mit mythi
schen Zuthaten? Sodann: Beweist nicht Philo's Erklä

rungsweise des A. T. und die Verbreitung der allego
rischen Schrifterklärung, daſs in einem weiten Kreise
43
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des jüdischen Lebens aller Sinn für Geschichte und vom Standpunkte dieses Systems eine Vernichtung der

ihren Ernst untergegangen war, und daſs die Wirk evangelischen Geschichte nothwendig sei. Die Vorstel
lichkeit für den taumelnden Geist ihre Festigkeit ver lung, die sich Hr. Klaiber vom Hegelschen System ge
loren hatte? Ferner: hat nicht auch der Römer, wie bildet hat, ist ungefähr die, wie sie in den hämischen
Suctonius beweist, die Substanz seines Lebens, den Denuntiationen Hegels im Literaturblatt von Menzel
Staat und damals die göttliche Persönlichkeit dessel unzähligemal dem Publikum aufgetischt wird, und fällt

ben, den Kaiser, mit Zeichen und Wundern umgeben? somit auſserhalb der wissenschaftlichen Controverse.
Haben nicht auch die Neuplatoniker das Leben ihrer Aber ein Strategem, welches in diesen Tagen öfter zur
Lehrer, wie des Plotin zum Wunderbaren erhoben?

Bequemlichkeit des Publikums angewendet wird, ver

Mochte endlich auch die neuplatonische Auffassung der dient doch näher beleuchtet zu werden. Um nämlich
heidnischen Mythe und besonders der Synkretismus die
Auflösung desselben sein, so bewies sich doch selbst

in dem gährenden Zustande dieser Auflösung eine un
geheure mythische Thätigkeit. Wie viele Conjekturen

mit Strauſs und Hegel zu gleicher Zeit und mit Einem
Schlage fertig zu werden, behauptet man, nur Strauſs
habe das eigentliche Mysterium der Hegelschen Philo
sophie gefaſst und da seine Auffassung des Christen

der Neuplatoniker über den innern Zusammenhang der thums schlechterdings zu perhorresciren sei, so müsse
dasselbe auch bei der Hegelschen Religionsphilosophie

verschiedenen Culte und religiösen Anschauungen ge
stalteten sich bei ihnen unmittelbar zu äuſseren Fakten,
zu Wanderungen der Gottheiten oder zu besonderen
Mittelspersonen? Und selbst innerhalb der einzelnen
Mythenkreise wurde manche Erklärung von der Bedeu
tung derselben zu Fakten, zu einzelnen Begebenheiten,
die sich unter den Gottheiten jener einzelnen Mythen
systeme zugetragen haben.
Also auf den verständigen und selbstbewuſsten
Charakter der damaligen Zeit kann man sich für die
Unmöglichkeit der Mythenbildung nicht berufen. Son
dern im Gegentheil, trotz der Zerrüttung aller verstän

stattfinden.

Mit diesem Schluſs hat man es sich aber

doch etwas zu leicht gemacht. Handelt es sich um
das Verständniſs des Christenthums, so heiſst es, Strauſs

habe seine wahre Bedeutung nicht verstanden; handelt
es sich dagegen um eine Erscheinung innerhalb des

Christenthums (und das ist doch die Hegelsche Reli

gionsphilosophie gewiſs, wenn man das Christenthum
nicht in den Supranaturalismus einhegen will) so hat
Strauſs alles, die ganze Gegenwart, und was in ihr ist,
verstanden und richtig aufgefaſst.
In der Behauptung, daſs sich das destructive We
digen Verhältnisse, muſs man beweisen, ist die evan sen der Hegelschen Philosophie in Strauſs aufgedeckt
gelische Geschichte historisch und zwar historisch, um habe, bekommen die Theologen einen Bundesgenossen
den Geist, der den Boden der Wirklichkeit verlassen an Franx Baader (s. Nr. 8). Dieser sagt ihnen auch,
und sich entweder in ein dumpfes Brüten in sich sel worin das Erbübel der Hegelschen „Ideologie" bestehe,
ber zurückgezogen oder in die abentheuerliche Anschau nämlich in der Vorstellung, daſs Gott als das Allge
ung der Göttergeschichte und in deren Resultat das meine in der Schöpfung sich erschöpft habe, zum blo
Pantheon geflüchtet hatte, in die Wirklichkeit zurück ſsen Gespenst verschwunden sei und nun von uns wie
zuführen, die durch den Mensch gewordenen Gott ihre der gemacht werde. Doch das wuſste ja schon jeder
wahre Bedeutung wieder gewonnen hatte.
mann, der es wissen wollte; es noch einmal zu sagen,
2. Bemerkenswerth ist auch das Verhältniſs, wel dazu bedurfte es nicht eines Baaders. Wenn aber Baa
ches diese Schriften der Kritik und namentlich der Kri der dagegen sagt, man müsse eine reale Gegenwart
tik, wie sie Strauſs geübt hat, zum Hegelschen System Christi in der Welt annehmen, so sollten doch endlich
der Philosophie zuschreiben. Während einige von ih einmal alle diejenigen, die diese Annahme im Hegel
nen sich nicht bestimmt darüber aussprechen, welche schen System vermissen, einsehen, daſs das noch nicht
Vorstellung sie sich über jenes Verhältniſs gebildet ha ein System widerlegen und durch ein höheres stürzen
ben, hat es Hr. Klaiber p. 70–88 für nothwendig ge heiſsen kann, wenn man ihm einen Satz aphoristisch

halten, einen Umriſs des Hegelschen Systems zu geben

entgegenstellt. Ein solcher Satz müſste doch wenig

und zu zeigen, wie Strauſs dasselbe besser, als andere
Schüler Hegels verstanden und bewiesen habe, daſs

stens als Resultat eines ausgebildeten Systems auf
treten.
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Auch speciell über das Verhältniſs von der Strauſs'- der Vollendung sich erheben, wie sie in Strauſs er
schen Kritik zur Hegelschen Spekulation handelt eine scheint und wie sie von keiner der gegenwärtigen
kleine Broschüre, die hier zu erwähnen ist (s. Nr. 9). theologischen Richtungen ausgehen konnte. Göschel's
Das erste Gespräch können wir übergehen, da es nur Stellung hat nun ihr bisheriges Verdienst eben im
zur allgemeinen Orientirung über den Standpunkt von Gegensatze gegen jenen Pantheismus der Subjektivi
Strauſs dienen soll. Dagegen im zweiten wird die Frage tät gehabt, in sofern er in ausdrücklicher Weise die
besprochen, ob die Spekulation nothwendig zu den Resul Einheit der Spekulation mit der biblischen Vorstellung
taten führe, die die spekulative Grundlage von Strauſs's dem allgemeineren Bewuſstsein darlegte. Seine ver
Leben Jesu bilden. Der Verf. läſst aber die Personen, dienstvolle Thätigkeit bewegt sich daher innerhalb des
die er sprechen läſst, zu keiner Entscheidung kommen. Hegelschen Systems.
3. Endlich ist noch das Urtheil zu erwähnen,
Er meint blos p. 49 ,,es scheine allerdings manches
gar bedenklich (d. h. pantheistisch) im System, aber welches mehrere der obigen Schriften über die Sub
er wolle nicht entscheiden, ob es wirklich so ist. Da jektivität des Kritiker Strauſs und über den Einfluſs
gegen müsse er einräumen, daſs Göschel, auf den das dieser seiner subjektiven Verfassung auf sein kriti
Gespräch oft zurückkommt, und mit dessen Worten sches Unternehmen gefällt haben. Herr Steudel sagt
der Verf. seinen Repräsentanten unter den Redenden p. 83: ,,Das Christenthum ist Leben und Christus

oft sprechen läſst, von Hegel aus über Hegel hinaus ist derjenige, der wie gehört, so auch gelebt sein
gegangen sei und daſs besonders seine letzten Schrif will." Wer daher in der Vertrautheit mit Christo als
ten die Lehren der Schrift immer treuer und vollstän dem Lebensprincip an die Prüfung der Evangelien
diger wiedergeben.“

gehe, werde ganz andre Resultate finden als Strauſs

Von dieser Ansicht des Philalethes nimmt Refe Dasselbe spricht auch Herr Klaiber aus p. 65–70.
rent Anlaſs zu einigen Bemerkungen über das Ver Herr Sack endlich benannte das, was Strauſs fehle,
hältniſs der mythischen Ansicht zu Hegels Spekula die auf christliche Lebens-Erfahrung gegründete Theo
tion. Diejenigen, welche den , vollen Inhalt der logie mit dem Namen Witalismus. Von der Behaup
Schrift" im System der Philosophie suchen, verlangen tung, daſs Strauſs durch spekulative Voraussetzungen
gewöhnlich in dieser auch die Form der Schriftspra verhindert werde, sein Gemüth der christlichen Le
che, oder sie wollen wenigstens, daſs der Philosoph benserfahrung offen zu erhalten, war nur ein Schritt
bei jeder Entwicklung hinzusetze, das meine ich so zu der Behauptung, daſs die kritische Negation des
historischen Christenthums

allein vom Willen und

und so, wie es in der Schrift geschrieben steht, oder
der Philosoph soll irgendwo, wenn auch nicht mitten
in der Entwicklung, seine christliche Ueberzeugung
betheuern, oder wie Baader verlangt von einem christ
lichen Satze ausgehen. Ohne Rücksicht auf solche
Postulate hat Hegel das Objekt des Bewuſstseins zu

zwar vom bösen Willen ausgehe und diesen Schritt
hat Herr Eschenmayer (s. Nr. 10.) wirklich gethan.
Er rechnet Strauſs unter diejenigen, die bemüht sind,
die Würde der Offenbarung zu profaniren. Wer, wie

einer so vollendeten Einheit mit dem Selbstbewuſst

zurückschrickt, der hat, wie Ref. nach der Bemerkung

Herr Eschenmayer vor einem solchen Vorwurf nicht

sein geführt, daſs allerdings für manchen die Gefahr über obige Werke nicht anders sagen kann, den Ge

und denselben entweder zu hekämpfen oder begeistert
aufzunehmen. Während bei Spinoza das Selbstbe
wuſstsein in der Substanz untergeht, schien bei Hegel
ein Sieg des Selbstbewuſstsein's über die Substanz er
rungen zu sein, in welchem diese nur als innere Bewe
gung des Selbstbewuſstsein's erkannt sei. Und nur
von dieser Auffassung des Hegelschen Systems aus

gensatz gegen die Kritik zu der ausschlieſslichsten
Form erhoben und damit also am wenigsten ausge
richtet und Ref könnte ruhig zum Schluſs diese An
zeige übergehen, wenn nicht Herr Eschenmayer einen
Zug vollendete, der der Mehrzahl jener Werke eigen
ist und wegen seines allgemeinen Vorkommens noch
eine Zurückweisung verdiente. Diese mag hiemit
kürzlich gegeben sein!
Nur in den Kämpfen, die den Eintritt einer Offen

konnte die mythische Ansicht des Christenthums zu

barung begleiten, kann der Widerstand gegen die

nahe lag, in diesem System einen dem spinozistischen

gerade entgegengesetzten Pantheismus zu erblicken
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Aycke, Fragmente zur Waturgeschichte des Bernsteins.
Wahrheit als Hartnäckigkeit und Bösartigkeit des sehr die Beachtung verdienen –
Willens betrachtet werden.

Die Mittler der Offenba

rung treten mit der Gewiſsheit auf, daſs der Inhalt
ihrer Verkündigung dem Grunde des allgemeinen Be
wuſstseins inwohne und nur in der Befangenheit des
Willens nicht anerkannt werde.

Das Recht zu dieser

Betrachtungsweise liegt in der unmittelbaren Gewiſs
heit von der Wahrheit, mit der die Offenbarung sich
ankündigt. Ist aber dieselbe positiv als Objekt abge
schlossen und zum Gegenstand des Bewuſstseins ge
worden, so müssen wir andre Menschen uns nun ein
mal mit der Art der Vermittlung genügen, die sich
auf das Bewuſstsein richtet.

Denn eben zwischen die

sem und seinem Objekt findet nun ein Kampf statt,
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Zuerst wird S. 1 – 44 die
Gewinnung und die Lagerstätte des Bernsteins betrachtet. Dies

führt zu dem Unterschied von See- und gegrabenem Bernstein;
ersterer wird meist in kleinen zerschlagenen Brocken, den so

genannten Abgängen, aus der See gewonnen, letzterer dagegen
findet sich in groſseren knollenformigen Stücken in der Erde,
aber in geringerer Menge als der Seebernstein, jedoch ist sein
Werth, der besseren Qualität wegen, gröſser. S. 44–58 redet
der Verf, von den organischen Begleitern des Bernsteins, bis
S. 63 aber von den in demselben eingeschlossenen organischen
Gegenständen. Er weist auf den Unterschied hin, welcher in

letzterer Hinsicht zwischen See- und Erdbernstein statt findet,
denn es ist vorzüglich jener, welcher, auſser Luftblasen und
Wasser, Ueberreste von Vegetabilien, wie Holzsplitter, Moose,
Saamen u. s.w., auch Animalien, jedoch wohl nur Landinsek
ten, deren Eier, Larven und Puppen in seinem Innern um

Die

schlieſst, während in letzterem dagegen meist nur Wurzeln

Widersprüche zwischen beiden sind es, die durchzu

sich finden, auſserdem aber auch Erden, Steine und Erze.
Der Verf. macht ferner auf den Umstand aufmerksam, daſs
viele der, als im Bernstein vorkommend, beschriebenen Insek

der die Einheit von beiden herbeiführen soll.
arbeiten sind.

Der Wille kann hier nicht mehr allein

in Betracht kommen, er wirkt zwar beim Widerstande

gegen die Wahrheit auch mit, aber nur als ein un

freiwilliger Sklave des Bewuſstseins, welches ihn
durch seine Macht sich unterworfen hält.

Auf diese

Macht müssen sich die Vertheidiger der Offenbarung
richten, sie zu überwinden streben, und der Wille wird
dann von selbst frei werden und sich der Wahrheit
zuwenden.

B. Bauer, Lic.

ten, nicht diesem sondern dem Copal angehörten. Er sagt
S. 61: „vorzüglich hat A. F. Schweigger meisterhafte Be
„schreibungen und Zeichnungen einiger in Bernstein befind
„licher Insekten geliefert, die auf südlichere Formen hindeu
„ten: allein die Originalien, die in der königlichen Mineralien
„Sammlung in Berlin aufbewahrt werden, haben mich über
„zeugt, daſs diese Insekten nicht in Bernstein, sondern in
„Copal eingeschlossen sind." Es würde erwünscht gewesen
sein, wenn eine genaue Beschreibung dieses Harzes gegeben
worden wäre; jedenfalls ist jedoch der erwähnte Umstand der

allgemeinen Beachtung und weiterer Untersuchung werth. Noch
wird der betrügerischen Künsteleien gedacht, welche man sich
- XXVII.

hie und da erlaubt, um verschiedene Thiere, wie Insekten,

Joh. Chr. Aycke, Fragmente zur Naturgeschichte Frösche, Fische, in Bernstein zu bringen, und die oft so ge
schickt ausgeführt sind, daſs sie leicht täuschen, und selbst
des Bernsteins. Danzig, 1835. In Commission Künstler nur nach sorgfältiger Untersuchung Aechtes von Un
der Wicolaischen Buchhandlung in Berlin. VIII ächtem zu unterscheiden vermögen. Die Einschlüsse von Was
und 107 Seiten. 8.

-

Viele interessante Notizen über den Bernstein sind in vor

liegendem Werkchen enthalten. Der Verf, welcher seit 14
Jahren die Pacht des Bernstein - Sammelns am Danziger See
strande besitzt, hatte dadurch sowohl, als durch die zahl

reichen Gräbereien in derselben Gegend, Gelegenheit, eine
groſse Menge von Bernstein zu sehen, und alles zu bemerken
und zu sammlen, was auf dessen Natur Bezug haben konnte.
Es war nicht seine Absicht eine Monographie dieser Substanz
zu liefern, sondern nur Bruchstücke aus eigener Erfahrung

dazu mitzutheilen – Mittheilungen die in mancher Beziehung

serinsekten, Fischen und Amphibien hält der Verf. für ganz

zweifelhaft. – Die Arten
angeführt und beschrieben.
durchscheinender (Bastard,
4) verwitterter Bernstein.

des Bernsteins werden S. 64–88
Sie sind: 1) durchsichtiger, 2)
3) undurchsichtiger (Knochen) und
Die besonderen Gestalten, in wel

chen derselbe vorkommt, findet nan S. 88–95 angegeben
Anhangsweise theilt der Verf. noch Bemerkungen über die

Sortirung und die Verarbeitung des Bernsteins, so wie über
den Handel mit demselben, sowohl dem rohen als dem verar“
beiteten, mit.
/

R. Blum

. Wß 44.

Ja h r b ii c h er

-
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K r i t i k.

März 1837.
XXVIII.

Statistik und Topographie des Regierungsbezirks

dieses, auch dazu gedient und dazu vielfach benutzt
worden ist, die statistisch-wissenschaftliche Kenntniſs
des Vaterlandes zu befördern und zu verbreiten. –

Düsseldorf. Von Dr. Joh. Georg v. Viebahn,
Auch das oben angeführte, schon in der Allge
Kön. Preuſs. Regierungsrath. Zwei Theile. meinen Preuſsischen Staatszeitung vom 31sten März
Düsseldorf, 1836. bei J. H. C. Schreiner. 4.
d. J. nr. 91. rühmlichst erwähnte, von dem Hrn. Re
In der Allgemeinen Preuſsischen Staatszeitung vom
7ten März 1835. nr. 66., findet sich ein kurzer aber

gehaltreicher Aufsatz, der bei dem Erscheinen eines
neuen Ortschaftsverzeichnisses der Regierung zu Trier
darauf aufmerksam macht, wie wichtig die im Jahre
1816 getroffene Anordnung, nach welcher alle Regie
rungscollegien aufgefordert worden, dergleichen Ver
zeichnisse anfertigen zu lassen, für die Statistik des
Preuſsischen Staates geworden ist.
Die Ortschaftsverzeichnisse waren zunächst nur be

stimmt, von jeder einzelnen Ortschaft anzuzeigen, zu

gierungsrath von Viebahn bearbeitete statistische Werk
über den Regierungsbezirk Düsseldorf, verdankt zu
nächst jenem praktischen Bedürfnisse der neuen Her
ausgabe eines Ortschaftsverzeichnisses des bezeichne

ten Bezirks seine Entstehung; der 2te Theil des
oben bezeichneten Werks enthält die statistische Ort

schafts- und Entfernungstabelle und das alphabetische
Ortsnamenverzeichniſs des jetzigen Regierungsbezirks
Düsseldorf. Es zeigt in ähnlicher Art, als die frühe
ren Ortschaftsverzeichnisse, wiewohl übersichtlicher
und vollständiger in jedem Kreise die einzelnen Ort

welchem landräthlichen Kreise und etwaniger Unterab

schaften, ihre Bezeichnung, als Stadt, Dorfschaft, Wei

theilung desselben sie gehöre, ob sie Stadt, Flecken,

ler u. s. w., wobei die Eigenthümlichkeit dieser dicht

Dorf oder einzelnes Etablissement sei, wie viel Ein

bewohnten Gegend veranlaſst, daſs oft wenige Gebäude

wohner sie habe, meist mit Bezeichnung welcher Confes mit besonderem Namen erscheinen, als „Fabrikge
sion sie angehören, ob sie eigne Kirchen habe, oder bäude", »Wollwascherei", „Lohgerberei", ,,Handwer
wohin sie eingepfarrt sei, welches die nächste Poststa kerwohnung“, Knochenmühle", „Ackergut" u. dgl. –
tion oder die Entfernung von der Kreisstadt sei. – Es sind die Gebäude, die Einwohnerzahl getrennt nach
Wenn schon aus diesen Angaben sich viele interes den Confessionen u. s. w., die Pfarrsprengel, die Ent
saute Zustammenstellungen machen lassen, so enthal fernungen vom Sitze der Bürgermeisterei, des Friedens
ten diese Ortschaftsverzeichnisse durchgängig auſser richters und Landraths, des Landgerichts und der Re
dem noch viele andere sehr brauchbare Nachrichten.

Die Einleitungen geben meist, mehr oder minder aus

gierung in Meilen und Minuten (je 100 Minuten auf
eine Meile) angegeben. Zur Vergleichung sind die

führlich, Gewässer, Gebirge, Beschaffenheit des Bo Beziehungen der einzelnen Ortschaften zu den Abthei
dens, wichtigste Natur- und Kunsterzeugnisse, Han lungen des Landes bis 1806 und 1813 bemerkt. –
delsstraſsen und andre wichtige wirthschaftliche Ver Die jetzige Anzahl der Gebäude und der Einwohner
hältnisse an. Es darf zur Ehre und zur Anerkennung ist durchgängig nach den Aufnahmen des Jahrs 1832
des wissenschaftlichen Sinnes des Preuſsischen Beam angegeben, mit Ausschluſs der Kreise Geldern und
tenstandes wohl hervorgehoben werden, daſs jene zu Gladbach, woselbst solche nach 1834 eingerückt sind.
nächst aus einem unmittelbar praktischen Bedürfniſs Der Verf. sagt in Bezug auf diese Verschiedenheit in
hervorgegangene Anordnung neben der Befriedigung den Vorbemerkungen zum 2ten Theil. „In die Spal
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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ten 4–12. sind die Anzahl der Gebäude und Einwoh densten geschichtlichen Entwickelungen folgten einan
ner nach der Aufnahme des Jahres 1832. aufgeführt der in den, verschiedenen Herrschern, kleinen und gro

und stimmen deshalb die Gesammtsummen mit der im

ſsen, weltlichen und geistlichen Herrn angehörig ge

Amtsblatt von 1833 (S. 173) bekannt gemachten Ein

wesenen einzelnen Theilen des Regierungsbezirks Düs

wohnerzahl überein.

Blos in den Kreisen Geldern und

seldorf. – Bei so vielfachen Beziehungen und Eigen

Gladbach, wo die Tabellen erst später beendigt wer
den konnten, haben die Einwohnerzahlen von 1834.
eingerückt werden müssen.“ – Es scheinen uns je
doch diese Bemerkungen die Nothwendigkeit dieser
Verschiedenheit nicht hinreichend zu motiviren; denn
wenn auch für allgemeine Betrachtungen im ersten
Theile des Werks nach neuen Zählungen die Einwoh

thümlichkeiten der Theile war es gewiſs höchst schwie

rig, von diesem ein concentrirtes Bild zu zeichnen,
wie wir einen solchen Eindruck aus dem v. Viebahn

schen Werke auch nicht vollständig erhalten haben. Viel
leicht wäre bei noch gröſserer Durcharbeitung des

Stoffs noch eine übersichtlichere Darstellung zu errei
chen gewesen; – unter allen Umständen war es aber

nerzahl bemerkt ist, so bleibt es doch für die Ver bei dieser Lage der Dinge um so mehr wünschens
gleichung der Bevölkerungen einzelner Ortschaften in
verschiedenen Kreisen unangenehm, nicht eine gleiche
Grundlage zu haben; – und wäre vielleicht am zweck
mäſsigsten gewesen, das Ortschaftsverzeichniſs ganz
nach der Ende 1834 amtlich. Statt gehabten Zählung

werth und nothwendig, von den verschiedensten Seiten
und Ansichten aus, mit Genauigkeit, Umsicht und VoIl
ständigkeit Materialien zu sammeln, und nach mehr
fachen Gesichtspuncten zu ordnen, und solche Früchte

aufstellen zu lassen.

in dem Istèn Theile seines Werks in reichem Maaſse

Der erste Theil des oben bezeichneten Werks ist

eine aus allgemeinerem Standpuncte gearbeitete Sta
tistik mit topographischen Uebersichten.
Von einem kleinen Theile des Regierungsbezirks
Düsseldorf, dem Kreise Solingen, besitzen wir bereits,
wie Hr. v. Wiebahn richtig bemerkt, ein Musterwerk:
Statistische Darstellung des Kreises Solingen im Re

gierungsbezirk Düsseldorf von Georg Frh. v. Hauer,
Kön. Preuſs. Landrathe. – Die Aufgabe unsers Ver

fassers war viel schwieriger. Der Kreis Solingen hat
5,326 Q. Meilen mit jetzt 55244 Menschen. Der Cha
rakter dieses kleinen Landstrichs ist in einem groſsen
Theile desselben in der Hauptsache gleichartig, die
geschichtlichen Verhältnisse sind in den Hauptmomen

mühsamen Studiums

sind

von Herrn von Wiebahn

geliefert.

Die Richtigkeit dieser Bemerkung wird schon durch
eine Uebersicht der einzelnen Abschnitte und Kapitel
des Werkes erhellen.

Der Werf. theilt den ersten

Theil der Statistik und Topographie nach einer ihm

wohl eigenen systematischen Scheidung in 3 Haupt
abschnitte:

I.
Elementar-Statistik.
II. Volkswirthschaft.
III. Politisch intellektuelle Statistik.

Die Elementarstatistik enthält, a) die Maturbe
schaffenheit d. h. Terrainlehre, wie es der Verf.
nennt, Lage, Gröſse, Grenzen, Geologisches u. s. w.; –

die Hydrographie, die Stromgebiete, Flüsse und Ka
näle, Productivität nach Klima, Vegetation, Thier.
den. – Hier war es erreichbar bei glücklicher Auf welt; – die Höhenlagen und Entfernungen der
fassung, das Ganze aus den Einzelheiten so zusam Hauptorte. 5) die Gebietsorganisation, wie solche
ten für den kleinen Distrikt wesentlich nicht verschie

menzustellen, daſs dem inneren Auge ein klares Bild seit den frühesten Jahrhunderten, bis jetzt, in ältester
zur Anschauung kam. – Der Regierungsbezirk Düs Zeit, dem Mittelalter und später gewesen. c) die
seldorf enthält 97,89 Q. M. d. h. beinahe 20 Mal so Bevölkerung: Anzahl und Bewegung, Confessionen,
viel, als der Kreis Solingen; er hat 735561 Civil-Ein Wohnort, Lebensalter und Geschlechter, Ehen und
wohner d. h. mehr als 13 Mal so viel als jener Kreis. Geburten, Krankheiten und Todesfälle u. dgl. m. –
II. Volkswirthschaft. Diese theilt der Verf. in
Die Naturbeschaffenheit ist wesentlich verschieden,
Sto/arbeiten
und Grundbesitz, und behandelt in
ganz anders sind die Verhältnisse an den weiten Nie
mehreren
Unterabtheilungen
die landwirthschaftlichen
derungen des Rheins in den Ebenen, in der Nähe der
Niederlande, und wo Berggewässer, wie Dhün und Verhältnisse, denen er Bergwerke und Hütten zweck
Wupper ein Hügelland durchkreuzen. Die verschie mäſsig anreihet. Nach Stoffarbeiten und Grundbesitz

-
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folgen Gewerbe und Handel; – diesem Verbin des, und die geschichtlichen Verhältnisse desselben,
insbesondere die innere Geschichte, die Milde oder
dungsanstalten und Gesammtvermögen.
III. Politisch intellectuelle Statistik.
Hier ist Härte des Regiments, das Erwachen der Bildung, und
geschieden: Verfassung und Rechtspflege; öffentliche die Verbreitung der Begriffe und Ansichten, welche
Verwaltnng; Kultus, und bei letzterem auſser den die Menschen von innen aus zu ihren Handlungen be
Religionsverhältnissen öffentlicher Unterricht, Wissen stimmen, wesentlich also auch die Entwicklung der
schaft und Kunst mit behandelt.
Religionsverhältnisse, – – das sind wohl überall
Will man nun auch einwenden, daſs es vielleicht Hauptrücksichten, die zu verfolgen sind, wenn der
besser gewesen wäre, ganz einfach, wie sonst gewöhn Zustand der Dinge in einem Lande, wie er vorliegt,
lich, nach Land und Leuten zu trennen; oder daſs erklärt werden soll. Höchst wichtig sind solche Be
es mehr Uebersicht gewährt haben würde, wenn die trachtungen für den Regierungsbezirk Düsseldorf, und
geschichtlichen Verhältnisse der einzelnen Theile des es ist sehr zweckmäſsig, daſs der Verf, groſse Sorg
Regierungsbezirks, wie sie zusammengehört haben, falt auf die Beschreibung der Naturbeschaffenheit und
vorangestellt, und daran die jetzigen statistischen auf die geschichtlichen Verhältnisse verwandt hat.
Der Regierungsbezirk Düsseldorf liegt nicht, wie
Darstellungen angeknüpft wären; – so bleibt nichts
destoweniger unbedingt wahr, daſs die interessantesten der Verf. sagt, wie ein Keil, sondern als ein Dreieck
Nachrichten in den einmal gewählten Kapiteln mitge oder unregelmäſsiges Viereck an dem nordwestlichen
theilt sind; – es ist sehr dankenswerth, daſs ge Ende des Preuſs. Staats. Er umfaſst 97,89 geogr.
schichtliche Momente überall beigegeben worden; so Quad. Meilen, und enthielt am Anfang 1836 (cf. S.
wie, daſs bei einem jeden Abschnitt die vollständigere 116) 735561 Civil Einwohner, und incl. Militair 744361
Litteratur über den behandelten Gegenstand in den d. h. pro Q. M. 7604 im Ganzen und 7514 Civilein
wohner; – eine dichtere Population, als irgend ein
Anmerkungen abgedruckt ist. –
Steinkohlen und Kanäle haben England zu dem anderer Regierungsbezirk im Preuſsischen Staate hat. –

gemacht, was es ist, sagte Franklin. – Wenn man Von den 13 landräthlichen Kreisen, die durchschnitt
durch England reist, so findet man in den groſsen
Gasthöfen in Liverpool, Birmingham, Oxford geogno
stische Karten des Landes, und handgreiflich ist es,
wie da, wo Steinkohlenlager unter der Erde sich ver
breiten, oasenartig, wie in Birmingham, Newkastle

upon Tyne, Sheffield die groſsen Fabrikationen sich
entwickelt haben. – – Andererseits sind Aegypten
und Griechenland mit reichem Naturfonds geseg
net; – in beiden Ländern lebte einst eine dichte Be
völkerung, die wesentlichen Einfluſs hatte auf Welt
verhältnisse und die Entwicklung des Menschenge
schlechts.

Viele Jahrhunderte hindurch war nachher

hier eine sehr schwache Bevölkerung, unbedeutend für
die Welt. – Irland, gleich bedacht von der Natur
als England, ist doch, wenn auch dicht bevölkert,
doch weit zurück gegen England in Wohlstand. Ein

lich 7,53 Q. M. haben würden, aber nach dem ganz
richtigen Zusammenlassen der Striche, die nach Oert
lichkeit, Geschichte, Lebensart und Lebenssitte zu
sammen gehören, resp. 4. 5. 7. 9. 11. 19 Q. M. um
fassen, haben Civil-Einwohner
Rees, Cleve, Geldern (3) zwischen 4000–5000;
Duisburg und Neuss (2)
–
6000–7000.
Grevenbroich u. Kempen (2) –
7000–8000.
Düsseldorf

(1)

–

Lennep, Solingen u. Crefeld (4) –
Gladbach
(1) –
Elberfeld
(I)
–

8000–9000.

10000–11000.
11000– 12000.
17000–18000.

Die dichteste Bevölkerung sitzt in dem südöst
lichen Theile des Regierungsbezirks, denen der süd
westlich liegende Kreis Gladbach hinzutritt; – die
mittlere Bevölkerung ist hauptsächlich in der Mitte

groſser Theil der Bevölkerung ist arm. Wie viel an des Kreises; die dünnste entschieden in den 3 nörd
der Individualität der Nation liegen mag, unbedenk lichen gröſsesten Kreisen Cleve, Geldern, Rees, die
lich ist es auch deshalb zurück, weil England Jahr zusammen 37,57 Q. M. umfassen; also über ein Dritt
hunderte hindurch das Nachbarland nur als Provinz theil des Regierungsbezirks einnehmen.
Es ist die
betrachtete, das ihm zahlen und Einnahme schaffen
sollte. –

Die natürliche Beschaffenheit eines Lan

Naturbeschaffenheit, es sind die geschichtlichen Ver
hältnisse, welche diese Verschiedenheit der Popula
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tionen, und der mit ihr zusammenhangenden Zustände
wesentlich bedingen. –
Der Rhein durchschneidet den Regierungsbezirk
Düsseldorf in seiner weitesten Ausdehnung von Süden
nach Norden; und der Verf. giebt mit Recht die
Länge, Breite, Tiefe, das Gefälle dieses Hauptflusses
der Provinz, der den Karakter der Gegend nament
lich des sämmtlichen Uferlandes wesentlich bedingt,
mit Genauigkeit an. Bei dem Eintritt in den Regie
rungsbezirk hat der Rhein 2,6 Zoll, bei dem Austritt
bei Emmerich 1,9 Zoll Gefälle auf 100 Ruthen, und
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len sich etwas die Betrachtungen westlich Rheins.
Der Kreis Kempen bietet ein theils wellenförmiges,
theils ebenes Terrain dar, gleich dem benachbarten
Brabant mit guten Weiden und fruchtbarem Getreide
feld. Kempen hat 7346 Menschen pro Quadratmeile;
die südlicher liegenden Kreise Krefeld, Gladbach, Gre
venbroich haben noch mehr Einwohner.

Denn hier ist

theils gleichfalls der Agricultur günstiger Boden; –
Grevenbroich, von der Erft durchschnitten, ist das alte
Jülicher Kornland; – theils hat sich hier blühende
Fabrikation entwickelt; – im Kreise Gladbach sich an

schlieſsend an den Bau des Flachses, da bei kleinen
dahin. Im Süden, ganz an der Spitze des Bezirks, er Wirthschaften dem Landmann Zeit blieb, das Mate
gieſst sich die Wupper von Osten her in den Rhein, rial zu weben, zu spinnen, ähnlich wie im Bielefeldi
die nirgend schiffbar wegen starken Gefälles, eine schen; – in Crefeld, weil früh der Religion wegen
Menge Mühlen treibt, und ein Berg- und Hügelland Verfolgte, fleiſsige Gewerbtreibende sich hier nieder
durchschneidet, das unwillkührlich auch in äuſserer lieſsen. Auch ist anzuführen, daſs zur französischen
Gestaltung an das fast überall hüglige England erin Zeit viele Etablissements von der rechten Rheinseite
nert. Nördlicher geht die Ruhr, und hier liegt Stein auf die linke verlegt wurden; mehrere Fabriken grö
kohle. Hier, um Wupper und Ruhr, ist der Sitz der ſseren Umfangs sind hier erst seit dieser Zeit entstan
Fabrikation, die dichteste Population; – hier war, den, auſserdem aber ist zu sagen, daſs viele Theile
von der Natur gegeben, die glücklichste Bildung der der Gladbacher Gegend im 15ten und 16ten Jahrhun
Erdoberfläche für industrielle, menschliche Thätigkeit. dert mit Berg unter einer Herrschaft waren, und so sehr
Ein ganz anderes Bild bieten die nördlichen Kreise früh in Bezug auf Fabrikation Wechselwirkung und
Rees, Cleve, Geldern. Hier flieſst der Rhein langsam Verkehr eintrat zwischen den Gewerbtreibenden im
in weit geöffneter Ebene; hier gab die Natur mehr Wupperthal und den Bewohnern des linken Rheinufers.
Geschichtlich ist sonst im Regierungsbezirk Düssel
holländische Gegend; – es zeigen sich dem Auge
wohl Dünen und Sandberge, wie ein solches Terrain dorf fast nirgend von einer etwa in jüngster Zeit dort
der weiland sogenannte Reichswald bei Cleve ist; der ganz frisch und neu entstandenen künstlich hervorgeru
Anblick des Ganzen aber ist meist fruchtbare Wiese fenen Fabrikation, oder ganz neu begründeten Agricul
flieſst also an der niederländischen Gränze langsam

und Feld. – Hier ist eine mehr auf den Ackerbau,
nunentlich auf Viehzucht verwiesene Bevölkerung bei

turverhältnissen die Rede.

und der westwärts Rheins gegenüber liegende Kreis

sich als fränkische Pfalzen und Willen, und um die

Neuſs.

kaiserlichen Plätze und zahlreichen Königshöfe blühte
Agricultur in Feld und Wiese, hob sich die Forstwirth
schaft, gedieh das Gewerb unter kaiserlichem Schutz. –

Schon die Römer kannten

diese Gegenden; schon durch den römischen Pflug
weitem nicht so dichtwohnend, als in dem Berg- und ward menschlicher Fleiſs als zinstragendes Capital
Fabriklande bei Solingen. Der Kreis Duisburg ist hier mit der Erdrinde vereinigt; – Dormagen, Zons,
ostwärts des Rheins das verbindende Mittelglied zwi Neuſs, Geldub, Asberg, Xanten waren römische Orte. –
schen der bergigen Wupper und Ruhrgegend und der Die demnächst von Franken, Friesen und Sachsen ein
Rheinniederung, und hat so auch eine für diesen Re genommenen Gegenden des Regierungsbezirks Düs
gierungsbezirk mittlere Bevölkerung. Ein Theil des seldorf vereinigte Karl der Groſse, die Provinz ward
Kreises Duisburg ist Rheinthal, eben das ist groſsen ein vorbehaltenes Erb- und Krongut der fränkischen
Theils der südlich daran stoſsende Kreis Düsseldorf, Dynastie, die Anlagen aus den Römerzeiten erhoben
So haben denn auch diese Kreise ähnliche Be

völkerung, und in Bezug auf Düsseldorf ist nur eine

höhere Population durch die Hauptstadt und die durch
sie veranlaſsten Verhältnisse motivirt. – Anders stel

(Der Beschluſs folgt.)
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Statistik und Topographie des Regierungsbezirks dern, auf der Westseite des Rheins, von dem 9. Q. M.
Düsseldorf. Von Dr. Joh. Georg v. Viebahn. jetzt zum Regierungsbezirk Düsseldorf gehören, war

eine
Jate
ei
ze

im Mittelalter an Burgund verpfändet, hing vielfach
mit Brabant zusammen, fiel dann an Oestreich, nach

(Schluſs.)

Nach den Karolingern vereinigte das Herzogthum her an Spanien, bis Obergeldern 1713 in Bezug auf
Berg, dessen Herren schon im 11ten Jahrhundert als

E

Grafen von Berg vorkommen, die jetzigen Kreise Len
f

nep, Elberfeld, Solingen, Düsseldorf. Es war das
Wupperthal, in dem unter damals mächtigen Fürsten
die Industrie sich früh entwickeln konnte.

Die Waf

die Erbrechte an Orange an König Friedrich I. von
Preuſsen fiel. Auſserdem hatte Kurköln Besitzungen
in dem jetzigen Regierungsbezirk Düsseldorf; unbe
deutender waren einzelne kleine Herrschaften und Be

sitzungen, wie die Stifte Essen, Werden, Elten;
die Herrschaften Wickerath, Mylendork, Dyk, Hörst
chen, Elsen.

fenfabrik soll schon 1147 vom Grafen Adolph von Berg
aus den Kreuzzügen nach Solingen gebracht sein; der
Wenn man zusammenstellt, wie nach den ver
Ort wird als solcher 1374 genannt, Lennep schon 1277,
Düsseldorf 1288; und die Kirchspiele Elberfeld und schiedenen Herrschern und Landeshoheiten der jetzi
Barmen erhalten zur Garnbleicherei, zu der das klare ge Regierungsbezirk Düsseldorf im vorigen Jahrhun
und Iharte Wasser der Wupper reizte, schon 1532 ein dert getheilt war, so besaſsen länger als ein Jahr
Privilegium. Fortdauernd blieb dieser Fabrikdistrikt hundert hindurch
zusammen. Er ward 1423 mit Jülich, das von 912 an Preu/sen.
Kleve – 29,5 c &
eigene Fürsten gehabt hatte; von 1511 an mit Cleve,
Geldern – 9,292
Mark vereinigt. Die Grafen von Cleve hatten schon
Mörs
–
3,970
seit der Zeit der Karolinger die Rheinniederung bis in
42,- 6 s Q. M.
Holland hinein besessen.
Dieser an Holland erin
nernde Strich Landes war lange unter derselben Herr die Jülich-Bergschen Lande (C/. uryl isch)
schaft; seit 1417 erwarben die Fürsten des Landes die
Berg
– 25, 263
Jülich –
7,923
Grafschaft Mark; und es ist höchst wichtig, daſs wie
dieser Fabrikdistrikt, so von 1511 – 1609 dieser Land

33,19 6 –
16, 142 –
5,794 –

strich mit Jülich und Berg vereinigt war. – Cleve fiel
bekanntlich 1609 an Brandenburg; 1671 auch Mörs,
das früher eigene Grafen hatte, und im Anfang des

Kurcöln
Kleine Gebiete

17ten Jahrhunderts Moritz von Nassau Oranien besaſs.

Wenn gleich in diesen früh cultivirten Land
strichen die Einwohnerzahl immer die gröſseste Be
deutung hatte, so ist doch andererseits eben so wahr,
daſs wenn man lediglich nach dem Flächeninhalt rech
net, der gröſseste Theil des Landes, fast die Hälfte
des Bezirks lange Preuſsisch war. Der ganze nörd
liche Theil, die an Holland erinnernde Niederung des

Wie die Persönlichkeit eines so groſsen Mannes wohl
thätig auf seine Umgebung wirken muſste, so hob sich
in diesem Ländchen, Krefeld besonders dadurch, daſs
es den der Religion wegen verfolgten Mennoniten, Dis
sentirenden anderer Art, die durch Gewerbfleiſs sich

auszeichneten, geöffnet ward. – Das Herzogthum Gel
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

-

-

-

-

-

-

97,98T
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Rheins, die von der Natur ähnlich gebildet ist, ge sten in den Jahren 1804 – 1814 voran, wo die In
hörte Churbrandenburg und Preuſsen; – und wie diese dustrie des westrheinischen Bezirks einen ungewöhn
westlichen Spitzen des jungen Staates für die innere lichen, durch die französischen Zolllinien am Rhein
Entwickelung desselben seit mehr als zwei Jahrhun und durch die Kontinentalsperre gesteigerten Auf
derten von höchster Wichtigkeit waren, so genossen schwung nahm, und die Bevölkerung der Kreise Glad
jene Distrikte selbst, als einem mächtigen Reich an bach und Krefeld, unter starken Einwanderungen, fast
gehörig, ruhigen Friedens, konnten sich im ruhigen um die Hälfte stieg. Indessen gewann auch die
Fleiſs zu immer besserem Wohlsein still fortbilden; – ganze Gegend, durch die Vereinigung der bis dahin
und es ist daher notorisch, wie groſs der Patriotismus so vielfach gespaltenen Gebiete, und besonders die
und die herzliche Anhänglichkeit an Preuſsen in Kleve ländliche Bevölkerung durch die Aufhebung der
und daran liegenden Landestheilen fortdauernd gewe Zehnten u. s. w.; der Zuwachs der Ruralkreise
sen. – – Nach Preuſsen war der gröſseste Theil Kleve und Geldern betrug fast ein Drittheil der Ein
des Regierungsbezirks die Jülich-Bergischen Lande wohner." S. 221 ist von dieser Zeit bemerkt: ,,Der
# etwa des Regierungsbezirks unter churpfälzischer groſsen militairischen und steuerartigen Leistungen
Herrschaft, die Hauptsitze der Fabrikation in ber ungeachtet, wurden an den meisten Orten die Ge
meindeinstitute erhalten und befördert, die Ortspolizei
gigem Gebiete fortdauernd zusammenhangend. Nur
des Gebiets war Kurkölnisch; ganz unerheblich für wohl gehandhabt, und, so verhaſst auch die Fremd
die Auffassung des Ganzen „j gehörte kleinen Gebie herrschaft als solche sein mochte, doch den materiel
ten. Diese Andeutungen erklären die Verschiedenheit len Ansprüchen des Publikums zu dessen Zufriedenheit
der Populationen, die landwirthschaftliche und in genügt." Nur theilweise und unter Beschränkungen kön
dustrielle Topographie, die der Verf. in den §§. 61. nen wir diesen im Allgemeinen allerdings richtigen Dar
und 84. zeichnet.
stellungen beipflichten. Es ist zuzugeben, daſs die Verei
Am Ende des vorigen und im Anfang des laufen nigung kleinerer Distrikte mit gröſseren Ländermassen
den Jahrhunderts nahm Frankreich die Landstriche des Vortheile herbeiführte, wenn gleich dem Areal nach die
jetzigen Regierungsbezirks Düsseldorf in Besitz; – gröſseren Bestandtheile des Regierungsbezirks Düssel
355

3

die westrheinischen Distrikte wurden mit Frankreich
-

dorf, wie wir gezeigt haben, unter Preuſsen und Berg

vereinigt; die ostrheinischen erhielt Joachim Murat, schon länger vereinigt waren. Es ist auch gewiſs,
als Groſsherzogthum Berg. Das Land ward nach daſs die Aufhebung der Zölle, Licente u. s. w. den
Verkehr, die Aufhebung der Zehnten u. s. w. im
französischen Principien organisirt.
Der Verf. sagt von der, der französischen Inva landwirthschaftlichen Gewerbe, die Agriculturverhält
sion vorhergehenden Zeit (S. 62): „Zölle, Abschoſs, nisse und den Zustand des kleinen Landwirths hob,
schlechte Wege, gespannte, nicht selten feindliche zumal die zerstörenden Kriege den ganzen District in
Verhältnisse der einzelnen Länder und Ländchen hiel

sofern nicht unmittelbar berührten, als solcher nie län

ten oft Nachbargemeinden, ja Nachbarhäuser in gröſse
rer Entfremdung als jetzt meilenlange Entfernung ver

gere Zeit hindurch Schauplatz des Krieges war. –
Was aber die Fabrikation betrifft, so war der stellenweis

mag. – Selbst der Rhein war durch Zölle, Licente und sich zeigende Aufschwung keinesweges durch dauernde
Zwangsstapel gesperrt. – Es darf also nicht verwundern,
fährt er fort, daſs nach der, wenn auch gewaltsamen

Verhältnisse begründet; daſs gröſsere Etablissements
von ostwärts Rheins nach Crefeld und Gladbach ver

Sprengung dieser Hemmnisse eine rasche Entwick legt wurden oder daselbst entstanden, war etwas ein
lung der Verhältnisse eintritt, und sich namentlich, zeln da Stehendes. Die bergischen Fabriken gewan
verzehrender Kriege ungeachtet, durch eine starke Zu
nahme der Bevölkerung in dem folgenden Zeitraume –
dem der französisch - bergischen Besitznahme – kund
giebt. – Ebenso sagt der Werf. S. 116 bei dem Ab
schnitt von der Bevölkerung: Sie schritt am schnell

nen in der Zeit von 1790 bis 1806 und später von der
in Frankreich und andern Ländern zurückgekommenen
Industrie. Eine Zeit, wie die hier in Rede stehende
war, ist da uernd gewerblichen Interessen gewiſs
nicht förderlich. –

Was

die

Gemeininstitute be

E
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trifft, so gehören zu solchen auch Kirche und Schule.
Diese waren höchstens im Bergischen beachtet; das
Clevische und die ganze linke Rheinseite war in die
ser Beziehung sehr vernachläſsigt. Wenn bei den
Populationsverhältnissen folgende Zahlen erscheinen:
Ein- und Auswander.

–

+

538

Summa des Zuwachses.
-

3387

17
–
+ 349
3613
17TÄ5 –
– 1432
3155
18.
–
+ 2769
8452
18
–
+ 972
7587
18.
+ 1383
8269
so stehen bei 18? allerdings die gröſsesten Summen.
Aber das Decennium vorher, das doch auch fast ganz
einer ähnlichen Zeit angehört, hat ein Minus bei Ein

-

-

-

-

577000
744361

also mehr 167361

Sie betrug 1816 pro Q. M. –
1836

-

e

Die Bevölkerung des jetzigen Regierungsbezirks
Düsseldorf war 1816
1836

(S. 116)
17

358

–

–

5894
7604

–

also in 20 Jahren pro Q. M. mehr

17 10

ein gröſserer Zuwachs, als im Regierungsbezirk Cöslin
überhaupt auf die Quadratmeile kommen. –
Nach der S. 115 befindlichen Tabelle ist der Pro

-

se
i
er

-

Vermehrung in der letzten Colonne. – Nicht sowohl

die guten Einrichtungen des damaligen Gouverne

Geldern

-

wanderung und

die

Ber:
wiſs

centsatz von Jahr zu Jahr 1 Proc. durchschnittlich,

merkwürdig genug steigt er in den 3 letzten Jahren
1833, 1834, 1835; zuletzt sogar auf 2,05 Proc.; –
während sonst bei schon dichter Bevölkerung der Pro
centsatz sich meist sogar verringert. Wenn man die
einzelnen Kreise vergleicht, so ergeben sich folgende
Verhältnisse: (cf. S. 116).
pro Quadr. M. 1816
1836
Plus

-

Auswanderung,

und die allerniedrigste

ments, als die ganz natürliche Erscheinung, daſs, wenn
ein namhafter Rückschlag in Populationsverhältnissen
Statt gefunden hat, solcher in der nächsten Folgezeit
sich ersetzt, dürfte vorzugsweise mit zur Erklärung
obiger Zahlen anzuführen sein.
VVenn wir in diesen und ähnlichen Aeuſserungen

3797

4361

564
802

Grevenbroich

6557

7359

Cleve

4078

4887

809

Rees

3974

4900

926

Neuſs

51SS

6146

958

Kempen

6312
9291

7346
1 1027

1034
1736

5060
6998

6870
8906

1810
1908

Gladbach

und Ansichten mit dem Verf, nicht ganz übereinstim Duisburg
men, so sind wir dagegen vollkommen mit ihm einig,
wenn er S. 31 bemerkt, daſs die in Folge der franzö
sischen Invasion statt gefundene systematische Gebiets

Düsseldorf

organisation, nach Vereinigung dieser Länder mit dem

Krefeld

Preuſsischen Staate zu der jetzigen volksthümlichen

Elberfeld

Organisation sich ausbildete; und S. 244 in Bezug auf

Es sind die Fabrikgegenden, insbesondere, wo in
denselben groſse Städte liegen, die hauptsächlich in
der Bevölkerung steigen. Dies zeigt sich recht klar
aus Vergleichung einzelner Städte:

die Preuſsische Finanzverwaltung, daſs durch diese, so
wie die Vervollkommnung aller öffentlichen Anstalten
der Industrie und dem Wohlstande unendlich überwie

gende Vortheile gewährt sind. –
Im Allgemeinen scheint der Verf., dessen Name
schon unter König Friedrich Wilhelm I. in der Reihe
der vaterländischen Minister aufgeführt ist, den Grund
satz befolgt zu haben, in Betreff der wohlthätigen Fol
gen der Preuſsischen Regierung seit 20 Jahren we
sentlich Facta reden zu lassen. – Um aus den mit

Solingen

81 16

10373

2257

Lennep

7843
7732

104 11
10687

2568
2955

12950

17962

5012

1816

Barmen (blos Stadtbezirk) 8026
Bürgermeisterei Barmen
18040
Stadt Elberfeld
Düsseldorf
Crefeld

16401
15167
9839

1832

114 11
24548
23836
20912
15015

+
+
-+
+

3385
6508
7435
5745
5176

Die Gemeindeschulden, herrührend zum Theil aus

getheilten Zahlen zu zeigen, wie ungemein dieser früheren Jahren, wesentlich aber den stürmischen Zei
Landstrich seit 1815 bis jetzt sich gehoben hat, mögen ten am Ende des vorigen und Anfang des laufenden
einige Andeutungen hinreichen:

Jahrhunderts, betrugen noch 1822 die Summe von

359

360
Anacrcontis carminum reliquias ed. Bergé.
4355622 Thlr.; Ende 1834 dagegen nur noch 1438291 Anakreon bezeichnete Stücke und 7 epigrammatische
Thlr.; so daſs in diesen 12 Jahren abgetragen sind Reste aufgenommen. Seine Lesarten sind von Hrn.
291733l Thlr. –
B. leider nicht mit vermerkt, wahrscheinlich hatte er
An solchen Zahlen zeigt sich am besten, daſs der davon kein Exemplar zur Hand; auch die Sammlung
Wohlstand im Fortschreiten ist, wie denn von Hrn. v. des Ursinus ist nur hin und wieder berücksichtigt, ob

Wiebahn vielfaches Detail angeführt ist über das an

wohl wir dessen Varianten, wie denen des Stephanus,

wo keine Emendation vermerkt ist, den Werth von
Handschriften beilegen dürfen. Nach Stephanus, Bax
Zur Schule gingen (S. 268) 104895 Kinder d. h. ter und Barnes kam de Pauw's vollständigere Samm
bei einer Bevölkerung von 744361 sehr nahe der 7te lung, 62 Lieder und 109 Fragm., zu denen auch die,
Mensch; welches beweist, daſs die Elementarbildung früher weggelassenen, einzelnen Wörter gezogen wa
im Ganzen vollständig gewährt wird. Auch sind seit ren. An die metrische Bearbeitung der Fragmente hat
20 Jahren 39 Schulen neu errichtet, und 429 neue er sich nicht gewagt: daran that er bei dem damali
Schulhäuser erbaut; in Elberfeld, Düsseldorf, Duis gen Stande jener Wissenschaft wohl; doch die Sach
burg, Cleve, Essen und Wesel sind vollständige gute erklärung und die Besserung offenbar corrupter Stel
Gymnasien; in Elberfeld, Barmen, Crefeld vollständige len hat er nicht verschmäht. Pauw's Präjudiz über
höhere Bürgerschulen; – und wie von der Preuſsi die Unsicherheit, respective Unechtheit so vieler Ana
schen Regierung Bonn am Rhein als Sitz der Wissen kreontica aber, was sich, ohne im Einzelnen vollstän
schaft errichtet worden, so hat sie nicht ohne erheb dig begründet zu sein, bis durch viel spätere Bearbei
liche Kosten in Düsseldorf der Kunst, die früh dort tungen hin theilweise erhalten hat, hatte allerdings die
gepflegt ward, in französischer Zeit unter Eroberungs kleineren Reste der Teischen Muse dem Interesse der
kriegen und bei militairischen Aushebungen aber ganz Gelehrten mehr als billig entrückt, so daſs sie bei den
neueren Ausgaben des Dichters fast überall oder doch
daniederlag, eine neue Stätte bereitet.
Dieterici.
groſsentheils fehlen. Hr. B. nun, diesem Uebelstande
abzuhelfen, sammelte sie neu und sorgfältig: von S.
72–272 stehen 145 Fragm. Er befürchtet (praefat.
XXIX.
p. V sq.) noch manches übersehen zu haben, da ihm
An a creontis carminum reliquias eddit Theo zu Leipzig so manche der seltneren Quellen unzugäng
dorus Berg k. Lipsiae, 1834. sumtu Reichen lich gewesen: da dürfte also Ref. noch weniger hof
fen Nachträge liefern zu können, und glaubte daher
bachiorum fratrum. (XIV u. 298 S.) 8.
dauernd steigende Leben in Fabriken und Handel, wie

auch in der Landwirthschaft. –

sich diese Controle um so eher erlassen zu müssen,
Wir erhalten in dieser Schrift eine recht verdienst

liche Bearbeitung der Bruchstücke eines der beliebte

sten, ja vielleicht des lieblichsten der griechischen Ly
riker, über dessen Werth und Bedeutung für jene
Dichtungsart wir durch diese organische Zusammen

als auch kein Verzeichniſs der Stellen, aus denen die
Fragmente entnommen sind – eine Zugabe, die man
bei derartigen Arbeiten billig erwarten darf – ihm
diefs

erleichtert

haben

würde.

Den Beschluſs

ma

chen (S. 273–282) 19 Epigramme aus der Antholo

stellung nun weit richtiger als bisher zu urtheilen im gie, die unsers Dichters Namen tragen, theils mit Un
Stande sind. – Nicht zwar als wenn die Fragmente

dieses Dichters bisher ganz unbeachtet geblieben wä
ren: schon bei Henr. Stephanus in der Duodez-Aus
gabe der IX Lyriker v. J. 1586 sind neben den 55
zur Anakreontischen Sammlung gehörigen Liedern 30
unehr oder minder groſse, meistentheils als sicher von

recht, theils mit mehr oder minderem Scheine des
Rechts; endlich ein ausführlicher Index verborum. –

Der Verlagshandlung gebührt das Lob einer gefäl
ligen äuſsern Ausstattung des Buchs und eines cor
rekten Drucks.

(Der Beschluſs folgt.)
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An a creontis carminum reliquias eddit Theo Lieder in eine Reihe mit denen der glühenden äoli
schen Dichter zu setzen seien, da alle Reste jener
dorus Berg k.
Lieder gleich den ausdrücklichen Zeugnissen darüber
(Schluſs.)
(wie Dio Chrysost. Orat. II. p. 24, von Hrn. B. selbst
-

Ein groſser Theil der Bedeutung von Hrn. B.'s
Arbeit ist in der Einleitung (S. 3–71) niedergelegt,
die fast alles, was dahin gehört – wir vermissen nur

p. 8 erwähnt) des Ref in seiner Bearbeitung des Ste
sich. p. 102 ff. dargelegte Ansicht unterstützen. – S.
9–14 von den verschiedenen Gattungen der Gedd. des

die Geschichte der Anakreontischen Kritik – ausführ

Anakr.

lich behandelt; auch sind die Materien gehörig getrennt,
nur wäre der Gebrauch bequemer, wenn irgend ein In
haltsverzeichniſs, oder Ueberschriften zu den einzelnen
Abschnitten, die Uebersicht erleichterten. Wir lassen
eine kurze Uebersicht des Inhalts der Einleitung fol
gen. S. 3 ff. von dem Inhalt der Poesien des Ana
kreon, daſs alle seine Lieder gleichsam Venus oder
Bacchus geweiht gewesen. Von anderen erotischen
Dichtern wird nicht ohne Weitschweifigkeit gehandelt.
Von der Lust oder Gewohnheit so mancher, auch der
achtungswerthesten Philologen, vorzüglich aber älterer
Zeiten und Schulen, ein jedes auch beiläufige Citat,
gleich viel, ob es der Zweck der Anführung verlangt

II.). Die Notiz des Schol. Pind. ad Isthm. II, I, die
dagegen sagt, Anakr. habe auf die Frage, warum er

oder nicht, zugleich kritisch berichtigen zu wollen, ist
auch der Hr. Verf. nicht ganz frei. Unwillkührlich
fällt dabei Ref. jedesmal der edle Ritter aus der Man
cha ein, wie er rechts und links auf seinen Zügen Un
gerades gerade zu machen bemüht ist. Wenn ihm
gleich selber wohl bekannt ist, daſs zu schweigen, was
man weiſs, oft eben so schwer ist, als zu sagen, was

man nicht weiſs, so wäre es doch sehr zu wünschen,
daſs sich unsre philologischen Abhandlungen möglichst
anf das jedesmal Nothwendige beschränkten. Hr. B.
berichtigt hier überall so manches, restituirt die Verse,
und gibt den vollständigsten Trutz-Apparat gegen
mögliche Angriffe bei, wo es vielleicht genügt hätte,
den Inhalt kurz anzugeben mit bloſser Bezeichnung der

Zuerst Licder zu Ehren der Götter (Fr. l. u.

keine Hymnen auf die Götter schreibe, sondern auf

die Knaben, geantwortet, weil diese seine Götter seien,

sucht Hr. B. damit zu erklären, daſs jene Hymnen sich
von der groſsen Leichtfertigkeit seiner ganzen Poesie
nicht hätten frei halten können. Vorgedachte 2 Frgmm.
enthalten nun freilich Anrufungen, eins an Artemis,
das 2te an Dionysos: aber das 2te zeigt zugleich auch

die Beziehung, in welcher dgl. Apostrophen zum Ero
tischen seiner Muse stehen: Klavßoóg Ö' ayaÖög yé

voü oöußovos röv uÖr Ö'égor', ' a Aeür voe, Öéyéobat.
Daſs er, nach Platon, des Kritias Haus, nach Strabon,
den Polykrates vielfach gepriesen hat, dürfte so wenig
für besondere Hymnen als Enkomien zeugen: dieſs
konnte überall gelegentlich geschehen. – Das satyri
sche Element hingegen tragen allerdings manche Stücke;
aus einem Kampfliede war wol N. 91.; endlich Tisch
lieder, oxóua. Gefallen hat uns aber des Hrn. Verfs.

Schluſsbemerkung, daſs das erotische Element sich so
durch alle Theile seiner Lieder ziehe, wie der rothe
Faden durch die sämmtlichen Taue der Königl. Bri
tannischen Staatsschiffe. –

S. 14– 18 von des Dich

ters Aufenthalt beim Polykrates und dem Wenigen, was

sich sonst von seinem Leben sagen oder vermuthen

läſst. – S. 17 wird eine Wertheidigung des Dichters
versucht gegen den freilich nur auf den Inhalt seiner
Stelle. Die Sachen betreffend, wird man dem Hrn. Gedd. begründeten Vorwurf der Ausschweifung in Liebe
Verf. nicht zugeben, daſs des Stesichoros erotische und Wein. Aber die Hauptstütze dieser Wertheidi
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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gung, Athen. X. p. 429, B. möchte nicht das ihr zu der getroffenen Anordnung der Fragmente. Sie waren
gestandene Gewicht haben. In dem bisherigen Texte in 5 Bücher getheilt; nach welchem Eintheilungsgrund,
steht nicht, wie Hr. B. sagt, daſs sich An. des Weins ist unbekannt. Hr. B. schlieſst hier: Sappho's Ge
enthalten habe, obwohl er in seinen Liedern thue, als dichte waren nach den Metris eingetheilt, die des Al
wenn er trunken sei, sondern nur, daſs er seine Lie kaios nach dem Inhalte: wahrscheinlich weil dort der
der in nüchternem Zustande gemacht: ört vjpcovér tº Inhalt gleichartiger, hier mannigfaltiger war. Bei Ana
zºgé er – tgogtoeira uéüüety –; gegen Hrn. B.'s Con kreon war nun wahrscheinlich mehr Gleichförmigkeit
jectur am Anfang der Stelle aber, ät or og ö ö Ava darin, darum ordnete man seine Lieder wahrscheinlich
*gétor, statt des von ihm als ineptum verworfenen äro nach der metrischen Form, nicht nach dem Inhalte.
7 os, müſsten wir ernstlich protestiren, auch wenn dabei Wo nun bei einem Fragm. die Zahl des Buchs, zu
nachgewiesen wäre, daſs ärrorog hieſse ein Feind be dem es gehört, mit benannt war, da legte man dessen
rauschender Getränke, z. B. des Weins; bis dieſs Metrum bei der Anordnung zu Grunde, und verband
nachgewiesen wird, behaupten wir, das Wort heiſst mit demselben jedesmal die gleichartigsten Versmaſse.
ohne Trinken, nicht trinkend. Aber die Vulgate Gegen dieses Verfahren ist im Allgemeinen nichts ein
ät o Trog, bisher von keinem weiter, auch nicht von zuwenden, wenn gleich dabei, bald durch Ungewiſsheit
Dindorf angezweifelt, heiſst hier sonderbar, auffallend: in der Bestimmung, welche Metra einander gleichartig
was ganz zu der den Dichter betreffenden Stelle an seien, bald durch die Ungewiſsheit, welchem Metrum
sich paſst: Sonderbar ist Anakreon der seine ganze kleinere Bruchstücke angehören mögen, bei manchem

Poesie als Erguſs der Trunkenheit erscheinen läſst Fragm. mehr oder minder nachdrücklich der Platz,
(öéZagroag ué07). Da er sic/ nämlich in seinen
Gedichten der Peichlichkeit und Ausschweifung er
geben, ist er in schlechten Ruf gekommen, da die
A-eute nicht wn/sten, daſs er, während er beim

Schreiben nüchtern war und in vernünftigem Zu
stande (oya 0ös (ö), den Schein der Trunkenheit an
nahm, ohne da/s er es nöthig /atte. Und auch der
Zusammenhang der Rede des Deipnosophisten, wenn
man auf diesen näher achtet, wird nicht dadurch ver
letzt. Nur soweit wird man in der Wertheidigung ge
hen dürfen, daſs man den Dichter von dem übermäſsi
gen, durch keine Goq gooürn gezügelten Dienste jener
2 Hauptrichtungen der Sinnlichkeit, Liebe und Wein,
freispricht, wie dieſs auch Maximus Tyrius (a. a. O.
bei Hrn. B.) thut: jene rein subjectiven lyrischen Poe

sien aber können unmöglich aus einem Gemüthe ge
flossen sein, das in diesen Beziehungen ein reiner Tu
gendspiegel war; es ist dieſs um so weniger denkbar
und nothwendig anzunehmen, als die sittlichen Begriffe
und Gesetze bei den Griechen jener Zeit ja weit ent
fernt waren von der späteren Strenge, sowohl der heid
nischen als der christlichen Ethik. – S. 18 ff. die

den es erhielt, dürfte angezweifelt werden können.
Doch würden wir es für unangemessen halten, über

dergleichen im Einzelnen mit dem Hrn. Herausgeber
hier rechten zu wollen; um so mehr, da die bei die
ser Gelegenheit gegebene Rechenschaft von den me

tris Anacreonticis eine durchaus fleiſsige Arbeit ist,
mit Hinzuziehung der vielen in den alten römischen
und griechischen Grammatikern und Metrikern enthal

tenen Notizen über dieselben, und mit Berücksichtigung
des Gebrauchs dieser Metra auch bei andern griechi
schen und römischen Dichtern derselben Gattung –
S. 55 ff von den bei An. vorkommenden metrischen

Systemen: seine meisten Lieder xará orizov gedichtet.
S. 57–63 eine Vertheilung der Fragmm. des An, un

ter die 3 Melodien, deren sich der Dichter, nach Zeug
niſs des Posidonius bei Athen. XIV. p. 635, C, einzig
bedient hat, die Phrygische, Dorische und Lydische:
nur als Hypothese geboten, wie sie freilich bei dem
Mangel ausdrücklicher Angaben hierüber auch immer
bleiben wird. – Endlich S. 63–70 von den in den

Fragmm. erhaltenen Dialekt-Eigenheiten, Krasen, Sy
nekphonesen, Hiaten, wie sie der Dichter zugelassen
oder vermieden hat, von Kürze und Länge der Vo

Kunsturtheile der Alten und des Hrn. Herausgebers
über des Dichters Stil und poetischen Werth überhaupt,
so wie über die Anakr. Versmaſse im Allgemeinen. –
S. 25 ff. die Grundzüge der Geschichte der Kritik des

tes, als einzig sichere Grundlage, beschränken sollen,

Dichters bei den alten Grammatikern. – S. 28 ff. von

durch Emendation Hineingebrachtes muſste überall

cale u. dgl. In dem Dialektischen hätte das hier als
Begründe

Resultat Gebotene sich auf handschriftlich

s

=

------

------ --
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kenntlich gesondert bleiben. Wir haben aber das Ge ter anfleht, wie Vs. 1. geschieht. Man könnte, wenn
gentheil bei dem Worte Asivvoog (für Aóvvoo.) gefun es nöthig wäre, noch auſserdem hervorheben, daſs das
den, zu welcher Schreibart Fr. II. vs. 11. citirt wird, Beiwort göttlich zu ovögóv überflüssig sein würde, da
wo die Mss. statt 6 4eórvoe haben «öô' oü vöv os, eins gleich darauf folgt: „denn nicht rohe (oder gottlose)
Gö’ sü vÜv oe, neben Fr. XIV., wo Aeövvoov sicher steht, Bürger behascht Du." Ein zweites neues Wort, és xa

während doch auch 4mal an andern Stellen A6vvoog

gefunden wird. Manchmal ist freilich auch die Schrei
bung von Hrn. B. als Emendation bezeichnet, und
man sieht schon hier, was eine nähere Durchsicht der

Fragment-Bearbeitung bestätigt, daſs derselbe darin
mit groſser, oft zu groſser Kühnheit verfahren ist.
Je kleiner aber die Stücke sind, desto schwieriger
und bedenklicher wird das Emendiren darin: nach un
serm Gefühl darf sich in solchen Fällen der Kritiker

lieber rathlos bekennen, als unvorsichtig erscheinen.
Zu dieser Bemerkung sind wir durch viele Fragmm.,
die Anlaſs zu Aenderungen boten, veranlaſst; zu un
serm Beleg wählen wir, durch den Raum beschränkt,
nur ein Beispiel, zur Vermeidung des Scheins absicht
licher Auswahl gleich das 1ste Fragm., an Artemis,
aus Hephaest. p. 125 und dem Schol. zu der Stelle.

Es heiſst dort: IToüvouai o', éaq nßós | Favoj tat Aös,
azgiov öéattoev' Agreu Öngör' | xov vöv, éti –170aiov
dirqa Ögeoxagdicov | drögävéyxabóga nd v | xaigovo' oü
7äg arquégovs | touaires tounrag. Hr. B. schreibt Vs.
4–5.: 7 xov vü vé t | Am 0 a iov divys e, de oxag
öiov etc.

Góga ist Vs. 6. statt ëyxaGóga gesetzt, von dem es
kurz heiſst: ut aptum sit huic loco nullo pacto efficies.
Wir begreifen das nicht. Für adspicere ist das Wort
von Platon und wiederholt von Plutarch gebraucht,
dort ohne Casus, hier auch mit dem Accusativ (s. Steph.
Thes. Gr. ed. nov. Paris. s. v.). Alle diese Aende

rungen nun sind sofort statt der bisher allgemein herr
schenden und unbezweifelten Lesarten von Hrn. B. in

den Text gesetzt und auch in den index verborum
aufgenommen: die Vulgata muſs sich der Leser erst
aus den Noten zusammensuchen. Es sollten umge
kehrt die Aenderungen in die Noten verwiesen sein:
denn wem ist, anderer Gründe zu geschweigen, zuzu
muthen, bei gelegentlichem Gebrauche des Buchs über
ein Fragm. von einer oder einigen Zeilen, bloſs um

die Vulgata zu erfahren, erst seitenlange Commentare
durchzugehen? Der index verborum dürfte dann jeden
falls nur das ganz Sichere umfassen: welche Zuver
lässigkeit behält ein solcher für den Gebrauch, wenn

er die durch Conjectur in den Text gebrachten Wör
ter mit aufgenommen hat, wie éxa Góga und Geoxagöior?

O. F. Kleine, in Duisburg.

Die Worte des Hephaestion nennt er ab

rupta, rudia, der Dichter würde gesagt haben Ögeo
«agdicov ö’. Aber selbst diese Aenderung wäre weit
gelinder gewesen, wenn nothwendig war zu ändern.

-

XXX.

Histoire des Français par J. C. L. Simon.de
de Sismondi Tome I – XXI. A Paris,
ixoG (so, als Imperativ, ist wol zu schreiben) und éyxa

Doch es war nicht nothwendig: denn kann nicht nach

ööga noch ein anderer Imperativ gefolgt sein, der die

1821 – 1836. chez Treuttel et IWürtz.

Der berühmte Verfasser der Geschichte der italie
Periode mit der gebührenden Conjunction schloſs? Der
Einwurf, daſs man nicht sagen könne ixoÜéti An nischen Freistaaten im Mittelalter begann obgenanntes
oaiov diryo wird beseitigt durch ein Komma nach vöv Werk in derselben Zeit, wo die neueren historischen

und die Verbindung éyxaôoga ärógör Ögeoxagdicov töuv Schulen Frankreichs zur Mündigkeit reiften und zu
in A70aiov diryou». Es heiſst dotoxagdicor könne schwer gleich hochgestellte Ansprüche an eine Nationalge
lich passend erklärt werden, darum wird ein Wort ein schichte der Franzosen erhoben wurden. Woran die
gestellt, Ge oxa gói «ov, für dessen Existenz die einzige Geschichte Frankreichs bisher gekrankt hatte, stellte
Analogie beóggov, Beiwort des Kadmos, beigel«acht, Thierry in seinen vortrefflichen lettres sur l'histoire
und das wie dieses öeiog erklärt wird.

Wir bleiben

bei der natürlichsten Erklärung von Ögeoxágóog, zit
ternden Herzens, und zerspleiſsen uns nicht mit Sin
nen, was die Ursache ihres Zitterns möge gewesen
sein: Hülfe oder Trost bedarf jedenfalls wer die Göt

de France anschaulich dar; früher schon hatte J. v.
Müller über Wesen und Gehalt derselben den Stab

gebrochen: Hrn. v. Sismondi's Werk wurde mit Ach
tung bei Franzosen und Deutschen aufgenommen, Lu
den unternahm eine Uebersetzung desselben ins Deut
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sche; es hat seinen Absatz, wird als aus den Quellen die letzteren gründliche Forscher geworden und statt
geschöpft viel benutzt, ein neuer (Nach-) Druck des der „neuen Philosophie" haben die französischen Histo
selben erscheint so eben in Belgien. Also in der haute riker zum Theil echt philosophischen Geist. So wäre
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société der historischen Literatur wie durch histori

sches Recht befindlich und eines Ehrenplatzes theilhaft
geworden, scheint es auſser dem Bereiche einer den

Erscheinungen in der Literatur auf dem Fuſse nach
schreitenden Kritik zu liegen; auch soll hier nicht
etwa verfahren werden, wie mit Solchen, die auf ihren

Ehrenplätzen sich zu breit machen und denen ein jun

ges Geschlecht zu Haupten wächst und Ausstellungen

denn Sismondi wohl der rechte Mann für die Franzo
sen und sein Werk national ? Wir können uns hier des

Zweifels nicht erwehren. Seine gesammte Auffas
sungsart ermangelt des französischen Nationalgefühls
und der Nationaleitelkeit, die bei Darstellung und Le
sung einer französischen Geschichte einander begegnen
müssen, wenn sie recht ansprechen soll; sein Styl aber
enthält mehr den verflachten kosmopolitischen Cha
rakter der französischen Sprache, als das Schrot und

macht, als sei mit ihrer Zeit auch ihr Recht vorüber:
giebt es aber ein juste milicu in der Zeit der Anwen Korn, das diese seit der Revolution zu verarbeiten
dung von Kritiken, daſs sie nicht zu früh und nicht sich gewöhnt hat: ob demnach der Franzose unserer
zu spät kommen, so mag dieses hier gelten, wo der Zeit das Buch als echt national ansehn mag? ob nicht
Verf. mit dem 21sten Bande bis zum J. 1598 gelangt nach demselben Maſsstabe beurtheilen, wie Friedrichs
ist, und sich ungefähr voraussehen läſst, daſs er eine II. französische Schriften ? Eine Schule hat Hr. v. Sis
mindestens gleich groſse Zahl neuer Bände für die fol mondi in Frankreich so wenig, als er einer der dort
gende Geschichte, so Gott ihm Leben, Lust und Kraft bestehenden angehört; auf verwandter Bahn aber schrei
läſst, gebrauchen werde. Oft schon hat Referent sich tet einher Capefigue, mit mehr Nationalität in Auffas
selbst über das von ihm viel gebrauchte Buch und sung und Darstellung, mit geringerem Ernst der Gründ
dessen Stellung zur historischen Literatur überhaupt lichkeit, aus den Quellen oben abschöpfend, um Rä
und zur französischen insbesondere Rechenschaft zu sonnement nicht verlegen. Doch lassen wir dies und
geben versucht und gewöhnlich dabei gefragt, welches nehmen einen andern Gesichtspunkt, nehmlich auf die
Urtheil das heutige historische Frankreich über dasselbe in jeder Geschichte eines einzelen Volkes und Staates
fällen und wie es dem französischen Sinne insgemein

zu lösenden Aufgabe, daſs des Volkes Anfänge, Wachs

zusagen möge ? Vormals konnte man die französischen
Historiker eintheilen in 1) gelehrte Quellenforscher,
die sich um elegante Darstellung nicht mühten, vor
aus die Benediktiner von der Congregation des h.
Maurus, ein Geschlecht von unvergänglichem Ruhme;

thum, inneres Leben und gesammte äuſsere Darstel
lung desselben als etwas für sich Abgeschlossenes und

2) Erzähler, die ihre Darstellung gern mit Zumischun
gen aus den Quellen schmackhaft zu machen pflegten,
aber die Eleganz des modernen Styls sich zum Ziel
setzten und das reine Quellwasser nicht selten auf kö

zunächst aus heimathlichen Elementen zu Entwickeln

des in ganzer Fülle und Vollständigkeit, wiederum der
Verkehr desselben mit anderen in seiner gesammten
Verzweigung dargelegt werde. Mangelhaftigkeit des
Materials bei jenem, Vermiſs der richtigen Gränzbe
wahrung bei diesem sind Hauptgebrechen historischer
Leistungen dieser Art; wiederum ist dort leicht ge

nigliches Goldwasser destillirten, so vor Allen die kö sagt, was man begehre, aber es ist nicht immer zur
niglichen Historiographen; 3) die räsonnirenden Prag genüge zu beschaffen, und hier wird des Fremdartigen
matiker, die „neuen Philosophen," Voltaire an der leicht zu viel, aber es ist schwer, gegen dasselbe die
Spitze. Diese Trias findet sich in Sismondi zusam gebührende Sprödigkeit zu behaupten. Dies ange
men – Quellenforschung, stylistische Eleganz, prag wandt auf Hrn. v. Sismondi's Werk, so besagt der
matisches Räsonnement; wiederum besteht jene Trias Titel, histoire des Français (nicht de la France), daſs
nicht mehr in der vormaligen Abgesondertheit ihrer
Bestandtheile; die Quellenforscher sind gute Stylisten,

mehr Volks- als Staatsgeschichte zu erwarten sei.

(Die Fortsetzung folgt.)

. M6 47.
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Histoire des Français par J. C. L. Simon de überhaupt zusagt, auf das Volksleben nur zuweilen
einen Seitenblick zu werfen, und als Hauptsache die
Staatshändel aufzufassen. Jedoch will uns bedünken,

de Sismondi.
(Fortsetzung.)

Finden wir darin nun die historische Eutwicke

als sei dies Letztere bei dem Verf, entschieden überwie
gend; denn allerdings macht er sie auch späterhin,

lung des gesammten Volkslebens nach allen seinen im wo die Quellen reichlicher flieſsen, geltend. Haupt
Staate hervortretenden Richtungen und Beziehungen,

sächlich offenbart sich des Verfs. Vorliebe für die Ge

nach physischem, geistigem und sittlichem Gehalte, schichte der Staatshändel in der möglichst ausgedehn
von der einfachsten Vernunft-Thätigkeit in der Bewäl

ten Erweiterung seines Gebietes über die Gränze Frank

tigung der äuſsern Natur bis zu ihren erhabensten idea reichs hinaus. In der Geschichte des Verkehrs der
len Schöpfungen in Speculation und Kunst? Oder ist Franzosen mit dem Auslande ist ein Hauptstück, wie
dasselbe sogar dergestalt hervorgehoben, daſs die Ge sie dasselbe bedingen; indessen gehört weniger dieses,
schichte der Staatshändel daneben als ein minder wich als die Nachweisung, wie die Franzosen durch solchen
tiger Bestandtheil behandelt worden ist? Das Letztere Verkehr bedingt wurden, der französischen Geschichte

keineswegs; das Erstere mit bedeutendem Vermissen,

an.

Bei dem Einen wie bei dem Andern ist es uner

besonders in der Geschichte des gewerblichen Lebens

läſslich,

Geschichte und Zustände der Völker und

Der Verf. kommt von Zeit zu Zeit und gelegentlich Staaten, mit denen die Franzosen zu thun hatten, so

auf dergleichen Dinge, so B. 13, 58l f. auf den Zustand weit anschaulich zu machen, daſs ihr besonderes Ver
der Literatur im vierzehnten Jahrhundert, zu sprechen, hältniſs zu den Franzosen recht begriffen werde; der
aber vorherrschend ist die Geschichte der inneren und eigenthümliche Platz des Einzelnen wird nur aus dem
äuſseren Staatshändel. Freilich fällt es den Annali Blicke auf die Umgebungen erkannt; bei Völkern heiſst
sten und Memoirenschreibern Frankreichs zur Last, es so gut wie bei Einzelnen: dis-moi qui tu hantes et
daſs sie ungemeine Lücken offen gelassen haben, und je te dis qui tu es. Aber wohlbedacht, daſs der Rah

selbst die preiswürdigsten Forschungen nach Urkunden,

men den Blick nicht vom Bilde selbst abziehe, oder

so wie das Studium der Gesetze und Verordnungen, Nüchternheit des letztern durch die Folie des erstern
insbesondere des droit coütumier, woraus so viel zur gut gemacht werden solle, oder daſs nicht gar man
Geschichte des Volkslebens entnommen werden kann, cherlei Bilder, statt des Hauptbildes gegeben werden.
vermögen nicht auf der historischen Steppe des feudalen Das Nebeneinander ohne innern Zusammenhang und
Frankreich ein reiches und vielgegliedertes Bild volks gegenseitige Beziehung ist hier vom Uebel. Von die
thümlichen Lebens zu entfalten. Hier also ist in der sem Uebel aber ist Hrn. v. Sismondi's Geschichte der
Dürftigkeit der Quellen ein stummes Zeugniſs zur Franzosen behaftet; Amplification der Geschichte des

Rechtfertigung des Verfs. enthalten, wobei wir es da Einzelvolks zur Geschichte der Nachbarvölker, Ab
hin gestellt sein lassen, ob die Ueberzeugung, daſs für schweifung zu Gegenständen, die zum Theil selbst mit
die ältere Geschichte (bis 1200) wenig Befruchtung telbar nicht auf Frankreich einwirkten, aber hier ihrem
aus den Quellen zu gewinnen sei, den Werf bestimmt ganzen Verlaufe nach berichtet werden (z. B. aus der
habe, die Aufgabe einer eigentlichen Volksgeschichte Geschichte Eduards I. B. 8, 229 f. 387 f., Richards II.
ungelöst zu lassen, oder ob es seiner Art und Kunst B. 11, 336 f. 12, 90– 118, Schottlands 8, 455, Sici
47
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liens 8, 304, Palästina's 8, 414 f. wobei auch eines selt ser auch eigenthümliches Merkmal der Behandlungsart
samen Miſsgriffes in der Geschichte der Stedinger ge
dacht werden mag, daſs nemlich B. 7, 149 l'armée
croisée marcha contre Stettin und die sectaires theils

des Hrn. v. Sismondi, die sein Werk von nicht we

nigen vorzüglichen Leistungen unserer Zeit, z. B.
von Lingards Geschichte Englands, auffallend unter
scheidet. Der Verf, nimmt es genau mit der annalisti

erschlagen, theils in der Oder ersäuft wurden; setzt
doch aber Capefigue in der hist. constit. de Fr. 1, 61 schen Succession; B. 11, 217 heiſst es bei einer gar
die Stedinger nach Böhmen!), bis zur Ermüdung wie bedeutenden Abweichung davon: nous avons anticipé
derholte Uebersichten der mit den französischen gleich sur l'ordre des temps pour faire mieux comprendre les
zeitigen Zustände auſser Frankreich (hauptsächlich in progres et l'ensemble du grand mouvement qui s'opé
B. 8 u. 9, z. B. 8, 1. 283 f. 9, 58 f. 267 f. und die zu roit alors dans les esprits. Hätte derselbe der Zeit
dgl. passende Erklärung des Verfs. 13, 2: nous sen folge ihr Recht werden zu lassen minder Sorge getra

tions la nécessité de rassembler autour de chaque nom gen und dagegen die Geschichten verschiedener Ereig
connu tous les souvenirs, qu'il devoit reveiller) etc. neh
men – jedoch nur bis zur Geschichte des funfzehnten

nisse und Handlungen jede bis zu einem in ihrem in
nern Verlaufe enthaltenen Abschnitte erzählt, das Buch

Jahrhunderts – viel Raum weg, und zerstreuen den Le

würde sicher gewonnen haben. Das häufige Absprin
ser, der das hier nicht begehrt und in der Verfolgung gen von einer Sache zur andern, von französischen An
der historischen Succession durch unnöthige Beiwerke gelegenheiten zu denen des Auslandes giebt dem Gan
aufgehalten wird. Auf einer Wanderung, wo der Weg zen den Charakter der Unbündigkeit und dieser wird

weiser von der rechten Bahn einmal über das andere

am wenigsten durch die allgemeinen Uebersichten und

ablenkt, und der Raum bis zum Ziele sich ungebühr Einleitungen zu einzelnen Capiteln abgeholfen; der
lich dehnt, können auch angenehme Excursionen stö Leser wird fortwährend auf der Wanderung durch vie
rend werden. In den letzten vier Jahrhunderten gilt lerlei zugleich zu Beachtendes gehalten und findet
allerdings von den Franzosen: Er mengt sich in Al keine Erholung darin, daſs er von Zeit zu Zeit auf eine
les und universalhistorische Auffassung ist bei der neuern Höhe gestellt wird, um die bunte Mannigfaltigkeit, im
französischen Geschichte wie von selbst gegeben; in
der Geschichte vor Philipp August aber gilt es durch
aus mehr innere Füllung als äuſsere Dehnung, und dem
Mangel jener durch diese und etwa hinzugefügte Nutz
anwendungen abhelfen zu wollen ist verfehlt. Ein An

mitten deren er sich befindet, in einem weitern Ge
sichtskreise anzuschauen, die zahllosen Wiederan
knüpfungen des losgelassenen Fadens werden zu einer
mühsamen Geistesbeschäftigung, und das unwillkühr

deres ist es, wenn die Herbeiziehung des Fremden dazu
dient, den Charakter der Zeit auch für Frankreich nä
her zu bestimmen, es gleichsam von auſsen zu erleuch

zusammengewürfelten Mosaik das innerlich mit einan

auszulesen und zu ordnen, wird zur leisen Anklage,

ten, wo es desinnern Lichts ermangelt oder wenn zu
bloſs chronologischem Zwecke in Hénault abrégé und

dem Leser jene Auffassung erleichtert worden sei. Es

lich rege werdende Bestreben, aus dem annalistisch
der zur gemeinsamen Entwickelung Verwandte her
warum nicht durch umsichtige Anordnung der Stoffe

ähnlichen Büchern neben den französischen Königen gehört zur Meisterschaft in der Behandlung historischer
die princes contemporains und gelegentlich eine wich Stoffe, immerfort die Beziehungen jeglicher einzelnen
tige nicht zur Geschichte Frankreichs gehörige Bege Erscheinungen zu dem Centralpunkte gegenwärtig zu
benheit angeführt wird, als nützliche Hülfe zur Erin

halten; bei jenem Verfahren aber, das nur den Anfor

nerung an das Gleichzeitige, durch welche der Zeit derungen der Zeitform zu genügen strebt, ist wohl
punkt des Französischen seine Handweiser bekommt. eben so viel Bequemlichkeit der Anordnung als Müh
In so ausführlichen Werken aber, wie das Sismondi seligkeit des Zusammenbringens in Anschlag zu brin
sche, kann es nicht fehlen, daſs ein solches Bestreben, gen. Die bei solchen aunalistischen Sprüngen gefahr
mit der Geschichte der Franzosen zugleich sich auf drohende Klippe, bei oftmaliger Erwähnung desselben
die der Nachbarvölker, auch wo nicht grade Berührung Gegenstandes früher Gesagtes zu wiederholen, hat hie
zwischen diesen und jenen stattfindet, einzulassen, zur und da Schaden angerichtet, oder aber der Verf nimmt
Brücke für den Annalismus wird; in der That ist die es damit überhaupt nicht eben genau. Letzteres ä ſst
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von Froissart B. 11, 125 entgegen; durch den rastlosen und rühmlichen Eifer

heiſst: Il raconte en effet avec les plus minutieux dé

der Franzosen für ihre mittelalterliche Geschichte wird

tails tous les petits faits militaires, il meten scene tous erst neuerdings Manches ans Licht gezogen und so
leschevaliers, il les fait agir et parler devans nous etc. bleibt dem Nachfolger Sismondi's aus den archives cu
mais Froissart n'estimant que le courage et les larges
ses ne donne aucune attention à la politique; und B.
II, 202: Froissart, qui écrivoit sa chronique pour l'anu
sement des chevaliers et des dames, qui recueilloit
toutes les anecdotes sur les personnages du grand
monde et qui attachoit tant de prix à les mettre en
scene, qu'il rapporte toujours ou qu'il invente le dia
logue des acteurs etc.; u. B. 11, 437: Froissart l'histo
rien des chevaliers, qui ne se propose d'autre but que
d'amuser et de flatter les seigneurs et les nobles da
mes etc. So heiſst es von Karl VI. B. 11, 553: Tous
ceux qui approchoient le roi – s'efforçoient de luiper
suader, que la gloire des rois tenoit à leur magnifi
cence; und schon 557: on lui parloit toujours de la ma

gnificence royale, de la liberalité, premiere vertu des
rois aux yeux des courtisans. So kommt B. 11 ff.
mehr als einmal vor, daſs Clisson den Beinamen le

boucher gehabt, daſs Jsabeau die gute Küche geliebt
habe, Karl VII. eine Zeitlang le roi de Bourges ge
nannt worden sei; noch öfter wird der Name écor
cheurs erklärt.

Diese Gebrechen der Composition, hervorgehend
aus Weitläuftigkeit der Begränzung des Stoffes und
aus der Bedingung desselben durch die unbündige
Form annalistischer Succession, werden allerdings min

rieuses, aus Geschichten einzelner Städte u. s. w. noch

eine Nachlese übrig. Ist nun, dies auſser dem Berei
che des guten Willens des Verfs. und der Zurech
nung Gelegene abgerechnet, eine der vollkommensten
Auerkennung werthe Umfänglichkeit der Quellenbenut
zung dem Werke eigen, so lassen sich auch der Aus
stellungen über Unvollständigkeit, Mangel an Kritik
und an Genauigkeit in der Aufstellung und Zurichtung
des historischen Stoffes nicht eben viele und bedeutende,

machen, wenn man bei der Frage nach Vollständigkeit
davon absieht, daſs der Verf, eine Geschichte des ge
sammten Volkslebens zu geben nicht scheint beabsich
tigt zu haben, also nur die Geschichte der Staatshän
del, der Verfassung, des Hofes u. s. w. ins Auge faſst,
bei der Prüfung der Kritik und Genauigkeit aber es
mit den Zuthaten zur Belebung des Styls nicht zu
genau nimmt.

Die Art, wie die Beweisstellen citirt

worden sind, ist nicht grade die dem forschenden Le
ser zusagende, indem meistens nur Titel, Buch und
Capitel u. s. w. der zeugenden Schrift, und auch wohl
über längere Abschnitte mehrere Citate zugleich ohne
nähere Hinweisung auf die einzelne Stelle von jener
angeführt sind. Hier nun wird Treu und Glauben vor

ausgesetzt; Hr. v. Sismondis Zuverlässigkeit hat einen
guten Ruf, der gewöhnliche Geschichtleser wird es ihm

der hervorscheinen, wenn das Werk vorzügsweise nach

sogar Dank wissen, daſs er ihn nicht mit Excerpten in

der Gediegenheit und Gehaltigkeit des aus den Quel
len geschöpften Materials als dem Hauptgewichte sei

barbarischem Latein und altem Französisch in den No

Es bedarf nicht der Be

ten behelligt hat; wenige Beschauer eines Kunstgebäu
des begehren, die Werkstücke, aus denen es erbaut

merkung, daſs die Werkstücke zu dem groſsen Pan

ist, in ihrer Rohheit vor Augen zu haben. Auch ge

docheion fast allesammt den historischen Denkmalen

hört es zu den frommen Wünschen, mit einer so aus
führlichen und stylistisch wohlgegliederten historischen
Bearbeitung zugleich die Aussagen der Zeugen in ih
rer ursprünglichen Form haben zu wollen. Dem Quel
lenforscher also, der durch sein ganzes Werk auf gute

ner Geltung geschätzt wird.

erster Hand, Gesetzen, Urkunden und Quellenschrift
stellern entnommen worden sind; Hrn. von Sismondi

ist an Fleiſs in Forschung und Belesenheit in dem von
ihm verarbeiteten historischen Gebiete schwerlich einer

seiner Zeitgenossen vorzuziehen; sich von Arbeitern
zweiter Hand abhängig zu machen ist nicht seine Sa
che. Also ist es schwer, hier Vermisse bekannt und
zugänglich gewesener aber von ihm unbenutzt ge
lassener Quellen nachzuweisen; jedoch nicht Alles ist
ihm zugänglich gewesen; gar Manches, in Archiven

Gewähr hinweist und nichts ohne solche aufstellen zu

wollen zu erkennen giebt, kommt allerdings das quili
bet praesumitur bonus zu Gunsten und einzelne Unge
nauigkeiten sind nicht erheblich genug, seine Autori
tät zu verkümmern. Mehr als vereinzelt vorkommen

de Merkzeichen von Oberflächlichkeit in Benutzung

und Bibliotheken vorhandne, sieht noch der Erweckung der Gewährsmänner stört die Art, wie der Verf, im
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Simonde de Sismondi,
Gegensatze gegen die Dürftigkeit der Anführungen in
den Noten, Stellen aus jenen, theils in bloſser Ueber
setzung des lateinischen Originals, theils in altfranzö
sischem Styl, häufig in den Text verwebt hat. Dies
führt uns zugleich auf eine Beachtung begehrende Seite
der Darstellung in diesem Werke. Es ist nicht bloſs
diesem eigenthümlich, Stellen aus den Quellenschrift
stellern dem Text selbst einzufügen, vielmehr von
Franzosen, Engländern und Deutschen u. s. w. unzäh
lige Male geübt worden, ja bei den Geschichtschrei
bern früherer Zeit ist es stehender Brauch. Die Frage
bekommt erst bei den Geschichtschreibern, die ihrer

Darstellung schöne stylistische Form zu geben bemüht
sind, Bedeutung. Ist nun der Schönheit der Form,
die mit der sprachlichen Bildung der Zeitgenossen
übereinstimmen soll, die Treuherzigkeit, Einfachheit,

histoire des Francais.
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als Räsonnement hinzugeben. So thaten die Pragma
tiker der ältern Zeit, so liebt Hr. v. S. zu thun. Als
Beispiele mögen dienen 8, 268 eine Betrachtung über
parvenus, 9, 1 f. über Nutzen der Geschichte, 9, 427
von Schwüren der Fürsten, 9, 291 von der Volksstim

mung bei Thronwechseln, 12, 1 f. vom Eigensinn der
Fürsten u. a. Des Wfs. gesammte Darstellung mahnt
mehr an die palma als an den pugnus, mehr an den
weit entfalteten breitblättrigen Blumenkelch als an die
nur eben zu würzigem Dufte sich öffnende Knospe:
also ist insbesondere was zum Pragmatismus gehört
bei ihm nicht in bloſsen Andeutungen enthalten, son
dern mit Wortreichthum ausgeführt; darum hat es
auch mehr die Eigenschaft zu unterhalten als anzure
gen, es ist fein, glatt, klar, aber selten körnig, es ist

ein behaglicher breiter Fluſs der Gedanken, mit dem

Naivetät und Anmuth, der unnachahmliche Reiz aus

sichs bequem fortschwimmen läſst. Dabei ist es ganz

gezeichneter Quellenschriftsteller zu opfern? Muſs,
wenn etwas aus ihnen in den Text übertragen wird,

Verfs. mehrmals wiederkehren.

dies modernisirt werden? Wir meinen ja! und verwei

durch die Vielfältigkeit des Wiederanknüpfens in Folge

sen die Mittheilungen der eigenen Worte von Quellen

der annalistischen Zerstückelung bedingt; es bedarf
dabei zahlreicher geistiger Handhaben. Andrerseits

schriftstellern

in die Noten.

Freilich

ist

es

den

Franzosen gar zu süſs, Joinville, Froissart, Brantôme
u. s. w. in dem Texte selbst zu haben, wiederum dem
Geschichtschreiber, der Lust hat sich etwas zu deh
nen, gar bequem, die Berichte, die nur zur Beweisfüh
rung dienen sollten, in den Text einzuführen und eine

Art Zeugenverhör anzustellen: doch wird die Bündig

keit der historischen Mittheilung und das Ebenmaſs
der Darstellung zugleich dadurch gefährdet. Dies fällt
Hrn. v. Sismondi's Werke nicht sowohl in dcn zahlrei

chen Anführungen aus Froissart, der nun einmal eine
unwiderstehliche Lust, ihm nachzusprechen, aufregt,
als in den spätern Bänden, wo die Memoiren reichhal
tig werden, z. B. der Geschichte der Religionskriege,
ins Auge.
Wenden wir uns nun zu dem, was der Verf. nicht
aus den Quellen geschöpft hat, sondern was den Aus
druck seines Geistes und historischen Charakters ent

hält. Hr. v. Sismondi gehört zu denen, die der Er
zählung gern von ihrem Geiste zumischen und zwar
so, daſs sie denselben nicht sowohl der Erzählung selbst
einhauchen und diese dadurch beleben, als vielmehr

in der Ordnung, daſs gewisse Lieblingsgedanken des
Dies wird zum Theil

aber liebt es der Verf., seinen historischen und poli
tischen Charakter, so oft schickliche Gelegenheit da
ist, auszusprechen und daraus ergiebt sich, daſs man
ches Lieblingsthema mehr als einmal ertönt. Ist der
Geist edel, licht und frisch, so ist die Begegnung mit
ihm willkommen, mag er aus der Erzählung aufstei
gen, oder dieser sich zumischen und vorleuchten, und
mehrmaliges "Erscheinen derselben geistigen Gestal
tung kann selbst angenehm beschäftigen, wie in Ton
stücken, wo der denkende Mensch nicht ungern durch
wiederholte Melodie berührt wird. Insbesondere wenn
der sich wiederholende Gedanke nur die Natur der äu

ſseren Erscheinungen abspiegelt, so wenn Bd. 11, S. 241
und 299 von dem reveil simultané der Völker um die

Zeit Karls VI. (1380), Bd. 11, S. 3. 53 von dem grand
bouleversement um eben die Zeit, ferner Bd. 13, S. 103
von der Aufgeregtheit in der Zeit der Jungfrau von Or

leans und des Hussitenkrieges geredet wird. Dem poli
tischen Charakter des Vfs. gemäſs sind die Regungen der
Völker zur Gewinnung von Recht und Freiheit am häu
figsten Gegenstand solches anschauenden Verweilens.

(Der Beschluſs folgt.)
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lichen Prunk des Feudalwesens, nicht durch den Nim
bus der Majestät, nicht durch den Glaubenskanon ei

Widerspruch erhoben werden. Ueberhaupt nun ist
historische Charakterschilderung, wo eine Persönlich
keit uns wie ein Bild entgegentritt, der Kunst des
Verfs. nicht eigen; zu jener gehört Synthesis, diese
aber gefällt sich in der Analysis; auch ist es leichter
gelegentlich treffende Bemerkungen über eine histori
sche Persönlichkeit auszusprechen, als eine richtige
und vollständige Charakterzeichnung zu entwerfen.

ner Kirche, nicht durch das System einer Schule; die

Probestücke für die Meisterschaft in der letztern hat

ser kosmopolitischen Unbefangenheit entspricht die
Freimüthigkeit seines Urtheils, ja sie ist wohl selbst
mit etwas herben Zuthaten gewürzt. Der Vf, stammt

die ältere französische Geschichte nicht wenige; Lud
wig IX., Philipp August, Philipp der Schöne, Lud

aus einem freistädtischen Geschlechte, hat die Ge

geschrieben, lebt in einem Freistaate; wir tragen kein

Heinrich IV., und der Berichtigung früherer Charakte
ristiken bedarf es nicht selten, so namentlich bei Hein
rich IV. Bei allen diesen giebt der Verf. treffende

Bedenken ihn seiner Gesinnung nach als Republikaner
zu bezeichnen. Dennoch soll nicht grade daher die

bleibt meistens dem Leser überlassen; auch dies zum

Histoire des Français par J. C. L. Simon de
de Sism on d .
(Schluſs.)

Hr. v. Sismondi ist nicht befangen durch den
Geist französischer Nationalität, nicht durch den ritter

schichte der italienischen Freistaaten im Mittelalter

wig XI., Franz I., Katharina von Medici, Karl IX.,

Pinselstriche; das Gesammtbild aber zu componiren

Strenge seines Urtheils über fürstliche Persönlichkei Theil Folge der annalistischen Zerstückelung des hi
storischen Stoffes, welche der Verf. der Composition

ten, die früherhin in ehrenwerthem Andenken gehalten

und mit lobenden Beinamen bezeichnet wurden, abge
leitet werden: dabei ist nicht selten nur die Kurzsich

von innerlich zusammenhangenden und zur Einheit be
dingten Massen vorgezogen hat. Störend ist dabei,

tigkeit der mönchischen Chronisten oder die Einseitig wenn der Verf. nach seiner oben bezeichneten Weise
keit der Nationalität oder Feudalität im Spiele gewe
sen und es bedarf nur der Unbefangenheit, um die
fata Morgana, welche den mittelalterlichen Thron
Frankreichs mit eitelem Schimmer umgaukelt, zu zer
streuen. Aber doch ist diese Unbefangenheit so sel
ten bei französischen Geschichtschreibern gewesen.

mit Wiederholungen freigebig ist; daſs in den home

(Vrgl. Bd. 1, introd. S. VIII). Das Urtheil, welches

seinem eigenen zu viel zutraue.

der Verf. über die ersten Capetinger, über die Va
lois, Johann den Guten, Karl den Weisen, über die

sion würde ohnfehlbar die Bemerkungen über manche

rischen Gedichten jeder Heros bei jeder Vorführung
sein stehendes Epitheton hat, läſst man sich

gerne ge

fallen; dem Historiker aber, der ohne Noth dasselbe

mehr als einmal sagt, kann leicht imputirt werden,
daſs er dem Gedächtniſs seiner Leser zu wenig und

Eine scharfe Revi

Persönlichkeiten vereinfacht haben.

burgundischen Herzoge aus dem Hause Valois fällt,

Referent muſs der Erörterung der einzelnen Be

kann selten anders als gerecht heiſsen. Dem Urtheile

standtheile des bändereichen Werkes sich enthalten;

des Verfs. aber überall beizustimmen, ist schwerlich

soll er übrigens angeben, welche Hauptstücke ihm am
meisten zugesagt haben, so kann er nicht verhehlen,

einer der nachdenkenden Leser seines Werkes geneigt;
von Franzosen de l'ancien regime wird aber reichlich
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

daſs es grade die sind, wo der Verf. am wenigsten
48
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in den Jahrb. f. w. Kritik in den Nummern 37 v. 1831,

sich bemüht hat, durch Zugabe von räsonnirenden Ein
leitungen und Excursen den Stoff zu heben. Dies
liegt in der Natur des Stoffes und der Vorräthe und
Grundlagen für die Geschichtschreibung Frankreichs
bis zur Revolution.

Die letzteren sind vierfach: die

mönchischen, die ritterlichen, die königlichen, die neu
philosophischen. Nur die Zeit der mönchischen und
der ritterlichen Berichterstattung liegt bis jetzt in dem
Werke des Verfs. vor. Die erste, bis Philipp August,
wird unter jeglicher Hand nüchtern bleiben, um so

80 v. 1832 und 116 v. 1833 besprochen worden. Seit

dem sind drei neue gehaltvolle Bände der Sammlung
erschienen, aus deren Inhalt die wichtigeren Abhand
lungen wenigstens hier ebenfalls und um so mehr be
urtheilend angezeigt zu werden verdienen, als dieses
Archiv trefflich fortgefahren hat, seinen bereits früher
erworbenen Werth zu behaupten.

Band 6. Ueber den Steinkohlenbergbau in Eng

land, gesammelt auf einer Reise in den Jahren 1826
mehr, je mehr die Geschichte der Wälschen als die und 1827. Von von Oeynhausen und von Dechen.
eigentlich nationale hervorgehoben und die der Fran (Beschluſs). Wir haben den Anfang dieses recht prak
ken bei Seite geschoben wird; denn so wird auch die tisch-technischen und statistischen Aufsatzes schon
groſsartigste Persönlichkeit eines Jahrtausends, Karl bei Gelegenheit seines ersten Abschnittes als unge
der Groſse, der Fremde zugewiesen, und zwar mit mein lehrreich bezeichnet. Interessant sind die hier

Recht, denn die Franzosen haben nicht auf Charle mitgetheilten Vergleichungen mit dem belgischen und
magne stolz zu sein. Die Geschichte der Albigenser
kriege ist die Epoche für den Eintritt historischer Fül
lung und sie ist das erste reiche Hauptstück dieses

deutschen Steinkohlenbergbau.

Wir machen auf die

zweckmäſsige Gliederung und so auf die Vollständig
keit der Arbeit aufmerksam, welche um so erfreulicher

Werkes; die Geschichte des zweiten Zeitraums, durch

erscheint, als leider die meisten Lehrbücher der Berg
baukunst nur sehr dürftig von dem wichtigen, so ei
Denkmalen ausgestattet, reich an Begebenheiten, an genthümlich gearteten Steinkohlenbergbau handeln und

Memoirenschreiber

mit ansehnlichen Vorräthen

von

Umtrieben, gewaltsamen Erschütterungen, an verruch sich gewöhnlich fast ausschlieſslich über den metalli
ten Gräueln, muſs der feudalen Einseitigkeit entrückt schen Bergbau verbreiten. Es sind übrigens die Ar
werden; das ist dem Verf gelungen und darum der ge ten des Abbaues und der Gezähe durch anschauliche,
haltreiche Stoff in seinen rechten Witterungs-Horizont der Abhandlung beigegebene, Tafeln verdeutlicht. –
gekommen. Wenn nun aber dessenungeachtet mehr Die statistischen Uebersichten und Vergleichungen,
Staats- und Hofgeschichte, als das Volksleben die welche der dritte Abschnitt in Mitrücksicht auf den
Füllung dieser Jahrhunderte ausmacht, so ist mehr die preuſsischen Staat gibt, sind dem Staatsmanne eben

Natur der Dinge, die Verschrumpftheit des Volkslebens so werthvoll, als dem Bergmanne. In England und
unter Hof und Aristokratie, und seine Auffassung von Schottland werden jährlich 92 Millionen preuſs. Ton
den gleichzeitigen Berichterstattern, als die historische nen Kohlen gefördert, und nach wohlbegründeten und
Kunst des Geschichtschreibers unserer Zeit anzuklagen. im Detail von den Verfassern ausgeführten Schätzun
W. Wachsmuth.

gen ist eine Waldfläche von 78 Millionen Morgen oder

3500 D Meilen erforderlich, um nachhaltig das Holz
quantum zu liefern, welches der Produktion sämmtli
XXXI.

cher groſsbritannischen Kohlengruben im Effekte gleich

Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und
Hüttenkunde. Herausgegeben von Dr. C. J.
B. Karsten. Sechster Band.

Mit XV Kar

kommt.

Wer urweltliche Hirsche des Darmstädter Mu

seum.

Yon Herrn Dr. Kaup.

Unter den fossilen

Berlin, 1833. (bei G. Hirschen ist überhaupt noch wenig aufgeräumt; was
Reimer). Siebenter Band mit XII Tafeln. davon bekannt, ist schwer zu übersehen. Eine mono
graphische Arbeit über die fossilen Hirsche that Noth.
1834. Achter Band mit X Tafeln. 1835. gr. 8. Es müſste aber dazu ein Naturforscher alle Museen
ten und Zeichnungen.

Die fünf ersten Bände dieses ,,Archivs" sind schon

bereisen, so wie Agassiz es bei den Fischen macht.
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mächtig; (es soll sich in einer Teufe von 107 Lach

Die Hirsche, welche hier beschrieben werden, sind aus
der reichen Fundgrube fossiler höherer Thiere zu Ep
pelsheim. In der Genauigkeit der Arbeiten, welche
sich auch hier bewährt, kennen wir Hrn. Kaup schon

genugsam.

tern auskeilen), glimmerreiches Quarz-Conglomerat,
Grauwacke, (Uebergangs-) Thonschiefer mit seinen

verschiedenen Abänderungen, als Dachschiefer, Zei

Zwei Hirsche (Cervus anocerus K. und chenschiefer und in untergeordneten Lagern, als Grau

C. dicranocerus K.) werden beschrieben, welche im
Geweihe mit C. Muntjac, der auf Ceylon und Java
lebt, Verwandtschaft zeigen; dann ein dritter (C. tri

wackenschiefer, Kieselschiefer und Quarzfels: so ist
diese Erscheinung allerdings interessant und insbeson
dere auch das nur einmalige Auftreten eines Kohlen

gonocerus K.), welcher sich mit C. rufus und nemo flötzes auffallend. Der Bau auf dem Steinkohlenflötz
rivagus aus Südamerika vergleichen lieſse. Cervus ist von 1803–1825 sehr lohnend gewesen.
curtocerus nennt Herr K. eine vierte Art, welche im
Ueber einige geologische Erscheinungen in der
Geweih dem C. elaphus und canadensis am nächsten

Gegend von Mittweida. Von Hrn. C. Waumann.
Wenn der Granit in die Reihe der eruptiven Forma
Die Gebirgsverhältnisse in der Grafschaft tionen geordnet werden muſs, so muſs es auch wohl
Massa-Carrara. Schreiben des Hrn. Fr. Hoffmann der damit vorkommende Weiſsstein. Aber immer
an Hrn. L. von Buch. In diesem ausführlichen ganz lohnt es der Mühe, auch letzteres so viel thunlich un
kömmt.

ungemein ansprechenden, mit einem lehrreichen Profil

mittelbar nachzuweisen.

Das hat Hr. Naumann vor

liegend recht überzeugend gethan, nämlich durch Nach
weisung des merkwürdigen Umstandes, daſs das Glim
alten Abstammung so zurückgeführt, daſs man gegen merschiefergebirge, welches die Formation umgiebt,
wärtig diesen sogenannten Urkalk als geschmolzene um dieselbe in der Form eines, die höchsten Weiſs
Kreide betrachten muſs, so wie die unter ihm vorkom steinspitzen überragenden Walles herumläuft, daſs
begleiteten Briefe, wird auf eine überzeugende Weise
der Carrarische

Marmor von seiner vermeintlichen

menden Thon- und Glimmerschiefer, Talkschiefer und bastionartig vorspringende Zacken des Weiſssteinge
Gneis als plutonisch umgearbeitete Gesteine der Oo birges in das Schiefergebirge hineindringen, daſs
lithreihe und des Keupers, indem man Felsarten hier
in Lagerungsverhältnissen und in Verbindungen an

Fetzen

des Glimmerschiefers insularisch mitten im

Weiſsstein eingesenkt sind und dabei die merkwürdig

getroffen hat, welche an der Gleichzeitigkeit oder sten Veränderungen in ihrer Gesteinsbeschaffenheit
denn unmittelbaren Zusammenhange mit versteinerungs zeigen. Das alles wird hier im anschaulichsten Detail
führenden Kalksteinen des jüngeren Flötzgebirges kei
nen Zweifel gestatten. Der Verf, hält dafür, daſs

von Bildern erläutert ausgeführt.

jene verändernde Einwirkung von dem Emporbrechen

Braunkohlen.

einer Granitmasse begleitet war, welche im Gebiete
dieses Gebirges nicht fern unter der Sohle seiner tief
eingerissenen Thalgründe zurückblieb.
Geognostische Verhältnisse der Gegend von
Porto, nebst ciner Beschreibung des bez S. Pedro
da Cova gelegenen Steinkohlenlagers, welches die

Frage wird ventilirt, ob diese Braunkohlen nicht älter
als Kreide sein möchten, indem wirklich bei Aachen

e5ergangsbildung von der Urbildung trennt. Von
Herrn von Eschwege.

Wenn, wie die Beschreibung

Üeber die Lagerung der niederrheinischen
Von Hrn. A. von Strombeck.

Braunkohlen unter der Kreide vorkommen.

Die Ab

handlung, welcher auch ein paar Durchschnitte beige
fügt sind, ist werthvoll für die nähere Kenntniſs der
Umgegend von Aachen.
-

Ueber die geognostischen Verhältnisse und Be
triebs - Resultate der Silberbergwerke von Weta

und die beigefügte profilarische Darstellung zeigen, grande in der Provinx Zacatecas in Mexico.
bei der Stadt Porto im nördlichen Portugal, sich die
Gebirgsmassen-Folge aus dem Liegenden ins Han

Die

Hrn. J. Burkart.

Won

Ein Brief an den Recensenten.

Veta grande ist der wichtigste, wenigstens der ergie
gende, in völlig gleichförmiger Lagerung also dar bigste Bergbau auf Silbererze, den wir jetzt kennen.
stellt: Gneis, Granit, Granitgneis, Glimmerschiefer, Sein technischer Chef war der Werf, während der

(Ur-) Thonschiefer, ein Steinkohlenlager 4–11 Fuſs reichsten Ausbeute-Periode. Das Bergwerk hat von

3S3

Karsten, Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 6ter bis 8ter Bd.

1826 bis inclus. 1834 für 13,209,078 Piaster Werth
an Silber ausgebracht.
Ueber Seilbohren,

nach Art der Chinesen.
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Ueber eine Lagerung oolithischen Kalks in der
AWähe von Fritxow bei Cammin in Pommern.

Von

Hrn. Klöden. Paläologisch von Bedeutung.

Ueber das Vorkommen des Goldes in der Eder
Von dem Hrn. Bergrath Sello in Saarbrücken.
Dem Verf, verdanken wir die erste, zugleich ökono und in ihrer Umgegend von Dr. J. Möggerath. Der
misch vortheilhafte Ausführung in Deutschland der Recensent hat sich bemüht, das technisch-Geschichtli
chinesischen Methode zur Niederstoſsung tiefer Bohr che über diesen Gegenstand zu sammeln und die ur
löcher mittelst eines bloſsen Seiles statt des sonst üb sprüngliche Lagerstätte dieses Goldes zu ermitteln.
lichen eisernen Gestänges. Technisch und ökono Besonders ist es ihm, nach seinen Beobachtungen bei
misch genau, von Bildern erläutert. Seitdem ist die dem alten Goldbergbau am Eisenberge im Waldecki
Sache noch weiter verfolgt und umständlich in einem schen und an andern Punkten, wahrscheinlich gewor
eigenen Werke dargestellt worden: „Die Bohr-Me den, daſs das Gold in der Grauwacke selbst einge
thode der Chinesen oder das Seilbohren von C. W.
sprengt in der Nähe von Kieselschiefer-Lagern ur
Fromann (Koblenz, 1835)."
sprünglich vorkomme.
Versuche über die Tragkraft gegoſsener eiser
Ueber den frühern Goldbergbau im Waldecki.
ner Schienen.
Von Hrn. v. Dec/en.
Die Resul schen von Hrn. F. Dreves.
Meist Geschichtliches,
tate und Folgerungen von zahlreich über diesen Ge manches davon dient dem vorigen Aufsatz zur Bestä
genstand auf der Berliner Eisengieſserei gemachten tigung, anderes ergänzt ihn.
Experimenten, welche für die Construktion von Eisen
Geognostische Bemerkungen auf einer Reise
von Warschau durch einen Theil Lithauens und
bahnen sehr belangvoll sind.
Band 7. Ueber die Anfertigung der Hartwal J/ol/yniens nach Podolien. Von Hrn. A. Schnei
zen von Guſseisen.
Von Hrn. Berghauptmann der. Ueber die Gebirgsbildungen des Aarpathischen
Martins. Der Verein zur Beförderung des Gewerb Gebirges in der Gegend von Séole und den daselbst
fleiſses in Preuſsen hatte schon im J. 1822 einen Preis umgehenden Eisensteins - Berghau, von Demselben.
auf ein zuverlässiges, unfehlbares Verfahren angebo Beide Abhandlungen sind mit Kenntnissen und Um
ten, harte gegossene Walzen aus inländischem Mate sicht geschrieben und bieten einen guten Beitrag zur
rial zu fertigen, die denselben Grad von Brauchbar geognostischen Länderkunde dar. Zwei niedliche geo
keit und Dauerhaftigkeit haben, wie gute Walzen aus gnostisch-illuminirte Kärtchen zur Begleitung dieser
gehärtetem Stahle. Das K. Ober-Berg-Amt für die Aufsätze sind eine willkommene Zugabe. Der erste
--

Brandenburgischen Preuſs. Provinzen sandte im J.

Aufsatz ist auch petrefaktologisch von Bedeutung, und

in dem andern spricht der Verf. sich, auf gute Be
Berlin gefertigt, ein, und erklärte bei günstigem Er weise gestützt, dahin aus, daſs das gallizische Stein
folge sich bereit, dem Verein das Verfahren zur An salzgebirge mit dem Eisenstein-Lager und Salzquellen
1832 ein Probepaar Walzen, auf der Eisengieſserei zu

fertigung solcher Walzen mitzutheilen, ohne auf Er führenden Karpathen-Sandstein-Gebilde als zu einer
theilung des Preises Anspruch zu machen. Der Ver Bildungs-Epoche gehörig zu betrachten, mithin zur
ein that den Ausspruch: „daſs die Walzen den For

Grünsand-Formation zu rechnen sei.

derungen, welche der Verein gestellt hatte, ganz ent
sprechen und daher die Preisaufgabe als gelöst be

Von Hrn. C. Krug v. Widda. Der Verfasser be

Geognostische Darstellung der

Insel Island.

trachtet werden kann." Die werthvolle, ins einzelne nutzte seinen Aufenthalt während der Sommier-Mio
technische Detail eingehende Beschreibung des Ver nate des Jahres 1833 auf Island, um die Insel so
fahrens der Darstellung dieser Walzen, auch von Bil weit zu bereisen, als zur wesentlichen Kenntniſs ih
rer geognostischen Beschaffenheit erforderlich war.
dern erläutert, ist es nun, welche uns hier vorliegt.
(Der Beschluſs folgt.)

-

--
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J a h r b ii c h er
f ü r

wiss e n s c h a ft l i c h e Kr i t i k.
März 1837.
Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und das Steinsalzlager, welches die westphälischen Soo
Hüttenkunde. Herausgegeben von Dr. C. J. len erzeugt. Von Hrn. Dr. Becés. Wenn der Vf.
es auch in der That sehr wahrscheinlich macht, daſs
das Steinsalzlager, welches die westphälischen Sool
quellen nährt, in dem Kreide- oder Quadersandstein

B. Karsten.

(Schluſs)

Die hier mitgetheilten Resultate sind ausführlich,
S. 421 bis 525 füllend, mit Karte und Durchschnitten

gebilde zu suchen sei, so ist dieſs doch nur eine pro
blematische Annahme: aber die Mittel, welche er zur

begleitet, aus dem neuesten Standpunkt der Wissen Unterstützung seines Zweckes benutzt hat, nämlich die
schaft gegriffen, übersichtlicher und klarer als irgend genaue Ermittelung und Feststellung der Oberflächen
etwas, was wir bisher über Island besaſsen, die groſsen
Verhältnisse bestimmt und doch groſsartig aufgreifend,
die kleinen in den ausgezeichnetesten Erscheinungen de
taillirt verfolgend, wie u. a. die Mandelstein-Einschlüsse,
von meist sehr vernünftigen, anschaulich nicht übertrie
benen, genetischen, auf guter physikalischer und chemi
scher Basis gegründeten Folgerungen begleitet, wohin
namentlich des Vfs. Ansichten über die geschichtete

Verhältnisse, der geognostischen Constitution, der Be
ziehungen der süſsen und gesalzenen Quellen hierzu in

bedauern müssen, auf die schöne Arbeit nur aufmerk
sam machen zu können. Eine recht lebendige natürliche
Schreibart giebt der Abhandlung ebenfalls noch Relief.

teresse.

dem in solchen Rücksichten bisher noch zu wenigge
kannt gewesenen Theile Westphalens sind an sich
schon sehr werthvolle Beiträge zur Wissenschaft, wo
für wir ihm Dank wissen müssen, und welche zugleich
einen Beweis von der gründlichen Forschungsgabe und
dem combinatorischen Talente des Verfs. abgeben.
Trappe auf Island gehören – kurz so, daſs wir es sehr Die ausführliche Abhandlung gewährt vielfaches In

Aus dem reichen Inhalt des 8ten Bandes erwähnen

Ueber das Workommen fossiler Knochen in dem
aufgeschwemmten Boden des Münsterlandes. Von
Hrn. Dr. Becés.

Das Diluvium dieses Landes ist

wir folgende Abhandlungen: Ueber die Ableitung der reich an fossilen Knochen. Die Sammlung der Aka
brandigen JWetter auf der Kohlengrube Königs demie zu Münster bewahrt schöne Ueberreste davon,

gruče nebst allgemeinen Bemerkungen über die Gru

welche der Verf. hier beschreibt.

Sie sind von Ele

phanten, Nashörnern, Rindern, Hirschen und Pferden.
Ein gegen Elephas primigenius abweichendes Becken
handlung, daſs man zur Vermeidung von Grubenbrän aus dieser Gattung scheint wichtig zu sein, wenn es
Zen/zrände in Oberschlesien.

zzewizz.

Von Hrn. von Pan

Es ergiebt sich aus dieser praktischen Ab

den alles mögliche anwenden muſs, um den Zudrang auch nicht ausgemacht ist, daſs es gerade dem Elephas
der bösen Wetter, die sich im alten Bau, auch ohne
Grubenbrand sammeln, regelmäſsig abzuleiten, und am
besten, wenn es gelingt, sie nicht erst in die neuen
Baue zu lassen, sondern den Wetterzug so zu legen,
daſs die Wetter aus den neuen Bauen durch den alten

Mann an den Tag geleitet werden.

Geognostische Bemerkungen über einige Theile

priscus Goldf angehört habe, wofür der Verf. es aus

giebt. Einiges von diesen Knochen ist abgebildet, doch
in einer Manier, welche dafür nicht besonders geeignet
sein dürfte. – Immer hat die Arbeit osteologischen
Werth.

-

-

Die Anfertigung von Treibseilen aus gefloch
tenem

Eisendraht.

Wom Hrn. 0. B. R. Albert.

des Münsterlandes, mit besonderer Rücksicht auf Dergleichen sind auf dem Harze in Anwendung gesetzt
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Wie der Verf. sie hat ausführen lassen, wie

sie zu conserviren und anzuwenden sind, wird hier ge
nau beschrieben. Nach den Erfahrungen über die Be

nutzung eines solchen Treibseils während 34 Wochen,
scheinen sie günstige ökonomische Resultate zu lie

fern. Wie sich diese gegen Hanfseile herausstellen,
läſst sich aber noch nicht genau übersehen. Darüber
wünschen wir nach längern Erfahrungen noch nähere
Mittheilungen zu erhalten.

Erfahrungen über den Betrieb des Hohofens zu
Saynerhütte bei Coblenz. Yom Hrn. Schäffer. So

1) Handbuch der germanischen Alterthumskunde
von Dr. Gustav Klemm, Königl. sächs. Bi
bliothekar u. s. w. Mit 23 Tafeln in Stein
druck. Dresden, 1836. Walthersche Hofbuch
handlung. XXVI u. 448 S.
2) Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und
Alterthumer, von Dr. Mathias Kalina von
Jä thenstein, beeidetem Landes-Advocaten

Mit 35 Steindrucktafeln. Aus den
Abhandlungen der königl. böhmischen Gesell
schaft der JWissenschaften. Prag, 1836. XIV
2.

wie der Betrieb der Oefen mit erhitzter Luft sich, als
im Allgemeinen vortheilhaft befunden, immer mehr aus

gebreitet hat, so sind die dazu benutzten Vorrichtun
gen, von denen hier diejenige zu Saynerhütte beschrie
ben wird, auch immer mannigfaltiger geworden. Diese
Vorrichtung hat nach Durchschnittsresultaten eine Er

38S

XXXII.

S.

7U.

u. 252 S.
Wohl zu keiner Zeit ist das Streben nach Erhal

tung der vaterländischen Vorzeit gröſser gewesen, als
sparung gegen das Verblasen bei kalter Luft ergeben: jetzt, und doch ruht noch immer ein geheimniſsvolles
bei den Holzkohlen von 16 Procent, bei dem Eisen Dunke
l über jenen Zeiten, wo die Schriftwerke aufhö
stein von 5 Procent und bei dem Kalkstein von 34 ren und nur Bildwerke zu dem Forscher reden. Schon
Pröcent, bei der Produktion aber eine Zunahme von seit Jahrhunderten bemühte män sich, dem heimischen
64 Procent; die im vorigen Bande des ,,Archivs" be Boden heimische Alterthümer abzugewinnen, und ver
schriebene Vorrichtung zu Malapane ergab eine Erspa
suchte auch deren Deutung; aber man gelangte zu
Holzkohlen und mehr als an keinem Resultate und gefiel sich, namentlich im vori
rung von reichlich
Fluſskalk, aber die Umstände des Betriebes waren gen Jahrhundert, in einer „curieusen" Kleinigkeits
nicht geeignet, um über die Zu- oder Abnahme der
krämerei. Es fehlte an groſsen Sammlungen, mithin
Produktion entscheiden zu können. Dem erzielten Ei
an Ueberblick und Vergleichung, es fehlte der histo
sen gibt Hr. Schaeffer das beste Zeugniſs, sowohl in rische Boden für diese Alterthümer. Der Weg, den
Bezug auf den Gieſsereibetrieb, als zum Verfrischen.
man auf Griechenlands und Italiens Boden wandelte,
Die Verhandl. der Londoner geolog. Gesellschaft lieſs sich nicht gut verfolgen. Die Ueberreste des clas
von 1833–34 hat der vorliegende Band noch nicht ge sischen Alterthums reden theils durch ihre innere Wol

bracht; wir haben sie ungerne vermiſst, da diejenigen

lendung für sich, und ihre alleinige Betrachtung berei
chert, theils haben sie sichere geschichtliche Unterla
Möge es dem „Archiv" auch fernerhin nicht an gen. Anders ist es bei den Alterthümern der Mitte
gleichhaltigen Beiträgen fehlen! Die vielfachen Bezie und des Nordens Europas. Hier hat das einzelne Stück
hungen des Herausgebers mit der deutschen gelehrten an und für sich wenig Interesse, hier mag es nicht
berg- und hüttenmännischen Welt und dessen sachkün eine einzelne Begebenheit erhell
en: hier sollen die
dige, durch die beste Kritik erleuchtete Führung des Massen, – ja alle gefundenen Alterthümer zusammen
Unternehmens verbürgen die Verwirklichung dieses
zur Erzeugung Einer historischen Wahrheit dienen,
Wunsches. Es ist erfreulich, daſs die meisten Bilder
demnä
Forsc
von 1834–35 schon vorliegen könnten.

chst erst die
auf deren Unterlage
hung
in den vorliegenden Bänden zweckerfüllend gut ausge über das Einzelne beginnen kann.
führt sind; viele, die meisten Karten, sind illuminnrt.
Welchem Wolke gehören die auf dem heimischen
-

Nöggerath.

Boden gefundenen Alterthümer an? Welches war seine

Verbreitung, seine Dauer, sein Bildungsstand, sein Ver
kehr ? Diese Fragen wollen wir gelöst wissen für Zei

ten, über welche die schriftlichen Denkmale schweigen

----------
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oder doch nur dunkele Andeutungen geben. Vielleicht men uralt sei; so läſst sich doch eben so viel dafür
lassen sich dereinst diese Fragen beantworten; aber sagen, daſs erst in jüngern Zeiten die Slaven sich
nur aus den Gräbern der Worxeit. Hegen auch For über die östlichen Länder Deutschlands verbreiteten,
scher noch immer die Hoffnung, die Geschichte der ans denen sie jedoch bald wieder verdrängt wurden.
frühesten Vorzeit Deutschlands aus den dunkeln Ueber Doch diese Streitigkeiten werden nicht eher zu Resul
lieferungen der Geschichtschreiber enträthseln zu kön taten führen, als bis durch die Gräberkunde im eigent
nen, so giebt doch hinreichendes Zeugniſs für die lichen Sinne des Wortes Boden gewonnen ist. In
Schwäche dieser Bemühungen die umfangreiche Litte Deutschland ist der Zustand der germanischen Alter
ratur, durch welche wir dennoch nicht zur Erkenntniſs thumskunde ein unbestimmter; im westlichen Deutsch
gekommen sind. Vorzüglich gilt dies für den östlichen land werden Alterthümer oft für römisch, oft für ger
Theil Deutschlands, wo das Völkergewirre immer groſs manisch, – im östlichen Deutschland oft für germa
gewesen ist, wenn sich dabei auch nicht leugnen läſst, nisch, oft für slavisch angesehen, je nach den Studien,
daſs die Alterthumskunde des westlichen Deutschlands Neigungen und Lieblingsgedanken der Forscher, de
nen sie zur Erläuterung in die Hände kamen. Das
nicht wenig durch römischen Einfluſs verwirrt wird.
Mögen wir auch in der Kunde germanischer Grä Römische läſst sich schon eher erkennen und aus
ber am Vorabend eines hellen Morgens uns befinden, scheiden; schwieriger ist es mit dem Slavischen, da
so schwächte doch bis jetzt noch das Halbdunkel der wir noch keine unbefangene slavische Alterthums
Dämmerung unsere Blicke in die Ferne. Von der kunde, und überhaupt kein umfassendes Werk über
einen Seite stehen hier die nordischen Forscher mit slavische, auf heutigem deutschen Boden gefundene
ihren reichen Sammlungen. Ihnen wird es leichter, Alterthümer haben.
als den Gelehrten Deutschlands; sie haben bei ihren
Es handelt sich nun darum, ob wir durch die
Gräbern nur eine Vorzeit von ihrer Sagenzeit zu schei deutschen Alterthümer überhaupt zum Ziele gelangen,
den, aus welcher noch Ueberlieferungen, Runenin d. h. jedesmal die Frage lösen können, ob in Deutsch
schriften, Münzen, ja selbst noch historische Hindeu

tungen zu ihnen reden. Sie können nicht anders, als
ihre Grabalterthümer für germanische erklären; und
man muſs ihren allgemeinen Forschungen wohl Glau
ben schenken, so schwer die Ueberwindung auch zu
weilen fallen mag. Von der andern Seite stehen dort
die slavischen Forscher, namentlich in Böhmen.
Ihnen wird es schon schwerer, da die Bevölkerung

lana aufgefundene Alterthümer germanischen oder
slavischen Ursprungs seien oder nicht. Können wir
es, so geht daraus, bei allgemeiner Verbreitung der

selben Art von Alterthümern in einer gewissen Ge
gend, von selbst die Beantwortung der Fragen nach

Verbreitung, Bildungsstand und Verkehr der verschie
denen Völker hervor. Vereinzelte Bestrebungen für
Einzelnheiten namentlich über einzelne Stücke des

ihrer Länder in der vorhistorischen Zeit zu den be

Alterthums können hier aber wenig helfen.
Die Sammlungen beweisen es, daſs Geräthe, wel
gefühl der slavischen Völker möchte gerne alle, in che in Europa seit dem Bestehen nnserer Geschichte
ihren Ländern gefundenen Alterthümer für Alterthü nicht mehr gemacht und gebraucht werden, eben so
strittezeeze gehört. Das immer mehr erwachende Selbst

uner ihres Volkes ausgeben.

Das Streben der meisten

slavischen Forscher, so des neuesten, Schaffarik, geht

gut »wilden" Völkern der Südsee-Inseln und Amerikas
aus dem 18. Jahrhundert, als Urvölkern des skandina

dahin, aus Schriftwerken zu beweisen, daſs in den
Ländern Deutschlands, welche früher slavische Be
völkerung hatten und heute noch haben, wie in Böh
men, Mähren, Schlesien, Lausitz, Sachsen, Meklenburg
und Pommern, die Slaven die ursprüngliche Bevölke

vischen Nordens, – daſs andere wieder eben so gut
Römern, als Germanen, oder Slaven angehören kön

rung gebildet haben und dem Kerne nach noch bilden.

mit den in ihnen gefundenen Alterthümern und die
Vergleichung vollständiger und verbürgter, mit Abbil
dungen begleiteter Aufgrabungsberichte aus den ver

Hat es nun auch viel für sich, daſs der Stamm der

Slaven in irgend einer Gegend des östlichen Euro
pas ursprünglich und neben den germanischen Stüm

nen.

Es bleibt daher nur eine Aussicht zur Befriedi

gung bistorischer Interessen: die Zusammenstellung
der Form und des Baues der verschiedenen Gräber

schiedenen Ländertheilen.

Bei aufmerksamer

For
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schung bestätigt es sich nämlich in tausendfältigen steht entweder auf dem Urboden in der Mitte des Gra
Beispielen, daſs es verschiedene, durch Form und bes unter Steinen verpackt oder auch an einem Ende
Bau völlig ausgezeichnete Arten von Gräbern giebt. zwischen platten Steinen; in gröſsern Gräbern finden
Gleich ist in den Gräbern derselben Art: Form, Bau

sich oft mehrere Steingewölbe (Begräbnisse) neben

und Bestattungsweise, Mineral, Bearbeitungsweise und einander, welche durch Erdanhäufungen zu einem
Bestimmung der in denselben gefundenen Alterthü groſsen Kegel verbunden sind. In manchen kommen
mer") und hier ein Irrthum kaum möglich. Die Haupt Brandstätten und Urnen mit verbrannten Menschenge
arten im östlichen Deutschland, neben welchen freilich
mehrere untergeordnete Arten vorkommen, sind folgende.

beinen vor; in andern, namentlich in den gröſsern
Gräbern, auch Menschengerippe welche in ausgehöl
1) Die sogenannten Hünengräber: groſse Stein ten Eisenstämmen liegen. Die Urnen sind entweder
bauten mit groſsen Steinpfeilern in den Seitenwänden groſs, in einfachen, edlen Formen, jedoch roh ausge

und mit groſsen Decksteinen belegt; einige bestehen arbeitet, stark mit Kiessand im Bruche vermischt und
nur aus einem Steinbau aus groſsen, platten Steinen
in den Seitenwänden mit Einem Deckstein oder meh

rern, ohne Erdhügel (Steinkisten oder Steinhäuser),
andere bilden sehr lange, nicht hohe Erdhügel, mit

gelbbräunlich gebrannt, oder klein, in zierlichern For
men, von feiner Masse, schwarzer Farbe, mit häufi
gen Glimmerfünkchen vermengt. Die Geräthe sind
vorherrschend aus Bronze, nicht selten aus Gold; Sil

groſsen Steinpfeilern im Rande umstellt und an einem ber ist nie beobachtet, Eisen höchst selten; Bernstein
Ende mit groſsen, breiten Decksteinen, gewöhnlich vier

kommt häufig vor.

Ganz eigenthümlich ist diesen

an der Zahl, belegt (Hünengräber). Sie kommen in Gräbern jene Stoſs- und Wurfwaffe aus Bronze, wel
ganz Norddeutschland, in den Niederlanden bis nach che als framea, Streitmeſsel, Celt, Paalstaf u. s. w.
Nordfrankreich hinein, in dem ganzen skandinavischen

bekannt genug ist; ferner sind ihnen eigenthümlich die

Norden und in Britannien vor. In ihnen werden jene unzähligen Arten von platten und cylindrischen Spi

berühmten steinernen Geräthe, vorzüglich aus Feuer ralgewinden in Geräthen und Verzierungen, die kur
stein, namentlich die geschliffenen Keile und die ge xen xweischneidigen Schwerter, die kurzen Dolche,
schlagenen Messer aller Art, bei und in grobgearbei die schönen Messer und Ringe, alles aus Bronze mit
teten Urnen gefunden; jedoch kommen auch Menschen dem schönsten edlen Atoste bedeckt, die Ringe auch
gerippe vor. Diese Gräber schreibt man einer unbe aus Gold. Eine frappante Aehnlichkeit mit römischen
kannten Vorzeit zu.
Alterthümern liegt vor Augen. Diese Gräber sind,
2) Kegelgräber, in Gestalt abgerundeter Erhöhun wie die Hünengräber, über alle Länder verbreitet, in
gen, am reinsten in abgerundeter Kegelform bis zu welchen germanische Völker gesessen haben oder noch
25 Fuſs Achsenhöhe, ohne sichtbare Steinsetzungen sitzen; die nordischen Forscher schreiben sie wohl
im Aeuſsern, höchstens zuweilen am äuſsersten Rande mit Recht den Gerinomen zu.
mit kleinen Steinen zum Schutze des Grabringes um
3) Weite Gesammterhebungen ohne bestimmte Form,
stellt, im Aeuſsern nur mit einer Erde oder Moos in denen, oft und namentlich am Rande der Begräb
decke bekleidet. Sie bestehen entweder aus Erde niſsplätze zwischen Steinen verpackt, in groſser Anzahl,
(Erdkegel) oder im Innern aus einer Anhäufung von oft zu Hunderten, Urnen stehen. Diese sind mit mehr
kleinen Feldsteinen (Steinkegel); der Inhalt des Grabes Kunst, als die Urnen in den Kegelgräbern gearbeitet,
*) Ausführlicher sind diese Ansichten in meiner soeben er
schienen kleinen Schrift ausgesprochen; „Andeutungen über
„die altgermanischen und slavischen Grabalterthümer Meklen
„burgs," von G. C. Friedr. Lisch, Rostock und Schwerin,
1837; mit Beweisen belegt werden sie in dem von H. R.
Schröter angelegten und von mir fortgesetzten und erläu

aber ihre Form ist nicht so edel; sie laufen häufig nach

dem Boden hin sehr spitz zu, sind bei ziemlicher Gröſse
nicht hoch, dagegen weit geöffnet, mit kleinemHenkel und
Knöpfen versehen, zuweilen mit eingedrückten, schar/eckigen, in Reihen gestellten Puncten verziert, welche mit
terten Werke: Friderico - Francisceum auftreten, welches radförmigen, gezahnten Instrumenten eingedrückt sind,
nächsten bei Breitkopff und Härtel in Leipzig erscheinen dunkel gebrannt und mitunter dunkelschwarz mit Asphalt
wird.
überzogen, ohne hervorscheinende Glimmerblättchen.
(Die Fortsetzung folgt.)
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1) Handbuch der germanischen Alterthumskunde Archiv da; auch Dorow verfolgte den richtigen Weg;
Büsching liefert mehr Beschreibung von Alterthümern,
2) Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und als Berichte über Aufgrabungen. Aufgrabungsberichte,
in denen auch das Kleinste beachtet wird, können wir
Alterthämer, von Dr. Mathias Kalina von
nicht genug erhalten.
von

Dr. Gustav Klemm.

Jä thenstein.

Auf das östliche Worddeutschland kommt es bei
(Fortsetzung.)

Das vorherrschende Metall in ihnen ist Eisen,

aus dem die langen, zusammengedrückten Schwerter,
die breiten Lanzen, die Messer, die Schilde bestehen;
zum Putz erscheint häufig Silber; Gold ist nicht beob
achtet; Bronze ist selten, bunte Glasflüsse zu Koral

der Untersuchung der Alterthümer der Vorzeit vor

züglich an.

Hier ist die Uebereinstimmung mit dem

rein germanischen Norden Skandinaviens zu suchen;
hier saſsen geschichtlich slavische Völkerschaften; von
hier aus wird sich die ethnographische Untersuchung
gegen Osten hin mit den glänzendsten Erfolgen fort

len und Knöpfen sind häufig; die Urnen sind wohl er setzen lassen. Die Steingräber und die Kegelgräber
halten, der edle Rost fehlt in der Regel; vermiſst

finden sich hier in groſser Zahl, durchaus übereinstim

werden alle eigenthümliche Formen der Geräthe aus
den Kegelgräbern, namentlich die Formen der framea,

mend in Bau und Inhalt mit denselben Gräberarten von

der Schwerter und Spiralwindungen. Alles zeigt sich

bekannt, während der Inhalt der Kegelgräber in allen
Erscheinungen von denen der Jetztwelt abweicht. Man
kann nicht umhin, diese Grabstätten für das zu halten,
wofür das Volk sie ausgiebt, für Kirchhöfe der WYen

den, namentlich wenn Zeichen vorkommen, welche mit
Bestimmtheit auf eine Zeit hindeuten, in welcher sla
vische Völkerschaften in Norddeutschland wohnten.
Diese Grabstätten sind in den deutschen Ländern beob

achtet, in welchen früher slavische Völkerschaften

Skandinavien und Westdeutschland, wohin nie die Sla
ven drangen; dazu kommt die Erscheinung der JWen
denkirchhöfe, welche diesen Gegenden des Nordens
und Westens in allen Vorkommenheiten durchaus fehlt.

Mit diesen Vorbereitungen scheinen wir einen Stand
punct zur Beurtheilung der vorliegenden beiden Werke
gewonnen zu haben.
1) Klemm's Handbuch der germanischen Alter
-

thumskunde. – Wir können dem Hrn. Vf, nur dank

bar sein, daſs er die Mühe übernahm, das viele Vor
handene und Zerstreuete zu sammeln, zu ordnen und

wohnten.

mit Aufführung der Litteratur in ein Fachwerk zu
Es läſst sich nicht leugnen, daſs es nicht noch bringen; dabei aber im voraus nicht verhehlen, daſs
andere Formen und Merkmale geben sollte; die ange es an tief eingehenden Quellenforschungen über ein
deuteten sind aber in Norddeutschland durchaus vor zelne Gegenstände in diesem Werke fehlt. Anzuer
herrschend und man reicht zur Grundlage mit diesen kennen ist es, daſs der Verf. möglichst vorurtheilsfrei
Erfahrungen einstweilen aus. Man wird noch viele und ruhig zu Werke geht und das rechte Maaſs überall
Beobachtungen und Entdeckungen machen, wenn man zu halten weiſs. Das Leben der Germanen in den
sich erst gewöhnt hat, planmäſsig und wissenschaft verschiedenen Landstrichen findet seine Aufhellung
lich Aufgrabungen vorzunehmen. Als Muster der Be aber erst in den Grabalterthümern. Diese bilden
handlungsweise stehen die Aufgrabungsberichte vom denn auch nicht allein den Kern des Buches, son

Freiherrn von Hammerstein-Ecquord in Spiels hannöv.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

dern sind auch mit den übrigen Betrachtungen viel
50
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fach verflochten.

-

Daher möge hier vorzüglich die

Betrachtung der Art und Weise, wie der Herr
Verfasser die Grabalterthümer behandelt, Raum finden.

Daſs er sein Buch ein Handbuch der germanischen
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gens gefundenen Alterthümer, insbesondere der Urnen
slawischen Ursprungs sei. Namentlich besitzt die groſse

Sammlung in Berlin nach allen Zeichen sehr viel Sla
visches; indem ihre Stücke gar sehr von denen in

Alterthumskunde betitelt, ist ihm schon von Andern

den skandinavischen, rheinischen und niederländischen

zum Vorwurf gemacht, indem er nur das alte Volk

Sammlungen abweichen und die Sammlung arm an
solchen Gegenständen ist, welche vorzüglich die Grä
ber rein germanischer Länder charakterisiren.
Ein zweiter Fehler, den Klemm uns zu begehen

Deutschlands in seinem Leben und Wirken zur Un

tersuchung zieht. In einer Untersuchung über die ger
manischen Völkerschaften hätte aber auch von den

scheint, ist, daſs er unter den deutschen Alterthümern

skandinavischen Völkern, von den Gothen, Angelsach
sen, Batavern und andern Völkerschaften in ihren frü
hern und spätern Sitzen gehandelt werden müssen.
Der Hauptfehler, den der Hr. Verf. dabei unserer
Meinung nach begeht, ist der, daſs er „die in Ost
„deutschland gefundenen Alterthümer," zu denen er
auch „namentlich" die Urnen rechnet, den Germanen

von den slawischen, so waren sie für die westlichen

zuschreibt; man vgl. Einleitung S. XVI.

die der oberdeutschen Alterthümer von den nieder

Wie die sla

selbst keine Unterschiede macht.

Wie in den östlichen

Ländern Deutschlands die germanischen Alterthümer
Länder von den römischen zu scheiden. Und schien

ihm diese letztere Scheidung nicht bedeutungsvoll ge
nug, so lag eine andere Scheidung sehr nahe, nämlich

vischen Forscher alle Alterthümer in ihren Ländern

deutschen, und eine sorgfältige Beobachtung der mit

für slavische ausgeben, so vindicirt der Hr. Verf. alle

teldeutschen. Die Alterthümer 06erdeutschlands, z.
B. in Würtenberg, sind nämlich im hohen Grade ei
genthümlich, wenn auch nur in dem einen Umstande,
daſs sie häufig vorherrschend aus Eisen bestehen, eine

Alterthümer seiner Heimath für die Völker des Stam

mes, dem er angehört. Es läſst sich, nach den Cita
ten und beigebrachten Beispielen, nicht verkennen,
daſs der Hr. Verf. vorzüglich die in seiner Nähe ge
fundenen Alterthümer berücksichtigt; für keine Gegend
ist aber mehr Behutsamkeit nöthig, als grade für das
östliche Mitteldeutschland, wo nicht allein gewiſs sehr
viele slavische, sondern bei den zahlreichen Völkerzü
gen am Ende auch noch andere Alterthümer, auſser
germanischen und slavischen, gefunden werden. Die
Gründe, welche er für seine Annahme anführt, sind
lediglich innere: nämlich daſs sich in Gallizien (!)
eben so zahlreiche Denkmale finden mi/sten, wenn die
Slaven Antheil an den gefundenen Alterthümern hät
ten, und daſs die Slaven, nicht lange genug und nicht
in dem nöthigen Frieden in Deutschland gelebt hätten,
um eine Masse von Alterthümern

zu hinterlassen.

Diese Gründe gelten nichts; von den Alterthümern der
heutigen russischen und österreichischen Slavenländer
wissen wir so wenig, daſs die Untersuchungen über
dieselben erst eröffnet werden müssen, die zweite An
nahme findet ihre Begründung allein in der Meinung
des HIrn. Verfs., und ist häufig genug mit Erfolg be
stritten. Referent ist der Ueberzeugung, daſs eine
groſse Masse der in den Marken Brandenburg, in den
Lausitzen, in Schlesien und in einem Theile Thürin

Erscheinung, welche dem germanischen Norden völlig
fremd ist. Grade hierin liegt aber ein wesentliches
Moment zur Erkenntniſs deutscher Alterthümer, indem
im östlichen Norddeutschland Eisen in slavischen, im
südwestlichen Deutschland aber in germanischen Alter
thümern vorzukommen scheint; mit dem Metall ist

dann auch Bearbeitungsweisc und Form desselben ver
schieden. Wenigstens zu einer groſsen Aufmerksam

keit und einer gewissenhaften Scheidung fordern diese
Erscheinungen auf, wenn man sich auch noch kein
Urtheil anmaſsen will.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wird sich

das Einzelne leichter beurtheilen lassen. Nach einigen
allgemeinern Abschnitten kommt der Hr. Verf. im 6.
Abschnitte auf die ,,Steine und Metalle" Deutsc/lands. Bei Untersuchungen dieser Art kommt es nicht

darauf an, daſs irgend ein Metall in Deutschland

ge

funden ist, sondern allein darauf, in welcher Art von
Gräócrn man es fand; bei jedem einzeln gefundenen
Stücke ist Irrthum möglich. Für Germanen-Gräber

kann man nach den bisherigen Forschungen mit Si
cherheit nur diejenigen halten, welche eine reine Ke

gelform und Befreiung von lastenden Steinen zeigen.
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In diesen Gräbern wird im nördlichen Dentschland und

in Skandinavien bekanntlich häufig Geräth aus reinem
Golde gefunden, namentlich in Ringen aller Art; in
Skandinavien kommen auch goldene Brakteaten vor
und die kopenhagener Sammlung bewahrt bekanntlich
die goldenen Urnen von Monkoe. Auſserdem erscheint
immer nur Bronxe, ein Gemisch aus ungefähr 85 bis
90 p. C. Kupfer und 15 bis 10 p. C. Zinn. Reines
Kupfer und reines Zinn ist bisher mit Sicherheit noch
nicht bemerkt. Silber möchte dagegen im nordöstli
chen Deutschland schwerlich aus Kegelgräbern ans
Tageslicht gefördert sein, wenn es auch in Skandina
vien „aus der jüngern Zeit des Heidenthums" vor
kommt. Dagegen wird es nicht selten in den Ostsee
ländern in den sogenannten Wendenkirchhöfen gefun
den, namentlich in Nadeln und Brusthefteln. In Pom
mern sind, anscheinend aus den Zeiten der wendischen

Bevölkerung, arabische Schmucksachen aus Silber ge
funden, wovon der jetzt zu Berlin aufbewahrte Fund

der Metalle in Deutschland ohne Unterscheidung im
Allgemeinen zu reden.
(Der Beschluſs folgt.)
XXXIII.

AVaturge
schichte der Europäischen Lebermoose mit be
sonderer Beziehung auf Schlesien und die Oert

Erinnerungen aus dem Riesengebirge.

lich/eiten des Riesengebirgs von Dr. Christian
Gottfried Wees von Esenbecé u. s. w.
bei Aug. Rücker. I. 1833. II. 1836.

Berlin

Wenn Ref es über sich gewinnen könnte einem gewissen
Provinzial- Patriotismus Raum zu geben: so würde er zunächst
seine Freude darüber aussprechen, daſs mit dieser Bearbeitung
der Hepaticae der erste Schritt zu einer gründlichen Darstel
lung der schlesischen Kryptogamenflora gethan sei. Würde
man ihm auch diese Freude zu Gut halten wollen: so bedenkt

er doch, daſs es eine Herabsetzung des Werthes und der Be
deutung dieses Buches sein würde, wollte man diese unterge
ordnete Rücksicht zunächst geltend machen, da es einen weit
höheren Gesichtspunkt seiner Würdigung fordert. Trägt das

ein glänzendes Zeugniſs giebt. Eben so unsicher ist
die Behauptung, daſs das Eisen in Deutschland be

wüſsten wir auf der anderen Seite kein erschöpfenderes Lob

kannt war und benutzt ward.

von demselben zu sagen, als wenn wir bezeugen, daſs es das

In Süddeutschland kommt

selbe einerseits den bescheidenen Titel von Erinnerungen, so

es freilich häufig vor (man vgl. die, bei Klemm S. 20, jenige auf das vollständigste und im wahren Sinne des Wortes
Not. 8, angeführten Schriften in ihrer Ausführung), und gewährt, was der andere Titel zusagt, eine Naturgeschichte der
auch in Norddeutschland sehr häufig und vorherrschend Europäischen Lebermoose. Wenn der Verf, diese und die noch
erwartenden Schriften ähnlichen Inhalts gleichsam als Reise
in den Wendenkirchhöfen, worüber keine Sammlung zu
Erinnerungen darbietet: so wird der Ausdruck der Dankbarkeit,
mehr Beweise giebt, als die Berliner; aber es möchte mit welcher wir diese Gabe aufnehmen, von dem Gefühle wa"schwer zu beweisen sein, daſs in Norddeutschland, we rer Hochachtung begleitet sein müssen, wo eine herbstliche
nigstens im östlichen, ein Stück Eisen aus einem Ke Muſse so gediegene Früchte getragen hat, und wir mögen für

gegrabe geholt wäre, wenn es sich auch nicht leug
nen läſst, daſs einige wenige Stücke in den Sammlun
gen gezeigt werden, welche, stark verwittert, durch
ihre sonstige Beschaffenheit auf die Geräthe der Ke
gelgräber hindeuten. Dazu kommt, daſs es noch sehr
zur Frage steht, ob die alten Bewohner des nördlichen
Deutschlands mit dem Schmielen der Metalle bekannt

waren.

Alle ihre Geräthe aus Bronxe sind gegos

sen und nicht selten – von Pommern bis Hessen –

uns die Mahnung darin erblicken, die Schätze, die noch vielfäl
tig auch in einer so wohl bekannten und vieldurchwanderten
Gegend nicht sowohl verborgen als offen da liegen, aber ge
sehen und gefunden sein wollen, auch unsrerseits hervorziehen
zu helfen. Aber was hülfe es, wenn man auch mit den besten
Augen und unermüdlichen Gliedern suchte und sammelte; das

Beste findet nur der, welcher die Schätze kennt, und wenn man
auch noch so viel gefunden und gehäuft hat, so kann nicht ein
Jeder Ordnung machen. – Der Verf. hat es für überflüssig
gehalten die Beziehung anzugeben, in welcher seine Schrift zu
den übrigen Bearbeitungen dieser Familie steht, deren in unse

sind Gu/sstätten entdeckt, an welchen neben groſsen ren Tagen mehrere erschienen sind; es war ihm hinreichend
Massen fertiger Geräthe auch Erzkuchen gefunden wur dieselbe als eine Naturgeschichte der Lebermoose zu bezeich
den. Ob in den steinbedeckten Hünengräbern Eisen nen, und es verdient eine nähere Erwägung, auf welche Weise
vorkomme, wird von nordischen und niederländischen

er eine solche wirklich gegeben hat. Ehe derselbe das Riesen
gebirge in dieser Hinsicht durchforschte, konnte er für einen
der ersten Kenner dieser Familie gelten, dem auch die in den
entfernteren Erdregionen gesammelten Formen derselben geläu

Forschern bezweifelt; in Meklenburg sind jedoch häu
fige und ziemlich zuverlässige Berichte darüber einge
gangen. Aus diesen Thatsachen geht hervor, daſs es

fig waren.

höchst miſslich ist, über Verbreitung und Bearbeitung

kommenden Arten und Formen von Neuem sammelte und beob

Wir erfahren aber von ihm selbst, wie er alle vor
-
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achtete und selbst die Untersuchung der in verschiedenen Her
barien versammelten und aufgehäuften Exemplare nicht ver
schmähte Das Beste, was diese neue Betrachtung im Leben
und am Orte gewährte, war die Beobachtung der Entwicklung,
das Studium der in der Familie ausgesprochenen Metamorphose

entsprechenden in den nächstverwandten und höheren Familien,
So gering der Umfang dieser Einleitung ist: eben so bedeut
sam ist der Inhalt derselben, indem darin die Hauptresultate

und der Werth des Buches die daraus erwachsene und darauf

tungen zu würdigen wissen und mit uns die geistreiche Ver

begründete systematische Darstellung. Indem die Formen in
ihrer lebendigen Entwickelung, den verschiedenen Altersstufen
und in den durch die von auſsen gegebenen Bedingungen be
wirkten Modifikationen beobachtet wurden, ergab sich das Ge
setz, wonach die Arten begrenzt und charakterisirt werden müs
sen; mit der Erkenntniſs der Metamorphose, hier mit einer be
wunderungswürdigen Genauigkeit bis auf alle einzelnen Theilc
verfolgt und durchgeführt, offenbarte sich auch die Zusammen
stellung der Arten in gewisse natürliche Gruppen und die für
das System erforderliche generische Sonderung. Wenn Andere
auf einem kürzeren Wege zum Theil dieselben genera gefun
den und aufgestellt hatten: so mag man hier die Begründung
und Berechtigung dafür suchen. Wenn es sich auch von selbst
versteht, daſs alle Klassification von der Auffassung und Erkennt
niſs der Arten in ihrem Leben ausgehen und gleichsam aufstei
gen muſs: so macht sich doch die Liebhaberei mit den indivi
duellen Formen ein leeres Spiel zu treiben, so wie andrerseits
die Lust Gruppen und Reihen auf bodenlosen Kombinationen
zu erbauen eben noch breit genug, daſs man nicht auf die
Musterhaftigkeit einer solchen Arbeit, wie die vorliegende, deren
anspruchslose Form nur entfernt die zahllosen Untersuchungen
und die überall bis in die kleinsten Räume der Organisation
hinabsteigende Musterung ahnen läſst, recht nachdrücklich hin
weisen sollte. Wenn aber ein scharfes Auge allein weder hin

knüpfung derselben, die durch neue und scharfsinnige Ansich

reicht diese Wesen

an ihren Standorten so zu entdecken und

zu verfolgen, wie es der Verf. gethan, noch auch alles das an
ihnen zu sehen und zu bemerken, was von ihm wahrgenommen
worden ist, wenn die Entdeckung der Metamorphose und des
Gesetzes, nach welchem sich die Arten in Gruppen reihen las:
sen, eine durch lange Studien gereifte Kraft erheischt: so war
der Verf. vor Anderen berufen, hier Ordnung zu nachen, und
derselbe möge es sich gefallen lassen den schuldigen Dank der
Freunde der Wissenschaft und warum nicht auch der Freunde

des Riesengebirges entgegenzunehmen. Eine besondere Erwäh

der zahlreichsten und genauesten Untersuchungen niedergelegt
sind.

Kenner dieser Familie werden die Fülle neuer Beobach

ten gebotene Belehrung und vor allen die musterhafte Ent-wickelung der Metamorphose anerkennen. Den bündigsten Be

weis, daſs diese Darstellung auf einem sicheren Grunde ruht,
giebt der beschreibende Theil des Buches. Die Beschreibung
der Arten ist in solcher Ausführlichkeit und mit solcher Ge

nauigkeit abgefaſst, daſs bei einiger Sorgfalt in der Bestim
mung keine Zweifel mehr obwalten können. Besonders wichtig
ist auch die Auseinandersetzung der verschiedenen Formenbil
dung unter dem Einfluſs der verschiedenen Momente, des Fa
dens, Lichtes, der Atmosphäre u. a., so daſs die Reihe der bis
weilen sehr zahlreichen Varietäten – man vergleiche z. B.
Jungermannia barbata –, welchen eine sorgfältige Betrach
tung gewidmet wird, in einem inneren Zusammenhange erschei
nen, und, indem sie sich zum Theil bei den verschiedenen Ar
ten wiederholen, über das Gesetz der Variation und die Art,

wie es in diesen Gewächsen sich kundgiebt, den vollständigsten
Aufschluſs gewähren. Man mag aus solchen Arbeiten, wie die
vorliegende, gewahr werden, von welcher Bedeutung es ist, die
Art bis in ihre kleinsten Modifikationen hinab zu verfolgen, und

welche Ergebnisse diese Betrachtung liefert, wenn man die
Abänderungen nicht aus vorausgesetzten Momenten ableitet,
sondern auf deren wirkliche, d. h. durch Beobachtung gefundene
und in vielfältig wiederkehrender Analogie bestätigte Ursachen
zurückführt. Bei der Sorgfalt, mit welcher der Verf. in einer
so günstigen und ergiebigen Gegend sammelte und den reichen
ihm sonst noch gebotenen Quellen konnte es nicht fehlen, daſs
derselbe eine namhafte Anzahl neuer Arten entdeckte und auf

stellte; andrerseits muſsten manche Arten der Autoren eingezo
gen und am gehörigen Orte als Varietäten geltend gemacht
werden. Wenn man weiſs, wie schwierig es bisher war nach
den Beschreibungen der Autoren eine sichere Kenntniſs der Le
bermoose zu erlangen – obwohl dieselbe durch die trefflichen

nung verdient die ausgezeichnete Geschicklichkeit, womit uns

Bilder Hookers um ein bedeutendes gefördert war – und wel
che unbeschreibliche Verwirrung in der Synonymik dieser Fa

der Verf. in sein Feld einzuführen, für dasselbe zu gewinnen,

milie herrschte: so wird man noch mit besonderem Danke das

seine Schwierigkeiten auseinander zu setzen, den Weg, auf wel

Verdienst anerkennen, was sich der Verf, um die Aufklärung
ued Feststellung derselben erworben hat. So wäre nun auch

chem dieselben überwunden werden müssen, vorzuzeichnen und
auch seine geheimsten Stellen zu enthüllen gewuſst hat. Er

beginnt mit uns in der Einleitung die Lebermoose zu sammeln,
weiset uns die Stellen an und lehrt sie finden, aufnehmen, auf

für diese zwar kleine aber an Aufschlüssen über das Pflanzen
leben reiche Familie, deren Bearbeitung mit dem dritten nächst
dem zu erwartenden Bändchen geschlossen sein wird, auf das

bewahren und ordnen; die einzelnen Theile und Organe dersel

beste gesorgt, und wir können nur noch den Wunsch hinzufü

ben werden nach einander beschrieben und wir lernen die ver

gen, daſs uns die Freude werden möge bald wieder über einen

schiedenen Gestalten, in welchen sie auftreten, in ihrem Zusam

neuen Theil dieser Erinnerungen Bericht zu erstatten.

menhange kennen, aber auch die Bedeutung eines jeden Organs
im Verhältnisse zu den anderen und den Vergleich mit den
-

Fr. Wim m er.
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1) Handbuch der germanischen Alterthumskunde des südwestlichen Deutschlands. Die „gemeinschaft
„lichen Begräbniſsplätxe" unterscheiden sich unter
von Dr. Gustav Klemm.
2) Bohmens heidnische Opferplätze, Gräber und einander bedeutend. Die Kegelgräber sind oft in gro
ſsen Gruppen, selbst zu Hunderten, zusammengedrängt;
Alterthümer, von Dr. JIathias Kalina von
immer aber sind die einzelnen Grabstätten in Hügeln
Jä thenstein.
(Schluſs.)

-

unterschieden, wenn auch die Bestattung mehrerer Tod
ten in einem und demselben Hügel vorkommt; sie ent

Im 33 bis 37. Abschnitte haudelt der Hr. Vf, von
den Grabdenkmalen und ihrer Eint/eilung. Hier
finden wir einen Mangel an so scharfer Begrenzung,
wie sie jetzt schon möglich ist. Daſs die Umstellung

halten wie die einzelstehenden vorherrschend Bronze.

mit Feldsteinen allgemeine Sitte gewesen sei (S. 98),

der stehen; der Inhalt dieser Urnen – modernes Ei

können wir nicht einräumen, da wohl eben so viele

sengeräth – läſst sich in nichts mit dem Inhalt der

Ganz anders ist es mit den gemeinschaftlichen Begräb
niſsstätten, in denen in weiten, niedrigen, formlosen
Erhebungen die Urnen in groſser Anzahl neben einan

Kegelgräber, wenigstens im nordöstlichen Deutschland, Kegelgräber vergleichen.
Ein Verdienst hat sich der Hr. Verf, aber dadurch
des steinernen Grabringes entbehren, als denselben
besitzen. Der Hr. Verf. führt als erste Gattung die erworben, daſs er die Waffe, welche in England Celt,
Hünenbetten auf und redet dabei nur von Steiuge in Skandinavien Paalstaf, in Deutschland Streitmeiſsel,
bäuden; es finden sich aber wohl viel mehrere mit auch Abhäutemesser, Hobel, u. s. w. genannt wird, in
groſsen Steinpfeilern umstellte Erdhügel (bis zu 200 die Reihe derjenigen Geräthe stellt, welche die ger
Fuſs Länge), deren eines Ende nur mit groſsen Deck manischen Grabhügel vorzüglich charakterisiren. Durch

steinen bedeckt ist, als sogenannte Steinhäuser, wel
che keine Erdhügel haben; der Inhalt beider Gattun

die Erkenntniſs dieser Waffen erhalten die Ueberliefe

welchen die Leichname unverbrannt beigesetzt sind

Werkzeugs mit dem Hrn. Vf, einerlei Meinung, fürch

rungen des Tacitus in seiner Germania und die Grab
gen ist freilich gleich. Die Grabhügel (Kegelgräber) hügel wechselsweise erst ihre gehörige Aufklärung,
scheidet er in solche, welche Spuren von Verbrennung und die Grabhügel gewissermaſsen eine chronologische
der Leichen tragen (Brandhügel), und in solche, in Bestimmung. Wir sind über die Bestimmung dieses
(Grabhügel). Diese Kriterien sind aber nicht sicher; ten jedoch für die nächste Folgezeit häufigen Wider
Form und Inhalt beider, init Ausnahme der Behand spruch ungeachtet der klarsten Beweise, welche auch
lung der Leichname, sind gleich. Ja es gicbt im der Hr. Verf. benutzt hat. Uebrigens ward die fra
nordöstlichen Deutschland Grabhügel, in welchen der

vorzüglichste Todte unverbrannt beigesetzt ist, und
die Leichname anderer Glieder seiner Familie, wie
die vielen Fragmente von Kindergebeinen bewiesen,
verbrannt in Urnen neben ihm beigesetzt wurden. Daſs
in Grabhügeln eiserne Geräthschaften vorkommen, wo
durch der Hr. Verf. diese von den Brandhügeln unter
scheiden will, findet Anwendung wohl nur auf Gräber
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

mea schon in Rhode Holst. Ant. Rem., von Zimmer
mann, von v. Hammerstein, u. A. als solche er
kannt. Die Ableitung des Wortes von ramen läſst
sich wegen Uebergehung des anlautenden f – auf

keine Weise rechtfertigen; die alte Ableitung von
pfrieme paſst in mehrfacher Hinsicht, schon wegen
der Form der Waffe, nicht; uns scheint die Ablei

tung von dem weit verzweigten deutschen Worte fram
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Deutsche und slavische Alterthümer.

Bei der Besonnenheit des Hrn. Verfs. haben wir

(porro, ulteräus), also framea = telum missile die
einfachste zu sein.

404

falsche Annahmen im Einzelnen wenig gefunden. Zu

-

Zu bedauern ist, daſs der Hr. Verf. auf die Ver
xierungen der verschiedenen Geräthe keine Rücksicht
genommen hat, wenigstens keine unterscheidende. Die

diesen rechnen wir S. 155 die Annahme von steinernen

können.

Aus der leicht zerbrechlichen und weichen Steinart des

Geräthen aus Serpentin. Die Steinwaffen sind in der

Regel aus den Steinarten gefertigt, welche häufig in
Verzierungen, namentlich an den Urnen, sind so wich dem Lande vorkommen, wo die Alterthümer gefunden
tig, daſs sie dereinst, wenn sie erst richtig erkannt werden, wie in Hessen aus Basalt, in Norwegen aus
sind, in vielen Fällen den Ausschlag werden geben Gneus, in Norddeutschland aus Feuerstein, u. s. w.
Der Hr. Verf. hält nach seiner Ansicht vieles für

germanisch, was nicht als germanisch bewiesen wer
den kann. Dazu kommt noch seine Meinung, als hät
ten die Slaven ihre Todten vorherrschend nic/t ver

Serpentins ist uns jedoch ein Geräth aus Stein vor
gekommen. Zwar haben wir viele Geräthe, nament
lich Streithämmer, aus grünlichem und grünlichbunt
gesprenkeltem äuſserlich dem Serpentin ähnlichen Ge

brannt, eine Meinung, welche durch kein Grabalter stein gesehen, aber alle diese waren aus dem unver
thum unterstützt wird.

Nach allen Zeichen finden sich

wüstlichen Gestein einer grünlichen Hornólende oder

im nordöstlichen Deutschland mehr begrabene Leichen
aus der germanischen und vorgermanischen Zeit, als
aus der wendischen; ja es möchte schwer fallen, nach
zuweisen, daſs überhaupt eine Wendenleiche begraben

aus Grünstein gefertigt. Der Serpentin spukt übrigens
aus Verwechselung in vielen antiquarischen Werken.

sei.

Unserer Ansicht nach hätte der Hr. Verf. wohl

gethan, statt einer germanischen Alterthumskunde eine
vorchristliche Alterthumskunde Deutschlands zu lie

Daſs sämmtliche in den Gräbern gefundene Sc/mue/-

sachen nicht von den Germanen gefertigt, sondern von
den Römern eingeführt (S. 150) sein sollen, ist kaum
glaublich, da sie sich in allen ehemals germanischen
Ländern in sehr groſser Anzahl finden. Es wäre we
nigstens sehr auffallend, wenn die Germanen auſser

fern, theils weil eine Scheidung der germanischen (und
vielleicht auch celtischen) Alterthümer von slavischen,
deren es doch sicher viel, auch auſserhalb der Gräber,
in Deutschland giebt, ohne Vergleichung noch nicht

ten Verkehr gehabt haben sollten, daſs den Germanen

möglich ist, theils weil viele Alterthümer erst durch

von eigener Kunstfertigkeit, auſser Waffen und Urnen,

ihren Waffen gar nichts selbst gearbeitet und die Rö
mer in allen deutschen Ländern einen so ausgebreite

die Vergleichung mit andern, im deutschen Boden ge

nicáts ins Grab gefolgt wäre. Ueberdies sind die ger

fundenen ihre Bedeutung erhalten.

manischen Schmucksachen wohl den römischen ä/zz

Daher stöſst man

bei dem Hrn. Verf. nicht selten auf Dinge, welche
Zweifel erregen. So sollen nach S. 50 Scheeren zu

läch, aber schwerlich denselben gleich. Die Verferti

den germanischen Alterthümern gehören; der Hr. Verf.

gung der Waffen durch die Germanen selbst räumt der
Hr. Verf. nach den häufig aufgefundenen Guſsstätten

führt nur Funde von eisernen Scheeren auf und dazu

ein.

ohne Angabe der Gräberart, in welchen sie gefunden

selbst anfertigen, warum nicht auch ihren Schmuck,
um so mehr, da die Verzierungen auf vielen Waffen

sind.

Eine eiserne Schaafscheere, bei Gnewckow am

Ruppiner See gefunden, ist von v. Minutoli Denkm.
mittelalt. Baukunst, etc. , S. 7, mit groſser Wahr
scheinlichkeit in das Ende des 10ten Jahr., also in eine

slawische Zeit versetzt. Und die eisernen Schafschee
ren sind nie in Kegelgräbern, d. h. solchen, deren In
halt, auch nach dem Hrn. Vf, für die germanische Zeit
zeugt, gefunden worden, sondern nur in den Wenden
kirchhöfen. Dazu sind diese Schafscheeren völlig modern
und durchaus erhalten, während die seltenen Spuren von
Eisen in den Kegelgräbern des nördlichen Deutsch
lands gewöhnlich nur durch Rostlagen erkennbar sind.

Konnten die Germanen aber die schönen Waffen

stücken denen auf andern Gegenständen unter den
Grabalterthümern gleich sind und unter den Waffen
viele gefunden werden, welche den Schmucksachen in
keinerlei Hinsicht nachstehen.

Doch wir brechen ab, um das Buch allen Freun

den der Alterthumswissenschaft zur Prüfung und als
Hülfsmittel zu empfehlen. Auf jeden Fall bildet es

eine Grundlage zur weitern systematischen Forschung.
2) Böhmens eiduésche Opferplätze, Gräſer und
Altertümer von Kalina von Jäthenstein. Im Ge
gensatze zu Klemms Ansichten hält der Hr. Vf, alle

ADeutsche und slavische Altert/ümer.
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Grabalterthümer, nicht allein Böhmens, sondern auch

Unter den Aufgrabungen vorgermanischer Grab

des östlichen Deutschlands, so weit hier slavische Völ
ker gesessen haben, für slavisch und sucht diese An
sicht in einem eignen Abschnitte (S. 211–249) darzu
legen. Er nimmt zum Hauptgrunde die geschriebene

stätten, findet man in dem Buche keine von Bedeu

Geschichte; diese ist aber für die Originalität der Sla
ven in Deutschland noch viel zu dunkel und mangel
haft; höchstens redet sie über die alten Völkernamen

tung; auch ist auf eine grundlegliche Unterscheidung
der Grabhügel nach Form und Bau keine Rücksicht
genommen. Dagegen wurden die meisten Funde in

unbestimmten flachen Erhebungen gemacht, welche am
häufigsten nur Urnenscherben lieferten. Fast alle
Steindrucktafeln, auſser den oben erwähnten, sind mit

und Völkersitze, aber keinesweges über die Form, In
halt und Ursprung der Gräber. Die Geschichte kann
also für die Gräber wenig Zeugniſs ablegen, vielmehr

Abbildungen verzierter Urnenfragmente angefüllt.

soll durch das Studium der Gräber die Geschichte un

werden, die Verzierungen der Grabalterthümer als we
sentliche Unterscheidungszeichen der Gräberarten zu

terstützt werden. Neue Beweise bringt der Hr. Verf.
nicht bei. Bei Bearbeitung der bisher bekannten, man
nigfacher Interpretation fähigen Zeugnisse nimmt er
Zuflucht zum „historischen Glauben.” Wir müssen
denselben ehren, aber die Urkunden für die Grabalter

thümer sind unserer Ueberzeugung nach die Gräber,
nicht dunkle Nachrichten über Völker, denen sie ange
hören Aönnen. Eine Hauptstütze für die einzelnen Bei
spiele von Aufgrabungen scheint der Hr. Verf. darin
zu finden, daſs der Ort, bei welchem eine Aufgrabung
geschah, in der urkundlich erkennbaren Zeit immer

Und diese Ausstattung halten wir für den wesentlich

sten Vortheil des Buches, sobald wir dahin gelangt sein

erkennen.

Jäthenstein's Abbildungen werden dann,

wenn die zerbrechlichen Urnenscherben einst verloren

gegangen, groſsen Nutzen gewähren. Dagegen ist es
wahrhaft zu bedauern, daſs von sonst gefundenen Al
terthümern auf den zahlreichen Steindrucktafeln fast
gar eine abgebildet sind.

Dies ist an vielen Stellen

sehr fühlbar, selbst bei solchen Aufgrabungen, welche
nur eine geringe Zahl von Alterthümern lieferten, wie
bei Protzen und Medenoff (S. 162 u. 163); wir hätten
die Kachelabbildungen gern dafür hingegeben. – Nach

von Slaven bewohnt war; derselbe Grund ist auch in

den Beschreibungen kommen in Böhmen allerlei Alter

den Berichten des sächsischen Vereins häufig ausge

thümer vor; in vielen Grabstätten ward vorherrschend

sprochen. Er kann aber höchstens nur beweisen, daſs

Eisengerätá gefunden, z. B. bei Nettowitz (S. 33), zu

diese Gegenden auch in den nächsten Zeiten vor der
urkundlichen Periode slavische Bevölkerung hatten.
Das Werk besteht aus einer Reihe von Beschrei

welchem wieder die Abbildungen vermiſst werden. Und
doch wären diese für Böhmen namentlich von der gröſs
ten Wichtigkeit, da es noch zweifelhaft ist, ob hier

bungen vorgenommener Aufgrabungen in Böhmen, wo

wie in Würtenberg, zur germanischen Zeit das Eisen

mit der Hr. Verf. sich viele Jahre hindurch eifrig be
schäftigt hat. In Folge seiner Grundansichten bewei

bearbeitet ward, oder ob diese hier gefundenen Alter
thümer den Slaven angehören.

set er bei den meisten Aufgrabungen die Bewohnung

Auf S. 173 flgd. handelt der Hr. Verf. in einem

der Ortschaften, bei denen die Aufgrabungen vorge

eigenen Abschnitte von der framea oder dem bronze
nen Streitme/se/. Er vindicirt diese Waffe ebenfalls

nomnien wurden, durch Slaven in der urkundlich er

kennbaren Zeit. Hiedurch ist ein groſser Theil des
Buches mit den Geschichten und Beschreibungen der
Städte und Dörfer angefüllt, die, für die böhmische

den Slaven, da sie doch bisher mit Sicherheit, mit Aus
nahme der einzeln gefundenen, nichts beweisenden

Stücke, nur in den Kegelgräbern ehemals und noch

Specialgeschichte wichtig, doch für die Urgeschichte jetzt germanischer Länder angetroffen ist. Uebrigens
und allgemeine Geschichte Ostdeutschlands und für die

hält der Hr. Verf. dieses Instrument, welches in vielen

Grabalterthumskunde kein besonderes Interesse haben.

Gräbern mit Schaft offenbar als Waffe lag, für Hobez

An andern Stellen z. B. S. 60–74, 122, finden sich

oder Stemmeisen, und kann sich am wenigsten damit

ausführliche Beschreibungen von Kacheltrümmern aus
dem 16. Jahrhundert (S. 68); zu welchen von den bei

befreunden, daſs es eine „Kriegswaffe" war. Der An
blick jeder Sammlung lehrt aber, daſs dieses Instru

gegebenen 35 Steindrucétafeln die Tafeln IX–XX.

ment eine weit gefährlichere Waffe gewesen sein muſs,

gehören.

als die Speere und Pfeile, und selbst die meisten
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gelgräber unglaublich verbreitet gewesen sein, da die
frameae oder ,,Hobel" wohl eben so häufig vorkommen,

fortgefahren, Zeitschriften und Almanache mit neuen
Blüthen seiner Kunst zu schmücken, und auch aus
diesen hat es ihm nicht an Ermunterung gefehlt, sie
in zwei neue, zwar kleinere aber nicht minder liebliche
Sträuſse zusammengewunden, den Freunden seiner Muse
zu überreichen. Mit Freuden nimmt demzufolge Ref.
die Besorgniſs zurück, die er früher in diesen Blättern
aussprach, als sei für den trefflichen Dichter die Zeit

als die übrigen Alterthümer, und gewiſs häufiger als

einer ausgebreitetern Anerkennung noch nicht gekom

Scheeren, Pfriemen, Messer, u. dgl. Ueberdies gehö
ren Gräber, in welchen sich frameae finden, gewöhn
lich zu den ausgezeichneteren. – Was wir über die fra
meae gesagt haben, gilt auch über die bronzenen S

men. Er findet dieselbe durch den Erfolg um so schla
gender widerlegt, je mehr es, so weit nämlich aus
äuſserlichen Anzeigen gleicher Art ein Urtheil ver
stattet ist, den Anschein hat, als beginne jener ausge
arteten Richtung der Lyrik, in der wir damals den

Schwerter der Kegelgräber. Bei dieser Gelegenheit
verfällt der Hr. Verf, wie häufig, in die Eigenheit ei
nes Rhode und Arnkiel im vorigen Jahrhundert, den
Stand und die Beschäftigung des Begrabenen aus den
Geräthen eines Grabes zu diviniren. Nach dieser An
sicht muſste das Tischlerhandwerk zur Zeit der Ke

cheln, denen der Hr. Verf. ebenfalls einen eigenen Ab
schnitt (S. 179 flgd.) widmet; auch diese Geräthe ge hauptsächlichsten Rival der Rückert'schen erblicken
hören der Zeit der Kegelgräber an. Sie wurden eben
falls in Böhmen gefunden. – Aus diesen Werkzeugen
und aus den vorgermanischen Steinwaffen möchte sich,
selbst ohne genaue Gräberbeschreibung, schlieſsen las

muſsten, die Gunst des Publicums in gleichem Maaſse
sich zu entziehen, wie sie der Rückert'schen sich zu

sen, daſs allerdings vor den Slaven germanische

wendet. So hat denn der gesunde und tüchtige Sinn
des deutschen Volkes noch einmal die Nebel zerstreut,
die, aus vergiftetem Sumpfe aufsteigend, ihn zu un

Jölerschaften in Böhmen gewohnt haben.“

düstern drohten, und das reine Sonnenlicht wahrer
Dichtkunst leuchtet in seinem ächtesten Glanze über

Lisch.

die vaterländischen Gauen.

XXXIV.

1) Gesammelte Gedichte von Friedrich Rückert.
Zweiter Band. Erlangen, 1836 bei Heyder.
504 S. gr. 8.
2) Die JWeisheit des Brahmanen. Ein Lehrge
dicht in Bruchstücken von Fr. Rnic kert.

stes Bändchen.
256 S.

Er

Leipzig, 1836. bei JWeidmann.

Wir glauben dem Zwecke dieser Blätter, die für
eigentliche Detailkritik poetischer Erzeugnisse keinen
Raum haben, am besten zu entsprechen, wenn wir statt
einer solchen auch diesmal lieber eine Betrachtung

allgemeineren Inhalts aufnehmen, zu der wir uns durch
den Reichthum der vorliegenden Sammlungen aufge
fordert finden. –

Nichts fällt beim

Anblick

dieses

Reichthums mehr auf, als die auſserordentliche Man

nigfaltigkeit der Formen, die zum bei weitem gröſsern
Theil nicht vom Dichter neu erfunden, sondern längst

8.

3) Erbauliches und Beschauliches aus dem Mor
genlande. Von Fr. Rückert. Berlin, 1837.
bei Bethge. 160 S. 12.
Die Sammlung von Rückerts Gedichten hat bei
dem deutschen Publicum eine Theilnahme gefunden,
die unsere Erwartung weit übertroffen hat. Kaum sind
seit dem Erscheinen ihres ersten Theiles zwei Jahre

verflossen, und schon besitzen wir diesen Theil in ei
ner dritten, beträchtlich vermehrten Ausgabe, und auch

von dem zweiten, erst jüngst ans Licht getretenen
Bande wird bereits eine zweite Auflage angekündigt.
Indessen hat der Dichter mit gewohnter Rüstigkeit

schon vorhanden und aus der Dichtkunst aller Völ

ker und Zeiten entlehnt, die geistige Fülle seiner Ge
danken, Bilder und Empfindungen aufnehmen. Zwar
finden wir eine ähnliche Mannigfaltigkeit auch schon bei
andern modernen Dichtern.

Vor allem wird hier Jeder

an Goethe denken, bei welchem die Mannigfaltigkeit in
sofern noch gröſser ist, als sie sich hier auch über
die verschiedenen Arten und Formbildungen der epi
schen und dramatischen, der Roman- und Novellenpoe
sie erstreckt, während Rückert bei aller Vielseitigkeit
seiner Dichtweisen sich ausschlieſslich doch innerhalb

des lyrischen Gebietes hält.

(Die Fortsetzung folgt.)

-
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März 1837.

1) Gesammelte Gedichte von Friedrich Rückert.
2) Die JWeisheit des Brahmanen. Ein Lehrge
dicht in Bruchstücken von Fr. Ruckert.

3) Erbauliches und Beschauliches aus dem Mor
genlande. Von Fr. Rückert.
(Fortsetzung.)

seine eigene schaffende und umbildende Kraft sich zu
assimiliren weiſs.

Wohl aber ist letzteres bei Rückert

der Fall, und zwar in einem Grade, durch den, wie

wenigstens Rec. zu urtheilen nicht umhin kann, ein
specifischer Unterschied der Kunst dieses Dichters von
allen bisher dagewesenen begründet wird.
Man wird uns nicht dahin miſsverstehen, als be

Aber diese Vielseitigkeit selbst trägt bei Rückert
einen andern Charakter, als bei Goethe und den übri

gen Dichtern, die man hier etwa noch nennen könnte.
Wenn wir nämlich Diese für einen Inhalt, der sich

unabhängig von der Form in ihrem Geiste erzeugt hat

und zu gestalten ringt, allenthalben im Einzelnen eine
ihm angemessene Form aufsuchen, wenn wir sie bald
nach dieser, bald nach einer andern, in der Dichtkunst

haupteten wir hiemit ein blos äuſserliches Verhältniſs
des Inhaltes und Geistes der Rückert'schen Lyrik zu
ihren Formen, und wollten solche äuſserliche Beherr

schung der Formen wohl gar als einen Vorzug geltend
machen. - Wäre dies unsere Meinung, so würde man,
uns gegenüber, mit Recht auf die in der Idee der Poe
sie, der Kunst überhaupt begründete oder durch sie
geforderte Einheit von Inhalt und Form, von Innerem

früherer Zeiten schon ausgeprägten Form greifen und und Aeuſserem dringen. Man würde zur Bekräftigung
sie zum Behufe des Ausdrucks dieses bestimmten, in

ihrem Geiste, wenn nicht fertigen, doch vorhandenen
und zum Keim eines individuellen Kunstwerks be

fruchteten Inhalts sich aneignen sehen: so finden wir
dort solche Aneignung meist mit gröſsern oder gerin

geren Modificationen jener Form oder Abweichungen
von der ursprünglichen Strenge ihres Gesetzes, jeder
zeit mit einer eigenthümlichen, individuellen Ausprä

gung, die fast als eine neue Schöpfung der Form als
solcher betrachtet werden kann, verbunden. Am auf
fallendsten ist dies, was namentlich Goethe betrifft,

dieser Forderung uns auf die Geschichte der Kunst
verweisen, welche zeigt, wie allenthalben die Erfindung
oder Feststellung der typisch gewordenen Kunstfor
men, Hand in Hand mit dem künstlerischen Schaffen
als solchem geht, und meist mit diesem in Eins zu
sammenfällt. Es ist auch uns weder unbekannt, noch
unbeachtet geblieben, – um hier nur von der Poesie,
und zwar von der lyrischen zu sprechen, – wie in
der blühenden Zeit hellenischer Poesie fast jeder be
deutendere Dichter sich die Rhythmen, in denen er

dichten wolltc, selbst erfand, ja wie die gröſsten Werke

allerdings bei den Formen für umfangreichere, epische antiker Lyrik, z. B. die Pindarischen Oden und die
Aber auch im Lyri

tragischen Chorgesänge, zu einem solchen Grade indi

der Nachbildung überall
einzelnen Fall ausdrück
die der Dichter behan
und die Formen keines

vidueller Ausprägung gesteigert sind, daſs jedes ein

und dramatische Dichterwerke.

schen ist die Art und Weise
eine solche, die sich in jedem
lich nur als an jenen Stoffen,
delt hat, haftend kund giebt,

wegs als ein freies Eigenthum des Dichters erscheinen
läſst, als ein solches, welches den ihm angemessenen
Stoff von selbst schon mitbringt oder jenen allgemei
nen Stoff, welchen der Dichter zu bieten hat, durch
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. I. Bd.

zelne derselben seine metrische Form für sich allein

hat und mit keinem andern Gedichte, weder desselben

noch eines andern Dichters, theilt. Eine ähnliche, wenn
auch nicht gleich groſse und gleich durchgehende Pro
ductivität lyrischer Formbildungen bemerken wir in
mehreren Blüthenperioden der mittleren und neueren
Poesie, der morgenländischen sowohl, wie auch der
"
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abendländischen.

Wo aber, und auch dies geschieht
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gleichem Range steht, zurückbleibt. Es ist uns kein

nicht selten, – sei es im Alterthum oder in neuerer

einzelnes Gedicht von Rückert, – nämlich was man

Zeit, Dichter auftreten, die, ohne neue zu erfinden,
nur in vorhandenen Sangesweisen fortdichten: da pfle
gen Solche meist sich auf eine einzelne oder auf einen
eugen Kreis solcher Weisen zu beschränken, zum Be
weis, wie der Inhalt ihrer Poesie, wenn er auch die
Form nicht unmittelbar aus sich selbst erzeugte, doch

gewöhnlich in lyrischer Poesie. Ein Gedicht nennt, so
daſs die Einheit auf den geringsten Umfang beschränkt
bleibt, – bekannt, von welchem wir, wenn es uns für
sich allein und abgesondert von dem gröſsern Zusam
menhange dargeboten wird, in welchen Rückert mit.
Recht jede seiner dichterischen Gaben einzureihen liebt,
eine gleich tiefe oder gleich mächtige Wirkung empfän
den, wie von vielen einzelnen der Goethe'schen, und
auch von einigen der schönsten unter Uhlands, ja selbst,
was die bloſse Intensität, abgesehen von der Quali
tät der Wirkung betrifft, unter Heine's Gedichten.
Rückerts Gedichte haben sämmtlich das Eigenthümli

mit der Form aufs innigste verwachsen und in Eins

gebildet ist. Eine ähnliche Ineinsbildung von Form
und Inhalt, nur eine solche, die mit noch gröſserer
Productivität in Bezug auf die Form verbunden ist,
tritt bei einer solchen Wiederbelebung älterer Formen
ein, für die wir vorhin als Beispiel Goethe anführten
und wohl noch einen odcr den andern unter den Dich
tern neuester Zeit hätten anführen können. Dies alles

che, was bei andern Dichtern in ungleich geringerem

erkennen wir ohne Bedenken an, und beeilen uns, um
den Unterschied des Charakters der Rückert'schen

gerade Gegentheil eintritt, daſs sich ihre Wirkung stei
gert, wenn sie im Zusammenhange mit andern gelesen

Poesie diesem allem gegenüber, um so deutlicher her

werden, ja daſs sie sich meist selbst als Bruchstücke

vorzuheben, sogar an unserm Theile ausdrücklich auf

eines umfassenderen Ganzen geben, durch welches und

merksam darauf zu machen.

Dennoch aber sind wir

weit entfernt, zuzugeben, daſs bei Rückert solche In
einsbestimmung, solche Vorausbestimmung des Inhalts

Grade sich so verhält, ja wovon z. B. bei Heine das

in welchem sie erst ihre eigentliche Bedeutung erhal
ten.

Dergleichen lyrische Gesammtkunstwerke finden

für die Form und der Form für den Inhalt fehle. Al

wir allerdings auch bei früheren Dichtern, – wer denkt
nicht an Petrarcha, an Shakespeare's Sonnette oder

lerdings bleibt, um diese Vorausbestimmung zu retten,

an Goethe's römische Elegien ? – aber kaum möchte

nichts übrig, als die Annahme, daſs auf entsprechende

wohl die Literatur aller Zeiten einen Dichter aufzu

Weise, wie wir so eben bemerkten, daſs der Geist
und Charaktergehalt gewisser Dichter für gewisse For
men, so der Rückert'sche für alle oder die meisten
der lyrischen Formen zugleich durch Naturanlage und

weisen haben, welcher dergleichen in solcher Fülle und
in solcher Mannigfaltigkeit gegeben hat, wie Rückert.
Eben dieses Talent nun des Bildens lyrischer Ge

Begabung vorausbestimmt sci. – Wenn nun wir uns

bracht hat, wie vor ihm Keiner, scheint uns mit dem

zu dieser Annahme alles Ernstes bekennen, so thun
wir dies nicht in der Absicht, um dadurch Rückert über

Berufe unseres Dichters zur Vielseitigkeit der lyri
schen Formbildung in engster Beziehung zu stehen.

jene Dichter zu erheben, denen wir nicht eine gleiche

Irren wir nämlich nicht, so findet zwischen dieser Viel

Vorausbestimmung zuschreiben. Seine Begabung ist
eine andere, aber darum nicht schlechthin eine höhere;
vielmehr ist zu erwarten, daſs, was nach einer Seite

hin sich als ein Vorzug vor andern geltend macht, dies

sammtkunstwerke, welches Er zu einer Virtuosität

ge

seitigkeit in der Aneignung vorhandener und gegebe
ner Formen und der Productivität in Bezug auf neue
Formbildungen ein ähnlich umgekehrtes Verhältniſs
statt, wie zwischen der Composition gröſserer lyrischer

nach anderer sich wiederum ins Gleiche setzen wird

Gesammtkunstwerke und der poetischen Intensität im

durch Mängel, die mit solchen Vorzuge, vielleicht un

Einzelnen und Kleinen. Die Erzeugung neuer Formen
von wirklicher Bedeutung oder die Umbildung vorhan

zertrennlich, verbunden sind.

dener zu wirklich neuer Gestalt oder neuem Charak
ter möchte wohl überall nur da erfolgen, wo die Inten
stande in Verbindung setzen zu müssen, daſs dasselbe sität dichterischer Schöpferkraft im Einzelnen auf einen
an Intensität der Wirkung im einzelnen Werke hinter höchsten Grad gesteigert ist. Es ist hier solche Pro
andern lyrischen Talenten, mit denen es übrigens in duction, so zu sagen, das Ueberschäumen des Bechers
Allerdings nämlich glauben wir diese ungemeine

Versatilität des Rückert'schen Talentes mit dem Um
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dieser Intensität; der enge Raum trägt die Fülle des

brauchen, um die unter einander verwandten oder auf

Geistes nicht mehr, die sich in ihm zusammendrängen
will, und die zur inwohnenden Unendlichkeit gestei
gerte Einzelheit schlägt in die Allgemeinheit eines Ge
setzes, einer typischen Formbildung um. Wenn man
che, vielleicht die meisten dieser Formen sich unbe
wuſst, man weiſs nicht wie, gebildet haben, wenn sie
namenlosen Dichtern oder, wenn man lieber will, dem
Genius der Poesie selbst, der im Volke lebt, ihren

einen gemeinschaftlichen Gegenstand sich beziehenden
Gedanken und Empfindungen aus dem Schachte des
dichterischen Gemüthes hervorzuziehen, die einander
unmittelbar noch ungleichartigen zu assimiliren, und
alle in eine ideale Gruppe oder Gesammtheit, die, we
migstens im weitern Sinne, als Ein lyrisches Kunstwerk
gelten kann, zusammenzuschlieſsen. Das Talent un
sers Dichters ist nicht, wie andere Talente, in eine
bestimmte Kunstform der Lyrik oder in einen gewis
sen, engeren Kreis solcher Formen specifisch hinein
gebildet, sondern das Specifische dieses Talentes be

Ursprung verdanken: so kann man dies, und fürwahr
nicht blos scherzhafter Weise, so erklären, daſs in dem
Processe ihrer Erzeugung das einzelne Werk ver
schwand, indem der Geist sich allzusehr in die haar

steht eben darin, die Formen als solche in ihrer Viel

scharfe Spitze, in die Punctualität des einzelnen lyri
schen Moments zusammendrängte, und nur noch der,
durch jenes Umschlagen entstandene, Allgemeinbegriff

heit, ja wenn man will, in ihrer Unendlichkeit, sich
zum Objecte zu machen und den einzelnen Stoff nicht

sowohl durch die einzelne Form, als vielmehr durch

übrig blieb. Die freie Bewegung in einer Mehrzahl das Bewuſstsein dessen, was diese Form im Gegen
schon gebildeter Formen dagegen und die überlegene satze anderer Formen ist, also durch den Begriff und
Beherrschung jeder einzelnen dieser Formen setzt das Bewuſstsein der Form überhaupt, zu bezwingen
umgekehrt die Fähigkeit sowohl, als auch die Gewohn und organisch zu gestalten. Eben darum kann bei

ken unterzuordnen, und einen Theil ihres Gehaltes den

ihm die ganze Intensität des künstlerischen Gemüths,
der dichterischen Substanz, nicht in dem einzelnen
Gedicht zur Anschauung kommen, an welchem die

objectiven Forderungen dieses Gedankens zu opfern,

Form als etwas Unbewuſstes und Nothwendiges er

sodann aber auch im Schaffen, im Bilden des Einzel

scheint, sondern nur in einer Mehrheit von Gedichten,

heit voraus, zunächst zwar die Fülle der subjectiven

Empfindung und Stimmung einem allgemeinen Gedan

nen über das Einzelne hinauszublicken, mit Bewuſst

wo die Form eben durch ihre Wiederholung so zu

sein, mit künstlerischer Absichtlichkeit das Einzelne
einem Zwecke anzupassen, der, zwar nicht im schlech
ten Sinn ihm äuſerlich, aber doch von seiner Einzel

sagen sich von sich selbst befreit, und zum Bewuſst
sein ihrer selbst, und ihres Gegensatzes zum Inhalte

heit noch unterschieden ist. Wenn die erstere dieser

Durch die gelehrte, wissenschaftliche Beschäfti

kommt.

-

Eigenschaften das im Verhältniſs geringere Maaſs lyri gung unsers Dichters mit der Literatur des Orients,
und auch wohl dadurch, daſs sein Name dem gröſse
ren Theile des Publicums zuerst durch seine „östlichen
vermögen, so bringt die letztere, wie man sieht, unmit Rosen" bekannt worden ist, ist hin und wieder die Mei
scher Intensität zu erklären dient, welche Dichter die
ses Charakters ihren einzelnen Gedichten zu geben

telbar schon das Vermögen eines weiteren Ueberblicks,
einer tieferen Absichtlichkeit mit sich, ein Vermögen,
dem Einzelnen das, was es als Einzelnes entbehren

nung entstanden, als finde zwischen seinem Geiste und

den Formen morgenländischer Poesie eine besondere
Wahlverwandtschaft statt. Wir müssen dieser An
Studien und

muſs, in dem höhern Ganzen wiederzugeben, worein sicht widersprechen, nicht als ob wir jene
es als Glied eintritt.

Hiemit glauben wir den Standpunct angedeutet zu

die so häufige Rückkehr des Dichters zu den morgen
ländischen Weisen, ja zu ausdrücklichen Nachbilduu

haben, von welchem aus eine individuellere Bezeich gen morgenländischer Dichtergebilde als etwas für das
uung der Eigenthümlichkeit des Rückert'schen Genius eigentliche Wesen seines Dichtercharakters Gleichgül
möglich ist. Rückert besitzt in einem Grade, wie wir tiges oder Zufälliges ansähen, sondern nur insofern in
solchen zur Zeit an keinem andern Dichter kennen,
das Talent, die besondere, ihm gegebene oder von ihm
fertig vorgefundene Kunstform als ein Organ zu ge

irgend einem Sinne eine Ausschlieſslichkeit der Rich

tung seines Talentes nach jener Seite hin behauptet
würde. Das Schönste, was Rückert gegeben hat, ge
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hört keineswegs durchgehends dieser Richtung an, ja Beruf seines eigenen Talentes zu deutlicherem Be
es will uns scheinen, als ob er die eigentlichen Höhe wuſstsein brachte, daſs der Strahl jener Sonne des
puncte seiner Kunst nicht in diesen, sondern in andern Aufgangs, vor deren Glanze alle endliche Formen zu
Gebieten erstiegen habe. Auch unter dem gegenwär leichten, luftigen Skizzen zusammenschwinden, ihn auch
tig zunächst uns Vorliegenden enthält die kleine Samm die feststehenden poetischen Formen der abendländi
lung des „Erbaulichen und Beschaulichen aus dem Mor schen Welt eben so betrachten und mit der Ueberle

genlande“ zwar Schönes und Dankenswerthes, aber an genheit, die aus der Einsicht in ihre Bedingtheit her
Bedeutung hinter vielem Andern, – namentlich auch
hinter dem Lehrgedichte, welches sich zwar die Weis
heit des Brahmanen nennt, aber der Form sowohl, als

dem Gedankeninhalte nach nicht den morgenländischen,

vorgeht, behandeln lehrte. Aber zugleich damit muſste
ihm, eben durch den Gegensatz der morgenländischen
zu den abendländischen Formen, die höhere Würde und
Bedeutung der letzteren klar werden; es muſste, wenn

sondern den abendländischen Kreisen angehört – eini

sein Talent ihn nichtsdestoweniger zu einer analogen

germaſsen, Zurückbleibendes. Die Gaselen aber, wel Behandlung der letztern, wie zu welcher die ersteren
che, zum Theil dem Dschelaladdin nachgebildet, den
zweiten Band der gröſsern Sammlung beschlieſsen,
stehen zwar dem Schönsten, was sowohl dieser Band, wie
auch der frühere enthält, würdig zur Seite, ohne aber
daſs durch sie das Uebrige, sei es im Einzelnen oder
im Ganzen, irgend zurückgedrängt oder in Schatten

schon durch ihre Natur vorausbestimmt sind, hinführte,

zugleich mit der Verwandtschaft auch die specifische
Verschiedenheit seines Berufes mit der Bestreitung und
dem Charakter morgenländischer Poesie ihm, wo nicht

zum Bewuſstsein, doch zum lebendigem Gefühle kom
men.

So glauben wir, wenn wir die fortschreitende

gestellt würde. Uns scheint die Bedeutung jener mor Bildung und Dichterlaufbahn Rückerts genauer ins
genländischen Studien, der allgemeineren, wissenschaft Auge fassen, nicht undeutlich wahrzunehmen, wie gleich
lichen sowohl, wie auch der ausübenden, künstlerischen, mäſsig mit der Kenntniſs und Beherrschung morgenlän
vielmehr darin zu bestehen, daſs durch sie der Dich

discher Poesie auch die Einsicht in die Natur und Bedeu

ter jenen freieren Ueberblick über das gesammte Kunst

tung der abendländischen Formen zunimmt, und die Be

gebiet gewann, der ihn alle einzelne Formen, in welche

handlung dieser Formen, die in der frühern Periode

das Abendland die Dichtkunst hineingebildet hat, erst
recht als bedingte, als keineswegs noch die Unendlich
keit des Geistes der Dichtkunst als solcher erschöpfende
erkennen lieſs. Die Formen morgenländischer Poesie
selbst sind keineswegs die höchsten; sie sind nicht ein
mal solche, die sich den vollkommneren des Abend
landes irgend an die Seite stellen lassen. Sie sind,
so weit wenigstens Ref. sie, freilich nur aus der Ue
berlieferung und Nachbildung abendländischer Dichter,
kennt, durchgehends von der Art, daſs sie nicht im

des Dichters nicht von einigem Uebermuth freizuspre
chen ist, eine ernstere, keuschere und gediegnere wird.
Der gröſsere Umfang des gegenwärtig in einer Reihe
von Sammlungen Vorliegenden ladet uns ein, einen
Blick auf die Gesammtheit des vor uns ausgebreiteten

Einzelnen und Kleinen die höchste Intensität des dich

terischen Genius zu fassen, sondern nur, theils durch

Abwechselung, theils durch Wiederholung, mehreres
Einzelne unter sich zu verknüpfen und in der Weise,
wie wir es vorhin von Rückert bemerkten, zu einem

Reichthums zu werfen, und über das Verhältniſs sei
ner hauptsächlichsten Parthien zu einander eine und

die andere, wenn auch nur flüchtige, Bemerkung zu ma
chen. Wir glauben in der bisherigen Laufbahn des
Dichters drei Höhepuncte zu entdecken, solche, um die
sich zugleich, als um drei verschiedene Mittelpuncte,
die Fülle seiner übrigen, theils näher an jene Höhen
heranreichenden,

theils

weiter unter ihnen zurück

Ganzen zu steigern vermögen. Wohl mochte es da

bleibenden Dichtungen umher gruppirt. Den ersten
dieser Mittel- und Höhepuncte bezeichnen uns die „ge
harnischten Sonnette," den zweiten der „Liebesfrüh

her geschehen, daſs ausdrücklich an dem Studium die

ling," den dritten die ,,Weisheit des Brahmanen." –

ser Formen unser Dichter sich jene Fähigkeit, jenen
(Die Fortsetzung folgt.)
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wahr nicht minder geschwängert, wie etwa die Begei
sterung der französischen Revolution von den Elemen
ten der französischen Literatur und Philosophie des
achtzehnten Jahrhunderts. Es ist demzufolge als be
deutsam anzusehen, wenn diese Begeisterung ihrerseits
die erste geistige Nahrung eines so im ächtesten und

In den geharnischten Sonnetten nahm Rückerts
Genius seinen ersten Aufschwung von der Anschau, schönsten Sinne den Charakter deutscher Nationalität
von dem Erlebniſs jener gewaltigen vaterländischen tragenden Dichters ward. Aber es ist nicht minder
Begebenheit, die in Ihm auch seitdem einen Nachklang bedeutsam für den gediegneren Sinn und die tiefere
zurückgelassen hat, welcher ihn, in einem Sinne, wie Begabung dieses Dichters, wenn derselbe, trotz seiner
kaum einen andern unserer groſsen Dichter, als einen Jugend, nicht, wie in ähnlicher Lage Andere, in die
vaterländischen, als einen deutschen Dichter erschei sem durch den Zeitmoment geweckten Enthusiasmus,
nen läſst. Er hat in ihnen jener Begebenheit ein Denk schwärmerischer und empfindsamer Weise den idealen
mahl gestiftet, von dem nicht zu bezweifeln steht, daſs Inhalt, den ihm der Genius als anvertrautes Pfund ins
es alle andern poetischen Erzeugnisse, welche sie her Leben mitgegeben hatte, vorwegnahm, und dadurch
vorrief, wenn auch unter diesen einige der Gesinnung sich für das übrige Leben der Kraft, an seinem Theile
sowohl, als auch dem Talente nach, sehr ehrenwerthe jenes geistige Pfund selbstschöpferisch zu verwirkli
sind, wie z. B. die Gedichte Schenkendorfs, überdauern chen, beraubte; woraus bei jenen Andern eben jene
wird. Rückert hat den Befreiungskrieg des Jahres Ermattung, jenes kleinmüthige Unbehagen entstand,
1813 nicht persönlich mitgekämpft; aber er hat ihn welches wir bald nach der groſsen Zeit an so Vielen
geistig auf eine Weise durchgelebt und durchgefoch bemerken muſsten. Rückerts kriegerische Gesänge
ten, die jede andere Art der Theilnahme ersetzt, ja stehen vielmehr eben darum so hoch, weil sie, bei
die, wo es sich von einem Dichterwerke handelt, allein aller idealen Begeisterung, in welcher sie wurzeln,
in Frage kommt. Es würde schwer fallen, in der Poe doch ganz nur das geben, was dem Augenblicke ange
sie aller Zeiten etwas kriegerisch Gewaltigeres aufzu hört: die knirschende VVuth des Unterdrückten, den
finden, als jene Sonnette, als neben ihnen einige der erhabenen Zorn des sich Ermannenden, den wilden
„deutschen Gedichte," der kriegerischen Spott- und Schlachtentaumel, den bittern Hohn und Feindeshaſs
Siegeslieder, die in gegenwärtiger Sammlung (Bd. 2. des Kämpfenden, den trunkenen, doch nur aus dem

S. 21 ff.) den Sonnetten als Anhang beigegeben sind;

Becher der Gegenwart, nicht aus dem der Zukunft

es werden dieselben unserer Nation für alle Zukunft

zechenden Jubel des Siegenden. Was ausdrücklich an
das sein, was den Hellenen die Perser des Aeschy das ideale Element, das in jenem Kampfe und in der
lus. – Die Begeisterung jener herrlichen Jahre, sie, Seele des Dichters, der ihn besang, allerdings auch
die von Unverständigen jetzt, unter dem Vorwande, dabei war, erinnert hätte: das Alles bleibt in diesen
weil ,,nicht alle Blüthenträume reiften“ (wo wären sol Gedichten geflissentlich entfernt, um in dem weiteren
che Träume je gereift ?) verläugnet oder verlästert Verlaufe des von einem so bedeutenden Moment be
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

53

419

Rückert's Gedichte.

gonnenen Dichterlebens sich um so reiner und reicher
entfalten zu können.

Zweiter Band.

420

den, nicht ganz würdig befunden wurde, und daſs an
dere geist- und gehaltvollere Gedichte gleichen Inhalts,

Was übrigens die Form dieser Gedichte betrifft:
so sind dieselben, wie wir jetzt sehen, zunächst aus

mit den Sonnetten aus der Seele des Dichters wild

und ungestüm hervorstürmend, jene Form durchbrachen

einer längeren Reihe von Sonnetten hervorgegangen,

und sich in andern, freieren Weisen Luft machten.

in die der Dichter bereits einige Zeit vor dem Ereig
nisse, welches seiner Muse den Harnisch anzog,
die Ergebnisse seines jugendlichen Sinnens und die

So also hatte der Dichter die ersten Klänge sei
ner Laute, jene die aus einem ernsten und schwermü

Verf, hat diese Sonnettenreihe nebst einigen spätern

auf Berührung von Auſsen mächtig und unaufhaltsam
hervorbrachen, er hatte diese Klänge einem grofsen
und inhaltschweren vaterländischen Interesse gewid
met. Nach ausgekämpftem Kampfe, nach vollbrach
ter Befreiung des Vaterlandes trat für seinen Genius,
diesen König im Reiche des Gedankens, der Moment

thigen Streben und Ringen mit sich selbst, welches
wechselnden Stimmungen eines noch nicht herangereif nur hin und wieder in halb unmuthig bleibendem Spiel
ten Lebensalters niederzulegen begonnen hatte. Der durch Liebesscherz und Liebesklage unterbrochen ward,

Zugaben in derselben Form seiner gegenwärtigen Samm
lung, unter der Aufschrift: „Aprilreiseblätter" (Bd. 2,
S. 149 ff.) einverleibt; eben so auch die beiden Son
nettenkränze: „Agnes Todtenfeier" S. 53 ff. und „Ama

ryllis" S. 95 ff. die auf ähnliche Weise wie die „ge

harnischten Sonnette," aus jener Gesammtreihe her ein, da man von ihm, wie ein anderer unserer Dichter
vorgegangen scheinen. Die Beziehung auf diese län in gleicher Situation von einem wirklichen Könige sa
gere Reihe von Gedichten in gleicher Kunstform kann gen konnte: jetzt ist es Zeit, und steht ihm fürstlich
allerdings nicht umhin, in den kriegerischen Gedich an, sich mit der Liebe Myrthen zu bekrönen. Die
ten, wo die Form so sehr überrascht und auf den er dichterische Periode nämlich, die von nun an für ihn
sten Anblick befremdet und doch von dem Dichter so
beginnt, das eigentliche Jugendalter seiner Poesie, hat
wunderbar glücklich behandelt wird, ihre Wahl uns zu ihrem wesentlichen Inhalt, zu ihrem beseelenden
allerdings nach einer Seite hin als zufällig erscheinen Princip durchaus die Liebe, welche Rückert in so zar
zu lassen. Doch ist nicht auſser Acht zu lassen, daſs ten, reichen und mannigfaltigen Weisen, wie nur je
das Sonnett bei seiner kunstreich verschränkten, min ein anderer Dichter, besungen hat, an Tiefe und In
der dem unmittelbaren Zuge der Empfindung, als einer nigkeit nur hinter Wenigen zurückbleibend, an Keusch
besonnenen Reflexion Raum gebenden Gestalt, unter heit und unbefleckter Sitte fast Alle übertreffend. Schritt
allen Weisen der neuern abendländischen Poesie vor

für Schritt sehen wir ihn hier vom Scherz zum Ernst,

zugsweise die zu einem Gebrauche der Art, wie den
Rückert mehr oder weniger von allen macht, typisch

von dem leichten, luftigen Spiel der Phantasie zum
Ausdruck des wahren, selbsterlebten Gefühls fortschrei

ausgeprägte ist. Es lag daher in der Natur der Sache, ten; den Gipfel aber des dichterischen Ernstes, der
dichterischen Wahrheit erreicht er, wie bereits oben
dien ihn noch nicht mit anderen, ferner liegenden und angedeutet, in den Gedichten, die unter dem Namen
fremderen Weisen vertraut gemacht hatten, zunächst „Liebesfrühling" im ersten Bande der Sammlung zu
nach dieser griff; die Hineinbildung seines ersten Wer sammengestellt sind. Parallel aber mit diesem Fort
kes von tieferem Gehalt in diese Form erscheint so schritt geht, was nicht auſser Acht zu lassen, da es
nach, wenn man sie auch nicht als mit Nothwendigkeit für die Bedeutung der Form in Rückerts Poesie cha
aus dem besonderen Inhalt dieses Werkes sich erge rakteristisch ist, ein Uebergang von strenger gebunde
bend ansehen kann, doch als erklärbar, und im Ganzen nen zu freieren, von äuſserlich entlehnten zu selbst
und Groſsen durch den Bildungsgang des Dichters ge geschlossenen, oder wenigstens neu vom Dichter um
nugsam motivirt. Eben so sehr aber lag freilich auch geschmolzenen Formen. In den Beginn nämlich die
in der Natur der Sache, daſs jene Hineinbildung nur ser Periode fallen die ersten umfassenderen orientali
theilweise gelang; daſs ein Theil der ,,geharnischten schen Studien unsers Dichters, die erste Einführung
Sonnette" hinter der Höhe der übrigen zurückblieb, und der Gasele durch ihn in die abendländische Poesie,
von dem Dichter selbst neben diese gestellt zu wer und die Aneignung auch anderer morgenländischer
daſs unser Dichter zu einer Zeit, wo umfassendere Stu
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Weisen. Aber diese Weisen durfte der Dichter, da unserer Anzeige des ersten Bandes von ihm gespro
sie sich mehr für einen sinnigen oder phantastischen, chen haben; nur in Bezug auf seine Form sind wir
als für einen gemüthlichen Inhalt eignen, nur für das dem Zusammenhange unserer diesmaligen Betrachtung
leichtere Spiel seiner erotischen Muse zu benutzen wa noch eine Bemerkung schuldig. Es ist nämlich von
gen. Ein geistreiches Spiel dieser Art, untermischt der Poesie unsers Dichters hier zu sagen, daſs sie,
allerdings mit manchen ernsteren contemplativen Ele ohne in irgend einer der Eigenschaften, die sonst ihre
menten, enthalten vor allen die „östlichen Rosen.” Vorzüge ausmachen, hinter andern Werken des Dich
Eben dahin aber gehören auch andere Gedichte in Ga ters zurückzustehen, doch zugleich über die Beschrän
selenform, von denen der Verf. einen Theil jetzt, in kung, welche diese Eigenschaften mit sich bringen,
den neuen Auflagen des ersten Bandes seiner Samm hinausgeht und in einer Weise, wie sonst nirgends,
Jung dem „Liebesfrühling" einverleibt hat; diesen aber auch in Bezug auf die Form sich selbstschöpferisch
hätten wir, so wenig wir an ihnen den hohen Werth erweist. Auch hier finden wir, wie überall, die seltene
verkennen, doch einen andern Platz gewünscht. – Von Beherrschung gegebener lyrischer Formen und die be
den morgenländischen ging der Dichter zu abendlän wundernswürdig freie Bewegung in ihnen; wir finden
dischen Sangesweisen über, um in ihnen denselben In nicht nur in gleichem, sondern in noch höherem Maaſse,
halt, gleichfalls zunächst mehr spielend, als ernst, aus als irgend anderswo, die Kunst, das Verwandte eben
zudrücken. Der vorliegende zweite Band der Samm durch die Form zusammenzuknüpfen und in dieser
lung enthält Manches, was in diese Kategorie gehört, Verknüpfung zu steigern. Aber diese Gewalt über die
z. B. die Octaven (S. 239 ff.), die Sicilianen (S. 307 ff.) Form selbst erhebt sich hier zu dem Vermögen zu
die Ritornelle (S. 347 ff.); auch die italienischen Ge gleich eines freien Wechsels der unter einander sich
dichte (S. 199 ff.) müssen wir hier nennen, obgleich verwandt und in gegenseitiger Beziehung bleibenden
sie sich nicht, wie die übrigen hier genannten, durch Formen, ja, in diesem Wechsel eben, zum Hervorru
Gleichheit der Form zu einem Ganzen haben zusam fen einer neuen, so vor dem Dichter noch nicht dage
menschlieſsen wollen, dagegen aber im Einzelnen, als wesenen Gesammtformbildung. Jenen schöpferischen
Vorboten gleichsam des Liebesfrühlings, einen tieferen Trieb, welcher dort, in den Sonnetten, die gegebene
Ernst und innigere Empfindung aussprechen. Nicht Formbildung durchbrach und formlose, oder doch in
minder möchten diesem Kreise die beiden gröſseren der Form ihr ungleichartige Erzeugnisse äuſserlich
Gedichte in Terzinenform: Edelstein und Perle, und: neben sie stellte: ihn sehen wir hier, in die Grund
Flor und Blancheflor (das letztere ist in den zwei spä anlage der Dichtung aufgenommen, und die Dichtung
teren Ausgaben des ersten Bandes mit Recht neben selbst über den Typus einer gegebenen Formbildung

jenes gestellt) beizuzählen sein. Jedes nämlich dieser

hinausführen.

beiden enthält jene Fülle der Natur- und Lebensan
schauung, die bei Rückert nirgends fehlt, auch wo er

empfundenste aller Gedichte unsers Dichters zu ei

So daſs also dieses lieblichste und tief

nem Belege für Goethe's Ausspruch dienen kann:

noch so sehr nur einen bestimmten Inhalt zu bchan

alles Vollkommene in seiner Art muſs über

deln scheint, nach einer besondern Seite hin entfaltet
und in eine phantastische Allegorie eingekleidet, aber
ausdrücklich zuletzt in tändelnde Liebesgedanken, in

Art hinausgehen, muſs etwas anderes unvergleichba

seine

res werden.

(Der Beschluſs folgt.)

gaukelnde Liebesbilder verflüchtigt. – Daſs aber diese
Richtung der Rückert'schen Muse in dem „Liebes
frühling“ ihren Gipfel und eigentlichen Zielpunct er
reicht hat, darüber kann wohl unter allen Verehrern
des Dichters kein Zweifel sein; auch der Dichter selbst

hat das Bewuſstsein ausgesprochen, daſs er hier, wie
sonst fast nirgends, aus dem Ganzen und Vollen ge

XXXV.

Recherches bibliographiques sur quelyues impres
sions neèrlandaises du XVme et du XVIme siecle

par J. H. J. Puy de Mont Bren. Avec des
planches xylographiques. Leide, 1836. 8. ITII.
98 S.

dichtet hat. Wir enthalten uns, über dieses köstliche

Daſs in diesen Blättern über eine neueste bibliographische

Gedicht etwas weiteres zu sagen, da wir bereits in

Erscheinung ein anderer das Wort nimmt, als der Meister, der
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vor kurzem die Werke über die Erfindungsgeschichte der Buch
druckerkunst in der Weise besprochen, daſs die Forschung aller
Vorgänger nun erst richtig beleuchtet und beurtheilt werden kann –
möchte, wir gestehen es, mindestens befremden, wäre nicht einer
seits, die Bedeutsamkeit des immer sehr werthvollen vorliegenden
Buches, minder erheblich, wäre nicht andererseits gerade dies
das Wesen des in groſsartiger Weise schaffenden Meisters, daſs
er, umsichtigen Blickes die gesammten Gebiete in ihrer räum
lichen nnd zeitlichen Ausdehnung überschauend, Gegebenes ord

schrijving van de eerste en merkwaardigste voortbrengselen der

net und schematisirt, Neues fordert und fortbildet – anderen
etwa es überlassend, die Mittelstufen zu betreten, um hier Ge

Jacobus de Breda, und einem undatirten, wohl Löwener Aesop,
beide etwa aus dem Jahre 1480. Sehr bedeutend, bibliogra

fundenes dem Groſsen und

phisch wie sprachlich, ist: Dystorie van saladine: Taüdenaerde
gheprendt, ein Werk des einzigen Druckers in dieser Stadt wäh
rend des 15. Jahrhunderts, des Arend oder Arnold de Keysere

Ganzen zu assimiliren und auch

durch diese Thätigkeit nützlich zu werden. Eine schöne Gele
genheit wäre es in der That zu prächtiger Deklamation, wie uns
durch jenes Meisters Worte auf dem Gebiete wissenschaftlicher
Bibliographie nunmehr der Weg vorgezeichnet ist, welcher hier
zum Heil führt, denn wie von ihm ein Theil der Wissenschaft bear
beitet worden, so soll es fortan die ganze erfahren, wie mit um

Drukpers, die Naamlyst der Boeken door Laurens Janszoon
Koster, die Beschryving van meer dan 150 der zeldzaamste –
boekworken in de XV“e XVI en XV11“

Eeuw in de Neder

landen gedrukt und geht dann zu den köstlichen Monumenten
selbst über, sie in ihrer sprachlichen, typographischen und

bibliographischen Wichtigkeit besprechend und prüfend. Diesel
ben bestehen, um nur das Wichtigste im möglichst beschränk
ten Raume anzuführen, in einem undatirten Deventer Donat des

oder Arnoldus Cesaris, von dem man bisher nur die Sermones

fassender Kenntniſs mittelalterlicher Verhältnisse in Kunst und

Hermanni de Petra und die gereimte französische Uebersetzung
des Thomas le Roy von des Denys de Leeuwis (de Rikel) de
quatuor novissimis, beide aus dem Jahre 1480 kannte und den
sämmtliche Bibliographen bisher fälschlich Joannes genannt ha

Gewerk die Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst beleuchtet

ben.

worden, so soll nunmehr mit möglichst genügender Kunde aller
Zustände in Wissenschaft und Literatur die Bibliographie als

Holzschnitten (cf. Hain 8735), Die Epistele des hillighen Euse
bii tot Damasium, Dat leuen ende conversacy der heyligher

Wissenschaft – Gegenstand ernster Forschungen sein. Möglich

vaderen inder woestinen hoer leuen leydende gehören dem vor

aber ist das nur dann, ganz ähnlich wie bei der Münzkunde
des Mittelalters,) wenn treufleiſsige Hülfe dem Geschäft von
Anderen in der Weise zugebracht wird, daſs enger begränzte
Gebiete bis ins Detail monographisch bearbeitet, die Bewälti

gung des groſsartig massenhaften Stoffes gestatten. – Wunder
sann warlich ! kaum hat deutscher wissenschaftlicher Sinn den
Streit über ausschlieſslich niederländische oder deutsche Erfin

dung der gröſsten Kunst in der Weise geschlichtet, daſs fortan
nicht mehr unwürdigste Waffen herüber und hinüber erklingen
dürfen, da kommt uns auch schon ein freundliches Gastgeschenk
zu, Dank zu spenden, möchten wir fast sagen, gestattete anders
die Zeit dies, und bietet Belehrung, wie wir sie nur erwarten

können, als Zeichen des geschlossenen Bundes. Denn wie soll
ten wir nicht danken für die reiche Fülle interessanter Lehren
über Druckwerke des 15. und 16. Jahrhunderts niederländischer
Officinen und für Alles das Uebrige hier gebotene Gute. Der

Verf, hat sich nemlich die Aufgabe gestellt, aus den Schätzen
der Harlemer Bibliothek, namentlich aus dem werthvollen Ko

ningschen Nachlasse – das Wichtigste zu wählen und mit Hin
zufügung einiger Stücke aus der Sammlung des Adrian van der
Willigen in seiner Weise d. h. mit diplomatischer Treue, mit
gründlichstem Fleiſs, mit durchaus genügender Sachkunde zu
illustriren.

Er belehrt zuförderst über die von Koning hinter

lassenen fast druckfertigen Arbeiten, namentlich sein Supple
ment zur Naamlyst von Visser, über die Zinnebelden, Zins
preuken etc. van Boekverkoopers en Boekdrukkers, der Be

Die historie

vå die seué wise mäne van rome mit

5

letzten Jahrzehend des 15. Jahrhunderts, letzteres dem Geraerd

Leeu von Gent an und sind wie des Mathys van der Goes:
Notabel leeringhe en spyeghel der Kersten menschen (Antwer
pen 1482) und des Jacob Jacobszoon van der Meer: Tractat
van payse en huwelic tuschen lodewyc den Xl – ender Maxi
miliaen van Oesteryck Stücke von bedeutendem Werth, nament

lich letzteres, wohl Delfter Druck und dem Visser entgangen,
selbst publicistisch in Beziehung zu Dumont: Corps univ. di
plom. III. 2. p. 100 – 107 zu beachten. Bei Gelegenheit des

Jacob Bellaert'schen: Der Siele troest wird das treffliche Signet
des Harlemer Meisters (p. 28) unverkürzt mitgetheilt, wie wir
ihres Orts die ähnlichen des Peter van Os (p. 43), des Gouaert
Bac (p. 58) und des Henrick Eckert de Homberch (p. 73) fast
alle bisher Inedita erhalten.
ten

Auſser anderen höchst interessan

Drucken der bereits Genannten nennen wir noch Joh. de

Westphalia, Adrian de Liesveldt, M. van Hoochstraeten, Jac
de Breda, Henric vá Rotterdamme Littersnyder, Rolant van den
Dorpe, Joh. Severinus, die Collacie Broeders in Gent, Hugo van
Woerden, und Cornelis van Pepinghen als eben soviele Bürg
schaften für Interessantes in jeder Beziehung, den die Gründe
und Belege, weshalb wir gerade dies oder das namhaft ge
macht haben, sehen die Freunde in den Namen, denen aber,

die der Bibliographie, nicht hold, sind wir vielleicht schon
längst, überlästig.
Gottlieb Friedlaender.
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tät so groſs ist, in unstreitiger Verbindung mit seiner
Ein Lehrge Hinneigung zum Theoretischen und Lehrhaften. Wir

1) Gesammelte Gedichte von Friedrich Rückert.

2) Die JWeisheit des Brahmanen.

dicht in Bruchstücken von Fr. Ruckert.

können in diesem Sinne, und bei der bedeutenden Fülle

eigener Dichterkraft, die Rückert überall in sie hin
3) Erbauliches und Beschauliches aus dem Mor

einlegt, seine Bearbeitungen fremder Dichterwerke, des
genlande.

Von Fr. Rückert.

Element vorwaltet. Er gehört, wie die beiden vori

Hariri, der hebräischen Propheten, verschiedener per
sischer, indischer und chinesischer Dichtungen, so wie
auch die für die Zukunft uns versprochenen des Koran
und der Hamasa, wir können sie auch abgesehen von
ihrem Inhalte, der fast überall mehr oder weniger ent
weder ein contemplativer oder ein didaktischer ist,

gen seiner Jugend, so vorzugsweise seinem reiferen

sämmtlich diesem dritten Gesammtcyklus seiner Werke,

Mannesalter an; doch scheint sich eine beträchtliche

beizählen. – Eben jenes, in der Poesie des Morgen
landes vor dem Ausdruck der Empfindung und Lei

(Schluſs.)

Der dritte Cyklus unsers Dichters ist derjenige,
in welchen das Element ernster, sinn- und phantasie
reicher Weisheit, das contemplative und didaktische

Anzahl von Gedichten, unter ihnen auch einige der
schon genannten, fast gleichmäſsig dem jugendlichen
Princip der zweiten und dem männlichen dieser drit
ten Periode zuzuneigen, so daſs man in Bezug auf sie
im Zweifel bleiben kann, welcher von diesen beiden
sie beizuzählen sind.

Was indeſs den Inhalt der vor

liegenden Sammlung betrifft, so würden wir die zwei
letzten Abschnitte desselben, die „Vierzeilen" S. 381 ff.)
und die ,,Gaselen“ (S. 421 ff.), obgleich sie zum Theil
schon frühzeitig gedichtet sind, wesentlich dem dritten
Cyklus zusprechen. Entschiedener noch, als der vo
rige, hat sich dieser neue Cyklus, so wenig schon in
der Grundanlage von Rückerts Talent die Neigung zu
einem ernsten Sinnen und Grübeln, zur reflectirenden
Betrachtung verkanut werden kann, doch in seinem
wirklichen Hervortreten an die morgenländischen Stu
dien angeschlossen. Schon dieses selbst, daſs der
Dichter die Ausübung seiner Kunst so eng mit gelehr
ten Studien zu verbinden sich überhaupt getrieben
fand; daſs er einen nicht unbeträchtlichen Theil die

ser Kunst geradehin zur Uebertragung und Nachbil
dung dichterischer Schätze des fernen Morgenlandes

denschaft allenthalben vorwaltende, Element aber, das
Element sittlich reflectirender Lebensweisheit und alle

gorisch - phantastischer Verflüchtigung der sinnlichen
Wirklichkeit fand in des Dichters eigenem Geiste ei
nen Anklang, der seine Poesie, je mehr sie sich, wie
es dem reiferen Mannesalter geziemt, zur entschiede

nen, charaktervollen Individualität abschlieſst, um so

vorwiegender nach dieser Richtung hin beschäftigt hält.
Das Schönste, was der Dichter in diesen letzten Jah
ren, seit seinem Liebesfrühling, gegeben hat, die Som
merblumen gleichsam und Sommerfrüchte seiner Kunst

(ihr Herbst ist, bei der noch lange nicht erschöpften
Productionskraft des Dichters, zur Zeit noch nicht ein

getreten), verfolgt in den mannigfaltigsten Formen und
Weisen, nachgebildeten und selbsterfundenen, sämmt
lich diese Richtung. Ihren Gipfel aber scheint uns
diese Richtung in dem trefflichen „Lehrgedichte" er
reicht zu haben, von welchen uns der Dichter kürz
lich den ersten Theil und (im neuesten Weidmanu'schen Musenalmanache) ein Bruchstück des zweiten

gegeben hat. Man wird es als bedeutsam erkennen,

zu verwenden nicht verschmähte: schon dies steht bei

wenu Rückert hier, der auch in den schwierigsten

einem Dichter, dessen eigene, selbständige Productivi

Formen so Vielerfahrene und bewundernswürdig Ge

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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wandte, zu der leichtesten und einfachsten von allen

zurückkehrt, zu jener Form, in welcher einst Johann
Scheffler (Angelus Silesius) seinen cherubinischen Wan
dersmann gedichtet hat. Es versteht sich, daſs diese

Form erst in Ihm ihre eigentliche Bedeutung gewinnt;
von Scheffler, der sie ohne künstlerisches Bewuſstsein
von der beginnenden Liebhaberei seiner Zeit für den,
deutscher Art und Kunst sonst so wenig zusagenden,
Alexandriner überkommen hatte, ist dieselbe, bei allem
diesem Manne keineswegs abzusprechenden Tiefsinne,

Zweiter Band.
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überhaupt zu sein, und gegen eine Theorie, die etwa
sich einfallen lieſse, die didaktische Gattung als eine
vierte, selbständige neben die drei, wissenschaftlich
allein zulässigen Hauptgattungen der Dichtkunst, die
epische, lyrische und dramatische, zu stellen, behält
jenes, von so Vielen (unter andern auch von Göthe)

gegen den Begriff didaktischer Poesie ausgesprochene
Verwerfungsurtheil seine volle Geltung. Der wahre
didaktische Dichter oder dichtende Weise giebt seine
Lehre ganz eben so als Ausdruck seiner persönlichen

im Ganzen geschmacklos und schwerfällig behandelt.

Gesinnung, seines von dem Ideal, welches alle Dich

Bei Rückert wirkt sie eben darum so erfreulich, weil
man in ihr empfindet, wie der Dichter sich freiwillig
seiner überlegenen Macht über kunstreichere Formbil
dungen begiebt, um einfach und schlicht, in anspruch

tung, ja alle Kunst überhaupt bedingt, erfüllten oder
diesem Ideal entgegenstrebenden Seelenzustandes, wie
andere Lyriker einen Inhalt des Gefühls, der unmit

loser Hülle ganz nur den Inhalt in seinem gewichtig

duelle, persönliche Menschengeist verliert dadurch, daſs

sten Ernst, in seiner reifsten Fülle hervortreten zu

er seinen idealen Inhalt aus der Gestalt natürlicher

lassen. Nicht zu übersehen ist übrigens, wie Rückert,

Unmittelbarkeit, die er in dem Gefühle, in der Empfin
dung oder der Leidenschaft hat, in die höhere Allge

telbaren, subjectiven Stimmung. Der Geist, der indivi

die alexandrinischen Doppelzeilen night blos im Gan
zen, sondern auch im Einzelnen zu Sprüchen von et
was gröſserem Umfange zusammenreihend (während

meinheit des selbstbewuſsten Gedankens, des sittlichen

liche Gestalt hinausführt und zu einer freieren, man
nigfacheren und gegliederteren Bewegung des Gedan
kens geeignet macht.

rischen Offenbarung, zur künstlerischen Objectivität
zu bringen. Er verliert es nicht nur nicht, sondern
er gewinnt sogar noch im weitern Umfange diese

Durch dieses Gedicht, so wie überhaupt durch

Fähigkeit; waren es vorher nur einzelne glückliche
Momente, so wird es jetzt fast der ganze Umkreis

Wollens erhebt, mit Nichten das Vermögen, diesen
Inhalt
ausdrücklich als solchen, als individuellen, per
Scheffler in der Regel überall nur Eine Doppelzeile
giebt), schon hiedurch diese Form über ihre ursprüng sönlichen d. h. eben als lyrisches Gedicht, zur dichte

den gesammten so eben von uns bezeichneten Kreis

der Rückertschen Poesie wird jetzt noch eine Frage,
die bekanntlich seit langer Zeit die Aesthetik be
schäftigt hat, ihrer Lösung etwas näher gebracht sein,
die Frage nach der künstlerischen Würde und Be
deutung der s. g. “ didaktischen Poesie. Rückerts

seines Thuns und Treibens, seines Denkeus und Dich
tens sein, was er in die Gestalt lyrischer Poesie hin

einzubilden vermag. Nicht einmal dies ist zuzugeben,
daſs, was durch diese Metamorphose die lyrische Poe
sie an Ausdehnung gewinnt, sie an Intension ihrer
Dichtung kündigt sich auch in diesem Gebiet so sehr einzelnen Erzeugnisse nothwendig verlieren müsse.
als ächt wahrhaft und reine Dichtung an, daſs man Nicht die höchste Intensität der Empfindung, sondern

schon aus Rücksicht für sie der Gattung, der sie an
gehört, schwerlich mehr den Platz unter andern Arten
und Erzeugnissen der Dichtkunst bestreiten wird.
Doch möge man sich hüten, auch hier nicht zu weit
zu gehen, und dadurch den richtigen Gesichtspunkt
für das Verständniſs jener Dichtungen selbst zu ver
schieben. Rückerts didaktische Dichtung, und, glauben
wir hinzusetzen zu dürfen, alle ächte didaktische Poesie

bleibt stets innerhalb der Grenzen der lyrischen Poe
sie.

Ein

didaktisches Gedicht,

welches

aufhören

wollte, ein lyrisches zu sein, würde aufhören Gedicht

nur deren blinde, das sittliche Bewuſstsein umdüsternde
Gewalt wird durch jene höhere Klarheit des Geistes

ausgeschlossen, und so bleibt auch, wie die Beispiele
der Alten und unter den Neuern vielleicht vor Allen

Göthe's zeigen, der Ausdruck dieser Empfindung selbst
in seiner höchsten Fülle und Innigkeit dem vollkom
nnen durchgebildeten und selbstbewuſsten Dichtergeiste
noch immer zugänglich. Doch wird die gröſsere
Masse dieser Lyrik allerdings mehr den Stempel
einer ruhigen, klar überschauenden Besonnenheit, als
einer überströmenden Gewalt der Empfindung tragen;

29

/RücÄert's Gedichte.

und hier eigentlich ist es, wo das didaktische Element
der Poesie seine Stelle hat.

Ob dasselbe wie in

Rückerts ,,Lehrgedichte," in der eigentlichen Form
der

Unterweisung,

in sinnvollen Weisheitsprüchen oder

selbst in, nur nicht rein verstandesmäſsig, zusammen
hängendem Lehrvortrage, oder ob es, wie vielfach an
derwärts auch bei unserem Dichter, mehr in Form

reflectirender Betrachtung auftrete, von dem begeister
ten Schwunge einer andächtigen, auf Gott und das
Universum gerichteten Contemplation bis zu dem hei
tern Scherze des. Epigrammes und der Satyre herab:
überall ist dieses Element im Wesen das nämliche,
und die Uebergänge, die sich von jeder dieser Wei
sen, in den vielfachsten Nüancen und Schattirungen
zur Lyrik der Empfindung und Leidenschaft finden,
zeigen von seiner innerlichen Einheit mit dem Grund
begriffe aller Lyrik. Nur daſs überall, in Lehre so
wohl als Betrachtung, das ganze, ungetheilte Wesen
des Geistes und der Persönlichkeit zur Offenbarung
koume, daſs das Einzelne und Kleine nicht minder,
wie das Groſse und Ganze, sich von dem lebendigem,
individuellen Selbst beseelt zeige, und durch dieses
persönliche Princip nicht aber durch einen abstracten
oder blos verständigen Zusammenhang, Fortschritt und
Gliederung der Gedanken, Wahl des Ausdrucks und
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Wunsch, gelegentlich auch eine oder die andere der
übrigen lyrischen Formen des Alterthums durch un
sern Dichter nachgebildet zu sehen; um so mehr als
dieselben ihn, wie schon in jenen zum Theil der Fall
ist, zu einer volleren und gedrängteren Sangesweise
nöthigen würden, als zu welcher er sich in der Regel
hinneigt. Freilich macht eben diese Eigenschaft jene
Formen, durch welche solche Nöthigung herbeigeführt
würde, sie ungeeignet, der eigenthümlichern Entwick
lung seines Talentes den breiteren Raum zu geben,
den dieselbe, wie wir sehen, verlangt. Die antiken

Formen alle sind mehr oder weniger plastischer Na
tur, bestimmt, im Einzelnen das Vollendete zu geben,

nicht aber eine Mehrheit von Gedichten zu gemeinsa
mer Wirkung zusammenzureihen. Man vergegenwär
tige sich z. B. eine Reihe von Oden im Sapphischen
oder im Alcäischen Versmaaſs, und frage sich, ob
solche in gleichem Sinne ein Ganzes werde bilden
können, wie eine Reihe von Sonetten, Gaselen oder von
Gedichten in modernen Liederweisen aller Art, wo
schon die in die Ferne wirkende Kraft des Reimes

als ein Bindemittel dient.

Nur das elegische Vers

maaſs etwa, welches gewissermaſsen zwischen lyrischer
und epischer Poesie in der Mitte steht, scheint eine

Ausnahme zu machen (– in wie fern von den Jam

der Bilder bestimmt werde; nur dies bleibt in dieser

ben des Archilochus und des Simonides von Amorgos,

didaktischen Lyrik die Forderung der Lyrik, der Poe

oder von andern zur dramatischen Weise den Ueber

sie als solcher.

Rückert besitzt das Geheimniſs dieser

gang bildenden Formen der Lyrik ein Aehnliches ge

Einbildung der ganzen, der vollen und lebendigen In
dividualität des persönlichen Geistes in die Form der
Betrachtung und Lehre nicht minder, wie in die des

sen); – und doch ist dazu auch diese Weise vollstän

golten haben mag, müssen wir dahin gestellt sein las
dig erst in moderner Hand gelangt. Im Alterthum

Gefühls und der Leidenschaft; er bleibt daher Dich

selbst, namentlich in dem späteren, finden sich dichte

ter, auch wo er noch so sehr als Philosoph, als Prie
ster, als Sitten- oder Weisheitslehrer spricht.
Man kann die Frage aufwerfen, wie es zugegan

rische Talente, – unter andern möchten wir Horaz
dahin rechnen, – die sich in jenen Formen nicht ohne

gen sei, daſs unter der groſseu Anzahl metrischer

Unbequemlichkeit und oft zu ihrem Nachtheil bewegen,
weil die Natur sie zu einer mehr in die Breite gehen

Formbildungen, die Rückert sich angeeignet und mit
Ueberlegenheit behandelt hat, so wenig aus dem klas

den, vom Spätern auf das Frühere zurückkommenden
Behandlung der Form bestimmt zu haben schien.

sischen Alterthum sich befinden.

Daſs er in der Be

Durch eine nähere Vertrautheit der Rückertschen

handlung dieser nicht minder glücklich, als in den Muse mit antiken Formen wenigstens im Einzelnen
übrigen sein würde, scheinen uns die Gedichte im ele würde namentlich noch dies erreicht werden, daſs die
gischen Versmaaſs zu beweisen, welche er, die einzi
gen so viel uns bekannt, in antiker Weise von seiner

Beweiskraft, welche unsers Erachtens das Dasein und
die Eigenthümlichkeit von Rückerts Poesie für eine

Wand, jetzt der gröſseren Sammlung (Bd. 2, S. 273)

allgemeine, unser gesammtes Zeitalter angehende

einverleibt hat.

Wahrheit hat, deutlicher noch, als ohnedies der Fall

Diese

vorzüglicher Schönheit,

sind

fast

sämmtlich von

und erwecken lebhaft den

ist, hervorträte.

Unser Zeitalter befindet sich, nicht

-------

Rückert's Gedichte.
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in der Poesie allein, sondern in aller Kunst, insbeson

die Möglichkeit der Production, wie wir dies schon in

dere und vor allen auch in der bildenden, in dem

den Gattungen und Geschlechtern der Naturgeschöpfe

Falle, auf die Wiederaufnahme und Nachbildung älte

sehen, eine in Wahrheit unendliche, und in dieser schöpfe
rischen Thätigkeit werden mit den neuen Individuen
unablässig auch neue Combinationen, neue Spielarten
hervorgebracht. Aber es dürfen solche nicht als etwas
Neues und Unerhörtes gesucht werden; sie müssen,
wenn sie ächte sein sollen, sich im Gefolge des schaf
fenden Strebens, welches von der Unterwerfung unter
das strenge Gesetz der gegebenen Form ausgeht und

rer Kunstformen und Darstellungsweisen fast überall

da angewiesen zu sein, wo
ihnen gemäſsen selbständig
erzeugten. Man hat hieraus
auf die Bestimmung unserer

frühere Zeitalter sich die
erfanden oder von vorn
einen ungünstigen Schluſs
Zeit zur Kunst überhaupt

ziehen wollen; man will einen Mangel an Productivi

tät in dieser Anschlieſsung an bereits gegebene,
einen Mangel an Charakter in der Nichtbeschränkung auf die Natur dieses Gesetzes allein zunächst das Be
auf gewisse einzelne in der Aufnahme der verschieden wuſstsein gerichtet hält, von selbst mit unbewuſster
artigen so weit von einander abliegenden Kunstformen Nothwendigkeit ergeben.
Weiſse.
finden. Rückerts Beispiel mag zeigen, daſs auch bei
der reichsten productiven Ader der Dichter, der Künst

ler sich in gegebenen und überlieferten, auch bei dem

XXXVI.

entschiedensten Charakter, bei der ausgeprägtesten

Anatomie der mikroskopischen Gebilde des mensch
lichen Körpers von Dr. Joseph Berres, K.
Wir sehen keinen Grund,

Individualität, in einer Mehrheit heterogener Kunst

formen bewegen kann.

K. o. ö. Professor der Anatomie an der JWe
weshalb, was in lyrischer Dichtkunst sich als möglich
erweist, nicht in aller Dichtkunst, was in der Dicht
ner Universität, mit deutschem und latein
kunst, nicht auch in jeder andern Kunst soll gesche
schem Terte, S. 136 in Folio, I– VI. Heft
hen können; noch weniger sehen wir einen Grund,
mit 12 Tafeln. Wien, 1836. gedruckt und in
weshalb, was einem einzelnen Dichter vergönnt ist,
Commission bei Carl Gerold.
nicht einem ganzen Zeitalter, nicht allen auf dieses
Nachdem das Studium der Gebilde des thierischen
Zeitalter nachfolgenden Jahrhunderten vergönnt sein
soll. Es mag sein, daſs es im Ganzen und Groſsen, Körpers seinen Hauptgrundrissen nach als der Vollen
wie sich jetzt namentlich in der bildenden Kunst zu dung nahe gebracht worden ist, wendet sich der For
bethätigen scheint, schwieriger ist, als im Einzelnen scher nun immer mehr und mehr der feinern Analyse
und Kleinen, die verschiedenartigen und widerstreben dieser Gebilde, wie sie durch Hilfe der Injection der
den Elemente in eine umfassende und charaktervolle zartesten Gefäſse und durch die Anwendung des Mi
Einheit zu vereinigen, die einzelnen Hauptrichtungen in kroskopes möglich gemacht wird, zu. Seit Mascagni's
einen ruhig und sicher fortström. nden Fluſs wahrhafter Prodromo della grande anatomia, dessen Fehler und
Productivität zu bringen. Aber was schwer ist, ist dar Fictionen der Ref. gerade nicht in Schutz nehmen will,
um nicht unmöglich; was einem Jahrzehend, was der dessen Verdienste er aber auch anzuerkennen oft Ur
groſsen Generation, welche das groſse Werk begann, sache hatte, ist kein Werk über die mikroskopische
miſslang, kann dem Jahrhundert, kann den nachfolgen Anatomie von solcher Ausdehnung und Auszeichnung
den Generationen gelingen. Der Cyklus der Formbil erschienen als das gegenwärtige. Es hat der Verf.
dungen, in denen sich das System der Kunst zusau bereits in den medicinischen Jahrbüchern des österrei
menschlieſst, ist kein unendlicher; er läuft in sich zu chischen Staates, so wie auch in seinem Lehrbuche
rück und begränzt sich selbst, und es scheint unserm der Anthropotomie seine anatomischen Untersuchungen
Zeitalter beschieden, die letzte That seines Abschlus über die feinsten Gefäſsnetze der Organe deum Publi
ses zu vollbringen und den Cyklus selbst in das künst kum mitgetheilt, welche wir hier nun weiter ausgeführt
lerische, iu das wissenschaftliche Bewuſstsein zu erhe und zu einem nun allmählig zu, liefernden Ganzen an
ben. Aber innerhalb jeder einzelnen Formbildung ist geordnet finden.
(Der Beschluſs folgt.)
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Anatomie der mikroskopischen Gebilde des mensch parate, z. B. auch die Lieberkühn'schen, sind davon
nicht frei –, daſs kein Farbestoff in die Interstitien
lichen Körpers von Dr. Joseph Berres.
(Schluſs.)
Es standen dem Verfasser bei seinen Untersu

der Gefäſsnetze ausgetreten sei. In dieser Hinsicht
hat Ref keine schönern, reinern und vollkommenern

Präparate als die von Soemmering gesehen, welche

chungen die mikroskopischen Präparate der Wie einen wahren Schatz der sonst noch an wichtigen Ob
ner Hochschule, namentlich die von Lieberkühn, Barth jecten so reichen Sammlung dieses groſsen Anatomen
und Prochaska (man findet immer Prohaska geschrie bilden. Der Verf. rühmt bei seinen Arbeiten die Bei
ben) zu Gebote; er fand jedoch viele dieser Präpa hilfe des Prosectors Dr. Hyrtl, von welchem auch der
rate, als er sie mit seinem Plöſsel'schen Mikroskope sehr vorzügliche lateinische Text, welcher an manchen
untersuchte, so wie auch mehrere seiner eignen früheren, Stellen den deutschen an Deutlichkeit übertrifft, her
zur Darstellung untauglich. Für ein unfehlbares Kenn rührt, und die Vortrefflichkeit seines Plössel'schen Mi
zeichen des Gelungenseins eines Gefäſspräparates hält kroskopes, welches auf der ersten Tafel abgebildet
der Verf, die vollkommne Geschlossenheit der Gefäſse wird. Daſs das Plössel'sche Mikroskop horizontal ge
in der peripherischen Wertheilung. Jedes isolirt ste stellt werden kann, ist zum Zeichnen zweckdienlich;
hende, ungebundene Gefäſs, jeder freie Ausläufer, be aber es ist diese Einrichtung nicht neu, z. B. an meh
urkunde die Unvollkommenheit des Gefäſspräparates reren englischen Mikroskopen ebenfalls vorhanden.
und das Nichtgelungensein der Injection. Dieser Satz Die Mikrometerschraube ist die von Frauenhofer.
ist im Allgemeinen richtig, kann aber wohl nicht in Die erste Abhandlung dieser Schrift führt den Titel:
der Periode der Genesis der Gefäſse bei Neubildun

Practische Anleitung für die anatomische Bereitungs

gen und beim Einbryo gelten. Es sprechen ferner ge art der zur mikroskopischen Untersuchung bestimmten
gen diesen Satz die von Prof. Müller im Penis ent Theile des menschlichen Körpers. Darin wird au
deckten Arteriae helicinae, welche frei auslaufen und ſserdem, daſs der Verf, die von ihm angewandte ana
am Ende etwas anschwellen (dem Ref. schien es, daſs tomische Injectionsmasse näher beschreibt, (dieselbe
ganz feines Gefäſs als Venen-Wurzel entspringe).

besteht aus Copallakfirniſs, Mastix, welcher mit etwas
Terpenthingeist aufgelöst wird, und Zinober) eine Be

Auch stimmen die Präparate von Prochaska mit die

schreibung des Plössel'schen Mikroskopes gegeben,

aus dem angeschwollenen Ende der Art. helicinae ein

sem Satze nicht ganz überein. Prochaska sagt näm und es werden treffliche praktische Winke in Betreff
lich selbst von seinen Präparaten über das Gefäſssy des Gebrauchs des Mikroskopes und der anatomischen
stein der Muskeln: ubi ad finem fibrarum muscularium Vortbeile zur Bewirkung glücklicher und schöner In

et principium fibrarum tendinearum perventum est, in jectionen mitgetheilt. Den Begriff Peripherie will der
hoc fibrarun carnearum et tendinearum confinio omnia Verf, erweitert wissen, so daſs er alle jene organi
illa vasa caecofineterminantur, paucis ad musculum schen Erzeugnisse peripherisch nennt, deren Bildung
revertentibus.

Auſser, daſs die kleinsten Gefäſse rein,

und Zusammensetzung die höchste Zartheit und Ein

abgerundet, nicht platt, und unversehrt sein müssen, fachheit besitzt, welche daher rücksichtlich ihrer phy
scheint Ref. besonders erforderlich oder doch wün sischen Anordnung an der Gränze der organischen
schenswerth, – denn die meisten feinen Injectionsprä Bildung stehen und bezüglich ihrer Verrichtungen mit
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. l. Bd.
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einem eigenthümlichen Leben und mit specifischer zeichnet. Diese Entdeckung und Ausmittelung des
Kraft ausgestattet sind. Dieser Begriffserweiterung intermediären Gefäſssystemes in seiner Abtrennung
zufolge finden wir in allen Geweben, Parenchymen und von dem Haargefäſssysteme scheint uns der wichtig
Organtheilen anderer Art, als: Gefäſsen, Nerven, Drü ste Theil der Entdeckungen des Verfassers zu sein.
sen u. s. w., peripherische Gebilde. – Als anatomi Als wesentliche Charactere dieses zwischen den äu
sche Bestandtheile der zartesten Organisation gibt der ſsersten Zweigchen der kapillaren Arterien und Venen
Verf. folgende an: 1) Einen aus kleinen halbdurchsich in der Mitte eingeschalteten Gefäſssystemes wollen wir
tigen, freigestellten Bläschen zusammengesetzten Brei; nur folgende anführen. Die intermediären Gefäſse
2) kleine, rundliche, verschiedenartig zusammenhän werden blos von der innersten Haut der Gefäſse ge
gende Bläschen, die mit feinen, zuweilen bauchig auf bildet; rings um sie ist die breiartige Masse der Or
getriebenen Röhrchen in Verbindung stehen; 3) grö gane angelagert, und sind die Endtheile der Ausfüh

ſsere in verschiedenen Formen dicht aneinander ge rungsgänge der Drüsen befindlich; sie bilden theils
reihte Bläschen, die mit zahlreichen und ihrem Zuge Maschen, theils Schlingen mit bestimmter, jedem Or
knäuelähnlich verwickelten Gefäſschen im Bunde sind;
4) Massen- oder Schlingen - ähnlich vertheilte, durch
die obigen Stoffe hindurchgewebte Blutgefäſse, deren
mehr entwickelte Wände aus den oben angeführten,

organischen Grundgebilden zusammengesetzt sind. 5)
Endlich erblickt man in den sogenannten Drüsen und
in den meisten drüsenartigen Organen auch noch eine

gantheil eigenthümlicher Form; sie vermitteln den
Conflict mit der Organsubstanz und mit der Auſsen

welt, somit die Functionen der Ernährung, Ausschei
dung und Aneignung. Ehe der Verfasser uns hierüber
nähere Aufklärung gibt, werden nun, auſser einem
geschlängelten Gefäſsgeflecht, welches in den Zell
häuten und in der Zellsubstanz der verschiedenen Or

dritte Sorte von Kanälchen mit stärker entwickelten

gane sich befindet und das den meisten Kapillarge

Wandungen, die jedoch kein Blut, sondern Flüssig

flechten, ja selbst einigen intermediären Gefäſsnetzen

keit eigener Art beherbergen und weiter leiten. –
Warum der Verf der Fasern, als einfacher Grundge
bilde, nicht Erwähnung thut, darüber werden wir viel
leicht später Aufklärung erhalten. Ein ganz anderes
Verhältniſs, als in dem Gebiete der Blutgefäſse, stellt
sich im Bezirk jener zarten Bläschen und Röhrchen
dar, welche den gröſseren Theil der peripherischen

als Muttergeflecht diene, sechs Klassen von Kapillar
gefäſsgeflechten ausführlich beschrieben. Sie sind 1)
das lineale Gefäſsgeflecht. 2) Das Schwellgefäſs
geflecht. 3) Das Längengefäſsgeflecht. 4) Das Län
genmaschengefäſsgeflecht. 5) Das baumzweigähnliche
Gefäſsgeflecht. 6) Das strahlige Gefäſsgeflecht. –
Das lineale Gefäſsgeflecht zerfällt wieder in 2 Ord

Organensubstanz ausmachen. Zu ihrer Untersuchung nungen, das rechtwinklig gekreuzte und das ge
sei nicht blos eine 70 – 110fache Vergröſserung,
welche zur Erkennung der peripherischen Blutgefäſse
hinreicht, nothwendig, sondern eine weit gröſsere.
Der Purkinje'sche Presser wird hierzu besonders em
pfohlen. Die zweite Abhandlung ist überschrieben:

kämmte lineale. Das Schwellgeflecht theilt sich in
das lineale und pinselförmige; das Längengefäſsge
flecht in das dichte, genetzte und zellige; das strah

lige Gefäſsgeflecht in das zweigähnliche, geballte und
sternartige Geflecht. Es tritt uns nun, um an diese
trockne, naturgeschichtliche Distinction eine physiolo

Practische Untersuchung und Beschreibung der peri
pherischen Gebilde des menschlichen Körpers; worin gische Idee anknüpfen zu können, von selbst die Frage
der Verfasser an dem, was er in dieser Hinsicht be entgegen, in welchem Zusammenhange, in welchem
reits in den oben angeführten Jahrbüchern festgestellt Nexus die Form des Gefäſsgeflechtes mit der Form
hat, im Wesentlichen nichts zu verändern fand und des Organes, mit seiner histologischen und morpholo
nur eine richtigere Stellung der Ordnungen einzufüh gischen Organisation stehe? Nur von einigen liegt die
ren für nöthig erachtete. Es wird nun der wichtige ses klar zu Tage; so z. B. ist von dem Schwellge
Unterschied zwischen Kapillargefäſsbezirk und Bezirk flecht seine Beziehung zu den erectilen Organen ins
der intermediären Gefäſse aufgestellt, und es werden Auge springend. Findet sich aber auch bei den an
die Charactere der intermediären Gefäſse näher be dern Geflechten eine solche Beziehung? Es hat schon
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Soemmering

früher - solche

verschiedene Arten von

Gefäſsgeflechten unterschieden, eigenthümlich jedem
P
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Materie in zarte organische Kanälchen oder Gefäſs
chen und in Bläschen oder Zellen.

Im dritten Ab

Organe und dieses daran erkennbar, namentlich das schnitt wird nun von diesen Primitiv-Kanälen gehan
baumzweigähnliche Geflecht in dem Darmkanale, das delt und die Behauptung aufgestellt, daſs sie einer
Reisenbündel-, lineale Gefäſsgeflecht, in den Muskeln, seits mit den zartesten Wurzelgefäſsen des lymphati
das Sprengwedelgeflecht (pinselförmige) in der Milz u. schen Systemes, anderseits mit den peripherischen
s. f. Es erhellt aus diesen Untersuchungen Soemme Endzweigen der Nervenröhren in Verbindung ständen.
rings bereits, daſs in einigen Organen verschiedene Die erstern hätten beiläufig zögg eines Wiener Zol
Arten von Gefäſsgeflechten zugleich vorkommen, so les im Durchmesser. Sie werden durch sehr schöne
z.

B. in der Choroidea.

Auch hier wäre es wün

Figuren anschaulich gemacht. Die Wandung dieser
Gefäſse bestehe aus einem zarten Hornplättchen und
Wir zweiflen auch nicht, daſs der Verfasser in den besitze keine Adern (vasa vasorum), sondern werde
spätern Fortsetzungen darüber nähere Aufschlüsse von dem animalischen Dunste, der sie umgiebt und
wird ertheilen können. Es geht nun der Verfasser den sie in tropfbarer Form weiter leiten, ernährt und
schenswerth, den physiologischen Grund zu ermitteln.

zur Beschreibung des Bezirkes der intermediären Ge
fäſse über, von welchen drei Klassen angegeben wer
den, das intermediäre Maschennetz, Schlingennetz und
Schlingen-Maschennetz. Das Maschennetz wird wie
der in das einfache, verbindende und umgürtelnde
eingetheilt. Das Schlingennetz bildet fünf verschie
dene Formen und ist hauptsächlich den Sinnorganen
eigen. Das Schlingen - Maschennetz kömmt vorzugs

erhalten. Zur Darstellung dieser Kanäle wird keine

Injection benutzt, sondern nur ein thierischer Theil,
namentlich Zellstoff unter das Mikroskop gebracht.
Es scheint mir aber nothwendig, zum vollständigen

Beweis der Realität dieser peripherischen Lymphge

fäſse die Tränkung derselben mit Farbestoffen oder
die Injection mit Quecksilber zu versuchen. Ob die
feinen Gefäſse der Nabelschnur, welche nach Foh
weise auf den Oberflächen absondernder und absorbi mann lymphatische Gefäſse sein sollen, und welche
render Häute vor.

Der zweite Abschnitt der Schrift

offenbar nur Kanäle des Zellstoffes sind, wohl die

handelt von den Eigenthümlichkeiten der bildbaren
Stoffe, von der Lymphe, dem Chylus, dem Blute, als
invasirtem bildbaren Stoffe, von dem die Blutbahn
überschrittenen plastischen Stoffe. Die Quelle des
exsanguischen bildbaren Stoffes sei das in Gasform

selben sein mögen, nur durch Quecksilber mehr aus
gedehnt? Diese scheinen mir aber ein künstliches Er

(Dunstform) die Aderwände durchdringende Serum

die Nervenröhren etwa nichts anderes als die Primi

des Blutes. Dieser plastische Stoff komme beson
ders an den Gränzgebilden auch als abgestorbener
Stoff, als anorganische Materie vor, dahin gehören die
Horngebilde, das Hornblättchen, die Oberhaut, die
Haare, Nägel und die Hornsubstanz der Zähne. Das
Gewebe dieser Gebilde bestehe aus zusammenge

tivfasern des Zellstoffes oder mehrere derselben in

schrumpften Bläschen und zarten bald gestreckten bald

Der Verf. nimmt vier Arten von Nervenbläschen

geschlängelten Kanälen oder Röhrchen dazwischen.

an, l) die kleinsten von F5,57 Zoll, 2) die gröſsern
von FöÄGo Zoll, 3) die groſsen, meist ovalen in den

Als Purkinje'sche Schweiſskanäle werden solche un

zeugniſs, und Versuche mit Tränkung durch feine
Farbestoffe könnten wohl allein entscheiden.

Oder

sollten diese lymphatischen Kanäle sowohl als auch

Bündel angelagert und durch Tränkung eine solche
Form annehmend, sein? Referent möchte das Letz

tere glauben. Mascagni's feinste lymphatische Ka
näle sind bekanntlich Schattentäuschungen des Mi
kroskopes.

-

organische Röhrchen angegeben, wogegen aber die Sinnesnerven und dem Gehirn von TöÄg Zoll, und
beständige geschlängelte Form und die Lage jener,
unter der Epidermis streiten möchte. Als Varietät

4) die Blasen von
blasen nennt.

j

Zoll, welche derselbe Zell

Auch die Nervenröhren zerfallen in drei

des anorganischen Stoffes wird das Pigment, aus Bläs Formen. Trotz dieser Benennung, Nervenröhre, sagt
chen bestehend, aufgeführt. Der belebte exsanguische der Verf, müsse er zur Steuer der Wahrheit beken
bildbare Stoff metamorphosire sich gleich einer Keim nen, daſs er nur an den stärker entwickelten Bestand
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der Knorpelsubstanz findet der Werf ausser den
Lympfgefäſsen, Blutgefäſsen und Nervenröhren auch
wahrgenommen habe, welche die Vermuthung, als wä ovale Körper, welche er Knorpelbläschen nennt, wohl
ren zarte Flüssigkeiten in diesen Körperchen einge dieselben Organe, welche von Purkinje und Andern
schlossen, zu bekräftigen im Stande sind; wenn er mit dem Namen Knorpelkörperchen bezeichnet werden.
somit den Namen Bläschen und Röhrchen gebrauche, Das Knochengewebe betreffend finden wir aber Nichts,
so geschehe dies mehr in der Absicht diese Theile was den Entdeckungen und Ansichten von Purkinje,
passend zu benennen, als in der Ueberzeugung, daſs Deutsch, Müller und Miescher über die Textur dieser
auch wirklich an allen Punkten des Nervensystems Organe entspräche. Die Knochenkörperchen und die
diese Gebilde Aufnahms- und Leitungs-Organe be von Müller beschriebenen Canales chalicophori sah der
stimmter Stoffe seien; ja er bekenne aufrichtig, daſs Verf. nicht. Es ist dieses ein Factum, welches die
er über deren Inhalt nichts Verläſsliches wisse. Ref. groſse Dissonanz der mikroskopischen Beobachtungen
erklärt sich ebenfalls aber durchgreifend gegen alle leider wieder bestätigt. Die Knochenkörperchen sind
Nervenröhren und Nervencylinder: er findet nur Pri aber reelle Elemente dieser Organe, wie sich der Verf.
mitivfasern, welche aber keine Nervenfasern sind und wohl selbst überzeugen wird. Es verdient hier jedoch
welche mit Flüssigkeit getränkt, anschwellen und Cy angeführt zu werden, daſs die Knorpelkörperchen so
linder, einfache oder knotenförmige bilden, allein oder wohl, als auch die Knochenkörperchen bereits von
in Bündeln.
Die Nervenmarkkörner sind aber der Mascagni beobachtet und abgebildet worden sind. Die
Primitivfaser juxtaponirt oder den Fasern interponirt. Canales chalicophori scheinen Ref. jedoch etwas Hete
Damit ergiebt sich auch die Endigung der sogenann rogenes und eine andere Deutung zuzulassen. Der
ten Primitivfaser der Nerven, indem dieselbe mit der Verf beobachtete an abgeschabten Knochenplättchen
ganz homogenen Primitivfaser der Muskeln zusam und hier sieht man allerdings die von ihm angege
menflieſst. Jene Faser bildet bei den Nerven, wie bene Form der Knochensubstanz. Allein es ist hier
bei den Sehnen, Muskeln dieselbe Faser, durch ihre zu beachten, daſs diese Formü Folge der Sägezähne

theilen (Röhrchen der ersten Klasse und Nervenbläs
chen mittler Gröſse) Merkmale und Erscheinungen

Faltung jene Querstreifen, welche also mit Unrecht
der Nervenfaser allein zugeschrieben wird. Es scheint
mir daher zu weit gegangen, wenn der Verf, in dem
Abschnitt über das Zellgewebe jede Elementarfaser
des Zellgewebes für aus zarten Lympfgefäſsen, peri

des Messers oder des Glases ist, womit man den

Zusammensetzung der Elementarfaser führt er drei
Reihen von Fasergebilden auf, 1) solche worin die

Knochen abschabt; (Ref. schabt mit Glas die Kno
chenplättchen ab.) Ausführlich und mit den schätz
barsten Bemerkungen wird nun von der zweiten
Klasse der obengenannten Organe gesprochen und bis
zu der Darstellung der Schleimhäute in dem VIten
Hefte vorgerückt, wo wir den Faden bei der Anzeige
der Fortsetzung dieser für Anatomie und Physiologie
gleich wichtigen Arbeit wieder aufnehmen werden,

Lympfröhren vorwalten, Sehnen, Knorpel, Knochen,

dem Verf, für so mühvolle und höchst verdienstliche

pherischen Nervenröhren und kapillaren Arterien und
Venen zusammengesetzt hält. Nach dieser dreifachen

2) solche, worin die Blutgefäſse vorherrschen, Zell Leistungen im Namen der Wissenschaft den verdien
haut (?), Hautgewebe, erectilische Gewebe, Muskelge testen Dank darbringend.
Nervengebilde, Gehirn. Von diesen drei Klassen wird
nun im Einzelnen gehandelt. Der Verf, glaubt sich

Die hierzu gehörigen meistens lithographirten Ta
feln sind gröſstentheils so schön als zart ausgearbei
tet und mehrere der Figuren gehören zu dem Vollen

durch Injection von dem Dasein der oben besproche

detsten,

nen feinen Lympfkanäle an drüsigen Organen über

Fache besitzt.

webe, 3) solche wo die Nervenröhren vorherrschen, –

zeugt zu haben und findet diese Cylinder vorzüglich

in dem Sehnen- Knorpel- und Knochengewebe.

In

was die anatomische Literatur in diesem
Mayer.
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1.

Geschichte und Topographie des Maingebie

schen Geschichtsmuse, wovon das eine von dem ersten
Veranlasser und Gründer jenes Vereins, das zweite

aber von einem andern Mitgliede desselben herrührt,

tes und Spessarts unter den Römern, zugleich in einer gedrängteu Anzeige zusammen.
IWegweiser für Reisende und Beitrag zum Stu

dium römisch. Rechts-

und Militäralterthümer,

No. 1.

Hr. Steiner ist schon seit zwei Decennien

fast ununterbrochen bemüht, die Geschichte und Alter

mit 1 Charte und mehreren Abbildungstafeln thümer des untern Maingebiets (von Miltenberg ab

von Hofrath Dr. Steiner, Historiographen wärts) aufzuhellen, und hat darüber auſser vorliegendem
des Gr. Hess. Hauses u. s. w..

Darmstadt, 1834.

Auf Kosten des Verfs. 318 S. in kl. 8.
2.

Die Geschichte der Bundesfestung Mainz,
histor. und militär. nach den Quellen bearbei
tet von K. A. Schaab, b. R. D., Vizepräsi
dent des Kreisgerichts zu Mainz u. s. w.. Mainz,
1835. Auf Kosten d. Verfs. 606 S. in gr. 8.

3. Archiv für Hess. Gesch. u. Alterthumskunde,
herausgegeben aus den Schriften des histor.

Vereins für das Großherzogthum Hessen von
ADr. Steiner, Gr. Hess. Hofrathe u. Histo

Werke bereits vier andre werthvolle Schriften heraus

gegeben: 1) die Gesch. u. Beschrcib. der Abtei Seli
genstadt, 1820; 2) die Gesch. d. Freigerichts Alzenau
und Beschreib. d. Schlacht bei Dettingen, 1821; 3) die
Gesch. und Alterthümer des Bachgaus in 3 Theilen,
welche die Gesch. der Aemter und Centen Ostheim,
Babenhausen, Umstadt, Dieburg und Oberburg enthal
ten, 1825–29, und 4) die Gesch. und Alterthümer des
Rodgaus, Darmst. 1833.
Es verdient immer schon Anerkennung, wenn ein
Geschichtsforscher, um etwas Gediegenes zu erstreben,
sich fast ausschlieſslich einem Ziele zuwendet und alle
seine Kräfte zur Erreichung desselben aufbietet. Un

riographen. Erster Band. Darmstadt, 1835. ser Dank aber muſs sich steigern, wenn seine Bemü
Druck und Verlag von C. JV. Leske. 175 S.
in gr. 8.

hungen auch mit so glücklichem Erfolge gekrönt sind,

wie die des Hrn. St., sowohl in seinen früheren Schrif

Die vaterländische Geschichte, deren Studium in ten, als ganz besonders in der hier zur Recension vor
den letzten Decennien durch ganz Deutschland die er liegenden (No. 1.). Es ist nämlich darin seinem For
freulichste Aufnahme fand, zählte auch im Groſsher schungseifer gelungen, die groſsen und mannigfaltigen
zogth. Hessen schon seit längerer Zeit manche warme Schätze des römischen Alterthums, welche das untere
Verehrer, welche theilweise auch durch schriftstelleri Maingebiet und der Spessart in ihrem Schooſse ber
sche Leistungen sich als solche beurkundeten. Dem gen, in einem lebensvollen Gemälde zusammenzustellen.
Den Gegenstand seiner Untersuchung andeutend,
rühmlichen Beispiele mehrerer deutschen Staaten, be
sonders Preuſsens, Sachsens und Baierns folgend, tra sagt der Verf. S. 6: ,,das ganze Maingebiet im allge
ten dieselben seit dem 1. Juni 1833 zu einem sog. meineren und weiteren Sinne, so weit es die Römer
histor. Verein zusammen, dessen erste schriftliche Be gekannt und besetzt haben, ist es also, was wir hier
strebungen in No. 3. zur Beurtheilung uns vorliegen. antiquarisch zu beschreiben uns zum Ziele gesetzt ha

Diese Gelegenheit benutzend, stellen wir hier zugleich ben." Das Bild und den Umfang der Gegend näher zu
noch zwei andere neuere Erzeugnisse der vaterläudi bezeichnen, hat der Verf. seiner Schrift eine Charte
Jakºrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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mit römischen und heutigen Localnamen und genauer bau treibenden Veteranen bewohnt gewesen. Reiche
Angabe der verschiedenen römischen Localalterthümer Fundgruben römischer Alterthümer der mannigfaltig
beigegeben. Es sind die beiden Ufer des Mains von sten Art sind zu Stockstadt, Groſskrotzenburg, Seligen
443

Burgstadt (oberhalb Miltenberg) bis Mainz in einer
Strecke von 24 St. Wegs, die Gegend im Spessart
zwischen Kinzig und Main südwestlich bis auf den
Rücken des Hochspessarts, wo der römische Limes
in einer Strecke von 11 St. Wegs hinzieht, und end

stadt, Dieburg und Hedernheim eröffnet, aus denen sich
täglich die antiquarische Ausbeute mehret. Die wich
tigsten Entdeckungen unter allen aber geschahen wohl

Quellen (letzteres mit Ausnahme der Mur und Kinzig,
deren Quellen der römische Limes nicht mehr umfing).

tenheiten dieser Art.

an letztgenanntem Orte, wo der novus vicus lag und
zwei groſse Mithrastempel standen; die hier gefunde
lich das Gebiet aller innerhalb jenes Umfangs in den nen Basreliefs mit den Symbolen des mithrischen (per
Main mündenden Nebenflüſschen und Bäche bis zu ihren sisch-römischen) Cultus gehören zu den gröſsten Sel
Materialien für Bauwerke fanden die Künstler und

Handwerker in den Steinbrüchen bei Heubach, in den
schiedene Abtheilungen, Geschichte, Topographie und Waldungen bei Trennfurth und den Thongruben bei
Verfassung, vertheilt ist, mögen folgende Bemerkun Dieburg. Zeugniſs dessen sind die schönen Tempel
säulen bei Miltenberg und Bürgstadt (gewöhnlich un
gen anzudeuten dienen.
Den reichen Inhalt des Buches, welcher unter drei ver

Bis Aschaffenburg und weiter mainaufwärtsdrang

ter dem Namen der Hainen- oder Heidensäulen be

N. C. Drusus 9 J. v. Ch. gegen die damaligen germa
nischen Bewohner der Gegend, die Märker, vor. Noch

kannt), die Bildnisse der Gladiatoren auf einer Haut
reliefsteintafel zu Groſsheubach, der von Zimmerleu

finden sich ihre zahlreichen waffenleeren Gräber auf

ten dem Sylvan gewidmete Altar zu Trennfurth, die
Brennöfen zu Dieburg.
Die sichern Merkmale eines geordneten Gemeinde
wesens friedlicher Bürger neben den auf kriegerische

dem Schlachtfelde im Landgerichte Alzenau. Altdeut
sche Ringwälle, von Römern erstürmt, liegen bei Klin
genberg, Miltenberg und verschiedenen andern Orten.
Die durch Drusus in dieser Gegend begründete römi
sche Macht ward zur Zeit Trajans und Hadrians er

Behauptung des Landes hindeutenden Anstalten und

Maſsregeln, beschäftigen den Verf vorzugsweise in
der dritten Abtheilung seines Buches, welche über die
Verfassung handelt. Er geht dabei von der neuer
dings wieder mehr aufkommenden Annahme aus, daſs
ein mehr oder minder directer Zusammenhang zwischen

weitert und befestigt. Noch zeugen dafür in deutlich
nachzuweisenden Spuren die Marschwehren, mittelst
deren Drusus das Mainstromgebiet erobernd durchzog
und kämpfend behauptete, sowie die Binnen- und Gränz
wehren, mit welchen Trajan, Hadrian und Probus das

den politischen Einrichtungen und Anstalten des Mit

Binnenland und die Gränzen sicherten, sowohl auf dem

telalters und der römischen Zeit Statt finde. So sind

Höhenrücken des Spessarts, als an den Ufern des

nach ihm S. 296 die Sold- und Veteranengüter (agri

Mains.

limitrophi, castellorum territoria) an der Grenze, wel

Ebenso haben Kunst, Ackerbau, Handel, Schiffahrt
und die mancherlei Gewerbe und Beschäftigungen des
bürgerlichen Lebens hier ihre Denkmale aufzuweisen.
Dianens Altäre (wohl von jagdlustigen Römern her
rührend, die sich in den Hochwaldungen des Spessarts
und des Odenwaldes ergötzten) findet man zu Aschaf
fenburg, Seligenstadt und Trennfurth. Neptuns Altäre
entdeckte man zu Groſskrotzenburg und Trennfurth;
ein Beweis, daſs Schiffahrt die Ufer des Mains belebte.

che nach Maſsgabe des Standes ihrer Besitzer (vom

Das Bild der Ceres erblickt man auf einem Denkmal

Gemeinen bis zum Oberbefehlshaber) vertheilt waren
und bei den alten römischen Festungen lagen, offenbar

die Grundlage des Lehenswesens, und wenn auch spä
terhin Eigenthümlichkeiten bei dem deutschen Feudal
wesen hinzutreten, immerhin deren Vorbild. Die be

neficia der Franken, welche man gemeiniglich für die
erste Grundlage ansehen will, waren Soldgüter der
römischen Soldaten, in deren Besitz die Franken nach

Vertreibung der Römer gekommen sind. Wie - die
zu Aschaffenburg; es dient, sowie die Römergräber Franken die römische Zehndeinrichtung beibehielten,
bei Eschau und Hainhausen, Dieburg und Seligenstadt, so geschah es auch mit dem nahverwandten Soldgüter
zum redenden Beweise, daſs diese Gegend von Acker wesen. Viele Rittersitze am Main und Spessart sind

--

------ --------
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No. 2. Hr. Schaab, dessen Sammlerfleiſs wir be
aus römischen Castellen und hierzu gehörigen Benefi
cialgütern hervorgegangen; ja der Verf. macht sogar reits eine ausführliche Geschichte der Erfindung der
Rückschlüsse aus deren Vorkommen in früher Zeit Buchdruckerkunst verdanken, hat uns in vorliegen
auf directen römischen Ursprung. Ebenso meint er, dem Werke aus dem reichen Schatze seiner Samm
daſs die Städte, deren das Mittelalter eine sehr groſse lungen über die Geschichte von Mainz Manches mit
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Menge schuf, sämmtlich mehr oder minder Nachbil
dungen römischer Municipien seien.
Wir glauben, daſs der Verf. aus allzu groſer Vor
liebe für seinen Gegenstand, die ihn manchmal auch
in anderer Beziehung *) zu sehr auf das miſsliche Feld
der Phantasie führt, hierin zu weit gegangen ist. Wir
geben nämlich recht gerne zu, daſs ein Zusammen
hang der sich entwickelnden germanischen Stadtverfas
sungen mit der altrömischen Municipalverfassung nicht
ganz geläugnet werden kann, daſs namentlich die auf
gefundenen Münzen beweisen, daſs auch nach dem
Rückzuge der Römer das romanisirte Deutschland und
insbesondere das Maingebiet nicht ganz seiner römi
schen Bevölkerung beraubt wurde, daſs dieselbe viel

getheilt, was der Aufmerksamkeit des Geschichtsfreun

des recht sehr würdig ist; so besonders, was derselbe
S. 70 ff. über die mittelalterliche Befestigungsweise,

S. 309 ff, über die Uebergabe von Mainz an die Fran
zosen im J. 1792 u. s. w. bemerkt.

Gleichwohl müssen wir bedauern, daſs dieses Werk,

welches so viele rühmliche Beweise von der ausge
zeichneten Geschichtsliebe

und dem

unermüdlichen

Fleiſse seines Verf enthält, in Anlage und Ausfüh
rung nicht besser gelungen ist. Hr. Sch. bedachte

wohl nicht ganz die Schwierigkeit seines Unterneh
mens, die Geschichte der Bundesfestung Mainz nicht
blos historisch, sondern auch militärisc/ nach den
GMuellen bearbeiten zu wóllen. Zu einem solchen Ver

mehr nicht wenige neutralisirte römische Bürger zählte,

suche sind so mancherlei technische Kenntnisse und

und daſs deſshalb wohl auch an den meisten solcher

Erfahrungen nöthig, welche nur der Militär selbst be

Orte die deutschen Stadtverfassungen aus dem römi
schen Municipalwesen herausgewachsen sein mögen,

ternden Charten, Pläne, Aufrisse u. s. w. nicht fehlen.

wobei eben das Abstreifen römischer Formen nur nach

und nach in demselben Verhältnisse Statt fand, als
man zur Ueberzeugung kam, daſs das Deutsche den

sitzen kann; auch dürften in diesem Falle die erläu
/

Ohne diese unerläſslichen Requisiten wird einer sol
chen Arbeit nothwendigerweise die Verständlichkeit,
Klarheit und Zuverlässigkeit abgehen, und dieselbe

gegenwärtigen Verhältnissen das Angemessenere sei. – weder für den Mann vom Fache, noch für den bloſsen
Aber auf der andern Seite hieſse es den Urzustand Geschichtsfreund eigentlich brauchbar sein. Statt vie
und die Urverhältnisse unsers Volkes gänzlich verken ler Belege wollen wir nur auf die auch einem Layen
nen, wenn wir nicht, was das Lehen- oder Beneficien auffallende, ungeschickte Art hindeuten, auf welche
wesen betrifft, das diese Einrichtung besonders cha Hr. Sch. S. 521 das montalembertische Befestigungs
rakterisirende Element rein aus einem ursprünglich
deutschen Keime herleiteten, und wenn wir ferner, was

system erklärt.

Leider können wir auch den eigentlich historischen
Theil
nicht gelungen nennen. Mit geringen Ausnah
das deutsche Städteweseu betrifft, nicht auch das

Meiste aus innerer organischer Entwickelung eigen men trägt das ganze Buch das unerfreuliche Aussehen
einer historischen Compilation, in welcher man den
thümlich deutscher Verhältnisse hervorgehen lieſsen.

Geist der pragmatischen Geschichtschreibung gänzlich
vermiſst.

Dabei ist die annalistische Form der alten

*) z. B. wenn er Frankfurt a. M. römischen Ursprung bei
legt, da doch dessen Entstehung in fränkischer Zeit durch

Chroniken bis zur Ermüdung angewandt, indem Noti
die gründlichen Forschungen v. Fichards auſser Zweifel zen jeder Art, oft von der äuſsersten Geringfügigkeit,
gesetzt ist, und da, so viele römische Monumente sich auch in redseliger Breite mitgetheilt werden. Wir können

in

dem

nur etwa 1 St.

von Frankf

entfernten Hedern

heim und der Umgegend vorfanden, doch kein einziges der
Art auf dem eigentlichen Grund und Boden von Frankfurt
je entdeckt wurde; ein offenbarer Beweis, daſs die Römer

daher Hrn. Sch.'s Werk keine Geschichte der Bundes

festung Mainz, sondern nur eine fleiſsige Sammlung zu
einer solchen Geschichte nennen; und wir wünschen
daſs es dem Hrn. Verf gelingen möge, seiner Ge
nur,
hier weder eine ständige Niederlassung oder Verschanzung,
der Stadt Mainz, deren baldige Erscheinung
schichte
noch auch nur ein vadum romanum angelegt haben.
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er uns hoffen läſst, eine Bearbeitung und Einkleidung
zu geben, welche den gegenwärtigen etwas strengen
Forderungen der historischen Darstellungskunst besser
entspricht als dieses Werk.
No. 3. Wir gehen nunmehr zu dem Archiv für
Hess. Gesch. und Alterthumskunde über.
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zogth. Hessen, über die histor. Beschreibung des Groſs
herzogthum Hessen u. s. w. mittheilt. Iu letzterer Be
ziehung ist es gewiſs sehr erfreulich, von Hrn. E. zu
vernehmen, daſs er schon seit einigen Jahren beschäf
tigt ist, nach der bekannten Methode von Widders Be
schreibung der Pfalz ein ähnliches Werk über das
Groſsherzogth. Hessen nach seinen einzelnen Bestand

Der Preis

theilen auszuarbeiten, und daſs er entschlossen ist, das

gebührt hier dem Präsidenten des Vereins, dem geh.

selbe, sobald es noch mehr vervollständigt ist, im

Staatsrath Dr. Eigenbrodt, welcher von S. 1–88 die
diplomatische Gesch. der Dynasten von Falkenstein,
Herren von und zu Münzenberg mit der Gründlichkeit

Druck erscheinen zu lassen.

und dem Scharfsinn unsers unsterblichen Wenck behan

Von Hrn. E.'s Kenntnis

sen, Fleiſs und Gründlichkeit haben wir nur Gediege
nes zu erwarten.

Auch die übrigen Abhandlungen bieten manches
Interessante dar. Prof. Dr. Dieffenbach, bereits rühm

delt. Der Vf, bestimmte sie zur einstweiligen Ergän lich bekannt durch seinen Abriſs der Geschichte des
Groſsherzogthums Hessen, giebt S. 88–92 einige Be
zung der Gesch. gräflicher und dynastischer Häuser merkungen
über den Ort Mahlstatt, als den Sitz einer
innerhalb des hessischen Landesgebiets, welche Wenck uralten Gerichtsstätte, und die darnach benannte Graf
in seiner hessischen Landesgeschichte zu liefern ange schaft in der Wetterau; derselbe belehrt uns S. 106–
fangen hat, und verspricht zugleich ähnlich bearbeitete 120 über die sogenannten Donnerkeile oder Donner
äxte, welche er im Allgemeinen für die gewöhnlichen
Geschichten anderer Häuser des hohen Adels, die im Schneide- und Hauwerkzeuge aus den Urzeiten mehre
Umfange des Groſsherzogth. Hessen angesessen waren, rer Völker überhaupt, insbesondere aber der Deutschen,
nachfolgen zu lassen. Genealogie, Güterbesitz, Güter hält, und giebt uns zugleich 15 Abbildungen von sol
chen Donnerkeilen, welche meist in der Umgegend von
erwerb und Erbfolge sind meistens die Summe des Friedberg
und Gieſsen aufgefunden wurden. – Prof.
sen, was wir von solchen Reichsständen wissen, und Dr. Uebel, ein ausgezeichneter Geschichts- und Alter
was uns daher auch Wenck, sowie unser Verf. über

thumsfreund, stellt S. 93–100 die hess. Münzstätten
(14) im Mittelalter zusammen. – Hofr. Dr. Steiner

dieselben mitzutheilen vermag. Hr. E. nimmt übrigens
hierbei nicht das Verdienst in Anspruch, blos Ergeb
nisse ganz neuer eigner Forschungen geliefert zu ha
ben; er hat aber die vorliegenden Forschungen Ande
rer sorgfältig geprüft, und sie hin und wieder berich
tigt, Manches, was in verschiedenen älteren Schriften
zerstreut ist, zusammengestellt und Urkunden benutzt,
die erst in der neuesten Zeit bekannt geworden sind,

sucht S. 100–105 die römischen Civitates (im Sinne
von bürgerlichen Verwaltungsbezirken) im Gebiete des

Groſsherzogthums Hessen geographisch zu bestimmen,
wobei nur zu bedauern ist, daſs diese schwierigen Un
tersuchungen gröſstentheils auf Hypothesen beruhen. –
Einem jungen Geschichtsfreunde, Accessist Decker,
verdanken wir endlich recht interessante artistisch-topo

und zum Theil bisher unbekannt waren.

trag lieferte.

S. 84 ist der

graphische und historische Nachrichten von der Stadt
Schotten in Oberhessen, wozu G. Landau in Cassel,

Verf der hessischen Ritterburgen, einen kleinen Nach

fleiſsigen Abhandlung eine sorgfältige Stammtafel der

Angefügt ist am Schlusse (S. 162–175) eine kurze

Dynasten von Falkenstein angefügt, in welcher der Vf.
nach Wenck's Vorgang Gebhardi's Stammtafel (Ge

Chronik des Vereins, welche die Statuten, das Ver
zeichniſs der ordentlichen Mitglieder und mehreres der

nealog. Gesch. d. erblich. Reichsstände I. 616.) zu
Grunde legt und diese nach urkundlichen Beweisen zu
ergänzen und zu berichtigen sucht. Auch eine nach
Merians Zeichnung lithographirte Abbildung von Mün
zenberg im J. 1655 fehlt nicht; nur ist zu bedauern,
daſs nicht auch eine Ansicht des heutigen Zustandes
der Burg beigefügt ist, sowie daſs der Verf. nirgends
Gelegenheit nahm, von diesem groſsartigen schon von
Friedrich Barbarossa gegründeten Gebäude etwas zu
sagen. – Von Interesse sind auch die Miscellen, wel
che uns Hr. E. S. 148–159 über das Alter der gräfl.
und dynast. Geschlechter im Umfange des Groſsher

Art enthält.

Wir finden unter letzteren so viel ehren

werthe Namen, daſs wir einer fortdauernden Leistung
in gleichem Maſse und Werthe wie die vorliegende
wohl auch von ihrer Seite entgegensehen dürfen. Sehr
heilsam wäre es übrigens für das Emporkommen unsers
Vereins, sowie für die Beförderung aller übrigen im
deutschen Vaterlande, wenn recht bald die vom Gene

ral von Minutoli vorgeschlagene jährliche Versamm
lung der Geschichts- und Alterthumsforscher Deutsch
lands zu Stande kommen könnte, indem nur durch

gegenseitigen Austausch von Ansichten und Meinungen,
besonders aber durch enges Aneinanderschlieſsen zur
Erreichung eines gemeinsamen Zieles, sowie duch wech
selseitige Anfeuerung und Aufmunterung, solche Vereine
wahrhaft gedeihen und Nutzen bringen können.
Dr. Georg Lange, in Worms.
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führt, daſs es leicht ist die höhere Einheit und Idee
des Ganzen zu vergessen, und es oft schwer wird sich

Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie
wieder zu der allgemeinen Einheit der mannichfaltigen
von Dr. C. G. Carus, Hof- und Medizinal und zusammengesetzten Glieder zu erheben, so daſs

rath, Leibarzt, Ritter u. s. w. in Verbindung hierin vielleicht der Grund liegt, warum in der moder
mit Dr. Ad. JWilh. Otto, königl. geh. Mediz
Rathe, Ritter, Prof. u. s. w. Heft 4. enthal
tend auf 9 Kupfertafeln die Erläuterung der
Verdauungsorgane in den verschiedenen Thier
klassen. Leipzig, 1835. 24 S. Folio.

nen Naturforschung, die den Organismus tiefer in sein
Inneres verfolgt, eine so überwiegende, man möchte
sagen elementare und materielle Richtung zu finden ist.
Inzwischen bietet der Organismus durch seine syste
matische Gliederung und vernünftige Zweckmäſsig
keit wiederum eine so vollendete Durchbildung seiner
Wenn es wahr ist, daſs Gott die Welt geschaf schöpferischen Idee durch die körperlichen Glieder und
fen hat und daſs er dieselbe durch seinen Geist re eine so innige Einheit seines allgemeinen Begriffs mit
giert, so scheint das von dem Naturforscher zu erstre dem besonderen Inhalt dar, daſs er zugeich als die
bende höchste Ziel kein anderes zu sein, als dieses, bis in die feinsten Theile vollendete und durchgeführte
den schaffenden und regierenden Geist in den mannich Verkörperung des Gedankens uns seine Idee selbst
faltigen Formen der Natur zu erkennen, da wir nur äuſserlich entfaltet vor Augen legt, so daſs man es
auf diese Weise zur Wahrheit d. i. zur Uebereinstim für sündlich halten könnte, gegen diese Idee gewalt
mung des Wissens mit seinem Gegenstande zu gelan sam die Augen zu verschlieſsen, und gleichsam aus
gen vermögen. Hierbei bieten sich aber zwei Richtun Undank den schöpferischen Quell über den Reichthum
gen dar, welche beide, durch die verschiedene Natur seiner Produktionen zu vergessen. Wie also der Ma
der Gegenstände gefordert und vorgezeichnet, schein krokosmus die schöpferische Idee mehr in groſsen all
bar auseinandergehen, aber in der That sich am Ende gemeinen Umrissen, so stellt der Organismus diesen
zu höherer Harmonie vereinigen müssen. Zu der ei Umriſs zugleich in systematischer Erfüllung mit der
nen dieser Richtungen führt die geologische Naturfor innersten Durchbildung und Gliederung dar, so daſs
schung, die durch die Anschauung ihres Gegenstandes, man sogar den Organismus zum Vorbilde geistiger
im Groſsen und Ganzen wie einer alles umfassenden Werke nimmt und sagt, daſs man sie organisiren wolle.
Einheit, sich leicht zu allgemeinen Ideen erhebt, wie Es ist nun ein sonderbarer Widerspruch, daſs wäh
ihr Gegenstand selbst sich als Allgemeines vor uns rend Staatsmänner, Rechtsgelehrte, Sittenlehrer, ihre
entfaltet. Daher es denn natürlich näher liegt, die Wissenschaften zu organisiren bemüht sind, die Na
kosmische Natur, wie seit dem grauesten Alterthum turforscher selbst den Organismus zu desorganisiren
geschehen, nur in unmittelbarer Beziehung auf den und mechanisch und chemisch aufzulösen streben. Um so
schaffenden Geist zu betrachten. Die andere Richtung erfreulicher ist es dann aber, wenn sich auch Forscher
ist mehr durch die Untersuchung der organischen Welt finden, die wieder auf dem Titel erstgenannte Vf, obiger
geleitet, in welcher die Mannichfaltigkeit der äuſseren Schrift, Carus, überall jenes angedeutete höhere Ziel
Formen nicht minder wie die Zusammensetzung der der Naturforschung auch beim Organismus im Auge
inneren Gestaltung so sehr in das Einzelne hinab behalten; die bildende Idee in der besondersten orga
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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nischen Gliderung aufzusuchen und auch den Organis
mus im Groſsen und Ganzen aufzufassen sich bemü

452

athmet in solchen Werken die lebendige Seele der
schaffenden Natur unbeschirmt von selbst, und durch

hen. Viele sind zwar, die jene ideelle Richtung der ihr Beispiel kann die mitwirkende Forschung selbst in
Wissenschaft für den Organismus im Allgemeinen den Händen der Empiriker auf philosophischem Wege
wohl billigen und aufnehmen; sie aber bei der beson gehen. Man kann namentlich von der vergleichenden
deren Untersuchung nicht festhalten und hier ohne Anatomie sagen, daſs in ihr die befruchtenden Ideen
Wirkung vorübergehen lassen, oder ganz gegen die von Carus, wenn auch unbemerkt, und unbewuſst den
ihren Gehalt schaffende Idee, den besonderen Stoff in
allgemeine Gedankenformen äuſserlich einrahmen und

noch die bewegende Seele des Fortgangs in neuerer

meine Gedanke überall durch den besonderen Inhalt

zierliche Einkleidung derselben in geschmeidige Dar
stellungen den Mangel lebendigen Zusammenhangs zu

Zeit gewesen sind. Carus führt uns nur die Mannich
das ihrige gethan zu haben glauben, wenn sie die zer faltigkeit der Formen vor, um ihren Begriff daran zu
streuten Glieder so gesammelt und die Mannichfaltig versinnlichen. Daher trifft man nicht die ermüdende
keit der Formen zum Erstaunen vor die Augen ge Ueberladung mit unzusammenhängenden Einzelnheiten,
führt haben. Allein bei Carus findet sich der allge wodurch Manche bewundert sein wollen, indem sie durch
lebendig durchgebildet, und wenn man auch wünschen
möchte, daſs derselbe mehr aus dem Inhalte heraus,

ersetzen oder die Lücken zwischen den äuſserlich auf.

als – wie es Carus liebt – in den Inhalt hineingebil geschichteten Materialien zu verdecken suchen. Was
det wäre, so hat nichtsdestoweniger das Groſsartige die Genauigkeit der Beobachtung betrifft, so liefert
seiner Arbeiten, wodurch sie die Schwerfälligkeit last Carus uns den Beweis, daſs eine geistige Durchdrin
tragender Werke, ungeachtet ihres reichen Inhalts, gung des Inhaltes die empirische Forschung gar nicht
glücklich vermeiden, in dieser Richtung seine Quelle. hindert und ausschlieſst und es auch philosophische
Die stillschweigende Anerkennung derselben, ungeach Forscher giebt, die sehr wohl und besser sehen kön
tet der Bedenken von anderer Seite, ist dadurch er nen, als Andere, die nur sehen möchten, um alle Ge
klärlich. Denn jenes Erstaunen, das die die Mannich danken zu vermeiden und willkührlichen Meinungen

faltigkeit bewundernde Naturforschung uns augenblick dafür Platz zu lassen. Er sieht sicherer, weil er weiſs,
lich abnöthigt, ist nicht von Dauer, und wie kräftig
die Stützen sie zu heben und wie groſs der Schirm sie
in Schutz zu nehmen, auch sein mögen, so wird immer
das Leben, dieser unbestechliche Prüfstein alles Wah

daſs nichts zu suchen und zu finden ist, was dem schaf

fenden und regierenden Begriff widerspräche. Auf die
sem Wege sind Irrthümer freilich nicht unmöglich;
aber diese, und viel gröſsere, begegnen auch denen,

die aus Furcht vor den Ideen nur sehen; zum Be
dernden, zu der Begreifenden, den schöpferischen weis, daſs sich der Irrthum ebensogut als die Wahr
Geist erspähenden, das Mannichfaltige auf die Einheit heit durch blo/ses Sehen ergeben kann. Auch das
zurückführenden Naturforschung hinzeigen. Und hier vorliegende Werk, dessen Titel auf bloſse äuſserli
zeigt sich das Mangelhafte und Einseitige der soge che Mittheilung einzelner anatomischer Beobachtungen
nannten empirischen Richtung praktisch am fühlbarsten, schlieſsen lassen könnte, erhebt sich aus diesem Gebiet
ren, bald wieder von der erstaunenden und bewun

wo man nach Ideen handeln soll, die man eben nicht

der Besonderheiten sogleich zu allgemeinen Ergebnis

hat, wo also der Mangel an dieser Lebensnahrung die

sen und stellt die leitenden Gedanken in der Betrach

Praxis lähmt, wenn sie sich jener Richtung hingiebt, tung der mancherlei Formen an die Spitze, ähnlich
wie denn sich daraus die Schwäche der Medizin, einer wie es auch von den früheren Heften in den Jahrbü
holen begrifflosen Disciplin, wie der homöopathische chern No. 47. 1836. Ister Band schon angedeutet wurde.
Empirismus, gegenüber, hinreichend erklärt. Wird die Zur Orientirung auf dem reichen Gebiet der besonde
ser Zustand auch nicht überall erkannt, so wird er

ren Gestaltungen der Digestionswerkzeuge giebt uns
desto drückender gefühlt und man sammelt sich gern der Verf folgende allgemeine Anschauung der Ent
um eine höhere wissenschaftliche Richtung, wie sie

wickelungsgeschichte des Verdauungskanals:

Carus mit seltner Ausdauer verfolgt und über die em

1. Das Thier als Theil des mütterlichen Körpers,
als Ei entstehend, zeigt in der Höle dieser seiner Ur

pirische Ueberschwemmung emporgehalten hat.

Es

T ---- -- - - - - - - -

- ---

-
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form einen von jenem Körper ihm mitgegebenen Vor welche an und für sich schon im Gegensatze der Auf
rath von Eistoff, welcher mit dem Namen des Dotters nahme gefordert wird, noch die besondere Bedeutung,
bezeichnet wird. 2. Dieser Dotter ist der erste Bil die Ertödtung des Individuellen, die Vergiftung der
dungsstoff zu der in seiner Umhüllung durch weitere zur Nahrung gewählten Körper zu vermitteln, eine
Differenzirung und Faltung hervortretenden Fortbildung Funktion, mit welcher sich dann gern die Hülfsmittel
des Eies und Entwickelung eigentlicher Thiergestalt – für mechanische Verkleinerung durch Zermalmung und
also erste Nahrung. 3. Die Höle, welche dieser Dot Kauung verbinden. Beiderlei Organe müssen sich,
ter einschlieſst, kann also mit Recht erste Nahrungs ihrer Bedeutung angemessen, sonach wesentlich am
höle – Verdauungshöle (da durch ihre Wand die Dot Eingange des Verdauungskanals entwickeln, und, ist
tersubstanz assimilirt, verdaut wird) – ursprüngliche überhaupt ein Kopftheil derselben ausgebildet, so müs
Magenhöle genannt werden. 4. Schon aus diesem Grun sen sie diesem namentlich anheim fallen. 8. Der Ge
de müssen sich bei der weiteren Differenzirung der gensatz von Aufnahme und Ausscheidung wiederholt
sich bildenden Thiergestalt die Gebilde zur Aufnahme sich nun mehrfältig nach der Gliederung der Gegen
der Nahrungsstoffe (wie es auch die Entwickelungsge den des Darmkanals selbst. Im Rumpftheil ist die
schichte nachweist) aus dieser Urmagenhöle entwickeln. Speiseröhre im Ganzen aufnehmend, der Afterdarm im
5. Die weitere Gliederung des Verdauungskanals aus Ganzen und oft noch besonders durch eigene Absonde
der Urmagenhöle hängt ab von dem Grade der Glie rungsorgane ausscheidend, während der Sitz eigentli
derung, welchen der Thierleib überhaupt erfährt, je cher Assimilation die wahre Dauungshöle ist. Doch
mannichfaltiger die letztere um so mannichfaltiger auch treten auch hier jene Gegensätze hervor und der Ma
die erstere. 6. Die vollkommene Gliederung des Thiers gen ist wieder vorzugsweise aufnehmend, der Dick
ist aber die in Kopf (mit Nasen- Augen- Ohrengegend) darm ausscheidend, während die zwischen beiden die

und Rumpf (mit Brust, Bauch, Becken). Dieser Glie

Mitte haltende Assimilation am stärksten im Dünndarm

derung angemessen ist die vollkommene Gliederung von Statten geht. Ist ein Kopftheil entwickelt, so ist
des Darmkanals a) als Kopftheil, mit Mundhöle, Ra dieser namentlich aufnehmend für den Rumpftheil, aber
chenhöle, Schlundkopf, und 6) als Rumpftheil mit Spei in ihm wiederholt sich auch der Gegensatz zwischen
seröhre, eigentlicher Dauungshöle und Afterdarm. Die Aufnahme im Mundtheil und Ausscheidung im Schlund

eigentliche Dauungshöle aber als die Stelle, welche

kopftheil. 9. Wieviel oder wie wenig von den ange

allemal aus der Urmagenhöle zuerst hervortritt, theilt
sich abermals und zwar mehrfältig bis zur dreifachen
Durchbildung ihrer Gegensätze in Magen (mit pylori
schem und Kardiacaltheil) Dünndarm (mit Duodenum
und Jleum) und Dickdarm (mit Blinddarm und Kolon).

gebenen Gliedern zur Darbildung kommt, hängt ab von
der Stufe, welche die Entwickelung des Organismus

im Allgemeinen erreicht und es wird hierdurch zugleich

seine Combination mit anderen Systemen, namentlich
mit den Athmungsorganen bedingt, welche letztere sich
Und selbst von diesen Gliederungen sind die des Ma den ausscheidenden Seiten des Dauungskanals gern
gens und Dickdarms noch weiterer Theilungen fähig, anschlieſsen und deshalb gewöhnlich entweder am An
indem sich mancherlei Erweiterungen und Anhänge fange desselben neben den vergiftenden Organen oder
bilden. 7. Die Bedeutung dieser verschiedenen Ge neben dem Afterdarm entwickelen. 10. Das Thier
genden des Verdauungskanals muſs natürlich überall fängt an als Eithier, erscheint später in gröſserer Man
nach den Gegensätzen, welche in jeder organischen nichfaltigkeit als Rumpfthier, bevor es Kopfthier wird,
Fortbildung und Ernährung sich aussprechen, bestimmt und so beginnt auch die Bildung der Verdauungswerk
werden. Diese Gegensätze sind zuhöchst aber im bil zeuge mit der einfachen oder in Recessus getheilten
denden Leben Verdauung und Athmung, und sie wie wesentlichen Dauungshöle und gliedert sich erst in
derholen sich in der Sphäre der Verdauung selbst als Speiseröhre, Dauungshöle und Afterdarm, bevor auch
Einsaugung und Ausscheidung. Die Aufnahme orga die Kopftheile: Schlund, Rachenhöle, Mundhöle, hin
nischer Stoffe setzt indessen voraus, daſs die eigene zukommen. 11. So wie nun die Assimilation nach den
Selbstständigkeit derselben vernichtet, ihr besonderes verschiedenen Stellen des Dauungskanals bald stärker
Leben ertödtet sei, und so erlangt die Ausscheidung, bald schwächer hervortritt, so zeigt auch die Ausschei
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dung sehr verschiedene Formen, jenachdem sie auf erst geschlossen zu denken (wodurch sich die öfter
die frisch aufgenommenen Stoffe wirken (Speichel, Gift) vorkommenden Atresieen seiner Enden erklären) und
oder in die bereits den wahren Dauungskanal überge seine Oeffnungen entstehen durch Dehiszenz. Eben
benen Stoffe einwirken (Galle, Bauchspeichel) oder deshalb finden wir den Darm nicht selten nur einseitig
endlich mit den Verdauungsüberresten sich entleeren. geöffnet (Aktinien) so wie aber deshalb auch mehr als
(Afterdrüsenabsonderung oft abermals giftig) Desglei zwei Oeffnungen desselben, wie bei den Rhizostomen
chen wiederholen sich auch die Mittel der Zermalmung möglich sind. 15. Der ursprüngliche Inhalt der Dot
in den verschiedenen Gegenden und erscheinen bald terkugel, welcher die erste Nahrung des werdenden
als Kiefer- Schlund-, Magen-Bewaffnung, oder sie wie Thiers ist, erscheint als reiner Eistoff und ist folglich
derholen sich noch als kieferartige Waffen (Stacheln) uranimalische Nahrung. Es ist eine nothwendige Folge,
aum Darmende, um auf fremde Organismen zu wirken daſs der weiter gegliederte Dauungskanal um so mehr
und sich dieselben zu unterwerfen. 12. Wie ursprüng an die Einfachheit der Urform erinnert, je mehr er die
lich das Ei (Dotter) das Thier ist und Dauungshöle Aufnahme rein animaler Stoffe, vermöge der Stellung
und Thierleibshöle darin zusammenschmelzen, so muſs, des Thiers in der ganzen Thierreihe, fortwährend be
wenn sich ein besonderer Dauungskanal vom Thier stimmt bleibt, und um so mannichfacher sich gliedert,
leibe sondert, auch in dem Baue und der Wandung je weiter auch der aufzunehmende Nahrungsstoff von
des Darmkanals die Schichtung der Thierwandung und der Einfachheit des Eistoffs abweicht und der Pflan
der Dotterhaut selbst, aus welcher sich jene entwickelt, zenkost zugetheilt wird. Von hier aus also ist es erst
sich wiederholen. Die Dotterwand theilt sich aber in eigentlich zu begreifen, warum in der Regel bei pflan
drei Blätter: inneres Schleimblatt (Darm), mittleres zenfressenden Thieren der Verdauungskanal länger,
Blatt (des Gefäſssystems) und äuſseres Blatt (Nerven mehrfach gegliedert und überdieſs auf seiner Innenflä
Skelett- Muskel-Hautsystem.) Aehnlich dieser Theilung che weit mehr gefaltet ist als bei Fleischfressern, bei
muſs der vollkommen entwickelte Darm sich verhal welchen die Annäherung an die erste ursprünglich ein
ten, und so unterscheidet man in demselben: Schleim fache Nahrungshöle viel deutlicher erscheint.
haut, Gefäſshaut und Muskelhaut, welche mit äuſserer
Entsprechend den so dargestellten Entwickelungs
Haut (Bauchfell) überzogen ist. Und wie aus dem gesetzen werden nun auf den 9 Tafeln die stufenwei
äuſseren Keimhautblatt des Eies sich im höheren Thier sen Formen der Ausbildung der Digestionsorgane von
das Nervenskelett entwickelt, so bildet sich aus der den niederen Thieren und einfachen Formen zu den
inneren Darmschleimhaut das Eingeweideskelett, um höheren Klassen und zusammengesetzten Formen in
jene Zermalmungsorgane als Kiefer- Schlund- und Ma sauber und naturgetreu ausgeführten Abbildungen dar
genzähne zu begründen; Organe, welche, wenn sie gestellt. Die erste Tafel enthält die Nahrungshöle
nicht zur Ausbildung kommen, oftmals durch aufge und deren Formen bei den vom Verfasser sogenann
nommene Steinchen instinktmäſsig ersetzt werden. 13. ten Eithieren, den Strahlenthieren Cuviers. Auf der
Und wie zunächst das Schleimblatt, der Dotter, von zweiten Tafel sind die Darmkanalformen der Bauch
der Dotterkugel den Darm durch Faltung absondert, thiere (Mollusken); auf der dritten diejenigen der
und somit zugleich seine Innenfläche vergröſsert, so Gliederthiere dargestellt. Auf der vierten Tafel
vergröſsert sich auch die Innenfläche des Darms wie beginnt die Darstellung der Verdauungsorgane der
der durch mancherlei blattförmige Faltungen, oft sich Rückenwirbelthiere (Hirnthiere) zuerst mit der Klasse
kreuzend und zellenbildend, oder in Zellen getheilt, der Fische, worauf dann die Amphibien (von Otto,
so daſs oft die Länge des Darms mit der Faltung dessen Theilnahme dieses Heft überhaupt einen gro
seiner Innenfläche im umgekehrten Verhältniſs stehen. ſsen Theil des Inhalts verdankt, bearbeitet) auf der
14. Der Dauungskanal ist wie er ursprünglich aus der 5ten Tafel an die Reihe kommen, wie den Dige
geschlossenen Dotterkugel sich entwickelt, auch zu stionsorganen der Vögel die 6te Tafel gewidmet ist.
(Der Beschluſs folgt.)
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Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie mengesetzteren Bildung derselben bei Herbivoren in
von Dr. C. G. Carus, in Verbindung mit Dr. mehreren Formen, unter denen sich besonders die ge
naue Darstellung des zwischen dem Magen der Schaafe

Ad. Wilh. Otto.

und dem der Kamele mitten inne stehenden zusammen
(Schluſs.)

gesetzten Magens des Lama auszeichnet.

Diese Me

Die mannichfaltigeren und zusammengesetzteren

tamorphosen der Magenformen bei den Thieren sind

Darmkanalformen der Säugethiere machten eine mehr
ins Einzelne gehende Darstellung zahlreicherer Meta

den vorigen Klassen sind. Die achte und neunte Ta

in doppelter Beziehung für die Physiologie der Ver
dauung beim Menschen lehrreich; einmal weil man die
durch den eigenthümlichen Bau des Magens bei herbi
voren und carnivoren Thieren bedingten ganz ver
schiedenartigen, auf die Art der Nahrungsmittel sich
beziehenden, Bewegungen des Magens in mancherlei
Uebergangsformen kennen lernt, und zweitens, weil
die Metamorphosen des menschlichen Magens in den

fel enthalten die wichtigsten Verschiedenheiten der Ma

verschiedenen Alterszuständen und Lebensverhältnis

morphosen nöthig, und so sind diesen die drei letzten
Tafeln gewidmet, von denen die 7te die verschiedenen
Mund- und Kieferformen enthält, welche, da hier zu

erst die Speisen wahrhaft gekaut und länger in der
Mundhöle gehalten werden, zusammengesetzter als bei

gen- und Darmbildung bei den Säugethieren, unter de

sen dadurch erläutert werden.

nen sich besonders die nach Otto's schönen Beobach

als eine der thierischen Substanz fern stehende Stoff

Die Pflanzennahrung

tungen gemachten Darstellungen des durch Taschen bildung hat um in thierische Masse verwandelt zu wer
bildung zusammengesetzten Magens eines seltenen ost den mehrere Stufen der Verarbeitung zu durchlaufen
indischen Affen (Semnopithecus leucoprymnus) der nach
Boie's Beobachtungen bei dem von den Braminen verehr

und muſs sich nothwendig darum länger im Magen auf

halten, als hierische Nahrung, deren Metamorphose

ten Hulman (S. Entellus) und beim Surili und wahrschein in Blut auf kürzerem Wege möglich ist. Daher be
lich in ähnlicher Bildung bei allen orientalischen Meer durfte der Magen herbivorer Thiere eine Einrichtung,
katzen vorkömmt, wodurch wiederum ein merklicher wodurch die Speisen länger in ihm zurückgehalten,
Unterschied der Affen, als durch ihren Magen rein her
bivorer Thiere, vom Menschen gegeben ist. Wir kön

dessenungeachtet aber in beständiger Bewegung erhal

nen aus dem Reichthum der sich hier darbietenden

neue Berührungspunkte mit den digerirenden Säften

Erscheinungen nur zwei hervorheben, nämlich die überall

dargeboten werden, um ihre Assimilation zu bewirken.

sorgfältig beachteten Metamorphosen der Magen- und

Daher zeigt überall der Magen und wo er zusammen

ten wurden, damit den nicht verdauten Theilen immer

gesetzt ist auch seine Abtheilungen bei herbivoren
perioden der Thiere, z. E. die Veränderungen der Thieren eine sackförmig mehr nach einer Seite aus

Darmentwickelung in den verschiedenen Entwickelungs

Darmkanalsbildung durch die Metamorphose der In
sekten und der nackten Amphibien, besonders der Frö
sche, deren Magen im Kaulquappenzustande eine ganz
andere herbivore Form hat; und zweitens die Darstel
lung des einfacheren Magen- und Darmbaues der fleisch
fressenden Thiere zum Unterschiede von der zusam
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gedehnte Erweiterung, in welcher die Speisen vor dem

schnellen Austritt zum Darmende des Magens länger
geschützt bleiben, indem sie durch die groſsentheils
unilaterale Bewegung beständig mehr in eine drehende
sich im Magen umwälzende Bewegung erhalten wer
den und nur im pylorischen Theil nach der Chymifi
5S
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kation in fortschreitende Bewegung versetzt werden Semnopithecus kann nach seiner Bildung zu urtheilen
können. Vergleicht man die Magenformen verschiede kaum anders als den Mageninhalt in vier Ballen zer
ner Thiere so findet man diesem entsprechend mit der theilen und jeden von diesen für sich in rotatorische
gröſseren Schwerverdaulichkeit der Nahrung, auch das Bewegung versetzen. Dieſs erscheint deswegen von
Verhältniſs der unilateralen Ausdehnung (der soge groſsem Interesse, weil auf diese Art die in einer Rei
nannten groſsen Kurvatur) zunehmen und im umge henfolge getrennten vier Magen der Wiederkäuer zum
kehrten Fall abnehmen. Der Magen carnivorer Thiere Theil ersetzt werden, ja die Einwirkung der digeriren
hingegen muſste eine Einrichtung haben, wodurch die den Säfte auf die so zertheilten Speisen noch durch
schneller verdaulichen Fleischspeisen auch im Magen dringender sein muſs, da der erste Magen der Wie
nicht lange aufgehalten werden, daher denn der Magen derkäuer ein bloſses Reservoir vor der Insalivation
dieser Thiere eine von zwei Seiten mehr gleichförmige der Speisen ist, und eigentlich nur der zweite und
Erweiterung bildet, die nur wenig an der oberen Seite dritte Magen jene überwiegend rotatorischen Bewegun
durch die kleine Curvatur zusammengezogen ist, bei gen ausüben. Wir müssen andere Bemerkungen, die
Fischen und carnivoren Amphibien sogar kaum merk sich bei vergleichender Betrachtung der Bewegungen
lich. Durch eine solche Einrichtung erhält der Ma der mancherlei Formen des Dickdarms darbieten, hier
geninhalt von beiden Seiten ziemlich gleichförmigen übergehen und begnügen uns augedeutet zu haben, wie
Impuls und wird also schneller gegen den Pylorus hin vielfache Anregung zu wichtigen Erläuterungen und
in den Darm ausgetrieben, daher denn durch alle Thier Aufschlüssen uns durch den reichen Inhalt dieses Hef
klassen die eigenthümliche Form des carnivoren Ma tes geboten sind.
Dr. C. II. Schultz.
gens durchgeht. Es folgt hieraus nothwendig, daſs
Fleichnahrung in dem Magen eines pflanzenfressenden
Thieres durch längeren Aufenthalt in chemische Zer
XXXIX.
setzung und Fäulniſs übergehen, und hinwiederum die
Vorträge über eine Auswahl von Goethe's lyr
Pflanzennahrung im Magen carnivorer Thiere sich so
schen Gedichten, gehalten an der Universität
schnell hinaus bewegen wird, daſs sie nicht verdaut
zu Breslau v. Dr. K. L. Kannegieſser.
werden kann. Die Magenbildung des Menschen hält
Breslau, 1835. 232 S.
das Mittel zwischen den beiden Extremen der herbivo
ren und carnivoren Bildung. Indessen kann der mensch “Unterhaltungen zur Schilderung Goethischer
liche Magen durch. verschiedene Lebensart innerhalb
Dicht- und Denkweise, ein Denkmal von K. F.
einer gewissen Breite sich verändern und bald mehr
Göschel. Schleusingen, 1834. 2 Bde. 214
in die herbivore, bald mehr in die carnivore Form me
eu. 251 S.
tamorphosiren, und es ist merkwürdig, daſs von der
vGoethe's Faust, Andeutungen über Sinn und
dem Magen der carnivoren Thiere mehr gleichenden
Zusammenhang des ersten und zweiten Theils
Magenbildung der Kinder an, gegen das spätere Alter
der Tragödie von Dr. F. Deycks. Koblenz,
der Magen fast die herbivore Form eines Kaninchen
1834. 148 S.
magens annehmen kann. Die Hunde zeigen ähnliche
Hinneigungen zur herbivoren Magenform, wenn sie
Es giebt für alle Dinge eine doppelte Betrachtungs
längere Zeit mit Vegetabilien ernährt werden. Dieser weise, insofern man sie entweder an sich oder in Be
Umstand erscheint deshalb von Interesse, weil daraus zug auf andere erforscht. Jene, bei der man die Ein
der schnelle Uebergang des Menschen von der mehr heit und innere Nothwendigkeit der Gegenstände zu er
vegetabilischen Nahrung zur überwiegenden Fleisch kennen sucht, ist die allein wissenschaftliche, und, weil
nahrung, die in einem herbivoren Magen immer in sie den Untersuchenden aus sich herauszugehen und
Zersetzung überzugehen geneigt sein muſs, in seiner sich dem Gegenstand eine Weile zu überlassen zwingt,
459
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Schädlichkeit erkannt wird.

Der durch

eine untere

auch die allein förderliche.

Die andere, welche blos

Längs- und mittlere Quereinschnürung in vier dickdarm nach den Wirkungen der zu erforschenden Objecte,
ähnliche Taschen abgetheilte merkwürdige Magen des

nach ihrem Nutzen und Schaden fragt, darf freilich
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nicht unterbleiben, sollte aber doch billig der ersteren pfindungen, Variationen über dasselbe Thema nebst An
nie vorangehen wollen, sondern sich ihr bescheiden an knüpfung verwandter Betrachtungen und Berührung der
schlieſsen und unterordnen. Aber leider sieht man die zunächst liegenden Ideen sein, welches in der That die
Forschung fast in allen Fächern gewöhnlich den um beste Art der Erklärung ist, wenn der Erklärer mit dem
gekehrten Weg einschlagen, und so wird sich denn Autor einige Geistesverwandtschaft besitzt. Und der
auch Goethe noch lange Zeit gefallen lassen müssen, Vf, trifft in vielen Punkten das Rechte, in anderen stört
daſs selbst die Wohlmeinenden und Begabteren ihn zu ihn seine Individualität, fast überall aber gebricht es
sich herabziehen, anstatt auf ihn einzugehen und sich an der wünschenswerthen Klarheit der Einsicht, die mit
ihm anzubequemen, wie er selbst es sein lebtag mit wenig Worten viel abzuthun vermag. Oft ist ihm eine
den Gegenständen gemacht hat. Gleichwohl hat Goe beschränkte sittliche Ansicht hinderlich und bei Goe
the solche Vermittelung und Ausgleichung sowohl mit the's kräftiger Gesinnung, die er nicht ertragen kann,
einzelnen ihm heterogenen Naturen als auch mit der entstehen ihm Scrupel, ob dessen Aussprüche über
gröſseren Menge, die ihm immer fern stand, nie ge Schicksal und Vorsehung wohl auch mit dem Christen
sucht noch gewünscht. „Liebes Kind, sagte er des thum übereinstimmen möchten. Wenn man die göttli
halb zu Eckermann, ich will Ihnen etwas vertrauen, che Fürsorge zu Gunsten des Individuums sich so ganz
das Sie sogleich über Vieles hinaushelfen und das Ihnen unmittelbar vorstellt, als ob auſser diesem gar nichts
lebenslänglich zu Gute kommen soll: Meine Sachen weiter vorhanden wäre, so muſs man freilich an Goe
können nicht populär werden. Wer daran denkt und the's Aeuſserungen Anstoſs nehmen: glaubt man dage
dafür strebt, ist in einem Irrthum. Sie sind nicht für gen, daſs das Individuum sich ins Ganze denken und
die Masse geschrieben, sondern nur für einzelne Men erkennen muſs, daſs dasjenige, was diesem gut ist, noth
schen, die etwas Aehnliches wollen und suchen und wendig auch sein eignes Beste sein müsse, und beide
Rücksichten gar nicht getrennt werden können (und
die in ähnlichen Richtungen begriffen sind."
Wenn nun gesagt werden muſs, daſs die angezeig das ist doch wohl auch die Lehre des alten und neuen
ten drei Schriften mehr oder weniger den zweiten Weg Testamentes, wie der Vernunft und Erfahrung), so wird
der Betrachtung eingeschlagen haben, so ist damit schon man finden, daſs Goethe diese Ansicht überall bestä
ein Theil ihrer Beurtheilung gegeben. Nun wollen wir tigt. So meint der Vf, ferner bei dem Klaggesang von
sie einzeln in Augenschein nehmen. Hr. Kannegieſser der edlen Frauen des Asan Age, daſs der Vorsehung
tritt mit einem sehr gewichtigen Zeugniſs seiner Be eine Ungerechtigkeit und Grausamkeit zur Last gelegt

fähigung auf, indem er noch bei Goethe's Lebzeiten würde, wenn nicht in dem Charakter der beiden Ehe
das äuſserst schwierige Gedicht Harzreise im Winter leute und ihrem gegenseitigen Verhältnisse die stärk
in einer Einladungsschrift erklärt, und dadurch eine sehr

günstige Beurtheilung seiner Arbeit nebst weiteren au
thentischen Aufschlüssen von Seiten des Dichters her

sten Fehler obgewaltet hätten. Der Tod und das Un
heil wollen eine Ursache haben, und werden diese auch
überall leicht finden, weil alles Endliche unvollkommen

vorgerufen hat. Diese beiderseitigen Erläuterungen sind, ist. Aber die Vorsehung ist, wenn die Sache einmal
was nicht zu tadeln ist, vollständig in diesem Buche

abgedruckt. Auſser diesem Gedichte findet man ferner
auch die übrigen, die unter der Aufschrift vermischte
Gedichte im zweiten Bändchen der letzten Ausgabe
enthalten sind, vom ersten bis zum dreizehnten, hier
umständlich erläutert, und aus einer der folgenden Ab

criminalistisch genommen werden soll, durch Nachwei
sung solcher Fehler doch nicht gerechtfertigt, weil die
Personen um ihrer übrigen Verdienste willen, durch

welche sie die Theilnahme in so hohem Grade erregen,
zu hart bestraft erscheinen und hundert andere schul

diger wären. In dem gegenwärtigen Fall aber ist des
Vfs.
Ansicht noch dazu ganz unstatthaft. Denn man
theilungen ist noch der Wanderer beigefügt. Für den
zweiten Abschnitt dieses Buchs ist die Zueignung muſs nie etwas von den täuschenden Erscheinungen in
sammt mehreren Liedern des ersten Theils gewählt: niger und heftiger Liebe beobachtet haben, um den
dann folgt noch ein dritter Abschnitt mit einer Auswahl Dichter so sehr miſsverstehen zu können, daſs man die
der Epigramme. Sämmtliche Vorträge wollen weitere gegenseitigen Verstöſse und Irrungen der Gatten so hoch

Ausführungen der ausgesprochenen Gedanken und Em anrechnet und das Dasein dieser Liebe bei ihnen leugnet.
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Die auf diesen Klaggesang folgenden Gedichte sind gegen Verketzerungen in Schutz zu nehmen, wohl schwer
alle der Form nach gleich, stammen alle aus der Zeit lich danken. Aehnliche Verstöſse sind dem Vf, bei dem
des angehenden Mannesalters her, zeugen von dersel Epigramm Sprache begegnet. Sowohl hier als ander
ben Geistes- und Gemüthsrichtung und sprechen ver wärts würde durch Anziehung von Parallelstellen mehr
wandte und unter sich zusammenhängende Ideen aus. gefördert worden sein als durch noch so langes Re
Diesen Zusammenhang wünschten wir dargelegt und den: denn wohl bei keinem Schriftsteller ist es so noth
die Weltbetrachtung des Dichters aus jener wichtigen wendig, ihn aus sich selbst zu erklären, als bei Goe

Periode, in welcher er sein Leben nicht nur mit Selbst

ständigkeit, sondern auch mit Bewuſstsein zu gestalten
begann, und bei seinen Betrachtungen noch gern ins
Allgemeine ging, im Ganzen verdeutlicht zu sehen. Bei
Mahomets Gesang muſs man sich durch die Ueber

the. Gelungen scheint uns dagegen die Erläuterung
der Gedichte der neue Amads, das Bergschloſs, die
Musen und Grazien in der Maré. Bei den Epigram

schrift nicht irre führen lassen: es ist der Dichter selbst,

men, die sich auf Lavaters Physiognomik beziehen, sind
die historischen Aufschlüsse dankenswerth, und bei dem
Gedicht Haidenröslein ist die Gegenüberstellung der

der gewisse Jugendideale ausspricht: der Gesang der

Herder'schen, wie bei dem Lied an die Cicade die der

Geister über den Wassern schildert in einem Bilde
Charakter und Schicksal des Menschen. Von diesem

Overbeckischen Bearbeitung interessant.

geht man wohl am Besten zu dem Gedicht an Schwa

Commentar, sondern vielmehr, wie schon der Titel an

Die Schrift des Hrn. Göschel ist

keineswegs

ein

ger Kronos über, weil es zeigt, wie froher Muth und deutet, eine Darlegung der sittlichen und religiösen Ge
starker Wille den Gefahren trotzen und das Schicksal

sinnung des Dichters, in der Absicht denselben

beherrschen. Sodann schildert die Seefahrt das Ver

die vielfachen Angriffe, welche von dieser Seite auf den

halten bei der Gefahr selbst: den Schluſs macht das

selben gemacht worden sind, in Schutz zu nehmen, wo
bei die erläuterten Dichtungen blos zu Belegen dienen

Gedicht Adler und Taube, indem es den Gescheiter
ten, Verlornen im heldenmüthigen Ertragen, fern von
dem Gedanken an unwürdige Verzichtleistung, darstellt.
In ähnlichem Zusammenhang unter sich stehen sodann
wieder die Gedichte Prometheus, Grenzen der Mensch
/eit und das Göttliche.

sollen.

gegen

Die Tendenz dieser Schrift ist am besten in

folgenden Worten ausgedrückt, welche Th. II. p. 93
gefunden werden: »Wir wollen lieber den groſsen Dich
ter um Christi willen als den Herrn um des Dichters

Hier muſs auf Pandora ver

willen lassen: lehren Sie uns beides vereinigen, wer

wiesen, und eines aus dem anderen erläutert werden.
Als ein Beispiel verfehlter Deutung führen wir die
Erläuterung des Gedichtcs Zueignung an, indem der

würde nicht gern in einem bewunderten Menschen ein
Glied in dem Reiche Gottes begrüſsen?" Bei diesem
Bestreben muſste der Vf, nothwendig auf jenes Weh
geschrei des Albert Knapp Rücksicht nehmen, der als
bald, nachdem der Heros aus dem Leben geschieden
war, zur Leiche herbeigeeilt kam, und nachdem er sich

Vf, das weibliche Wesen, welches dem Dichter er
scheint, für die Poesie hält, während dasselbe sich doch
selbst am Schlusse die Wahrheit nennt. Nur vermit

telst so vieler subjectiven Ergieſsungen als der Vf, sei zum Schein einige Schläge auf die Brust versetzt hatte,
nen Betrachtungen überall einzuweben pflegt, war es sofort mit den Fersen gegen den todten Löwen aus
möglich, den Sinn so vieler deutlichen Bezeichnungen, zuschlagen begann und groſses Aufsehen erregte. Die
wie z. B. „jeder nennt dich sein, ein jedes Auge glaubt ser Theil des Buches ist an Inhalt und Einkleidung der
auf dich zu zielen, fast jedem Auge wird dein Strahl gelungenste, und Ref. wüſste der Widerlegung nichts
zur Pein," und „da ich irrte hatt' ich viel Gespielen, beizufügen, als allenfalls das, daſs Hr. Albert Knapp von
da ich dich keine bin ich fast allein,“ zu verkennen. deln, den er doch in gewisser Hinsicht als seinen Meister
Bei demselben Gedichte fällt dem Vf, was man kaum anerkennt, nur sehr wenig gelernt habe, wenn es blos
für möglich halten sollte, das Jenseits und die Gnade das ist, daſs man jedes Ding als ein in sich geschlosse
und fast die ganze christliche Dogmatik ein, und er er nes Ganze betrachten und daſs man seine Schilderun
kennt sogar biblische Ausdrucksweise darin. Goethe gen nicht übertreiben oder mit Bildern überladen müsse.
selbst würde ihm dieses wohlgemeinte Bestreben, ihn
(Die Fortsetzung folgt.)

------------
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Vorträge über eine Auswahl von Goethe's lyr lungen und Mährchen zu deuten. Exegetisch zeichnen
schen Gedichten, gehalten an der Universi sich aus die Abschnitte über Hans Sachsens poetische
tät zu Breslau v. Dr. K. L. Kan negieſser. Sendung, über Wilhelm Meisters Lehrbrief, und über
Gott, Gemüth und Welt. Am wenigsten scheint die
Unterhaltungen zur Schilderung Goethischer
Dicht- und Denkweise, ein Denkmal von K.

Deutung der Reime vor den Wanderjahren erster Re
daction (die man in der Ausg. letzt. H. zerstreut Th.

F. Göschel.

V, 116 folg, IV, 104. III, 167. u. s. w. zu suchen hat)
Goethe's Faust, Andeutungen über Sinn und gelungen, und zwar darum, weil der Vf, in den Beiga
Zusammenhang des ersten und zweiten Theils ben und Episoden der Wanderjahre zu viel inneren Be
zug mit dem Ganzen vermuthet, während doch histo
der Tragödie von Dr. F. Deycks.
risch zu erweisen ist, daſs es mit der Redaction die
(Fortsetzung.)

ses Werkes beide Male ziemlich tumultuarisch herging,

Denn weit wichtiger ist das, daſs man, anstatt zu
verneinen, etwas Positives leisten, und, anstatt mit
Worten zu eifern, die Gegner durch die That und durch
seine Handlungen widerlegen soll: und dies ist doch

und manches nur darum beigegeben wurde, um die fest

--

gewiſs nicht unchristlich; ja vielmehr dürfte, wer dies
vor dem anderen voraus hat, wohl nicht sogar weit
hinter ihm im wahren Christenthum zurück sein, wo

gesetzte Zahl von Büchern anzufüllen. Ueberhaupt wer
den mit den exegetischen Deutungen des Vfs. wohl die

Wenigsten zufrieden sein, und es ist nicht zu läugnen,
daſs seine Ideenverbindung sehr viele Sprünge macht,
und daſs sein Bemühen um Ausgleichung und Vereini
gung oft bis zu wirklicher Vermischung führt. Doch

fern letzteres anders nicht im Aussprechen und Beob mag sich Ref hierüber gerne bescheiden, da er sich so
achten bestimmter Formeln lediglich oder hauptsäch geringer Geistesverwandtschaft mit dem Vf, bewuſst
lich besteht. Wenn er also, wie er sich rühmt, einen ist, daſs ihm Goethe's Worte oft deutlicher vorkommen,
um so viel glücklicheren Standpunkt, sei es gewonnen als die seinigen. So scheint ihm auch in den drei Mähr
oder empfangen, hat; so beweise er dies durch die chen (der neue Paris, die neue Melusine, das neue Reich)
That – denn der Standpunkt thut, wenn auch nicht die Symbolik zu weit getrieben, und er bekennt, daſs
alles, doch das Meiste – und schaffe ein echt poeti für ihn in den beiden ersten blos im Allgemeinen das
sches Produkt, und dann darf er reden. Einstweilen Verhalten des Helden und die Beschaffenheit der Um
aber mögen seine Leser berücksichtigen, was Goethe gebung von Bedeutung sei, in dem letzteren aber aller
in den Tag- und Jahres- Heften B. XXXI. p. 142 in dings überall ein allegorischer Sinn unterzuliegen scheine,
Bezug auf solche Angriffe, wie er sie zum öfteren er aber nicht der, welchen der Vf, glaubt. Ref. vermu
thet vor der Hand, daſs das Land jenseits des Stro
lebte, geäuſsert hat.
Auſserdem stellt diese Schrift eben sowohl Facta

mes das Land der Ideale, die schöne Lilie die Idee,

aus Goethe's Leben als Theile seiner Dichtungen zu
sammen, und legt bald den Plan ganzer Werke dar,
z. B. der Wahlverwandtschaften, der Lehrjahre und
Wanderjahre, bald geht sie kleinere Stücke im Einzel

die Schlange die Gelehrsamkeit, der Mann mit der
Lampe die prüfende Forschung, die Irrlichter den
Witz, der Riese die Gebilde des Wahns und des Aber
glaubens vorstellen, und glaubt übrigens, daſs die vor

nen durch, bald versucht sie auch allegorische Erzäh

züglichste Tendenz des Mährchens sei, die ausgespro

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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chenen Lehren zu veranschaulichen: ,,Ein einzelner B. die Erklärung und Herleitung des Bösen zu weit
hilft nicht, sondern wer sich mit Wielen zur rechten ausgeholt und zu wenig an die Individualität Goethes
Stunde verbindet." – „Jeder verrichte sein Amt, jeder angeknüpft. Derselbe hat vom Teufel gesagt, daſs
thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die er, so wie auch der einzige Gott, keine poetische Fi
einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allge gur sei. Also hat er wohl weder im Prolog noch
auch im übrigen Gedichte einen von diesen beiden
meines Unglück einzelne Freuden verzehrt."
Wir wenden uns zum Faust. Der zweite Theil ist einführen wollen.
Goethe betrug sich als Dichter
erschienen, weit räthselhafter als der erste, und wenn durchaus polytheistisch, und wenn er somit einen
mit ihm einestheils, da nun das Ganze vollendet und Teufel darstellte, so muſste das ein Titane in mittel
geschlossen vor uns liegt, die Deutung des Werkes erst alterlicher Gestalt sein. Darum nennt sich Mephisto
möglich geworden ist, so ist auch die Verwirrung und pheles auch nur einen Teil von jener Kraft, die
die Verlegenheit, wenigstens für den Anfang, um Vie stets das Böse will und stets das Gute schafft, und
les vermehrt. Man zweifelt sogar, ob der zweite Theil von dem Herrn wird er durch den Namen Schal
dem ersten und das Ende dem Anfang gebührend ent ausgezeichnet, damit man ihn von anderen seines
spreche, und ob der Dichter im Verlauf eines halben Gleichen unterscheide. Auch dieser Ausdruck scheint
Jahrhunderts, welches vom Entwurf bis zum Abschlusse einer genaueren Berücksichtigung werth. Ueber die
des Werkes verstrich, die Einheit des Planes zu be Veranlassung zu seinem Gebrauch an dieser Stelle ist
wahren in Stand gewesen sei. Diese Zweifel sucht Hr. eine Notiz belehrend, welche in der Erzählung die
Deycks in der angezeigten Schrift zu beseitigen, indem guten Weiber Th. XV. p. 292 folg. enthalten ist,
er den Sinn und Zusammenhang der Dichtung nach daſs nämlich in einem gewissen Lande die Ehefrauen,
ihren einzelnen Theilen von Anfang bis zu Ende dar welche aus Charakter oder Maxime beharrlich ver
legt. Für einen aufmerksamen Leser, der mit Goethe's meinen, und sich leicht hiedurch die Herrschaft im
Dicht- und Denkweise vertraut ist, bedurfte es dieser Hause aneignen, Schälke genannt werden. Es ist
Auseinandersetzung freilich nicht: aber daſs sie gegen also nur ein fehlerhafter, einseitiger, verderbter, aber
wärtig an der Zeit sei, beweist eben die angeführte keineswegs ein durchaus verworfener Charakter, wel
Thatsache. Diese Schrift ist überdieſs reich an Noti chen Mephistopheles repräsentirt, und ein anderer ware
zen, Aufschlüssen und Belehrungen, die zum Verständ in einem Gedicht auch wohl schwerlich zu gebrauchen
niſs des Einzelnen im zweiten Theile nöthig sind, und gewesen. Darum will sogar der Herr, daſs er auch
zeugt überhaupt von groſser Belesenheit, Klarheit der bei ihm nur frei erscheinen möge, indem er ihm unter
Ansichten und nicht geringer allgemeiner Bildung. Sehr allen Geistern, die verneinen, am wenigsten zur Last
richtig ist im Allgemeinen der Standpunkt festgehalten, sei. I1ätte man dieſs von jeher bedacht, so würde
daſs auch dieses Gedicht zu den Gelegenheitsgedich man nicht die Erfüllung solcher Bedingungen vom
ten, in guten Sinne des Worts, gehöre, und vor Allem Dichter erwartet haben, zu denen er sich nicht an
Erlebtes darstellen wolle:
heischig gemacht hatte. Weil sich derselbe einmal
„Wenn Goethe's Werke die Geschichte der Thätig auf den Standpunkt christlicher Mythologie und Vor
keit seines Dichtergenius enthalten, so liegt in dem stellungsweisen begeben habe, meinte man, so müsse
Faust, den er mit dem Leben erst beschlossen, die er denselben auch genügen, und weil sich der Faust
geheime Geschichte dieses Genius selbst. Sie liegt dem Teufel ergeben habe, so müsse er auch zu
darin aufs engste verbunden mit dem Bilde des Zeit Grunde gehen. Dieſs ist jedoch, nach meiner Ansicht,
alters, seiner Vorzüge und Mängel, wie sie Goethe'n ein Miſsverständniſs. Denn Faust erstens hat sich
fördernd und hemmend erschienen, und von Allem, nur der Gefahr, nicht dem Verderben ergeben, und

was ihn ein halbes Jahrhundert hindurch in Welt und

Mephistopheles hängt von keinem Herrscher ab,

Natur, freundlich oder feindlich berührte, erkennen
Aber in der Durchführung wünschten wir dieſs hie und

dem er ihn überantworten müſste, und zweitens sind
die Bedingungen, daſs Faust sich von seinem Ur
quell abziehen lieſse, und daſs er sich beruhigt auf

da genauer beobachtet zu sehen. So scheint uns z.

ein Faulbett legte, nie in Erfüllung gegangen.

wir unläugbare Spuren.“

Also
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könnte das Gedicht recht gut mit der Bethörung des
Mephistopheles durch die Engel schlieſsen: denn was
noch folgt, ist ein Nachspiel, welches dem Prolog
gleich - und gegenübersteht, und zur eigentlichen
Handlung nicht mehr gehört.
Die volksthümliche
Faustfabel hat Goethe demnach so benutzt, wie er

470

tert in den Worten, die die schönsten sind unter allen,
welche in Profan-Büchern gelesen werden können:
Säume nicht, dich zu erdreisten,
Wenn die Menge zaudernd schweift:
Alles kann der Edle leisten,

Der versteht und rasch ergreift.

sie eben als Goethe und als Dichter benutzen konnte;

Die Darstellung dieser Thätigkeit nun in den haupt

so daſs es sonderbar wäre, wenn man ihn durch sie
gebunden glaubte, da er doch von Anfang sich nicht

sächlichsten Fächern des menschlichen Lebens ist der

Inhalt des ganzen zweiten Theiles.
Sodann ist in Bezug auf das Einzelne zu bemer
Durch eine übersichtliche Darlegung des Inhalts ken, daſs beim Plutus, schon wegen seiner engen
des ersten Theils bereitet der Verf, die Erklärung des Verbindung mit dem Knaben-Lenker oder der Poesie, so
zweiten vor, bei dem er länger verweilt. Während der wie auch in den übrigen Allegorien des Carnevals, an
sehr wesentliche Unterschied beider Theile gut und keine politischen Verhältnisse gedacht sein kann. Bei
treffend charakterisirt wird, vermisst man dagegen die Eckermann (Th. II. p. 162) bekennt Goethe selbst,
Andeutung der Veränderung, welche, in Folge des er daſs in der Maske des Plutus der Faust, in der des
schütternden Unglücks, mit Fausts Innerem vorgegan Geizes der Mephistopheles und in der des Knaben
gen und zugleich mit der Heilung von seinen Leiden Lenker Euphorion stecken: also muſs man diese Alle
bewerkstelligt worden ist. Er hat das hochmüthige gorien wohl auf geistige und moralische Verhältnisse
Streben, sich den Geistern gleich zu stellen und der beziehen; der Pan aber mit seinem Gefolge bedeutet
Erde Freuden zu überspringen, aufgegeben, und er das Lossagen von Cultur und Sitte. In demselben
kennt nunmehr, „daſs, wie Goethe anderswo sagt, das Buche erhält man auch einigen Aufschluſs über die
hat binden lassen.

Wahre und Göttliche sich niemals von uns direkt er

Mütter. Goethe verräth, daſs ihm das Mythologische
Plutarch geliefert habe, die Stelle aber giebt er nicht
6egreift), daſs wir es vielmehr nur im Aóglanx, im an. Es ist, wie Ref. einst bei zufälliger Lesung er
kennen lasse (und man gleicht dem Geiste, den man

Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Er
scheinungen schauen, und es gewahr werden als un
begreifliches Leben, und dem Wunsche nicht entsa

kannt hat, die Erzählung im Leben des Marcellus c.
20, mit der es sich also verhält: In dem alterthüm

lichen Städtchen Engyum auf Sicilien verehrte man

gen können, es dennoch zu begreifen." Ganz überein mächtige und wunderthätige Gottheiten unter dem Na
stimmend mit diesen Worten sehen wir hier, wie Faust
vom Anblick der Sonne, um nicht zu erblinden, sich

men Hütter. Nun war ein Bürger, Nikias, welchen
man festnehmen und den Puniern ausliefern wollte,

wegwenden und wieder zur Erde blicken muſs, sich
bergend in dem jugendlichsten Schleier, gleich wie die

weil er unverhohlen zur Verbindung mit den Römern
aufgefordert hatte. Allein er merkte das Vorhaben,
und entrann auf folgende Weise. Er lästerte unge

Elfen in die Blumenkelche hinabgeschlüpft sind, und
wie er statt ihrer den Regenbogen über dem Wasser
fall betrachtet,
-

1.

der spiegelt ab das menschliche Bestreben.
Ihm sinne nach, und du begreifst genauer:
am farbgen Abglanz haben wir das Leben.

Statt jenes gigantischen Strebens, das ihn eben so
tief hinabgestürzt hat, als er sich über Gebühr erhub,
wird er nun von jenen wohlthätigen Geistern, die

gleich den Frühlingsblüthen und dem Ernteseegen
alle Erdgebornen erfreu'n, denn
Ob er heilig, ob er böse,
Jammert sie der Unglücksmann,

scheut die Mütter, und seine Feinde freuten sich, daſs
er die Schuld vermehre. Als er einst wieder derglei

chen Reden vor der Volksversammlung führte, und die
Häscher bereits in der Nähe waren, um ihn zu ergrei
fen, fiel er plötzlich wie todt nieder. Nach einer
Weile erhub er das Haupt wieder, blickte scheu um

sich, stieſs mit hohler, zitternder Stimme abgebrochene,
schreiende Töne aus, und während die Versammlung
von Entsetzen gefesselt war, warf er den Mantel ab,

zerschlitzte das Unterkleid, sprang auf, und rannte
halbnackt nach der Thüre des Theaters, rufend –

zu einer reineren menschlichen Thätigkeit aufgemun „die Mütter, die Mütter verfolgen mich!” und nie
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mand setzte ihm etwas entgegen, weil er sich ganz Nichts das All zu finden, und mit Recht legt Mephi
wie ein Wahnsinniger oder Besessener geberdete. stopheles einen so hohen Werth auf dieses Unterneh
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Diese Mütter können nun schwerlich andere als De

meter und Persephone sein, welche in der Tiefe thro
11Ell.

An Ideen ist also nicht zu denken: denn wer

hat dieselben je unterhalb der Erde gesucht ? auch
mit Eckermanns schaffendem und erhaltendem Prin
cip ist noch nicht ganz der rechte Punkt getroffen,
sondern vielmehr die Kraft der organischen Bildung
und Gestaltung scheint gemeint zu sein, vermöge
welcher alles, was entsteht, eigenthümlich, Eins nnd
in sich vollendet ist; und diese geheime Kraft geht,

IICI

-

Der erste, der sich jener That erdreistet;

Sie ist gethan, und du hast es geleistet –
denn die Gewiſsheit in diesen Dinge würde aller
Kunst und Wissenschaft die Krone aufsetzen.

Hier sind wir auf dem Punkte, von welchem aus

rückwärts und vorwärts der innere Zusammenhang
der Tragödie am leichtesten übersehen werden kann.
Nachdem Faust seine Thätigkeit zum Besten der

menschlichen Gesellschaft zu verwenden begonnen hat,
gleich dem Magnetismus, vom Centrum der Erde aus, handelt es sich zuerst um Befriedigung der alltäg
wohin Goethe auch den Grund der Witterungsverände
rungen setzte. Darnm werden die Bildungen, von de

lichen Bedürfnisse. Dieſs geschieht vermittelst des
Papiergeldes. Sodann wollen aber die Menschen auch

nen in ihrer öden Einsamkeit die Mütter umschwebt

ergötzt und belehrt sein: das Bedürfurſs der Kunst
und Wissenschaft erwacht –

sind –

Erst haben wir ihn reich gemacht,

Gestaltung, Umgestaltung,

Nun sollen wir ihn amüsiren.

des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung –

Hier hat Faust bereits einen Standpunkt gewonnen,
auf welchem ihm Mephistopheles nicht mehr Genüge

mit den Wolken verglichen –
Wie Wolkenzüge schlingt sich das Getreibe,

an denen jener Bildungskreis am deutlichsten zu be leisten kann: denn Helena läſst sich so leicht nicht
obachten ist, und wenigstens von Goethe gern beob hervorrufen wie das Papiergespenst der Gulden, und
achtet wurde; und von den idealen Gestalten, welche, Teufelsliebchen können nicht für Heroinen gelten.
das Verfahren der Natur nachahmend, der Dichter So findet derselbe auch in der klassischen Walpurgis
hervorruft, wird gesagt, daſs sie aus dem Weihrauchs nacht gar kein rechtes Behagen, und ist überhaupt
nebel des Dreifuſses werden, der sammt dem Schlüs

nicht mehr in seinem Elemente: er ist, ohne daſs er

sel für den Magier dasjenige ist, was Thron und

sichs gesteht, zum Diener und Handlanger herabge

Scepter dem Herrscher sind.

sunken, und Faustens Sieg bereits entschieden. He
lena's Erscheinung, wie sie aus dem Weihrauchnebel
des Dreifuſses hervorsteigt, ist vorerst ein bloſses Ge
schöpf der Phantasie, eine Idee, die noch durch keine
Erfahrung mit dem Leben vermittelt ist. Darum steht

Der glühnde Schlüssel rührt die Schale kaum,
Ein dunstiger Nebel deckt sogleich den Raum,
Er schleicht sich ein, er wogt nach Wolkenart,
Gedehnt, geballt, verschränkt, getheilt, gepaart –

und nun wird die wunderbare, göttliche Harmonie,

der schwärmerische Faust, indem er dieselbe so ohne
ken, mit einem von der Musik entlehnten Bilde also Weiteres mit der Wirklichkeit verwechselt, die gröſste
Gefahr aus. Nun handelt sich's zunächst um prakti
beschrieben:

nach welcher die Wesen entstehen, leben und wir

sche Durchbildung, und dazu muſs der Verkehr mit

Und nun erkennt ein Geister-Meister-Stück!
So wie sie wandeln, machen sie Musik,

der Natur und dem Alterthum behülflich sein.

Fau

Aus luftigen Tönen quillt ein Weiſs-nicht-wie,

stens Sehnsucht nach diesem, und der Umstand, daſs

Indem sie ziehn, wird alles Melodie.

er nicht eher zum Leben und zur Besinnung zurück

Der Säulenschaft und die Triglyphe klingt,

Ich glaube gar, der ganze Tempel singt.

kehrt, als bis sein Fuſs den klassischen Boden be
rührt hat, erinnert an Goethes Zustand vor und bei

Das Dunstige senkt sich; aus dem leichten Flor
Ein schöner Jüngling tritt in Tact hervor.

seiner Reise nach Italien.

Mit Recht hofft also Faust, hinter einem solchen
(Der Beschluſs folgt.)

-

„MF 60.
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Vorträge über eine Auswahl von Goethe's lyr Nun ist die Kunstidee verwirklicht: was bleibt zu thun
schen Gedichten, gehalten an der Universität übrig? Die Ausführung solcher Ideen, die auf das
zu Breslau v. Dr. K. L. Kannegieſser.
Unterhaltungen zur Schilderung Goethischer
Dicht- und Denkweise, ein Denkmal von K. F.

Handeln gerichtet sind.
Dieser Evdenkreis

Gewährt noch Raum zu groſsen Thaten.
Erstaunenswürdiges soll gerathen,
Ich fühle Kraft zu kühnem Fleiſs. –

Göschel.

Denn That ist alles, nichts der Ruhm.

Goethe's Faust, Andeutungen über Sinn und Vermittelst des Krieges gewinnt Faust Raum zu einer
Zusammenhang des ersten und zweiten Theils friedlichen Thätigkeit, und beginnt einen riesenhaften
der Tragödie von Dr. F. Deycks.
Kampf mit den Elementen. Das Meer wird bewältigt,
durch Schiffahrt beherrscht und

(Schluſs.)

durch Dämme aus

Homunculus hat

seinen alten Eroberungen, von denen einst auch Phi
lemon und Baucis Zeugen gewesen sind, verdrängt;

es gesagt: ,,auch schon an den Gespenstern kann

und so wie diese durch Frömmigkeit gerettet wurden,

man das Classische erkennen;" und Mephistopheles be

also siegt Faust durch Thätigkeit.

Was soll aber die Herumführung bei der Häſslich
keit dem der die Schönheit sucht?

merkt es, ebenfalls –

Was zur Verzweiflung mich beängstigen konnte,

Wo man die Geliebte sucht,

Zwecklose Kraft unbändiger Elemente!

Sind Ungeheuer auch willkommen,

Da wagt mein Geist sich selbst zu überfliegen,
Hier möcht ich kämpfen, dieſs möcht' ich besiegen. *)

und Faust fühlt sogleich die Wirkung:
Wie wunderbar! das Anschaun thut mir Gnüge,
Im Widerwärtigen groſse tüchtige Züge.
Ich ahne schon ein gunstiges Geschick;
Wohin versetzt mich dieser ernste Blick? –

Vom frischen Geiste fühl' ich mich durchdrungen,
Gestalten groſs, groſs die Erinnerungen.

So gewinnt er denn seine Helena zum zweiten Mal,
und zwar nicht blos ihr Bild sondern die leibhaftige
und wirkliche, aus der Unterwelt heraufgeführt. Und
was soll sie ihm ?

Das mittelalterliche Wesen muſs

mit dem Classischen verschmolzeu werden, dieſs ist
noch fortwährend der Standpunkt und die Aufgabe
der Meuschheit. Beide Richtungen werden im dritten
Akt, der ihre gegenseitige Vereinigung und Durchdrin
gung feiert, nach ihren charakteristischen Merkma
ien sehr treffend gezeichnet, aber die klassische am
schönsten in den Versen:

In dieser rastlosen Thätigkeit begriffen, findet ihn
der Tod.

Indem er aber bei diesem Ziele alles Irdi

schen angelangt ist, ist sein Streben und Ringen noch
keineswegs beendigt, noch hält er sich selbst für
vollkommen und gerechtfertigt: dicſs beweist seine
Reue, daſs er einst mit Frevelworten sich und die Welt

verflucht habe, und sein Bedauern, daſs er sich noch
nicht völlig ins Freie gekämpft habe, und immer noch
der Täuschung und dem Selbstbetrug unterworfen sei.
Darum nimmt an ihm die Liebe von oben Theil, und
wird er durch die göttliche Gnade gerettet. Darüber
äuſsert sich Goethe selbst bei Eckermann (Th. II. p.
350) folgendermaſsen: „In Faust selber eine immer hö
/ere und reinere Tätigkeit bis ans Ende, und von
oben die ihm zu Hülfe kommende ewige Liebe sind die
Bedingungen seiner Rettung. Es steht dieses mit un
serer religiösen Vorstellung durchaus in Harmonie, nach

Hier ist das Wohlbehagen erblich
Ul.

S, W,

Jahrb. f. wissensch. Kritik J. 1837. 1. Bd.

*) Vgl. damit Goethes Werke Asg letzt. H. Th. LI. p. 283.
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welcher wir nicht durch eigene Kraft selig werden, son
dern durch die hinzukommende göttliche Gnade."
Wenn man die Groſsartigkeit dieses Planes über
schaut, muſs man nicht mit Unwillen und Mitleiden er

füllt werden gegen diejenigen, welche, so wie sie das
Gedicht ansehen, immer keine angelegentlichere Sorge
haben, als daſs ja nichts der christlichen Dogmatik wi
dersprechen möchte; nicht als ob solche Fragen über
haupt nicht aufgeworfen werden dürften oder müſsten,
sondern weil sie erst zuletzt aufgeworfen werden kön
nen, wenn man zum Verständniſs des Ganzen gelangt
ist, wozu jedoch vor der Hand noch wenig Anstalten

fernte nur in so weit recht zu verstehen fähig ist, als
man in seiner eigenen Umgebung Gleiches oder Ana
loges betrachten und ersteres darnach abmessen kann.
Dr. J. A. Hartung.
XL.

C. Welle ii Paterculi quae supersunt er histo
riae Romanae libris duobus. Ad codics Amer

bachiani fidem et virorum doctorum contecturas

denuo recognorit atque epistolam ad Jo. Casp.
Orellium praemisit Jo. Theoph. Kreyssig. M
senae, 1836. LXXII u. 124 S. 12.
Locº Velleian. Tractavit J. C. J1. Laurent, Dr.

Doch ich wende mich wieder zu

Joanne Hamburgensis Collaborator. Inest cen

unserem Gedichte, und bemerke, daſs mehrere von den
Erklärungen des Verfs., welche das Einzelne betreffen,
bereits bei Eckermann aus Goethe's eignem Munde Be
stätigung finden, z. B. die des Homunculus, des Eu
phorion, im Wesentlichen auch die der Kabiren: aber
Vieles ist noch übrig, das er gar nicht berührt hat.

sura editions Orellanae. Altonae, 1836. XXIV

gemacht scheinen.

u. 160 S.

8.

Es darf nicht Wunder nehmen, daſs, nachdem durch

H. Orelli eine sichere Basis für die Kritik des Wellejus
Paterculus gefunden worden, für diesen Schriftsteller,
der seit Ruhnken fast völlig unbeachtet geblieben war,
sich plötzlich eine regsame Thätigkeit kund gibt. Au

Die meisten Schwierigkeiten bietet die classische Wal ſser mehreren in's Detail eingehenden Recensionen hat

purgisnacht dar, die fast aus lauter Anspielungen auf die Orellische Ausgabe auch die beiden obengenannten
Zeiterscheinungen, namentlich auf herrschende Ansich Schriften hervorgerufen, durch welche die Wellejanische
ten und Irrthümer in der Naturwissenschaft besteht.

Solche Gespenster des Wahns sind am Ende in den
Lamien personificirt, die den Mephistopheles weidlich
zum Besten haben, und dazwischen spukt immer wie
der die Erhebungstheorie. Ueber alle diese Dinge ist
nirgends weiter, als aus Goethe's Schriften selbst, Auf
schluſs zu suchen, indem man daraus sieht, wie er sich
die Sache vorgestellt und wie er's gemeint hat. Wenn
man z. B. gelesen hat, was im Briefwechsel mit Zel
ter vom October 1829, in den nachgelassenen Werken
B. LI. p. 182 folg., in den Wanderjahren B. XXII.

p. 177 folg. und in den Xenien B. IV. p. 384 folg. ge
schrieben steht, so werden einem die Anspielungen
nirgends entgehen.

Möchten durch das Interesse, welches gegenwärtig
für Goethe's Schriften rege wird, besonders Philolo

Literatur eine wesentliche Bereicherung erhielt.

Der

Zweck des Hrn. Kr. ging dahin, theils auf dem von
Orelli betretenen Wege rüstig fortzubauen, theils für
solche, die den Wellejus in einem Zuge lesen wollen,
einen auf handschriftliche Autorität fuſsenden und nach

den neuesten Verbesserungen gereinigten Text herzu
stellen. Auf den notenlosen Text folgt S. 114 – 123
Scripturae diversitas editionis Ruhnkenianae, S. 123–
124 Addenda; vor dem Text steht III–LXXII die Epi
stola critica an Hrn. Orelli, worin Hr. Kr. von seinem
kritischen Verfahren Rechenschaft ablegt, und mitunter

auch in nahe gelegene Gebiete abschweift. Was die
äuſsere Einrichtung betrifft, so findet Rec. zwei Punkte
an derselben tadelnswerth, erstlich, daſs Hr. Kr. die in

allen Ausgaben angenommene Paragraphen-Eintheilung
weggelassen hat, wodurch namentlich die Lesung der
Epistola critica sehr beschwerlich wird; sodann, daſs un
ter dem Texte nicht die Varianten der Editioprinceps,
des Burerius und des Cod. Amerbach. angegeben sind,
was weit zweckmäſsiger gewesen wäre, als die Zusam
menstellung der Abweichungen vom Ruhnkeuischen Tex

gen zum Studium derselben angefeuert werden. Denn

te, die Rec. mehr für ein Schaustück als für eine wirk

was dieser von Napoleon gesagt hat, daſs seine Kriege
erst die des Cäsars aufgeschlossen haben, und die
Commentarien dieses vor jenem nicht viel unehr als ein
bloſses Exercitium gelehrter Schulen gewesen seien,
das nämliche läſst sich gewissermaſsen auch von ihm

liche Bereicherung der Ausgabe ansieht, da Ruhnken
den Text, auch wo er ihn durch treffliche Emendatio

nen berichtigte, doch meist ungeändert lieſs.
Durch die Bearbeitung selbst hat sich jedoch Hr.
Kr. wesentliche Verdienste um seinen Schriftsteller er

worben.

Er berichtigt in der Epist. IV. mehrere Ver

sehen, welche Orelli besonders in der Varianten-An

in Bezug auf die Dichter des Alterthums sagen, weil
die Erfahrung lehrt, daſs man das Fremde und Ent

abe sich beikommen lieſs, weist die Vorzüglichkeit und
othwendigkeit von nicht wenigen Conjecturen, die Orelli
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C. Yelleis Patercrel 7uae supersunt, ed. Kreyssig, u. Laurent, Locº Welle an.
entweder verwarf oder nicht kannte, groſsentheils mit H. Kreyssig findet in dem letzteren Satze eine Lücke
schlagenden Gründen und umfassender Gelehrsamkeit und schreibt: eloquentiae fama, womit Rec. keines
nach, vertheidigt an einigen Stellen geschickt die hand wegs einverstanden ist. Abgesehen davon, daſs elo
schriftliche Lesart oder verbessert sachgemäſs die Inter quentiae fanna operibusque nicht gut zusammenstimmen,
sucht endlich durch eine ziemliche Anzahl von
lehrt schon der ganze Zusammenhang auf den ersten
erbesserungsvorschlägen den noch immer sehr ver Blick, daſs pluribus zu operibus gehört, und der Feh
dorbenen Text bestmöglich zu heilen. Was die erste ler in dem Worte annis steckt. Es wäre höchst un
ren Punkte betrifft, so kann Rec. sie füglich überge passend, die Erwähnung der Jahre hier vorne hinzu
hen, da er Hrn. Kr. fast durchgehends beipflichten muſs, stellen, wo der Schriftsteller, nachdem er das Zusam
er berührt daher nur die Conjecturen desselben, von mentreffen gleicher Bestrebungen in einem engeren
denen sich hauptsächlich drei Gattungen unterscheiden Kreis von Jahren nachgewiesen hat, darauf ausgeht,
lassen; erstlich solche, wo Kleinigkeiten geändert wer zu zeigen, daſs auf ähnliche Weise in manchen Städ
den, als in der Schreibart von Eigennamen, in Einset ten die Bildung sich gleichsam concentrirt habe, wäh
zung eines Praenomen, in gleichmäſsiger Herstellung ge rend andere in geistiger Hinsicht mit dürren Oeden
wisser Flexionsformen u. s. w. Wir zweifeln jedoch, und Steppen zu vergleichen seien. Rec. glaubt, daſs
ob Hr. Kr. durch diese – wir möchten sagen – Hyper in den verdorbenen Worten vielmehr eine Sentenz der
kritik seinem Autor einen wesentlichen Dienst geleistet Art enthalten war: „Eine einzige Stadt in Attika hat

Ä

hat; sicherlich hat er an vielen Stellen der Art mit der

in der Beredsamkeit mehr ausgezeichnete Geister

handschriftlichen Lesart den Schriftsteller selbst ver

und Werke hervorgebracht als ganz Griechenland;"
worauf sich ganz folgegemäſs anschlieſst: adeo ut
corporagentis illius separata sint in alias civitates,

bessert und berichtiget. Die zweite Gattung besteht in
Nachweisung von Interpolationen, die geradezu aus dem
Texte entfernt wurden.

Hierin ist Hr. Kr. offenbar zu

ingenia Yero solis Atheniensium muris clausa existi

rasch verfahren, und hat oft alles Maaſs iberschritten;

mes. – ſ, 2, 2. können wir uns von der Unrichtig

denn lassen sich auch an einigen wenigen Stellen ziem
lich deutliche Spuren einer fremden Hand erblicken,
wie z. B. I, 6, 6. I, 8, 6., so sind doch wieder andere
Stellen der Art, daſs die Erweisbarkeit einer lnterpo
lation höchst schwer sein dürfte. Nicht an jeder Stelle,

keit der handschriftl. Lesart in dem Satze: graviter

ferens aliquid a se factum infirmari, wo H. Kr. pac
tum schreibt, unmöglich überzeugen. Eben so möchte
die Phrase seditionem creare II. 20, 2., wofür H. Kr.
sed. conflare will, bei Wellejus nicht zu beanstanden

wo ein Schriftsteller sich etwa gehen läſst, darf man sein, da sie auch in dem Lukrezischen discordiam
sogleich Interpolation wittern; namentlich scheint dieſs creare ein sicheres Analogon findet. Ohne Grund wird
bei Wellejus miſslich, dessen Abriſs der römischen Ge auch die handschriftl. Lesart angefochten II. 30, 6.,
schichte wir eben nicht für ein lang und sorgfältig aus wo H.Kr. schreibt : , hujus patrati belli gloria, wäh
gefeiltes Werk erklären möchten, sondern vielmehr für rend belli so leicht sich aus § 5. ergänzt. Schwieri
die Arbeit einer raschen und flüchtigen Feder, die sich ger scheint die Sache II. 98, 2, wo die Conjectur
in ihrer Eilfertigkeit zwar manche Nachlässigkeiten zu ejusque Bellé patratione Asiae securitaten, Macedoniae
Schulden kommen läſst, aber gerade deſshalb mit so pacem reddidit auf den ersten Anblick weit mehr ent
gröſserer Frische und Lebendigkeit ihre geistreichen spricht. Indeſs auch hier scheint die Einsetzung von
Skizzen hinzeichnet. So wird z. B. I, 4. 4.

„Et mox

Aeolii non minus illustres obtinuerunt locos, clarasque

belli überflüssig, da das Wort aus dem vorausgehen
den

bellavit nach der sogenannten Constructio ad

synesin, wovon sich in Wellejus mehrere Beispiele fin
nam, Mytilenenque, et alias uróes, quae sunt in Lesbo den I, 12, 7. II, 17, 3. 15, 1. 117, 3., füglich ergänzt
urbes condiderunt, Smyrnam, Cymen, Larissam, Myri

insula" durch Stellen hinlänglich geschützt, wie Rec.
in den Jahrb. 1836. I p. 328 nachgewiesen hat. In die
dritte Classe setzen wir endlich jene Conjecturen, durch
die der Text eine Veränderung im Sinne oder in der

werden kann.

Statt belli in der letzten Stelle einzu

setzen, hätte H. Kr. vielmehr einen noch von keinem

Herausgeber bemerkten Fehler tilgen sollen, da nach
II, 98, 1 offenbar (??) Thraciae statt Asiae zu schreiben

ist. – Die verzweifelte Stelle II, 90, 1. „Sepultis,
ut praediximus, bellis civilibus, coalescentibusque reip.
deſs glauben wir, ohne deſshalb den sonstigen Verdien membris et coram aero, quae tam longa arinorum
Construction erleidet. Es wäre ungerecht, auf diesem
Gebiete überall schlagende Evidenz zu verlangen, in

sten des Hrn. Kr. zu nahe treten zu wollen, daſs er

series laceraverat, Dalmatia – ad certam confessio

die hohen Erwartungen, zu denen wir bei dem Heraus nem pacata est imperii" versucht H. Kr. so zu bessern,
geber der Sallustischen Fragmente gewissermaſsen be daſs er für ,,et coram aliero" schreibt: habita est
rechtigt waren, dieſsmal auf dem Felde der Conjectu cura aenorum. Aber auch dieser Vorschlag scheint
ralkritik nicht völlig gerechtfertigt hat. Zur Bekräf das tiefe Dunkel dieser Stelle eben so wenig aufzu
tigung unsers Urtheils unterwerfen wir einige Stellen hellen, als die noch näher liegende Conjectur Bergks
einer kurzen Prüfung.
(Zeit für Alterth. Wissensch. 1835 S. 91 ) et coaluere:
Im ersten Buche c. 18, 1. heiſst es: Transit ad da eine unbefangene Betrachtung der Stelle deutlich
miratio ab conditione temporum et ad urbium (so H. lehrt, daſs der Relativsatz quae – laceraverat von dem
Kr. nach Schegk.). Una urbs Attica pluribus annis Particip coalescentibus reip. membris in keinem Falle
eloquentiae quam universa Graecia operibusque floruit. getrennt werden darf, also erst mit Dalmatia der Nach
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satz zu beginnen ist. Der Raum verbietet, noch meh nium. Reliquerat enim Asiam eam, quam obtinebat,
rere Stellen einer näheren Prüfung zu unterwerfen; petens, ut auctor fieret sumendi de captivis supplicii; wo
wir zeichnen daher nur noch jene aus, wo H. Kr. ent die Handschr. hat: cum dem enim Asiam. H. L. bezieht
weder sicher das Richtige getroffen, oder doch sehr also quam oótineóat auf Caesar, während er doch aus
wahrscheinlich conjicirt hat: II, 26, 1. 29, 2. 30, 6. (in §. 1. dieses Capitels so leicht absehen konnte (eius
den Adden. p. 124 mit Laurent p. 47) ll, 47, 1. 59, 6. 7ui oôténehat Asam magistratus P. R.), daſs obtinere
82, 2. 119, 2. 127, 2 und 3. 128, 4.
von der Verwaltung der Provinz durch den Proconsul
Von geringerem Werthe als die sorgfältige und zu verstehen sei; vgl. Liv. XXVI, 20. Corn. Nep. v.
genaue Arbeit des H. Kr. ist die zweite der oben ge Cat. 1, 3. Kortte zu Sall. Catil. 1. 18. 5. Doch ge
nannten Schriften von H. Laurent, dem Herausg. der nug hievon. Anderseits werden ganz richtige Stellen
Fasti consulares. H. L. behandelt in seiner rein kri angefochten (z. B. Il, 53, 2. II, 25, 3 et Consulem für
tischen Schrift mehr denn hundert und funfzig Stellen ut; vergl Huthii quaestt. critt. de locis nonull. Vell.
des Weilejus, und sucht die meisten derselben durch p. 6), treffliche Emendationen durch neue, weit unwahr
Conjectur herzustellen. Daſs unter einer solchen Masse scheinlichere zu verdrängen gesucht (z. B. II, 44, 3.
von Emendationen sich viel Spreu vorfinden müsse, 55, 1. 60, 4.), zu manchen Stellen zwei oder drei, ja
dürfte man auch bei einem glänzenden Heroen in der noch mehr Verbesserungsvorschläge zugleich zur be
Conjecturalkritik befürchten, und darum noch nicht auf liebigen Wahl hingestellt; nicht selten schon bekannte
den Verf, den Stein der Verdammniſs werfen; wenn Emendationen als neue vorgeschlagen, selbst solche,
jedoch das Unkraut in gar zu üppiger Fülle wuchert, die in Orellis Ausgabe angeführt sind, (s. II, 34, 4.
da ist es Pflicht der Kritik, maäfslose Ausschweifun 51, 3. 55, 4. 83, 3. 105, 1. 107, 1. 129, 1.), der immer
gen in die gesetzlichen Schranken ohne Rückhalt zu heilig zu achtende Buchstabe der Handschrift wird nur
rückzuweisen. 1 i. Laurent zeigt in der Behandlung zu häufig völlig aus dem Auge gelassen (so wird Il,
von selbst vielen Stellen einen nicht gewöhnlichen 38,3 argumentum geändert in spem ; Il, 64, 4 ze in
Scharfsinn, und seine Schrift ist jedenfalls für die Kri interituº; II, 30, 4 geschrieben: Pompeius tribunician
tik des Weilejus beachtenswerth: allein Besonnenheit, potestatem restituit, cujus Sulla imaginem nanem (für
gediegene Sprachkenntniſs und genaues Studium des in iure) reliquit, wo so leicht zu ändern war: imagi
behandelten Schriftstellers wird nur zu häufig vermiſst. nein in rep. reliquerat.); kurz es herrscht in dem gan
Es ist offenbar, daſs H. L. darauf ausging, jede ver zen Verfahren des H. L. eine Willkühr, wodurch alle
dächtige und verdorbene Stelle, koste es was es wolle, Sicherheit und Glaubwürdigkeit der Kritik sinken, und
in ihren Urzustand zurückzuführen; er macht ordent

diese in ein loses und leeres Spiel ausarten unuſs. –

lich eine Treibjagd auf schuſsreifes Wild, so daſs er Jedoch unerachtet dieser groſser Mängel verkennen
in seinem Feuereifer auch ganz zahme Hausthiere er wir das Gute, das uns geboten wird, nicht im Minde
barmungslos niederschieſst, er weiſs jede Schwierigkeit sten, und Niemand kann mehr als Rec. bedauern, daſs
mit seinem kritischen Schwerdte zu durchhauen, oder H. L. keine gröſsere Auswahl in seinen Conjecturen
durch das Wundpflaster der Diplomatik auf gelindem getroffen, und durch das viele Ungenügende seine un
Wege zu curiren; es kann daher nicht auffallen, daſs bestreitbaren Verdienste so arg verkümmert hat. So
mancherlei Gutes, was seine Schrift enthält, durch viele wird z. B. richtig oder doch sehr wahrscheinlich ver
und groſse Willkuhrlichkeiten entstellt und geschmälert bessert: lI, 25, 3 exarmatum Quintum7ue Sert. (schon
wird. Wir führen nur einige Stellen nach der Lesung vorhanden) lI, 30, 6 per omnia principem; II, 57,2
des H. L. an, und überlassen es den Lesern, seibst dati adeo neque protinus-; II, 40, 5memor ante acce
sie mit ihren Anmerkungen zu begleiten. Il, 72 6, tae – lI, 44, I diverso cuiyue tempore – 116, 4 de

schreibt er: visa ultioprivato odio magis, quam puó/eca zectus est – 117, 1 epistolae a/latae.
viudicta data, statt des ganz richtigen: publicae ven
dictae. II, 38, 6.: Cyprus devicta nullius assignanda

gloriae est. Il, 54, 1. non fuit nutc (!) maior in Cae
sarem, quam in Pompeium fuerat, regis files. Il, 55,
ibi primó variam fortunam exp"guavit virtute. ll,
130, 3:

Quid hic meruit (sc. Tiberius), primum ut

scelerata Drusus Libo iniret consilia

deede ut Si

lium Pisonemque tantam alteräus dignitatem coºsté
tuit, auxit älterius ? (Wo ist hier irgend ein Sinn?
irgend eine Beachtung der Construction ?) II, 42, 3:

K. Halm, in München.

Caesar – in Bitbynian perrexit ad proconsulem Tu
–

Eben so ver

dient die Behandlung folgender Stellen alle Beachtung:
I, 17, 5. II, 28, 2 u. 3. 39, 2. 56, 2. 68, 1. (p. 70) II, 68,
1. 68, 5. 69, 3. 92, 2. – Um endlich der Vorrede noch
zu gedenken, so wird in derselben mit ziemlicher Wahr
scheinlichkeit zu beweisen gesucht, daſs die Amerbachi
sche Handschrift allerdings jenes von Beatus Rhena
nus erwähnte Exemplar properanter descriptum sein
möge, und des Burerius Glaubwürdigkeit auf eine
glänzende Weise gerechtfertigt, wie ihn auch H. L.
p. 120 sqq. vortrefflich in Schutz nimmt.
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XLI.

Das Provinzial-Recht der Altmark nach seinem

Standpunkte im Jahr 1835. Im Auftrage des
Königl. Justiz-Ministerium für die Gesetz-Re
rision nach amtlichen Quellen bearbeitet von

gesetzt hat und die er producirend deducirt; jene all
gemeine Tendenz hat sich, möchten wir sagen, wieder
geboren und, sich verjüngend, personificirt in dem Autor:
so lebendig, so kräftig, ja so kühn, mit solcher Selbstge
wiſsheit und darum auch mit solcher Klarheit und Wahr

haftigkeit, wie wir nur das auszusprechen und mit sol

A. JW Goet ze, Königl. Geh. Justiz- und vor chem, bis zu der äuſsersten Gränze der uns gesetzten
tragendem Rathe im Königl. Justiz- Ministe Sphäre sich wagenden, Muthe auszusprechen vermö
rium. 2 Theile in 3 Abtheil. XXII und 459,

XII. 354 u. 87 S. Magdeburg, 1836. bei Hein
richshofen.

gen, was unser eigenstes Wesen ist und darum als
ein Reflex des Göttlichen von uns gewuſst wird – ist
von ihm versucht zu entwickeln die Gerechtigkeit der
Aufgabe an sich, die Nothwendigkeit ihrer Ausführung

I. Es sind dem Publicum in neuerer Zeit mehrfach

und daſs sie so ausgeführt werden müsse, wie sie von

vorgelegt worden Redactionen von Particular-Rech

ihm an dem einzelnen Gegenstande seines Werkes zur

ten einzelner Gebietstheile der preuſsischen Monarchie
unter dem Namen von „Provinxial-Rechten." Diese
Arbeiten, wenngleich veranlaſst oder selbst unternom
men unter öffentlicher Auctorität, sind doch nur als

Ausführung dargestellt sei. – Eben so, wie der be
zeichnete Gesichtspunkt sich ergiebt als der allein an
gemessene für die Eigenthümlichkeit des Werkes, ist
derselbe aber auch andererseits derjenige, durch wel
chen dessen Beurtheilung, seiner Individualität oder Gat
tung nach, allein das Recht gewinnen konnte, in den
eigenthümlichen Kreis dieser Blätter gezogen zu wer
den. Und zwar aus dem Grunde : weil jener Gesichts
punkt eine Frage zur Beurtheilung stellt, die betrifft
die Bildung und Fortentwickelung des Rechtszustandes
in Deutschland überhaupt, eine Frage, die eben so tief
eingreift in die Interessen der Gegenwart, als in die
höchsten und allgemeinsten Principien der Wissenschaft.
Das aber ist die Frage: ob ein Staat, der zur Co
dification geschritten, die Verbindlichkeit oder doch die
Nothwendigkeit über sich genommen habe, neben die
sem allgemeinen Codex des Rechtes für das ganze
Staatsgebiet, auch die particulären Gestalten, zu wel

Privat-Arbeiten publicirt. Eben deshalb bieten sie im
allgemeinen für die Kritik nur diesen doppelten Ge
sichtspunkt dar: daſs nämlich der Werth der einzelnen
Leistung für sich beurtheilt werde, der specielle Ge
sichtspunkt, oder daſs, der generelle Gesichtspunkt,
ohne Rücksicht auf die Bestimmung jener Arbeiten,
dieselben nur als Materialien für Rechtsgeschichte und

Rechtsbildung in Betracht und der Werth dieses ihres
allgemeinsten Resultates zur Beurtheilung gezogen
werde. Ein dritter Gesichtspunkt, der sich bezieht
auf die Tendenz der gestellten Aufgabe, kann wegen

deren Vorausgesetztseins – bei jenen Arbeiten – dage
Szen nicht geltend gemacht werden. – Aber grade die
=er besondere Gesichtspunkt ist es, welchen die Eigen
thümlichkeit der vorliegenden Redaction des altmärki
=chen Provinzial-Rechtes nicht nur gestattet, sondern
denselben sogar als den ihrigen für sich fordert. Denn
es hat der Hr. Verf. die Aufgabe nicht behandelt als
eine gegebene, sondern als eine freie, die er sich selbst
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

chen sich das Recht in seinen einzelnen Gebietstheilen

ausgebildet hatte, zu codificiren.
Wenn auch nicht klar und ausdrücklich dieselbe

sich vorstellend, ist denn auch diese Frage in der, die
Tendenz seiner Arbeit rechtfertigenden, Entwicklung
61
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unseres Autor doch die wesentliche und nur darin sichtbar
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vorn herein als ungültig abweiset, während es selbst

nüancirte Grundlage, daſs damit schon verknüpft ist nur durch die Abweisung jeden Inhaltes und jeder
die Vorstellung eines durch die allgemeine Codifica Qualität vom Rechte den Schein gewonnen hat aus
tion an sich begangenen und in gewisser Maaſse zu jener höchsten Quelle geschöpft zu haben. Denn
componirenden Unrechtes.
zu der Thesis des Verfs. (S. IV): „Jedes Recht ist
Es wird daher die gegenwärtige Mittheilung und (innerhalb seines Gebietes) ein gleich gutes" ist die
Beurtheilung der Ansichten des Hrn. Verfs. über jene nothwendige Antithesis: „jedes Recht ist ein gleich
Frage, um sich als Kritik zu rechtfertigen, die Lö schlechtes;" woraus die Synthesis hervorgeht: daſs
sung derselben zu ihrer eigenen Aufgabe stellen und diese Prädicate gut und schlecht das Recht in der
darum auch dieselbe allseitig nach der juristischen That gar nichts angehen, der Inhalt des Rechtes also
Seite sowohl – auf welche die zu referirende Ausfüh ein gleichgültiger ist, das Gleichsein der Rechte da
rung sich beschränkt – als auch nach der publicisti her nur besteht in der Gleichheit ihres Geltens, die
Essenz und Substanz des Rechtes selbst endlich also
schen Seite, in Betracht ziehen müssen.
Was aber nun, als das in jedem Sinne anzuerken einzig und allein besteht in der reinen und leeren Form
nende prius, anbetrifft den Rechtspunkt, so werden wir des Geltens. Doch es bedurfte nicht einmal dieser
sogleich durch die ersten Worte der Vorrede zum Deduction. Unser Verf. spricht es bald darauf selbst
Mittel- und Grundpunkt der ganzen Frage geführt. aus in dem Satze: ,,Alle Rechte, die als solche exi
„Willkür breche Stadtrecht; Stadtrecht breche Land „stiren, gründen sich zuletzt in ganz gleicher Art auf
,,recht; Landrecht breche gemeines Recht! Diese Re ,,dem einen Grunde, daſs Gerechtigkeit anerkennen
„gel bezeichne die Richtung der Rechtsfindung, aber „muſs, was sich in erlaubter Weise und nach rechter
„nicht die Richtung des Rechtes. Denn es könne „Regel als ein Menschen gegen einander bildendes Ver
„selbst der Umfang des Geltens eines Stadtrechtes ein „hältniſs gebildet hat" (S. IV). Was heiſst dies an
„viel gröſserer sein, als der eines Landrechtes, des ders, als: das Recht ist Recht, nicht, weil es recht
„sen Gebiet sich möglicher Weise auf einige Dörfer ist, sondern weil es ist, und was ist, das ist Recht;
,,beschränke; also sei jener Unterschied ein ganz äu der Zustand ist das Recht, und die Gerechtigkeit be
,,ſserlicher, in sich selbst zufälliger der Quantität. Die steht in der Zuständlichkeit! Zwar wird der Rechts
„Qualität sei aber überall die eine und gleiche, Recht" xustand in jenem Satze des Autor qualificirt als der
,,zu sein. Und darum sei denn auch jedes Recht in in erlaubter Weise und nach rechter Regel entstan
„dem Bereich seines Geltens das alleinige Recht: denn dene, aber diese regula justi et liciti ist selbst keine
„Recht müsse doch Recht bleiben.”
allgemeine, kann und darf in Consequenz jener An
Mit diesem speciösen Argumente – damit wir die sicht nicht gegeben, nicht begriffen, sondern nur ent
in der Schrift mehr vorausgesetzten, als entwickelten nommen werden wiederum aus anderen Verhältnissen,
Folgen desselben zuvörderst uns vorstellen wäre denn also auch aus einem Zustande; so daſs wir von einem
schon entschieden unsere Frage in ihrer Grundlage, Zustand zu dem anderen geführt, in diesem Kreise der
nämlich die Vorfrage: daſs eine Aenderung in dem Zuständlichkeit gebannt bleiben und zuletxt (dem letz
gemeinen Rechte oder, setzen wir den Fall, die Bil ten Grunde des Autor) uns eben da befinden, von
dung eines gemeinen Rechtes in einem Staate keinen wo wir ausgingen, bei einer unendlichen Menge (ihrem
Einfluſs habe auf die bestehenden besonderen Rechte, Inhalte nach) unendlich verschiedener – ungleicher
darin also auch kein Grund gefunden werden könne, und doch wieder auch (nach der allein bedeutungsvol
irgend etwas an jenem besonderen Rechtszustand zu len Form, ein Zustand zu sein) – sich völlig gleicher
verändern, oder gar diese besonderen Rechte auf Zustände. Das Resultat dieser Kreisbewegung ist denn
zuheben.
aber dieses: daſs es kein Recht giebt, sondern nur Zu
Speciös ist aber dieses Argument; weil es aus dem stände, weil eben die (geltenden) Rechte, absolut indi
allgemeinsten innersten und höchsten Princip des Rech viduell, einzig in ihrer Art eben damit ausschlieſsen
tes deducirend jedes andere aus besonderen Umstän ein einiges Princip, also die Existenz eines Rechtes,

den und Verhältnissen zu schöpfende Argument von

damit aber auch aller Rechte als Rechte.

Auch die
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ses Resultat finden wir bei dem Verf.; freilich nicht in
dieser Explication, sondern in derselbigen Einhüllung,
welche ihm selbst die Inhaltslosigkeit seines Principes
verhüllt hat. Wir wollen, um die Consequenz des
Satzes, welchen wir nachher aus dem Buche heraus
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,,fluſs dieses Rechts auf die differenten Verhältnisse

„auch überall ein differentes Recht bilden, wie die

2,selóe Sonne aus dem verschiedenartigen Boden ver
»schiedenartige Pflanzen und eine ganz verschiedenartige
»Vegetation erzeugt." (S. VII). – Die Grundlage die
ses Gedankens ist ganz klar das vorher entwickelte

heben wollen, aus diesem Principe und seine Con
gruenx mit dem entwickelten Resultate zur Evidenz Verhältniſs der natura naturans zur naturata; aber da
zu bringen, die Gedankenreihe, welche sich bilden muſs mit es eingesehen werde, wollen wir es an diesem Ge
von der Grundrichtung des Autor aus, vorstellig ma danken selbst exponiren. Das göttliche Recht, hat es
chen. Der Inhalt ist es nicht, warum ein Recht recht sich der Verf. gedacht mit und in einem bestimmten
ist, das steht danach fest; also ist es die Form; Inhalte, hat er sich vorgestellt den Inhalt der Offen
seine Form besteht aber darin, ein Zustand d. h. über barung über die äuſsere Gestaltung der menschlichen
haupt ein Sein zu sein; das Wesen des Seins ist Verhältnisse ? Nein! Denn das ist ein bestimmtes, ein
aber, für sich, ein Unterschiedenes, ein Vieles, zu für sich existirendes allgemeines Recht, das darum ei
sein, an sich aber, Gewordenzusein, d. h. dieses Wer nen qualificirenden Maaſsstab enthält für die Verglei
den als Gedanke, als Princip aufgefaſst, ein Geschaf chung der Rechte, wodurch die als wesentlich gleich
fenes zu sein: – hier also ist denn die Einheit und postulirten sehr ungleich werden, wodurch die aus dem
das Rechtsein des Seins zu suchen, in seinem Ur Rechtsgebiete doch verbannten Prädicate von gut und
sprunge und seiner Schöpfung, darin daſs diese Zu schlecht wieder eingeführt wurden; denn das ist ein
stände von Gott geschaffen sind. Und daraus folgt der Zeit nach viel später Erschienenes als zum Theil
deun endlich eine Diremtion des Rechtes in gött die Anfänge der Zustände entstanden sind, aus wel
liches und menschliches; so daſs ersteres ist der chen als ihrer wesentlichen und darum sie berechti
Gedanke, das reine und damit einfache und eine Prin genden Grundlage, hervorgegangen sind die gegenwär
cip des Rechtes als principiirendes, schaffendes Ele tigen Rechtszustände; das ist endlich vielmehr das

Yoróild, nach welchem umxubilden sind jene Zustände!
Dieses ist also nicht gemeint; sondern gemeint ist je
lut differente Recht, daſs beides nur bezogen ist durch nes bloſs ideelle, anfangende, schaffende Princip, jene
den Begriff der Schöpfung, nur befaſst ist in dem Ver leere Form der Schöpfung, jenes Einheitsprincip, das
ment, und letzteres ist die Vielheit der existirenden
Rechtszustände, das wirkliche und als wirkliches abso

der Wirklichkeit aber beides schlechthin von einander

weder an sich selbst noch an den existirenden Rech
ten – denn diese sind absolut different! – einen In

unterschieden ist, weil eben das differente menschliche

halt, eine Wirklichkeit hat, und dessen Bedeutung –

Recht das allein wirkliche, das identische göttliche
Recht (als das nur schaffende und darum nicht existi
rende, das in den Moment der Schöpfung von dem Ge
schaffenen zurückgezogene Element) – aber das un
wirkliche ist, das nur in der Meinung in dem durch
keinen Inhaltsbeweis zu rechtfertigenden Glauben an
das Gesc/a/7ensein aller menschlichen Rechtszustände

sowie es jene Ansicht auffaſst, nur ist: jedem Rechtszu
stande die Prätension der Absolutheit zu geben. –
War auch der Wunsch, daſs durch solche Ana
lyse seiner Gedanken dem tiefen Gemüthe des Verfs.
klar werden möge die Gottlosigkeit seiner Rechtsan

hältniſs der natura naturans und natura naturata, in

aus demselben eine seinlose Existenz hat. – Wir sind

freilich in dieser Gedankenentwickelung – und muſs
ten es, um die Schärfe des Zusammenhanges hervor
treten zu lassen – schon um einen Schritt weiter ge
gangen, über den Punkt hinaus, welcher die Grund
lage ist des nunmehr mitzutheilenden Ausspruches des
Verfs. „Gerade weil das göttliche Recht überall das
„selbe ist, muſs sich in dem stillen und geheimen Ein

sicht, der nächste Anlaſs zu dieser detaillirteren Ent

wickelung, so haben wir sie doch nur in der Absicht
unternehmen zu dürfen geglaubt: weil es einmal dar
auf ankam jener allgemeineren Ansicht durch die Kri
tik einer ihrer neuesten Begründungen, von welcher
gerühmt werden muſs, daſs sie aus kräftigem, klaren,

intelligenten und frommen Geist entsprungen, – allge
mein nachzuweisen den absoluten Widerspruch, in wel
chen sie mit ihrem eigenen Princip geräth; weil es

darauf ankam, zur Evidenz zu bringen den Pant/eis
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mus im Fechte jener Ansicht, während doch ihre Jün
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„Verhältniſs ist nur Eins Rechtens und dieses ol

ger zumeist es sind, die so eifern gegen den Pantheis 2xjective Recht ist eben das subjective Recht für die
mus in der AWatur.

Oder ist es nicht Pantheismus

und ist es nicht derselbe Pantheismus, der in der ge

schaffenen Natur den Schöpfer anbetet, und der aus
dem Geschaffen - und Entstandensein eines Zustandes

herleitet seine absolute Berechtigung, seine über jeden
Gedanken zweckbeziehender Betrachtung erhobenc Hei
ligkeit ? Es ist eine Vergötterung der Natur, wenn man
das, worin der Mensch anfängt seine Uebernatürlich
keit zu einer sichtbaren Gestalt zu bilden, sein Recht
wiederum macht zu einem bloſs Natürlichen, das eben
nur denselben Werth und dieselbe Bedeutung habe, wie
ein reines Naturwesen, wenn man die Rechtsgestalten
mit Pflanzengestalten identificirt; und man hat getöd
tet die eigene geistige Lebendigkeit und die Wesen

„ses Verhältniſs. Ob sein Fundament in einem Con
„tracte, ob es in einer Ortsverfassung, in dem Rechte
„einer Provinz oder in dem gemeinen Rechte liegt, ist
„hiebei gleich.“ – Aber die Bemerkung ist nur des
halb so treffend, weil sie getroffen ist unwillkürlich von
der wesentlichen Unterscheidung. „Es ist hiebei gleich"
d. h. bei dem speciellen, bei dem einzelnen Verhält
niſs. Aber das einzelne Rechtsverhältniſs ist eben nur
dieses einzelne zu dieser Zeit unter diesen Personen

existirende Verhältniſs; dieses Besitzthum, dieser Kauf,
dieses Eheverhältniſs. Und so bestimmt sich denn jene
vage Bestimmung des Rechtszustandes näher durch
die Unterscheidung als die unendliche Mannichfaltig
keit der in diesem Moment existirenden Verhältnisse

heit des Rechtes, wenn man ihm den Odem eines Na

einerseits und andererseits als das Gesetz, nach wel

turwesens einhaucht, damit es doch nur an der Ver

chem sich diese Verhältnisse gebildet haben. Beides
zusammen bildet den Rechtszustand, beides gehört zu
sammen, ist untrennbar, beides ist – wenn es ist –
eins. Und so hat Theorie und Praxis des positiven
Rechtes in dieser Regel den begränzenden Maaſsstab
ihres Verhaltens. – Aber die Einheit jener beiden
Momente ist nur in dem Zustande, jenes prius existirt

wesung zu sterben brauche !
Doch wir wenden uns wieder zu dem Besonderen.

Und da ist es das Nächste, zu untersuchen, worin nun
der Irrtum liege in der für unwahr erkannten An
sicht. Denn bei allem Urtheilen ist davon auszugehen,
daſs in jedem Verkennen zum Grunde liege ein Erken
nen, welches die Beurtheilung, dadurch daſs sie den
Grund des Verkennens klar macht, zu Tage zu för

nur in dem posterius des gebildeten Verhältnisses, für

sich – insofern es überhaupt trennbar, d. h. nicht ein
lex specialis ist – hat es gar kein Dasein, es ist kein
hier. Jene Ansicht ist nicht ganz unwahr, nur einsei Einzelnes, sondern ein Allgemeines; und das heiſst
zºg, dagegen völlig begründet für einen beschränkte wieder: es ist ein wesentlich Gewuſstes, ein nicht aus
ren Standpunkt, als für welchen sie behauptet wird. der Natur sondern aus dem Bewuſstsein Kommendes
Es ist der Standpunkt des Richters und des positiven und durch das Bewuſstsein zur Natur Werdendes, ein
Aechtslehrers. Der richtenden und der – auch durch wesentlich Ideelles, das wegen dieser seiner Idealität
Entwickelung der Theorie – lehrenden Thätigkeit ist nicht nur stillwirkender Naturkraft, sondern der freien
vorausgesetzt und absolut gegeben das Recht in dem Kraft des mit Bewuſstsein wirkenden Geistes sich hin
Rechtszustande, und hat gar keine andere Bedeutung; zugeben zu seiner eigenen Natur hat. Der Rechtszu
hier ist es bloſs Dasein, reines, qualitätenloses, bezug stand nach dieser seiner Idealität, als Bildungsgesetz,
loses, unvergleichliches, nur sich selbst gleiches Sein, ist also an und für sich – weil ein geistiges – dem
für welches es nur giebt eine Vergangenheit, die sein freien Strom des sich bewegenden und fortbildenden Gei
VVerden und Entstehen darstellt, für welches es aber stes eben so unterworfen als er eben nur in diesem
dern habe.

So verhält er sich nun auch in der That

nicht giebt,– (giebt d. h. worüber ein Bewuſstsein Strömen und Bewegen sein Leben hat und existirt; so
ist) – eine Zukunft, die ja noch ruht in dem verschlos daſs er nicht so sehr verändert, nicht aufgehoben wird,
senen Schoofs der „stillwirkenden“ inneren Kräfte.
Auf diesem Standpunkte ist es denn auch wahr, ja
eine treffende und wohl zu beachtende Bemerkung,
wenn der Verf. sagt (S. VII): „für jedes specielle

sondern was als solches erscheint nur ist das nach
kommende Aendern und Aufheben der fesselnden Forin

eines in sich selbst schon geänderten und in ein ande

res übergegangenen Momentes der Rechtsentwickelung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Standpunkte im Jahr 1835. Im Auftrage des

wirkliche Recht, und die Aufgabe des Staates ist, das
Umbilden der Zuständlichkeit in die Gerechtigkeit,

worin er seine Existenz eben so sehr, als dazu das
Königl. Justiz-Ministerium für die Gesetz-Re Recht
hat.

vision nach amtlichen Quellen bearbeitet von
A. JW Goetze.

Verhältnisse und Zustände – nicht angehört der jurz
stischen sondern der publicistischen Sphäre des Rechts
gebietes. Wir nennen die publicistische Sphäre das
durch jene beginnende, seine absolute Positivität allmä

II. So liegt denn also die Beantwortung unserer Frage
ganz in dem publicistischen Gebiete, zu welchen wir
um so mehr übergehen können, als auch die weitere
Ausführung des Verfs., wenn auch als juristische sich
darstellend, dem Wesen und Bezuge ihrer Argumente
nach dem publicistischen Elemente angehört.
Es versteht sich, daſs die Natur dieses Gebietes
in gleichem Maaſse fordert ein Ein- und Ausgehen in
und von dem Besonderen und Einzelnen, wie in dem
juristischen Gebiete es auf eine principielle Entwicke
lung ankam. Wir nehmen zuvörderst die Frage auf,
die, wir wissen, jeder mit den Verhältnissen nicht ver
traute Leser sogleich an uns zu richten sich vorbe
halten hat. Was ist damit gemeint mit den Provin
zial-Rechten: welches Staates Provinzen sind es, deren
gesammelte Rechte uns vorgelegt werden? Des preu

lich lösende Idealität des Rechtszustandes entstehende

ſsischen Staates Provinzen sind es doch nicht? Denn

(Fortsetzung).
Nicht nur also kann ein Recht – in dem ideel

len Sinn als Rechtsnorm geändert und aufgehoben wer
den, sondern es liegt dieses bewuſste Fortbilden und
Umbilden eines geltenden Rechtes wesentlich in sei

nem Begri/e. Daher denn die Frage, ob eine gesche
hene oder eine vorzunehmende Aenderung eines beste
henden Rechtes recht oder unrecht sei – weil es eben

dabei nicht ankömmt auf das Allgemeine, sondern auf
das Besondere der Zeit und der Beschaffenheit der

allgemeinere Verhältniſs, das sich zur Staatsansicht wir haben noch nicht gehört von einem Rechte der
ausbildet und durch diese den gesellschaftlichen Zu
stand zum Staate heraufbildet.

Was aber das Wesen

der Staatsansicht ist, mag für den Zweck der gegen

Provinz Brandenburg, Sachsen, Westphalen und der
Rheinlande; man müſste denn die cinq Codes für das
rheinische Provinzial-Recht ausgeben. Aber es sind
doch auch nicht die Rechte von ehemaligen Provinzen

wärtigen Kritik nur in diesem, eine wissenschaftliche
Exposition zusammenfassenden, Resultate ausgespro anderer Staaten? Wenigstens kann dieſs nicht das jene
chen werden: daſs jeder irgend wie zur Existenz ge Benennung motivirende Princip sein, da theils die

kommene Zustand nach seinen rechtlichen und poli Rechte vor der Einverleibung in den preuſs. Staat un
tischen Beziehungen als Zustand ein Rechtszustand abhängig gewesener Territorien, theils die Rechte von
sei und gelten müsse; aber nicht als das schon wir/- Gebieten, die mit einem anderen Staate zwar in einem
/zc/e Recht, sondern nur als der Anfang des Rechtes, Verbande aber nicht im Provinzial-Verbande gestanden
als die – (alleinige und zugleich individuell prästabi haben, darunter begriffen werden. – Wir können die
lirte) – Möglichkeit des Rechtwerdens; so daſs für Antwort auf diese Fragen, von dem Raum dieser Blät
den Staat der vorausgesetzte Zustand die absolute Be ter beengt, nur in Resultaten geben. Allerdings sind
dingung seines Bestehens ist, der Staat selbst aber ist jene Redactionen seine Provinzial-Rechte; dieser Name
das Umwandeln und Umbilden des Zustandes in das ist nur traditionär auf sie gekommen durch die be
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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schon nach den damaligen Verhältnissen nicht ganz zen und Scheiden, wie sie erworben waren und wur
richtig, die angeordneten Sammlungen der Verfassun den in hergebrachter Weise verwaltet und gerichtet.
gen, Statute und Gewohnheiten der verschiedenen Pro Halberstadt behielt unter preuſsischer Hoheit seine Justiz
vinzen als Provinxial-Gesetxe bezeichnete; ihrem We und Administrations-Behörden, mit bloſser Verände
sen nach sind aber alle jene Rechtssammlungen insge rung der Namen, eben so wie unter anderen auch Min
sammt Land-Atec/te. Die Provinzial-Rechte vom Her den, Cleve, Geldern, Ostfriesland, eben so wie auch
zogthum Neu-Vorpommern, von der Altmark, vom Für die Altmark ihr eigenes Obergericht und wenigstens
stenthum Halberstadt, vom Fürstenthum Eichsfeld, von eine eigene Kammer-Deputation hatte. Ja selbst die
den vormals königl. sächsischen Landestheilen, von Oberverwaltungs-Behörden in Berlin, als sich – der
dem Fürstenthum Paderborn – in welcher Aufzählung erste Anfang der Centralisation – Collegien mit ver
wir sämmtliche Kategorien, die sich nach besonderen schiedenen Dienstzweigen bildeten, waren im Anfang
Beziehungen bilden lieſsen, bezeichnet zu haben glau ganz und gar auf bestimmte Provinzen beschränkt und
ben – sind die Rechte, welche gegolten haben in jenen blieben später, bis zur Reorganisation, doch noch in
Gebieten als Territorien, in dem juristischen Sinn die nerhalb der verschiedenen Departements nach Provin
ses Wortes, d. h. insofern diese ein die gesammten zen getheilt *). – In gleicher Weise bestanden in
Elemente der Rechtsbildung in sich vereinigendes geo Neu-Vorpommern unter schwedischer Hoheit eine ei
graphisches Gebiet bildeten. Eine eigene Landesad gene Landes-Regierung, und eigene Obergerichte *),
ministration, eine eigene Jurisdiction, in dem Maaſse so wie auch das Eichsfeld unter Kur-Mainzischer Ho
als die Obergewalt der Reichsgerichte dieselbe nicht heit von einer eigenen Regierung und einem eigenen
beschränkte, eine eigene gesetzgebende Gewalt: diese Oberland-Gerichte verwaltet wurde *). Der Rechts
drei Elemente sind es, die wir in allen jenen Gebieten zustand also, wie er sich durch vereinigte Administra
finden. Freilich war der Gesetzgeber oft auch der tion, Jurisdiction und Gesetzgebung gebildet hat in
Herr eines anderen Landes, aber diese Qualität, weil jenen Territorien, ist es, welcher, dem Princip nach,

sie eben nur als eine Qualität behandelt wurde, ist in jenen sogenannten Provinzial-Rechten niedergelegt
für das wesentliche Verhältniſs ganz indifferent geblie ist. Hieraus erhellt, daſs es sich bei der verschiede
ben. Die Könige von Schweden gaben als Herzöge nen Benennung keinesweges um einen bloſsen Wortun
von Pommern und Fürsten von Rügen der pommer terschied handelt. Denn wir erkennen nun in jenen
schen Landschaft Gesetze, eben so die Könige in Rechten nichts anderes als ein, seinem Wesen nach
Preuſsen als Fürsten von Halberstadt für dieses Ge

völlig gleiches, gemeines Recht, ein gemeines Recht,

biet, und der Kurfürst von Mainz als dessen Fürst für das auch um keine Schattirung localer und individua
das Eichsfeld. Dieses dynastische Verhältniſs – aus ler gefärbt ist, als der Codex Maximilianeus Bavaricus,
welchem, aber nur vermittelst der socialen und politi als das würtembergische Land-Recht, und als sich etwa
schen Bewegungen des Endes des vorigen oder des An
*) Vgl. Cosmar und Klaproth, der preuſs Staatsrath S. 228 flg.
fanges des gegenwärtigen Jahrhunderts, die Staats
Preuſs, Lebensgeschichte Friedr. des Gr. III. Anh. 1. S.
445 flg. IV. Anh. II. S. 459 flg. - Charakteristisch ist ins
Dynastien hervorgegangen sind – war es denn auch,
besondere, wie der groſse Kurfürst die erste Geschäftsver
weshalb auf die innere Verwaltung eines solchen Lan

des der Umstand, daſs es nebst anderen Gebieten Ei

theilung im Staats-Rathe – aus welchem alle Central-Be

nem Herren gehöre, selbst in der späteren Zeit keinen
Einfluſs übte, als ein solches Aggregat von Länder
Besitzungen schon nach einigen Beziehungen hin, wie
es insbesondere bei Preuſsen im vorigen Jahrhundert
durch seine Appellations-Gerichte (denn es waren An
fangs mehrere), vorzüglich aber durch sein Militärwe
sen und durch die Regie der Accise – sich zu con
solidiren und centralisiren begann. Denn es blieben

hörden sich herausgebildet haben – bewerkstelligt hat. Hal
berstädtische- und Mindensche- bilden unter anderen neben

Französischen- und Dänischen-, Post- und Juden-Sachen,
Departemental-Kategorien; – s. Klaproth's Staats- Rath
S. 200.

**) Vgl. Provinzial-Recht von Neu-Vorpommern Th. II. S. 19.
22 flg.
***) Hartmann, Provinzial-Recht des Fürstenthums Eichsfeld
S, XXVII. XXXX.
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gestalten würde, wenn

bisherigen Rechte, auch die Norm und Regel ihres

es der hannöverischen Regierung belieben möchte, den

Rechtszustandes behalten zu können: weil eben der

gegenwärtigen Rechtszustand in einer, aus landesherr
lichen Verordnungen, Präjudicien der Gerichtshöfe, Ob
servanzen und im übrigen aus den Quellen des gemei
nen Rechtes gebildeten, Compilation darzustellen. Denn
was die Rechtslehre das gemeine Recht nennt, ist in
der That nur ein doctrinelles, praktisch existirt es –
auch da, wo keine Codification Statt gefunden hat –

Staat, als das über der Meinung stehende Bewuſstsein,
es weiſs, daſs jenes Gebilde, nachdem ihm sein Le
bensprincip genommen, wohl noch existiren aber nicht
mehr leben kann.

Staatsmännischer Ansicht dürfte

dafür kein weiterer Beweis gegeben werden. Aber weil

nun einmal eine theoretische Phantasie den Blick ge
trübt hat, muſs dafür ein evidenter Beweis gegeben
nur als Territoria-Recht d. h. in der modificirten werden. Zunächst möge darauf aufmerksam gemacht
Gestalt, welche es überall, wo sich eine Territorial werden, wie, in unvermeidlicher Consequenz, der durch
herrschaft gebildet hat, durch deren Lebensorgane der die Einführung des Allgemeinen Land-Rechtes abge
Administration, Jurisdiction und Legislation, angenom schaffte Codex Augusteus nebst seinen Trabanten,
Curtius Haubold und Kind durch die Hinterthür des

men hat und nothwendig annehmen muſste. Nicht als
ob damit schon irgend ein essentiell differentiirendes
Moment die innere Einheit der Grundlage aufgehoben
hätte, sondern nur in der Nothwendigkeit, welche für die
verschiedene Auffassung und Gestaltung derselbigen Ver

in die ehemals sächsischen Landestheile.

Beweis dafür – wenn es anders eines bedarf – lie

des gemeinen Rechtes in der Weise bedürfte, wie es

fern alle Nachrichten, welche die Redactoren von Pro

oben für Hannover beschrieben ist. – Daſs dieſs nicht

Provinzial-Rechtes wieder seinen Einzug halten wird
Und eben

so leuchtet es ein, wenn man den gegenwärtigen Rechts
zustand Neu-Vorpommerns, wo das gemeine Recht gilt,
hältnisse in den menschlichen und Staats-Individuen wirklich auffassen will, was doch das Provinzial-Recht
folgt aus dem bloſsen Begriff der Individualität. Den soll, es in der That einer ganz neuen Codification

vinzial-Rechten über den Rechtszzustand ihrer Provin geschehen, daſs man sich begnügt hat mit einer Samm
zen gegeben haben. Wir verweisen hier nur auf den lung der Verordnungen, Präjudizien und Observanzen
Vorbericht zum Neu-Vorpommerschen Provinzial-Recht und daſs man sich an diesem Material hat begnügen
(Th. II. S. 10flg. 27 flg.), auf die Einleitung zum Eichs müssen – ist ein Mangel, welchen diese Redaction

feldschen Provinzial-Rechte (S. XXXII flg.), insbeson

mit allen anderen Redactionen theilt. –

dere auf die treffliche Entwickelung der Entstehung
eines Märkischen- (aber Territorial-, nicht wie es der
Verf. nennt, Provinzial-) Rechtes in der vorliegenden

Verf, der so zürnt über „das Hineinschneiden und
Durchschneiden" bestehender, lebendiger Verhältnisse

Schrift S. 14–18. –
Halten wir nun aber den eben entwickelten Cha

rakter des Territorial-Rechtes fest; so ergiebt sich
daraus als eine ganz unmittelbare und nothwendige
Folge: daſs dasselbe durch Aufhebung des Territo
reum – sei es nun durch dessen wirkliche Einverlei

bung in eiu anderes Staats-Gebiet oder dadurch, daſs
die bisher schon bestandene formelle in eine materielle

Incorporation verwandelt wird – seinem Grunde nach
se/Zst aufgehoben ist.
Es darf der Staat, wenn er eben ein Staat ist,
einen Charakter und eine Tendenz hat, eine solche Bil
dung, die der reine Reflex einer untergegangenen Indi

In der That, wir möchten insbesondere unserem

(S. VII), recht veranschaulichen dieses Ausschneiden

von Provinzial-Rechten aus ehemaligen Territorial-Rech
ten durch das Abschneiden der lebensvollen Basis,
welche das gemeine Recht bildete, so wie es in dem
Bewuſstsein und den Rechtssprüchen der inländischen
Gerichtshöfe lebte. – Sind denn nicht jene Verordnun
gen, Rechtssprüche und Observanzen, welche uns nun
als Ganxes vorgestellt werden, zumeist, ja wenn wir
auf den entwickelten Charakter der Provinzial-Rechte

sehen, ganz allein hervorgegangen aus der Tendenz
des Supplirens, des Corrigirens und des Accommodi
rens des jus commune und zwar des jus commune in

vidualität war, nicht fortdauern lassen – um seiner

derjenigen individuellen Gestalt, welche die jedesma
lige Praxis eines jeden Territorium gebildet hatte?

selbst willen nicht; und auch um Derjenigen willen nicht,

Was will man mit diesen Gliedern für sich? Und sie

die da meinen möchten, in jenem Gebilde, als ihrem

gar in Verbindung setzen mit dieser individuellen Auf
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fassung des jus commune, welche das allgemeine Land in den Bezirken mancher Obergerichte sechs bis sieben
Recht ist, das ist doch wahrlich dasselbe Thun, als s. g. Provinzial-Rechte auſser den Statutar-Rechten
wenn ein Kunsthändler den Torso einer Minerva, den

gelten. –

er zufällig besitzt, mit dem Haupt und den Attributen

Aber alle diese Unmöglichkeiten sollen überwun

des Pan, die er eben so zufällig besitzt, zu einer Sta
tue dieses Hirtengottes zu restauriren unternimmt. –

den, ja selbst die verjährenden Einwirkungen, die die
selben nun in einer, für die alten Provinzen ein longis
simum tempus übersteigenden Reihe von Jahren bereits
geübt haben, wieder vernichtet werden dadurch – so

Entweder also es muſs auch behalten werden die

selbe Gestalt des gemeinen Rechtes, auf welche sich

jene individualisirenden Bildungen wesentlich bezie ist auch die Ansicht unsers Verfs. (vgl. S. IX. S. 40 flg.
hen – (weshalb denn, so naiv es auch lautet, doch
mit dem Rechte der Consequenz die altmärkischen
Stände, wie unser Verf. S. 25 mittheilt, das gemeine
ARecht als ihr Provinzial-Recht prätendirten) – oder

Th. I.) – daſs man jene nun gesammelten Provinzial
Rechte codfcire /

Das heiſst denn doch, Unmöglichkeiten durch eine

Grundlage, blutlose Gestalten sind und der Lebens

Unmöglichkeit besiegen wollen. In der That, wir müs
sen in der Möglichkeit einer solchen Ansicht ein Zeug
niſs erkennen, daſs sich geringschätzig gemacht habe

kraft entbehren. –

in Preuſsen das Gesetz, und daſs man es nur für die

aber man muſs auch anerkennen, daſs sie ohne jene

Aber auch mit jener Grundlage vermöchten sie

groſs ist der Einfluſs unter den staatlichen Beziehun
gen insbesondere der Steuer- und Gewerbeverfassung

allgemeine und leere Form zu halten anfange, in welche
gekleidet jeder für sich kraftlose Inhalt, jede subjective
Ansicht, die sich selber keine Objectivität zutraut,
durchgesetzt werden könne – wenn freilich auf der
anderen Seite dieser Glaube auch ein Zeugniſs ablegt
für eine Ehrfurcht vor dem Gesetz, wie sie nach den
Berichten unseres Verfs. (S. 21 Th. I.) jenen frühe
ren Zeiten fremd war. – Unmöglich ist aber die
Codificirung der s. g. Provinzial-Rechte nach allen
Beziehungen des juristischen und publicistischen Ver

auf den individuellen Rechtszustand! Aber jene Terri

hältnisses.

torien und Provinzen, deren Rechte man nun sammelt

tensität hervor das innere Wesen und der eigene In
halt, welchen die Gesetzesform an sich selber hat;
Gesetxóuc/ und ratio scripta sind daher identische
Ausdrücke; das Recht, wenn es nicht nur geschrieben

nicht mehr fortzudauern.

Jene Rechtszustände waren

Product und Ausdruck des ganzen territorialen Lebens.
Alle Bezüge desselben sind daher integrirende Mo
mente eben so sehr, wie sie es waren für ihre Bildung,
auch für ihre Fortbildung. Zunächst wie tief liegen
die verbindenden Fäden der Ordnung des Processes
und Concurses mit dem materiellen Rechte, und wie

und consolidiren will, hatten fast sämmtlich Proceſs
und Concurs-Ordnungen, die man eben so wenig in den
Kreis des Provinzial-Rechts gezogen hat, als dasje

Denn in der Codification tritt in voller In

nige, was das Finanz- und Landes-Polizeiwesen betrifft.

sondern auch vorgeschrieben wird, fordert auch, daſs

Ja das eine von den drei oben dargestellten individui
renden Momenten, eine besondere Administration ist

man durch diese Sanction die Gewähr übernehme für

längst

seinen Inhalt. Jene Vorstellung der Moslemin, die

verschwunden und wäre nicht anders als

den Maler verantwortlich macht für die Seele des ge

durch die Vernichtung der intensiven Lebenskraft des

schaffenen Leibes und die ihn sündhaft erachtet, weil
er ihn nicht zu beseelen vermag, findet in Wahrheit
Anwendung auf das vorliegende Verhältniſs. Der Ge
setzgeber ist verantwortlich für die Seele d. h. für die
Vernunft des Zustandes, den er sanctionirt, und er
macht sich dafür verantwortlich, daſs, indem er jenen
Zustand, dem natürlichen Boden, auf welchem er sich ge
bildet, entnimmt und ihn versetzt auf das geistige Gebiet
des Gesetzes, demselben auch einwohne eine geistige Le
benskraft. Aber wo ist diese Kraft in jenen Zuständen ?

schon

preuſs. Staates für jene ehemaligen territorialen Be
sitzungen zu restauriren. Und ferner – was doch ge
wiſs der Lebensnerv ist in heutiger Zeit für die ge
schilderten Rechtszustände – der usus fori, der in sei

nem Entstehen und Bestehen wesentlich bedingt ist
von der Einheit und selbst localen Uebereinstimmung
der Gerichts- und der Landesverfassung, ist unmög

lich gemacht durch die geschehene Zersplitterung und
Zusammenlegung der Gerichts-Sprengel, in deren Folge

(Der Beschluſs folgt.)
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Das Provinzial-Recht der Altmark nach seinem

Standpunkte im Jahr 1835. Im Auftrage des

Verf. S. VI Th. I.) – beraubt, absterben zu können,
Man hat sie zuvor getödtet, um sie zu conserviren! –
Doch wir können zur Anschauung des absoluten inne

Königl. Justiz-Ministerium für die Gesetz-Re
ren Widerspruches der Gesetzesform mit jenen Pro
vision nach amtlichen Quellen bearbeitet von vinzial-Rechten verweisen auf die Entwickelung S. 40–
A. JW Goetz e.

48 Th. I. des uns vorliegenden Buches, wo mit ehren
werther Gewissenhaftigkeit der Verf. – freilich sich
(Schluſs.)

selbst auf die Weise, wie Odysseus, gegen jene ge
-

Wie ist es möglich an deren Vorhandensein zu
glauben, da doch der ganze Organismus des Staates
ein anderer geworden ist, als der, aus welchem jene Zu
stände hervorgegangen sind, da ein Herzschlag jetzt
mit freudiger und stolzer Kraft ein einiges und star
kes Blut fröhlichen Laufes pulsiren läſst durch die
Adern aller Provinzen, die früher in dem Egoismus
eines eigenen Blutumlaufes stagnirten! Die Einsicht
der

Individualität und

fährlichen Klänge schützend – die Dissonanzen jener
Verhältnisse zu expliciren den Muth hat. Zum Schluſs

aber nehmen wir einen oben schon angedeuteten Ge
danken wieder auf, weil er durch die Eutwickelungen,

welche gefolgt sind, eben so an und für sich klar ge
worden sein wird, als er nun auch als der erklärende
und bestimmende Grund des ganzen zur Betrachtung
gezogenen Verhältnisses erkannt werden wird. Die

Totalität eines Rechts- und

ser ist es: daſs der Staatsmann in dem Verhältniſs

Staatslebens, welche sich für die Conservation jener
Zustände geltend macht, sollte sich doch auch nur
vorstellen, daſs eben eine solche Einheit als der schaf

zu den gegebenen und überkommenen Zuständen die

fende und erhaltende Geist lebe und webe in allen

Institutionen Preuſsens, in dem Recht sowohl als in
der Administration, die es sich gegeben, und daſs man

Position, in welche er durch dieses gegebene Verhält
nifs unmittelbar versetzt ist, nie verändern könne ohne
dem Staate und jenen Zuständen zu schaden und ihre
beiderseitigen Rechte zu verletzen. Die allgemeine

Regel des Verhaltens, die hieraus folgt, ist aber die:

einschneide in dieses Leben, wenn man seine Bewe

daſs der Rechtszustand, als Rechtszustand, d. h. in

gung durchschneidet mit jenen Ausschnitten von
So wie wir denn endlich noch

sofern er eben nicht nur Norm und Form des Recht
bildens im Einzelnen gewesen ist, sondern eine Real

daran erinnern wollen, daſs durch eine Codification

tät und Stabilität in der natürlichen Grundlage der

jene besonderen Rechte selbst abgeschnitten werden
von den letzten Fasern, die sie zusammenhalten mit
dem Boden, der sie erzeugt hat, und durch welche sie
noch irgend einige Lebenskraft einzusaugen vermöch
ten. Es wird ihnen damit die Möglichkeit genommen,

Verhältnisse gewonnen hat, das Recht des Bestehens

Provinzial-Gesetzen.

sich um- und anzubilden jener ihnen an sich fremden

Allgemeinheit, unter welcher sie doch nun leben müs
sen, und sie werden des letzten Trostes und ihres
letzten und eigensten Rechtes – (s. darüber unsern
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

hat, daſs aber, weil eben dieses Recht nur beruht auf
dem Bestehen, dasselbe auch nur fortdauern kann, so

lange der Zustand, zu bestehen, die physische und mo
ralische Kraft besitzt, und daſs alsdann, wenn erstere
aufhört, das Recht, und wenn letztere erloschen ist, die
Pflicht des Staates beginnt, die zurückgehaltene Kraft
seines Lebensprincipes durch jene geist- und leblosen
Verhältnisse verjüngend strömen zu lassen.
63
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Nicht anders hat auch der rechts- und staatskluge
Geist Friedrich des Groſsen, obwohl seine berühmte
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XLII.

Ordre vom 14. April 1780 grade der Grundstein ist, History of Europe during the French Revolu
auf welche man die Gebäude der Provinzial-Rechte
tion 1789 – 1815. By Archibald Alison F.
errichten will, das Wesentliche des Verhältnisses er
faſst. Denn er hatte, wie die in den Jahrbüchern für

R. S. E. Advocate.

London, 1833–1836. Vol.

1–5. gr. 8.
preuſs. Gesetzgebung u. s. w. Bd. 46. S. 225 flg. dan
kenswerther Weise mitgetheilte frühere Ordre vom 6.

Das Bedürfniſs der Geschichtskunde ist mit dem

April 1780. an den Groſskanzler etc. v. Karmer ersehen frühesten Streben menschlicher Besinnung und erwa
läſst, bei dem Befehl der Redaction der Provinzial chender Bildung verknüpft. Doch grade nach denje
Statute eben nur das wirklich Statutarische, das in leben nigen Seiten, wohin dies Bedürfniſs ursprünglich am
digem Gebrauch wirklich Bestehende im Auge. Wie stärksten gerichtet sein muſs, ist ihm die wenigste Be
viel besteht aber gegenwärtig noch von den damaligen friedigung gewährt. Denn die wichtigen Fragen nach
wirklichen Rechtsunterschieden; wie Vieles ist gesche dem Anfang und dem Ziele dieser Kette des Gesche
hen und hat gethan werden müssen, um jene Zustände hens, denen sich der forschende Geist hauptsächlich
aufzuheben und zu ändern. In der That, wenn Black zuwendet, gelingt ihm nicht zu beantworten, auſser
stone – gewiſs eine respectable Auctorität – das Opfer mit Hülfe religiöser oder philosophischer Vorstellun
rühmt (Einl. Abschn. 3. No. II. seines Handbuches) gen, deren höheres Licht aber die uns näher liegen
welches die einzelnen Landestheile Englands durch den Geschichten im Dunkel läſst. Entsagt nun unsere
Aufgabe ihrer besonderen Gebräuche gebracht haben, Forschung jenen Fernen, und wendet sich auf das Näch
damit dem ganzen Lande die Wohlthat übereinstim ste, will sie die Gegenwart erkennen und wie diese
mender und allgemeiner Gesetze zu Theil werde ; wie geworden, also die Geschichte der nächsten Vergan
würde er von uns denken, die wir im Begriffe ste genheit, in der unsre eignen Lebensloose bereitet wor
hen, diese Wohlthat, die uns die Zeit theils schon ge den, so finden sich auch hier unsere Ansprüche meist
geben hat, theils im weiteren Verlaufe vollenden getäuscht. Denn während wir manche mittlere Zei
würde, von uns, für immer abzuweisen! Für ein sol ten, deren Zusammenhang mit uns nur durch viele
ches Meistern wollen der Geschichte würden wir ver Zwischenglieder noch Statt findet, vollständig über
geblich ein Beispiel suchen bei dem gröſseren, Provin schauen, aus reichlichen Urkunden die Thatsachen er
zenreicheren Nachbar-Staate, bei Oesterreich, das gründen und sie bis in die kleinsten Umstände erörtern
auch in in dieser Beziehung durchaus staatsklug und und nachweisen, so sehen wir uns in Betreff derjeni
gen Ereignisse, welche uns am nächsten berühren, de
consequent eben so wie gerecht gehandelt hat“)!
Wir glauben, daſs die Geschichte der Redactio ren Einfluſs unser eignes Leben unmittelbar bedingt
men unserer Provinzial-Rechte mit der nun geschehe und durchströmt, keineswegs im gleichen Wortheil.
Schon die äuſsere Gestalt der Begebenheiten im
nen Sammlung der Quellen derselben zu ihrem Schluſs
gekommen ist, daſs in diesen Sammlungen und wis Augenblicke zu erkennen und durch alle Verwandlun
senschaftlichen Bearbeitungen den wirklich bestehen gen hindurch zu verfolgen, ist immer schwierig und
den besonderen Instituten sowohl der genügende In oft unmöglich; bei der Vielheit der Schauplätze und
halt zu ihrem Bestehen, wenn sie lebenskräftig sind, ihrer Gröſse und Verschiedenheit, muſs jede unmittel
als auch der alleinige Anhalt gegeben ist, welchen der bare Wahrnehmung unzulänglich sein; die nächsten
Berichte aber sind eilig, oberflächlich, verworren, wi
Staat demselben zu geben vermag. –
G. Fr. Gaertner.
dersprechend; Irrthum und Absicht entstellen die Wahr
heit, Selbstsucht und Machtgewalt wehren dem For
*) Vgl. v. Zeiller, Commentar über das österreichische Ge
scher; die kundigsten Zeugen sind stumm, die redlich
setzbuch, Bd. 1. S. 81 flg. zu § 11. der Einleitung.
sten bleiben zweifelhaft. Selbst der Standpunkt, der
als der günstigste für die Uebersicht der Zeitereig
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nisse gelten muſs, der eines mittlätigen Herrschers,
einer aufmerkenden Staatsbehörde, eines untersuchen
den Gerichtshofes, gewährt keine vollkommene Sicher
heit, wir sehen die höchsten Vorbilder dieser Art allen
Mängeln und Täuschungen ausgesetzt, dem Irrthum
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lehrtem Scharfsinn belebend, aus ihrer Verschüttung
wieder hervorruft, ist jedesmal ein Glücksfall, dessen
keine Zeit und kein Held versichert sein kann.

Aller Schwierigkeiten ungeachtet wird aber doch
immer bei gebildeten Nationen, die mit Freiheit und

und dem Betruge mühsam entgegenkämpfend. Doch Bewuſstsein leben, der Versuch erneuert werden, auch
wäre mit der äuſsern Gestalt der Vorgänge, die sich die der Gegenwart nächste Geschichte möglichst genau
groſsentheils sinnlich ermitteln läſst, noch wenig ge
wonnen; eine wahre Geschichtseinsicht muſs in die
bewegenden Triebwerke dringen, die Gemüths- und

zu erkennen und im Zusammenhange darzulegen. Na

Geistesrichtungen erforschen, die Kräfte der Natur,

land bedingt an ihm Theil nehmen, und Spanien und

türlich stehen Deutschland, Frankreich und England
in diesem Streben voran, während Italien und Ruſs

des Willens und der über beiden stehenden Macht, –

Portugal ihr jüngstes Leben nur aus fremder Hand ver

mögen wir solche nun Schicksal oder Vorsehung nen
nen, – in ihrem Wirken sondern, ausgleichen, zusam

arbeitet kennen; erst in den letzten Jahren macht für

menfassen.

Hier kommt alles auf Thatsachen an, die

Spanien das Werk des Grafen Toreno eine späte und
bisher alleinstehende Ausnahme.

sich der gemeinen Wahrnehmung entziehen, die überall
Wie die Franzosen ihre eigne neuste Geschichte
geistiger Gewähr bedürfen, freier Bekenntnisse, glück und die damit verflochtene anderer Völker behandeln,
licher Aufschlüsse, einer genauen und reifen Prüfung ist bekannt und besprochen genug. Die auſserordent
unendlicher Darbsungen. Hier aber ist es auch, wo lichen Vorzüge des eindringenden Verstandes, der leben
gewöhnlich, anstatt dieses Reichthums, die gröſste digen, klaren Darstellung, und, sofern es ihre eig
Armuth gefunden wird. Das Leben scheint sich nur nen Angelegenheiten betrifft, des auf Selbsterfah
im Verschwinden zu enthüllen; nach Maſsgabe, daſs rung gegründeten Wissens und der sorgsamen For
die Vorgänge sich von der Gegenwart ablösen, wer schung, lassen sich im Allgemeinen ihren Schriften nicht
den sie erst der Geschichtskunde zugänglich, also abläugnen.
nachdem der unmittelbare Antheil und das lebendige
Die Deutschen stehen schon dadurch im Nachtheil,
Verständniſs gewichen sind. Wie weit diese Wirkung daſs selten Personen an's Werk gehen, die schon durch
des Lebens hemmend und verdunkelnd zurückweicht, das Leben mit den Ereignissen vertraut sind, sondern
ist nach Beschaffenheit der Ereignisse, ihrer innern meist solche, die ihr Wissen, ohne eignen sichern Be
Lebenskraft, der Dauer ihrer äuſsern Vertreter, sehr sitz, mühsam aus dürftigen und zweifelhaften Gaben

verschieden, und sogar im einzelnen Falle schwerlich zusammenbringen, und weder zu dem rechten Stoff
bestimmt anzugeben; doch läſst sich im Allgemeinen noch zu dem höhern Standpunkte leicht gelangen. Dies
wohl behaupten, daſs die für die Gegenwart heiſsesten sei ganz im Allgemeinen gesagt, wir haben keines der
Ereignisse schon für ein zweites und drittes Geschlecht
sich beträchtlich abkühlen, und weiterhin von jeder

man gleichgültig dürfen gehandhabt werden. So sehen

vorhandenen Bücher dabei ausdrücklich im Sinne; im
Gegentheil, wir lassen gern jedem seinen besondern
Werth, und wissen sehr wohl, daſs für mancherlei Be

wir in der That die Gegenstände, welche anfangs nur dürfniſs und Absicht auch mancherlei Arbeiten nöthig
in der Hand und im Urtheil der Fürsten, Staatsmän sind und genügen. Indeſs geht es auch hier, wie so
ner und Feldherren lagen, nach und nach in den Be oft in deutschen Sachen, daſs wir das Beste haben,
reich der Geschichtsarbeiter, in die Hände der Profes ohne es recht in Anschlag zu bringen, besonders, wenn
soren fallen, und endlich, eingeschrumpft und abge die Form den Gehalt nicht glänzend hervorwendet.

griffen, zum Gemeingute des Volks werden, wo

sie

bald entweder sich verlieren, oder im besten Falle

durch sagenhafte Anfrischung verändert fortleben. Daſs
ein wahrer Geschichtschreiber sie gleichzeitig mit Gei
steskraft in ein treues Bild faſst, oder später, mit ge

Wir dürfen bei dieser Gelegenheit nur an die Ge
schichte des europäischen Staatensystems von Heeren
erinnern; als Handbuch für Vorträge ist das Werk
verbreitet genug und in seinem Werthe vollkommen

anerkannt; aber dasselbe hält sich in der engen und
W.
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aufmerksamen
und
thätigen
Geistes,
hat
die
Ereignisse
trocknen Art eines Handbuches zurück, eine deutsche
Eigenheit, die sich allzu oft findet; gleichwohl wiegt, seines Zeitalters nicht gleichgültig vorüberziehen las
was den Fleiſs, die sachkundige Einsicht und die an sen; das Erlebte ist ihm wichtig, er hat es durch
gemessene Würdigung betrifft, dieses Buch allein ganze forscht, erwogen, er fühlt sich gedrungen, dasselbe in
Reihen andrer Arbeiten auf, und leicht wäre es, diese zusammenhängender Folge zu überschauen, und in wahr
gehaltvollen Paragraphen mit ihren Anmerkungen zu hafter, gerechter, eindringlicher, und besonders auch
verschmelzen, und durch weitere Ausführung das Ganze lehrreicher Schilderung vorzuführen. Aus diesem In
in einen fortlaufenden Text ansprechender Erzählung teresse schreibt er; nicht eigentlich aus wissenschaft
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zu verwandeln.

Die Versuche solcher Erzählung, wie

lichem Antrieb, auch nicht aus künstlerischem ; doch

sie uns von andrer Seite vielfältig dargeboten werden,

schlieſst er diese Antriebe nicht aus, nur hält sein
Beruf eine mittlere Bahn, die wir eine gebildet-popu
läre nennen dürfen; er schreibt aus allgemein mensch

lassen nur zu oft grade diejenigen Bestandtheile ver
missen, welche jenes Werk in Fülle besitzt.
Bei den Engländern haben wir Eigenschaften wahr
zunehmen, durch welche sie theils den Franzosen, theils

den Deutschen sich nähern.

Daſs sie zu der Aufgabe,

licher Theilnahme, die sich doch wieder als die eines

Engländers bedingt, wie recht und billig ist; er ver
läugnet sich als solcher nicht, und seine Leser sind

die neueste Zeit in geschichtlichen Ueberblick zu fas

ihm natürlich zunächst seine Landsleute.

sen, die gröſsten Vortheile mitbringen, wird niemand

Wir dürfen schon zugeben, daſs die Geschichte
von Europa während der französischen Revolution sich

bestreiten, der die ihres Gesammtzustandes erkennt

und erwägt. Im vollen Genuſs altwurzelnder Freiheit
und Oeffentlichkeit, bei hoher und ausgebreiteter Bil
dung, unter der steten Einwirkung ernster Tüchtigkeit
und starken Selbstgefühls, haben sie in ihren Geschichts
arbeiten frühe und sichre Sachkunde, sorgsamen Fleiſs,
gründliche Gelehrsamkeit, freien Ueberblick, und ge
rechtes, maſsvolles Urtheil mit anmuthiger Darstellung
zu vereinigen gewuſst. Einseitiger, als die Deutschen,
sind sie es doch minder als die Franzosen, denen sie
hinwieder an Lebhaftigkeit und Glanz nachstehen.
Trockner und nüchterner, als diese, suchen sie doch
nicht ihre Gründlichkeit im Kleinlichen, und wenn sie
dessen, was wir Philosophie der Geschichte nennen,
auch ganz entbehren, so berauschen sie sich dagegen
auch nicht in gährender Gelehrsamkeit zu phantasti
schen Bildern, wie uns dies bisher so oft begegnet ist.
Sie halten auf ihr Land und Volk, doch ohne eitle
Ueberschätzung, und beurtheilen das Fremde ver
ständig und gerecht, soweit ihre Kenntniſs dazu rei

als Geschichte bloſs dieser letzter" darbietet, wobei
die der andern Länder nur vorkommt, insofern sie von

jener aufgerüttelt wird. Denn in der That, scheint ne
ben dieser groſsen Bewegung alles, was an ihr nicht
Theil nimmt, zu schlafen, und von jeher hat man in

der allgemeinen Geschichte die jedesmaligen Haupter
eignisse zum Leitfaden aller hervorgehoben. Doch ist
auch in dem Schlafe selbst, der wohl gar in manchem
Falle nur scheinbar sein mag, noch so viel Leben,
daſs wir uns, indem wir die Unterordnung gestatten,

doch zugleich gegen die Annahme verwahren müssen,

als sei wirklich mit jener alles abgethan. Wir erfah
ren in den vorliegenden fünf Bänden, welche die Ge
schichte von 1789 bis 1806 umfassen, nichts von den

innern Vorgängen und Entwickelungen Deutschlands,

Italiens, Ruſslands, Schwedens, Spaniens; nur die letzte
Auflösung von Polen, als ein für die französische Re
volution bezugvolles Ereigniſs, wird umständlicher be
richtet; sonst kommt, auſser Frankreich, nur England
chen will.
noch einigermaſsen selbstständig vor, und doch kaum
Das umfassendste und bedeutendste Werk, wel mehr, als es der Antheil erfordert, welchen Eng
ches England über die Zeitgeschichte neuerlich gelie land an dem Kampfe gegen Frankreich nahm, wohin
fert hat, ist es, das uns hier zur nähern Betrachtung fast sein ganzes Staatsleben in jenem Zeitraume ge
vorliegt. Der Verfasser Archibald Alison, Rechtsge richtet war.
lehrter und Sachwalter, kenntniſsreich und einsichtig,
(Die Fortsetzung folgt.)
-
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History of Europe during the French Revolu
tion 1789 – 1815. By Archibald Alison.
(Fortsetzung.)

durch welche die Revolution zwar siegte, aber zugleich
ein warnendes Beispiel wurde, welches Unheil und wel
ehen Jammer ein so rasches und heftiges Verfahren
über die Welt bringe. Bei dem Rückblick auf die

Per Engländer steht, als solcher schon, der Revo
lution bestimmt entgegen, und unser Verfasser macht
darin keine Ausnahme. Wenn auch in England der
Beginn der französischen Bewegungen ausgebreiteten

unterlegen, tröstet er sich wenigstens damit, daſs die
englische Revolution im Vergleich der französischen

Beifall und leidenschaftliche Anhänger gewann, deren

gekostet habe; welche Behauptung indeſs noch in man

heftige Betriebsamkeit sogar die altbegründete Landes
verfassung bedrohte, und gegen die eigene Staatsmacht

cherlei Hinsicht näher zu erörtern sein möchte.
In dem Bewuſstsein, sich zu seinem erwählten

die des bisher verhaſstesten Nebenbuhlervolks begün

Stoffe persönlich so gegnerisch zu verhalten, ist un
ser Verfasser nur um so mehr auf seiner Hut, die
Vorgänge nicht partheiisch zu schildern, und wendet,

stigte, so bemerkt doch der Verf. selbst, daſs in dem
Verlaufe des Kampfs, und auf der Höhe desselben, die

Stürme solcher Art, denen früher auch sein Vaterland

weniger grausam gewesen, und nicht so viele Opfer

Gefahr und der Ruhm des Vaterlandes auch die Geg

um sein Gewissen zu sichern, ein seltsames Hülfsmit

ner der grade herrschenden Staatsführung fortgerissen,

tel an. Ueberall, wo es irgend möglich ist, sucht er

und die Gefühle für England allgemein überwiegend ge für diejenigen Thatsachen, bei welchen jener Gegen
macht habe; so daſs Frankreich, wo die Ereignisse satz besonders einwirken könnte, die Zeugnisse vor
gleichzeitig die früheren Hoffnungen täuschten, zuletzt zugsweise von Schriftstellern der andern Seite zu ent
von allen Partheien als Feind angesehen und mit Eifer lehnen, und um bei zweifelhaften Angaben für diese
bekämpft worden sei. Der Verfasser ist aber nicht andere Seite lieber zu viel als zu wenig zu thun, hilft
nur durch diese vaterländische Stellung, sondern auch er sich ein- wie allemal durch ein angenommenes Zah
insbesondre durch seine persönliche Ueberzeugung ein lenverhältniſs aus: ,,The reader, sagt er, will find
Gegner der Revolution. Doch vertrüge er sich noch every fact almost in the internal history of the re
eher mit einigen Grundsätzen und Zwecken derselben, volution supported by two republican, and one roya

als mit den Begebenheiten selbst. Er findet den frü

list authority; and every event in the military nar

heren Zustand der Dinge in Frankreich abschenlich
und unhaltbar, Verbesserungen nothwendig, viel des

rative drawn from at least two writers on the part

Erfolgten sieht er als Gewinn an; er tadelt die Regie
rungen, welche nichts für das Volk, für die untersten

Wir können zwar keineswegs zugeben, daſs vermittelst

Untergang so vieler Machthaber als die gerechte Strafe

ste Bürgschaft für den guten Willen und die ehrliche
Meinung erkennen, mit denen der Verfasser diesen
unnöthigen Zwang sich auferlegte.

of the French, and one on that of their opponents."

dieses Verfahrens die richtige Währung der Thatsa
und ärmsten Klassen thun, und sieht den Sturz und chen verbürgt werde, dürfen aber darin die vollgültig

dieser Säumniſs an; jedoch von Sittlichkeit und Chri

stenthum ausgehend, dem Königthum ergeben, auf das
Hestehende haltend, will er nur milde und friedliche,
keine gewaltsamen und stürmischen Fortschritte, und
verwirft alle äuſsersten Maſsregeln und Hülfsmittel,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Eine fernere Gewähr der Aechtheit und Genauig
keit seiner Darstellung verspricht er in dem Bemühen,
die entgegengesetzten Ansichten und Gründe, welche
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bei öffentlichen Verhandlungen zur Sprache gekom und dennoch das sprechendste, vollständigste Bild des
men, möglichst mit den eignen Worten wiederzugeben, ganzen Herganges lieferte. Die alten Geschichtschrei
mit welchen sie ausgesprochen wurden. Dies sei be ber, welche der Verfasser anführt, hatten eine noch
sonders der Fall, sagt er, bei den in der französischen gröſsere Aufgabe; die ursprünglichen Reden, von de
Nationalversammlung geführten Debatten, von deren nen sie berichten wollten, waren gar nicht mehr vor
rednerischer Kraft er mit Bewunderung spricht. Er handen, und sie muſsten dieselben dichten; daſs sie

meint, daſs hiebei die ursprünglichen Worte der Red dies auf solche Weise vermochten, wie sie gethan, ist
ner für eine treue Darstellung unentbehrlich gewesen, das gröſste Zeugniſs ihres Berufs. Wir würden vor
und entschuldigt sich, wenn seine ersten Bände hie

schlagen, diesen Gebrauch wiederherzustellen, wenn

durch ein etwas dramatisches Ansehn erlangt haben, nicht der Umstand, daſs die neuesten Reden doch
mit dem Beispiele der Alten, des Thucydides, Sallu wirklich in ganzer Ausdehnung vorhanden und überall
stius, Livius und Tacitus.

Wir können hiebei dem

Verfasser in keiner Weise beistimmen. Daſs er fast

als einen Uebelstand bekennt, was unsres Erachtens
nur als ein Vorzug anzurühmen wäre, bleibe dahinge
stellt. Aber der doppelte Irrthum, in welchen der
sonst gründliche Kenner der Alten und der im Fach der

Reden und Debatten erfahrne Engländer hier gerathen
konnte, setzt in Verwunderung. Die langen Reden

nachzusehen sind, ein solches, der kleinlichsten nachspü
renden Vergleichung ausgesetztes Unternehmen fast un
möglich machte. Der neuere Geschichtschreiber wird
in der That bei Behandlung von Debatten immer in
Verlegenheit sein, und entweder auf den gröſsten
Schmuck geschichtlicher Darstellung verzichten, indem
er einen trocknen und dürftigen Auszug liefert, oder
ein Wagniſs bestehen, dessen gröſster Erfolg doch
noch keineswegs den allgemeinen Beifall sicherte.

und vollständigen Debatten der Franzosen oder Eng
länder ausführlich mitzutheilen, hat noch kein Ge Glücklicherweise hilft auch hier die Praxis einem be
schichtschreiber versucht; auch unser Verfasser nicht, schränkten Vorsatz in den meisten Fällen wieder aus,

der hierin vielmehr mit klugem Maſse verfährt, und und leistet mehr und anderes, als dieser versprechen
die wichtigsten Verhandlungen solcher Art doch meist durfte. Dies geschieht auch unserm Verfasser, der

auf wenige Seiten zu beschränken weiſs. Nun aber grade bei den Reden der französischen Nationalver
wird kein Auszug einer Rede deſshalb als richtig und sammlung, wo er so genau sein wollte, am wenigsten
getreu gelten können, weil einzelne Sätze und Worte

geleistet, hingegen in einigen spätern Debatten des

daraus genau wiedergegeben sind; im Gegentheil, her englischen Parlaments, wo er sich freier bewegte, ei
ausgerissen aus ihrem Zusammenhang, ohne den Ge nige treffliche, und wenn auch nicht dem Wort, doch
dankengang, der sie herbeiführte, ohne den Ausdruck

dem Gedanken und dem Geiste nach, getreue Bilder

der Leidenschaft, welche dabei mitwirkte, werden jene aufgestellt hat.
Anführungen leicht ein trügerisches Bild liefern und
Seine persönliche wahre Meinung will er keineswegs
den Redner wohl gar mit seinen eigensten Worten sa verhehlen, jedoch dem Leser sie nicht aufdringen, son
dern ihn durch Vorlegung der Gründe für und wider
Weit sicherer ist es, wenn der Geschichtschreiber, der in den Stand setzen, sich ein freies eignes Urtheil zu
in der Kürze mitzutheilen hat, was der Redner ausführ bilden. Er spricht dies ehrenwerth mit folgenden Wor
lich gesprochen, sich dies Gesprochene nach dem ten aus: ,,Wo attempt has been made on any occasion
Sinne und Geiste, wie nach der Lage und dem Zwecke to disguise the real opinion of the author, but, on

gen lassen, was er nie zu sagen im Sinne gehabt.

des Redners, bestens aneignet, und dann auf eigne Ge the contrary, the conclusions which he thought
fahr den Inhalt und Eindruck mit freien Worten, die Jairy deducible /rom the events which were recoun
hier die angemessensten dünken, wiedergiebt. Hiebei ted, have been fully given , wétá the grounds on
sind natürlich die eignen Worte des Redners, wo sel w/sc/ they are founded. But, at the same time, /e
bige für den Gehalt oder die Färbung besonders be /as ererted himself to the utmost to give the argu
zeichnend sind, nicht ausgeschlossen; aber es könnte ments with force and accuracy, which were advan
sich auch wohl ereignen, daſs der Bericht keine ein ced, or may be advanced, for the opposite side of

zige der wirklich gebrauchten Wendungen wiedergäbe, the question; and those who do not go along wité
.

Wetter, Geschichte und Beschreibung des Domes zu Mainz.
Da uns indeſs der Raum dieser Blätter nicht
these conclusions, will ſind in the context the ma
einzelnen
Momente seiner Untersuchung in Bezug
terials for correcting them."
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R.

Der Verfasser bekennt aufrichtig, wie seine Ueber
zeugung zu den Begebenheiten steht, er verläugnet
nicht Vorliebe und Neigung, aber Leidenschaft bleibt
ihm fern, und so bemüht er sich das ganze Werk hin
durch nicht sowohl unpartheiisch, als mit beharrlicher
Gesinnung stets gerecht zu sein. Seine Gerechtigkeit
gründet sich auf das Rein-menschliche, auf sittlich
gesellschaftliche Würdigung; jede Gröſse des Talents
und jede Macht des Geistes erkennt er willig an; die
Tugenden der Stärke und Tapferkeit hält er in hohem
Werth, aber die Milde und Groſsmuth preist er am
liebsten und hebt sie mit Eifer bei Freund und Feind

hervor. Ein allgemeines Wohlwollen beseelt ihn, er
gönnt jedem Volke sein Gedeihen, er kann nicht für
gut und recht halten, was die Menschen drückt und
beschädigt, er nimmt hiefür die einfachsten Kennzei
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erlaubt, die

auf die Ge
schichte des Domes sämmtlich anzugeben, so beschränken wir uns
darauf, das Gesammtresultat derselben hinsichtlich der verschiede

nen, an diesem Gebäude zu unterscheidenden Baustyle mit kur
zen Worten anzudeuten, und sodann besonders die neuen An

sichten etwas näher zu beleuchten, welche Hr. Wetter dabei zu
Grunde legt.

Hr. W. unterscheidet drei Hauptverschiedenheiten in dem
Charakter der Bauart des Mainzer Doms.

Der östl. Chor mit

den Schiffen zeigt den ältern lombard. Styl, aus dem 10. und
11. Jahrh., in seiner groſsartigen strengen Einfalt; der westl.
Chor trägt alle Merkmale des neuern, immer mehr sich ent
wickelnden lombard. Styls, das Hochstrebende in den Haupt
massen, die minder einfache, oft gekünstelte Anordnung und den
Reichthum der Verzierungen; während die Kapellen und andere
Nebentheile die vollendete spitzbogige Bauart des 13. und 14.
Jahrh. darbieten. Was nun die eigenthümlichen Ansichten unsers
Verfs. von den verschiedenen Baustylen des Mittelalters be
trifft,

so stehen sie mit den neuesten Ansichten auf diesem

chen an: hiernach darf er ohne Zweifel auf eine weit

Felde, denen Rumohrs, in vielfachem Gegensatze, was wir, um
die zutreffende Richtigkeit der ersteren desto mehr ins Licht

verbreitete Zustimmung rechnen.

zu setzen, in der Kürze zunächst hier andeuten wollen.

(Die Fortsetzung folgt.)
XLIII.

Rumohr behauptete bekanntlich in seinen italien. Forschun

gen (3. Th. 11 Hälfte: Ueber den gemeinsch. Ursprung der
Bauschulen des Mittelalters), daſs die ganze Sonderung der
mittelalterlichen Bauschulen in eine goth.,

lombard., fränk.,

Geschichte und Beschreibung des Domes zu Mainx. neugoth., arab., byzant. u s. w. sich bei näherer und gründ
Begleitet mit Betrachtungen über die 6yxantini licherer Betrachtung sämmtlich in eine bloſse klimatisch ver
sc/e, die lombardische und die spitzbogige Bau schiedene Ausbildung desselben Princips, welches das christl.
er
art.
Von J. /Wetter.
Mit einem Grundrisse
römische
auflöst.
nennt,
Also
der
sogenannte
selbst
byzant.
des Domes. Mainx, 1835. 170 S. in Äl. 8.
„Der Dom zu Mainz, ein Werk von vier Jahrhunderten, ist

aus den Bestrebungen vieler Generationen nach und nach er
wachsen, trägt an seinen verschiedenen Theilen die Merkmale der
Zeiten, welche sie entstehen sahen, und ist demnach für die
Kunstgeschichte des Mittelalters eines der merkwürdigsten, wo
nicht das erste aller Gebäude dieser Art, welche das westliche
Europa aufzuweisen hat."

Baustyl, aus welchem man bis dahin fast durchgängig die übri
gen mehr oder minder abzuleiten pflegte, ist darnach nur eine
Nebenart desselben Hauptgenus, der christl. römisch. Bauart,

wie denn nach R. sogar in Constantinopel meist von römischen
Architekten gebaut wurde. Ebenso ist auch der neugothische
Baustyl nichts anders, als eine klimatische, lokale Entwicklung

des christl römisch. Princips, welche sich von ihrem Ursprunge
an, den alten Basiliken, auf den verschiedenen Stufen ihrer Ent

Diese Worte, womit der durch sein neuestes Werk: „Kriti wicklung deutlich verfolgen läſst. Auf ähnliche Weise knüpfen
sche Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst" rühmlichst sich auch die übrigen Bauschulen des Mittelalters durch allnähl.
bekannte Verf. seine verdienstvolle Monographie über den Dom Uebergänge an das classische Alterthum an, und flieſsen,
zu Mainz beginnt, deuten wol zur Genüge die Wichtigkeit der ihrer Modifikationen ungeachtet, darin sämmtlich wie in einer
Aufgabe an, welche sich derselbe darin gesetzt und auch auf Wurzel zusammen.
das würdigste gelöst hat. Ausgerüstet mit gründlicher Kennt
Im Gegensatz mit diesen Ansichten, ohne ihrer übrigens
niſs des Technischen und des Historischen seines Gegenstandes, namentlich zu gedenken, unterscheidet Hr W. die eigentliche

versteht er es vollkommen, nicht nur die allmählige Entstehung byzant. Baukunst d. i. diejenige, welche vom 6. bis zum 12.
jenes kirchlich. Gebäudes gleichsam als eines organischen Vor und 13. Jahrh. im byzant. Reiche herrschte, von der gewöhn
bildes von seiner ersten Wurzel an in seinen verschiedenen Me
lich sogenannten byzant. Bauart, und legt letzterer vielmehr den
tamorphosen aus wohl begründeten technischen Lehrsätzen nach.

Namen der lombardischen bei, weil sie sich in der Lombardei vom

zuweisen, sondern auch jedesmal auf das anschaulichste die ge 7. bis zum 10. Jahrh. aus der römisch. Bauart des 3., 4. und
schichtlichen Verhältnisse zu beleuchten, aus und unter welchen

5. Jahrh

dasselbe zuerst entstand und sich im Verlauf mehrerer Jahrhun

wiederum den Namen lombardisch für nicht bezeichnend genug hal

derte bis zu seiner gegenwärtigen Gestalt hin fortbildete.

ten und lieber in römisch- lombardisch umtaufen möchten, so müs

entwickelt habe.

Wenn wir nun auch eben deshalb
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sen wir doch Hrn. Wetter vollkommen beistimmen, wenn er nach

zeichnete, indem nicht nur schon in den Gesetzen des Königs

Vergleichung der nach dem echten byzantinisch. Muster 978
aufgeführten Markuskirche zu Venedig mit den ungefähr gleich
zeitigen Domen zu Mainz, Worms und Speier, so wie nicht
weniger mit (fast allen übrigen während des 10–12. Jahrh. in
Deutschland erbauten Kirchen eine organische Verschiedenheit
zwischen beiden Baustylen geltend macht. „Die byzant. Bau
kunst überdeckt die Räume entweder mit einer Hauptkuppel
im Mittelpunkte und mehreren sich rings um dieselbe anlehnen
den Halbkugeln und niedrigen Tonnen - und Kreuzgewölben,
oder mit einer Reihe von ganzen Kuppeln; die lombardische

Rothar (um 650) magister comacinus, Meister von Como für
gleichbedeutend mit Maurer oder Baumeister gebraucht wird,
sondern diese Meister auch bis in sehr späte Zeiten mit ihren
Gehülfen (collegis, consortibus suis) allenthalben hin (so um

aber mit einer oder mehreren Reihen von hohen Kreuzgewöl

ben. Die Kuppeln aber wirken ganz anders auf die sie tra
genden Bogen und Stützen, als die Kreuzgewölbe, und bringen
demnach eine ganz andere Anordnung derselben, ein verschie
denes Verhältniſs dieser zu jenen und damit einen ganz ver
schiedenen Organismus hervor. Auch die Art und Weise, die

1390 nach Pavia, Monza u. s. w.) zur Aufführung von Gebäuden
berufen werden.

Die Lombardei stand aber bekanntlich mit

dem südlichen Deutschland in engem Verkehr; ja lange Zeit
befand sich fast der ganze Rheinhandel in ihren Händen. Wol

möchte daher die in der Lombardei vorzugsweise gepflegte
christl. röm. Baukunst auf ähnliche Art nach Deutschland und

den übrigen Ländern des Abendlandes verpflanzt worden sein,
wie dies mit der byzant. Baukunst in dem mit Constantinopel
in engem Handelsverkehr stehenden Venedig der Fall war, wo
seit dem 7. oder 8. Jahrh. die byzant. Bauart eingeführt und
neben der röm. und lombard. bis in das 14. Jahrh., ja in einzel
nen Formen bis tief ins 15., beibehalten wurde. S. 158 ff. Anm.

Geläufe an den Seiten der Portale und Fenster mit Säulen und

sucht Hr. W. seine Behauptung noch besonders durch den Um

Bogenwulsten zu verzieren, welche ein charakteristisches Merk

stand zu stützen, daſs auch die zwei bedeutendsten Kirchen
von Norddeutschland, die älteren Dome von Cöln und Bremen,
die Basilikenform hatten, sowie ferner dadurch, daſs (nach

mal des lombard. Baustyls abgiebt, ist den byzantin. Gebäuden
aller Jahrhunderte fremd."

Diese zunächst aus technischer Auschauung geschöpfte An
sicht, für welche sich noch manche derartige Belege, z. B. das
lateinische Kreuz oder die länglich viereckige Basilikenform als
Grundtypus der abendländischen Kirchen im Gegensatz des
griechischen Kreuzes mit gleichen Schenkeln, hätten anführen
lassen, sucht Hr. W. nun auch geschichtlich zu begründen. Die
wichtigsten Momente seiner desſalsigen Betrachtung sind fol
gende, wobei wir uns nur erlauben, einige die Sache noch
näher bestimmende Andeutungen einzuschieben.
Von Italien aus kann mit dem Christenthume auch der

ganze kirchliche Ritus mit Ausnahme von Ruſsland dem übrigen
Abendlande zu. Wie war es daher hier möglich, die mit die

sem aufs innigste zusammenhängende Kirchenbaukunst nach den
Grundsätzen der griechischen Kirche zu ordnen? Dieſs geschah
wol durchgängig in Ruſsland, einer der griech. Kirche zuge
wandten Kirche, aber in allen übrigen Ländern Europas fand

es nur in einigen höchst seltenen Fällen, wobei dann auch
ausdrücklich griechischer Werkmeister oder der griech. Bauart
erwähnt wird, (Stieglitz, Gesch. der Baukunst. S. 322 f.), aus
nahmsweise Statt. Wenn nun auch in allen übrigen Fällen der
Baumeister und ihrer Herkunft aus dem Abendlande gleichfalls
nur sehr selten ausdrücklich gedacht wird, so genügen doch
schon diese wenigen Zeugnisse (Wetter S. 78 f.), indem es alle
Wahrscheinlichkeit für sich hat, daſs man sich derselben, wenn

es nur irgend welche gab, dann auch in der Regel bediente,
ohne dies gerade ausdrüchlich zu erwähnen.
Sodann ist es keinem Zweifel unterworfen, daſs wirklich

in der Lombardei, in welcher vom Ende des 6. bis gegen Ende
des 8. Jahrh. alle Elemente der öffentlichen Wohlfahrt gediehen,

auch die Künste, wenigstens die Baukunst, gepflegt wurden,
und daſs namentlich die Gegend von Como sich dadurch aus

Adams von Bremen hist. ecclesiastica) der Erzbischof Adelbert
den letztern nach dem Muster des Domes

zu Benevent aus

bauen wollte.

Ist somit der byzant. Einfluſs auf die Architektur West
europas Anfangs null und auch später (in Folge der Kreuzzüge
S. 86 f.) nur in auſserwesentlichen Einzelnheiten äuſserlich be

rührend, so war er dagegen in der Malerei, in Email- oder Mu
sivarbeiten, im Gieſsen und Ciseliren, so wie im ganzen Gebiete
der Goldschmiedekunst seit dem 7. und 8. Jahrh. allgemein,
indem man zu allen diesen Arbeiten entweder byzant. Meister
berief, oder sie selbst in Constantinopel verfertigen lieſs, wie
dies Hr. Wetter namentlich in Bezug auf den Mainzer Dom
schatz S. 155 ff. nachweist.

Wenn nun endlich Hr. W. aus dieser sogenannten lombard.
Baukunst S. 39 ff. die sogenannte altdeutsche oder neugothische
als eine höhere und vollendetere Gattung aus organischen d h.
in der festern und dauerhafteren Construction der Gewölbebo

gen liegenden Gründen, und zwar früher in Frankreich, als in
Deutschland hervorgehen läſst, so müssen wir ihm darin eben
sowol beistimmen, als wenn er den deutschen Baumeistern, den

Schöpfern der erhabenen Dome zu Coln, Straſsburg u. s. w.,
eine ungleich groſsartigere und consequentere Anwendung des
neuern Systems zuerkennt.

Alles bisher Angeführte wird wol unsern Wunsch rechtfer
tigen, daſs der verehrte Verf uns recht bald mit einem aus
führlicheren Werke über die Geschichte der Baukunst

des

Mittelalters, – einem Felde, auf welchem für den mit gründ
licher Kenntniſs der historischen Quellen ausgerüsteten Fach

gelehrten noch so viel zu thun ist, – erfreuen möge.
Dr. Georg Lange, in Worms.
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April 1837.
History of Europe during the French Revolu Jedenfalls dürfen wir die Aufrichtigkeit loben, daſs er
wirklich seine Bücher, und nicht die Citate derselben
tion 1789–1815. By Archibald Alison.
(Fortsetzung.)

Betrachten wir nun die Quellen, aus welchen seine
Darstellung geschöpft ist, so tritt uns freilich die in
wissenschaftlicher Hinsicht schwächste Seite des Bu

ches vor die Augen. Das dem dritten Bande beige
fügte Verzeichniſs der Werke, die er fleiſsig anzu

anführt, ein Unterschleif, welchen mancher Geschichts
gelehrte, wie sich erwiesen hat, nur allzu leicht ver
suchen möchte! Auch nimmt alles gleich eine andere
Gestalt an, sobald er englische Verhältnisse zu behan
delu hat. Zwar führt er auch hier, seinem Grundsatze
gemäſs, gern fremde und deſshalb oft untergeordnete
Zeugnisse an, allein die bessern und zuverlässigen
stehen dahinter, und die Akten des Parlaments, die

führen pflegt, ist zwar nicht unbeträchtlich, doch
ganz unverhältniſsmäſsig gering in Vergleich derjenigen authentischen Berichte und Denkschriften, liefern den
Schriften, welche hier als unsprüngliche Quellen dienen
konnten. Auf diese letztern geht der Verfasser aber

wesentlichen Inhalt. Für manche Vorgänge, z. B. für
die Friedensverhandlungen zwischen England und Frank

auch gar nicht zurück; er scheint sie nicht einmal zu reich im Jahre 1806, sind die urkundlichen, bisher noch
kennen, und am wenigsten eine vollständige Uebersicht
derselben erlangt zu haben. Er bedient sich der näch

nie bekanntgewordenen Schriften des englischen Ar
chivs benutzt. Einigemal tritt auch ganz persönliche

sten, zugänglichsten Hülfsmittel, in welchen die eigent

Kenntniſs und Gewähr des Verfassers ein.

lichen Akten und Beweisstücke schon verarbeitet sind,

zurechnen ist noch besonders die Anschauung, welche

Hoch an

der allgemeinen Darstellungen von Thiers, Lacretelle, er persönlich von den wichtigsten Schlachtfeldern in
Toulongeon, Jomini, Mathieu Dumas, Walter Scott, Deutschland, Italien, der Schweiz, den Niederlanden
der besondern von Rulhieres, Botta, Napier, London und Frankreich, sich erworben hat, und woraus seiner

derry, Fain, Southey, der Sammlungen von Schöll, Darstellung mancher hellere Blick uud günstige Auf
Michaud, besonders des Annual-Register, aller mögli schluſs erfolgt.
-

chen Memoiren, dazwischen auch des Werkes vom Erz
In Betreff der Genauigkeit dürfen wir es freilich
herzog Karl, der Schriften von Gentz und der Frau nicht allzu genau nehmen. Wir finden Verstöſse und
von Stael. Eine kritische Prüfung dieser verschieden Uebereilungen mancherlei Art, die wohl hätten vermie

artigen Hülfsmittel scheint ihrem Gebrauche nicht vor den werden können. Für die Aufrechnung der Kriegs
hergegangen, und sie werden abwechselnd angeführt, heere sind die Angaben von ungleichem Maſse gegen
wobei denn auch das oben erwähnte Zahlenverhältniſs

einandergestellt, und z. B. auf der französischen Seite
beobachtet werden soll. So mangelhaft aber mit die die Truppen gegen Spanien und Italien mitgezählt, auf
sen ersten Grundlagen verfahren ist, so folgen daraus der Seite der Verbündeten aber nicht die Spanier und
doch nicht so groſse Uebelstände, als man vermuthen Piemonteser, die jenen entgegenstanden. Daſs Prinz
sollte. Der Verfasser geht überall mit Maſs und Vor Louis Ferdinand, der bei Saalfeld blieb, als Bruder
sicht zu Werke, seine besonnene Auffassung läſst ihn des Königs angegeben wird, ist ein läſsliches Werse
meist das Richtige in den Thatsachen erkennen und hen; weniger verzeihlich aber ist, daſs die heutige
hervorheben, und sein guter Takt ersetzt im Einzelnen Verfassung des preuſsischen Kriegswesens schon in
gar oft, was er an allgemeiner Kritik fehlen läſst. den Anfang der französischen Revolution versetzt wird.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Alison, History of Europe during
Auch die ungenaue Schreibung der Namen dürfte zu
rügen sein: Neckar, Bournonville, d'Armstadt, Weis
senberg, anstatt Necker, Beurnonville, Darmstadt,
Weissenburg, auch der bei deutschen Schriftstellern
immer wiederkehrende Fehler Chateau-Cambresis, an
statt Cateau-Cambresis, wie der Ort wirklich heiſst,
und vieles Andere dieser Art.

the French Revolution 1789–1815.
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kritisch durchzugehen, wird niemand uns zumuthen.
Doch glauben wir hin und wieder einige Einzelnheiten
hervorheben zu müssen, besonders solche, die sich auf
englische Verhältnisse beziehen, und entweder den Ka
rakter des Buches näher angeben, oder auch um ihrer
selbst willen merkwürdig sind.

Daſs der Verfasser, wo Gerechtigkeit und allge

Dagegen haben wir die Schreibart und Darstel
lung überaus zu loben. Sie ist klar, verständig, nach
dem Wechsel der Gegenstände verschieden, und doch
im Ganzen gleichmäſsig. Die mannigfachen Bestand
theile, welche zu behandeln waren, sind in guten Re
defluſs gebracht; ein würdiger Ernst und eine anzie

mein menschliches Interesse in Frage stehen, seine
Vorliebe und Abneigung bei Seite setzt, und im vor
kommenden Falle eben so willig die Franzosen lobt,
als bereit ist seine Landsleute zu tadeln, haben wir
schon angedeutet. So rühmt er gleich im ersten Auf
treten Bonaparte's bei der Wiedereroberung von Toulon

hende Lebhaftigkeit sind hier vereint. Diplomatische die von ihm bewiesene Menschlichkeit. Den Untergang
Unterhandlungen, parlamentarische Debatten, Finanz des französischen Linienschiffs Le Wengeur, welches
angelegenheiten und Kriegsführung, werden in gehöri in der Seeschlacht an der Küste von Bretagne, zwi
ger Art vorgetragen. Besonders wendet der Verfasser schen den Admiralen Lord Howe und Villaret-Joyeuse,
groſse Sorgfalt auf die Kriegsbegebenheiten, welche er am 1. Juni 1794 in Grund gebohrt wurde, schildert er

in gröſseren Abschnitten, wo möglich jeden Feldzug mit folgenden Worten: ». The heroism of the crew of
im Zusammenhang, abgesondert erzählt. Sie haben in

t/e Wengeur is worthy of eternal remembrance;

seiner Darstellung mehr übersichtliche Klarheit und

thougá sinéing rapidly in the water, and after the

Ordnung, als man in den Beschreibungen, deren Ver
fasser nicht dem Kriegsfach angehören, zu finden pflegt.
Dieser Vorzug steigert sich in der Schilderung von
Seeschlachten zu höherer Anschaulichkeit, und bei sol
chen Anlässen erhebt sich auch der Vortrag selber,

Jower decé guns were immersed, they continued ve
/ementy to discharge the upper tier; and at length,
when she went to the bottom, the crew continued to

cheer, and the cries, 2, Pive la république," „Vive
la France," were heard as she was swallowed up in

und der Leser wird zu der wärmsten Theilnahme fort

the waves." Ebenso bereitwillig rühmt er die Manns
gerissen. Die Erzählung der Schlacht von Trafalgar zucht der zerlumpten französischen Soldaten, welche
ist ein wahres Meisterstück.

Nelson erscheint hier

auf dem höchsten Ruhmesgipfel.
Von den Betrachtungen, welche der Erzählung
öfters eingefügt sind, können wir nur sagen, daſs sie
nicht unziemlich jedesmal an ihrem Orte stehen, und
nicht zu häufig wiederkehren. Obgleich der Englän
der und seine politische Bildung auch in ihnen sich
-

unter Pichegru nach Holland vorgedrungen waren, und
beim Einrücken in Amsterdam das schönste Beispiel
geduldiger Entbehrung gaben, und, wie der Verfasser

bemerkt, durch ihr musterhaftes Betragen sehr die
Anhänger ihrer Sache mehrten. Die Tapferkeit der
französischen Seeleute in der Seeschlacht an den Aus
flüssen des, Nil wird mit Bewunderung anerkannt. Die

nicht verläugnet, so sind sie doch im Ganzen weniger Feldherrntalente von Dumouriez, Pichegru, Moreau,
von politischer als von allgemein menschlicher Art, Massena, die Ueberlegenheit Mirabeau's auf der Red
worin gesunder Verstand und kundiger Ueberblick lehr nerbühne, die innere Gröſse Napoleons und sein alle
reiche Nutzanwendung darbieten. Auch treffende Stel Zeitgenossen weit überstrahlender Ruhm, finden die
len aus Thucydides, Xenbphon, Tacitus, Sallustius, gerechteste Würdigung. Er spricht den letztern von
Machiavelli, Hume, Gibbon, so wie aus Horaz und By den Beschuldigungen frei, welche ihm wegen seines
ron, werden öfters in den Text gezogen, und wir kön Benehmens in Aegypten ungerechterweise aufgebürdet
nen abermals nur loben, daſs es nur bei richtigen An worden. Was der Verfasser an den Feinden gerühmt,
lässen und mit dem Maſse geschieht, welches den darf er nun auch mit bestem Fug an den Landsleuten
guten Eindruck nicht gefährdet.
preisen; so die Menschlichkeit, welche Sir Sidney
Den gesammten Inhalt dieser Geschichtsmasse hier Smith ebenfalls bei Toulon ausgeübt, und die des Her
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zogs von York in Flandern, wiewohl dieser als Feld englischen Matrosen nicht ohne Einfluſs geblieben, aber

herr sonst nicht gelobt wird; dagegen wird Nelson,
der am meisten auch von dem Verfasser gefeierte Held
Englands, hart getadelt wegen der Gräuel und Grau
samkeiten, die er in Neapel sich zu Schulden kommen
lieſs. Das Lob des groſsen Redners Burke, der Staats
männer Pitt und Fox, der kraftvollen und ausdauern
den Staatsleitung, mit welcher England den ungeheu
ren Kampf eine Zeit lang allein bestand und endlich
siegreich beschloſs, erscheint in allen Bezügen nur ge
recht, und ganz nach demselben Maſsstabe bestimmt,
der auch in andern Fällen angelegt worden. Ueber

daſs die französischen Machthaber den Aufruhr durch

heimliche Anstiftung hervorgerufen oder unterstützt
hätten, verwirft er unbedingt.
Bei der unglücklichen Unternehmung des Herzogs
von York im Jahre 1799 gegen Holland, welche mit

dem demüthigenden Abzugsvertrage der auf dem Hel
der gelandeten Engländer endete, hebt der Verfasser

das groſsmüthige Benehmen Englands in Schonung der
holländischen Interessen und des dabei obwaltenden
Bundesverhältnisses mit vollem Rechte hervor. Die

öffentliche Meinung auf dem Festlande ist noch jetzt
gröſstentheils
abgeneigt, der englischen Staatsführung
Washington wird gesagt: es sei der höchste Ruhm für
England, ,,to have given birth, even amidst transat eine solche Verfahrungsart zuzutrauen.
lantic wilds, to such a man."
Die gröſsten Anschuldigungen hat England im Be
Die Landung der französischen Emigrirten auf treff des von ihm geltend gemachten Seerechts erfah
Quiberon und ihre dortige Vertilgung ist dem engli ren müssen, und fast allgemein ist ihm die Anwendung
schen Ministerium häufig zum Vorwurf gemacht wor seiner in diesem Betreff behaupteten Grundsätze als
den, als habe es die Aufopferung der lästigen Frem die ungerechteste und anmaſslichste Gewaltsamkeit vor
den beabsichtigt, oder wenigstens nicht gehindert. geworfen worden. Wir haben hier auf die Erörterung
Unser Verfasser stellt die Zeugnisse zusammen, woraus der Rechtsfrage nicht einzugehen, machen aber auf die
sich ergiebt, daſs die Emigrirten selbst den Plan ent - Darlegung aufmerksam, welche unser Verfasser giebt,
worfen, auf seine Ausführung gedrungen, und dabei die und wonach die von den Ministern Grenville und Pitt

Mitwirkung englischer Truppen verbeten haben. Sie behaupteten Grundsätze nicht nur als politisch noth
waren von den gröſsten Hoffnungen berauscht, wollten

wendige, sondern auch als völkerrechtlich begründete

ihre Sache als eine rein französische halten, und rech

erklärt werden.

In dem hierüber zwischen England

neten auf die glänzendsten Erfolge. Nur ihren wieder und Dänemark ausgebrochenen Kampfe wird demnach
holten Vorspiegelungen gab das englische Ministerium auch der Angriff der Engländer auf Kopenhagen als
nach, und als anstatt schaarenweisen Zulaufs, der bald vollkommen gerechtfertigt angenommen, neben dem
ein Heer bilden sollte, für welches sie 80,000 Unifor Lobe Nelsons aber auch die Tapferkeit der Dänen
men und 80 Kanonen mitgebracht, die republikanischen nach Gebühr gerühmt.
Fand der Verfasser in diesen und manchen andern
Truppen erschienen, und den Gelandeten keine Ret
tung übrig war, als die englische Flotte, hatte diese, Fällen sich berechtigt, die Engländer zu vertheidigen,
nicht willkürlich, sondern gezwungen durch den heftig so giebt er dagegen in dem Nachfolgenden ihre Sache
sten Sturm, mit welchem sie mehrere Tage schwer dem strengsten Tadel preis. Dies geschicht bei Be
kämpfen muſste, die Küste verlassen müssen, und nur urtheilung des Anlasses zu dem Kriege zwischen Eng
Eine dem Strande nahliegende Korvette konnte ihr land und Spanien im Jahre 1804, wo die Engländer
unzureichendes Geschützfeuer zu Gunsten der Emigrir noch vor der Kriegserklärung, also scheinbar im Frie
den, vier spanische Fregatten, welche mit reicher Sil
ten verwenden.
Eine merkwürdige Erzählung ist die von dem zwie berladung von Amerika zurückkehrten, vor Cadiz an
fachen Flottenaufruhr, der im Jahre 1797 Englands griffen, von denen eine in die Luft flog, die andern
Macht in ihren stärksten Grundfesten bedrohte, und drei aber nach England aufgebracht wurden. Der Ver
wo die Regierung, mit gleichem Bewuſstsein ihrer Stärke, fasser kann diesen Vorgang nicht genug beklagen. Er
eben so richtig nachzugeben als zu beharren wuſste. ist ihm ein Flecken in Englands Ehre. Dies ist um
Der Verfasser will wohl zugeben, daſs die von Frank so merkwürdiger, als wir ein deutsches Meisterwerk
reich her verkündigte Freiheit und Gleichheit bei den besitzen, das berühmte Buch von Gentz, welches den
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during the

Fall in ganz anderem Lichte sieht, und die Maſsregel,
welche der nachherige Lord Melville (damals Henry
Dundas) und Pitt, die Staatspfeiler des brittischen
Kampfes, zu vertreten hatten, mit gewichtigen Schluſs
folgerungen rechtfertigt. Doch alle Beredtsamkeit,
mit welcher Gentz schriftlich, Pitt mündlich im Parla

mente, die Sache vertheidigten, findet bei unserm Ver
fasser keinen Eingang; er selbst giebt einen Auszug
der von Pitt gehaltenen Rede, bleibt aber in seiner

Ueberzeugung fest, daſs in jenem Vorfall ein völker
rechtliches Unrecht begangen worden.

Wir setzen

seine eignen Worte hierher: ,,Thirty years have now
elapsed since this 7uestion, so vital to the national
/honour anºl public character of England, was thus
fiercey debated in Parlament and the nation:
almost all the actors on the stage are dead, or have
retered into the privacy of domestic life, and the
rapid succession of other events has drawn public

French Revolution 1789–1815.
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this melancholy transaction," und er freut sich nur

des besondern Glücks, daſs diese Ungerechtigkeit ge
gen eine Nation verübt worden, welche später mit sol
cher Last von Wohlthaten überschüttet ward, daſs,
gleich dem protestantischen Märtyrer am Pfahl, Eng
land seine rechte Hand in das Feuer hielt, bis deren
Verbrechen durch ihr Leiden gebüſst war. –

Ueber die englische Finanzverwaltung giebt der
Verfasser so viel Auskunft, als zum Verständniſs nö
thig ist. Er tadelt das Anleihesystem, welches im
Jahre 1794 begann, und das, wenn überhaupt, gleich im
Anfang kräftiger hätte wirken müssen. Aber damals,
meint der Verfasser, wo ein geringer Mehraufwand an
Truppen und Geld den Erfolg herbeiführen konnte,

der viele Jahre später mit unermeſslichen Opfern er
kauft worden, habe noch niemand eine Vorstellung von

der Höhe gehabt, zu welcher die Kraftanstrengung
Englands aufzusteigen fähig sei, und indem er anführt,
interest into a different direction, and enabled us daſs Pitt 140,000 Bewaffnete für England als das Aeu
zuow to look back upon it with the calm feelings of ſserste gerechnet habe, sagt er: ,,Suc/ was the happy
retrospective justice. Impartiality compels the ad ignorance of those times in regard to the earer
mission that the conduct of England in this trans tions of which a nation was capable." Bei dem An
action cannot be reviewed without feelings of regret. lasse des Todes von Pitt, wo dieser groſse Staats
Substantially, the proceedings of the English Ca mann nach Verdienst gewürdigt wird, ist ein ganzer
óänet were justifiable, and warranted by the circum Abschnitt der Darlegung und Prüfung seines Finanz
stances in which they were placed: but formally, systems gewidmet. Bekanntlich haben die staatswirth
they were reprehensible, and form enters into the schaftlichen Ansichten überhaupt, in den letzten Jahr
essence of justice in the transactions of nations." zehnden, groſse Veränderungen erfahren, und auf spä
Und nachdem er angeführt, wie doch in der That Spanien ter gewonnenen Standpunkten ist es dann nicht schwer,
schon längst gegen England feindlich wirkte, und täg die Mängel der früheren zu erkennen. Pitt, wie mit
lich darin weiter ging, so fährt er fort: „But admitting ihm in gleichem Falle Friedrich der Groſse, ist nicht

all this, conceding that ample ground for declaring zu tadeln, daſs er in staatswirthschaftlichen Einsich
war ersted, the question remains, could the eari
stence of these grounds warrant the commencement
of hostilities without such a declaration, while the
Britis/ ambassador was still at Madrid, and nego
täations for the explaining or removal of the grounds
of complaint were still in dependence ? That is the
material 7uestion; and it is a question on which no
defeuce can be maintained for the conduct of Eng
land." Dies führt er nun weiter aus, und schlieſst:

ten nicht weiter gewesen sei, als seine Zeitgenossen
alle.

Wie keinem Gesetze, so auch keiner Einsicht

darf rückwirkende Kraft beigelegt werden.
Auch über Fox, der seinem Gegner bald nach
folgte, spricht der Verfasser sehr gut, und erhebt mit
gerechtem Stolz die Vorzüge des seltnen Mannes, der
seinem Vaterlande nicht weniger zum Ruhme gereicht,
als jener, und gleichsam mit Wärme die allgemein

menschliche Seite in dem Leben Englands vertrat,
2, It is witá painful feelings therefore that the Bri während jener dessen rein englische Seite kalt und
tis/ Astorianº must recount the circumstances ºf

berechnend darstellte.

(Der Beschluſs folgt.)
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History of Europe during the French Revolu wie die bisherigen Bände, fortführen und glücklich vol
lenden ! Wir dürfen gestehen, daſs wir unbefangenen
tion 1789 – 1815. By Archibald Alison.
(Schluſs.)

Eigenthümlich dünkt uns des Verfassers Bemer
kung bei Gelegenheit des Prozesses gegen Hardy,
Thelwell und Horne Tooke, welche des Staatsverra
thes angeklagt waren. Die Beweise lagen unzweifel
haft vor, daſs die Genannten den Umsturz der Verfas

sung des Landes mittelst eines von ihnen zu bilden
den Konvents bezweckt hatten; dennoch wurden sie

durch die Geschworenen freigesprochen, und der Ver
fasser sagt hierüber: ,, Their acquittal by the inde
pendent verdict of a British jury, is to be re
garded as an eminenty fortunate event at that

Lesern, welche sich den Verlauf jener groſsen, durch
die französische Revolution erregten Welterschütterung
im übersichtlichen Zusammenhange vergegenwärtigen
wollen, kein anderes Buch dieser Art mit so gutem
Grunde empfehlen können; den schon befangenen aber,
welche bisher nur den französischen, oder den aus

französischen Quellen geflossenen deutschen Darstel
lungen gefolgt sind, ist diese noch dringender zu wün
schen, damit die einseitigen Ansichten und Urtheile sich
an den gegenseitigen prüfen und ausgleichen. Fast in
allen Theilen der Zeitgeschichte sind bei uns noch

immer die französischen Vorstellungen und Angaben
herrschend, wir folgen ihnen meist unbewuſst.

Die

period. After so signal a triump/ of popular prin Ueberlegenheit der Franzosen, erst die der Waffen,
ciple, the most /actious lost the power of alle

dann fortdauernd die der Schrift und Sprache, ihr ver

ging that the liberties of England were on the

eintes Zusammenwirken und zuversichtliches Auftreten

decline; satisfied with this great victory over their

in allem, was Frankreichs Ruhm und Bedeutung her
supposed oppressors, the people relapsed into their vorhebt, hat lange die freien Stimmen der übrigen
ancient habits ºf loyalty."

Welt theils unterdrückt, theils übertäubt.

Auffallend und bedenklich ist uns des Verfassers
Ansicht in Betreff des Verhältnisses von Irland. Sein

lungen von dem selbstsüchtigen Eigennutz, der nichts
achtenden Herrschgewalt, der treulosen Grausamkeit
englischer Staatsleitung, sind noch jetzt geläufig, auch

den Irländern nicht günstiges Urtheil geht in Folge
rungen über, die wir ungerecht nennen würden, hätten
wir nicht so viele Beweise, daſs die menschlich wohl

Die Vorstel

oft solchen Personen, die nicht wissen noch ahnden,
daſs sie diese von dem Nationalkonvent und von Na

wollende Gesinnung des Verfassers sich von nationa poleon gelernt haben. Eine genauere Kenntniſs, eine
len Vorurtheilen nicht leicht befangen läſst. Dieser gerechte Würdigung, wird vielmehr zugestehen, daſs

Gegenstand ist inzwischen durch die neuesten Vor wenn England in dem groſsen Kampfe, durch Kriegs
gänge so stark zur Sprache gekommen, daſs wohl jede
Seite desselben durch die öffentlichen Verhandlungen
hinreichend beleuchtet ist, und wir auf diese lediglich

muth, leitendes Talent, Volkskraft und Ruhm, nicht

geringer dasteht, als Frankreich, es dieses an groſs

artiger, maſsvoller, gerechter und selbst edler Politik
weit überragt.
Noch neun inhaltschwere Jahre bleiben dem Ver
Doch wir wenden uns von diesem Gegenstande
fasser von seinem Stoffe zu bearbeiten, dem Umfange zu allgemeineren Betrachtungen zurück, die wir in Be
der Darstellung nach vielleicht der gröſsere Theil sei treff der Geschichtschreibung schon mehrmals anzu
nes Werkes. Möge er dasselbe in gleichem Geiste, deuten versucht waren. Hier sind einem kurzen Zeit

verweisen können.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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raum, etwa funfzehn Jahren, europäischer Geschichten turforschung, der Philosophie, der Kunstkenntniſs, mit
fünf starke Bände gewidmet, in welchen ein muster verarbeiten, und hundert auseinander liegende Bahnen
hafter Fleiſs und eine gewissenhafte Sorgfalt alles neuer Staaten, Völker, Lebensreihen, zugleich verfol
Mögliche zusammengebracht haben, was den Inhalt je gen soll, erkennen wir, daſs diese Ausdehnung sich in
nes Geschehenen in seiner wahren. Gestalt zu überlie den nächsten Jahrhunderten, wo vielleicht, wie schon
fern vermag. Von Einzelnheiten, örtlichen und persön Amerika, auch Asien seine bisher stationären Völker
lichen, welche die ächte Lebensfarbe in die Ereignisse wieder in Bewegung setzt, und in den noch unge
bringen, hat der Verfasser in sein Werk so viel auf schichtlichen und barbarischen Völkern Afrika's der
genommen, als die Maſsbestimmung des Umfanges nur Keim der Geschichte aufgeht, denken wir dazu den
immer fassen wollte. Hier ist keineswegs eine bloſs fortdauernden, auf jedem Punkte lauten, rastlosen, nie
massenhafte Uebersicht, worin die besondern Gestal befriedigten Anspruch Europa's: – so müssen wir er
ten schwinden, im Gegentheil, wir werden auf letztere schrecken und schwindeln, und den Bankrott der Ue
bestimmt angewiesen. Geleistet ist wirklich in diesem berlieferung für unvermeidlich halten. In einer auf
Betreff, was zu leisten möglich war. Allein, wem diese diese Voraussicht begründeten Abrechnung würde eine
Gestalten schon vertrauter sind, wer in ihrer genauern Behandlung, wie sie Alison seinen beiden Jahrzehnden

Kenntniſs das eigenthümlichste Leben, eine unendliche

widmet, nimmermehr zugestanden, sondern auf wenige

Mannigfaltigkeit neuer Bezüge, Anschauungen und Er
klärungen gefunden hat, wird nicht läugnen können,

Hunderttheile herabgesetzt werden.

Auf der einen Seite, für den nämlichen Gegen
stand, hundert Bände noch lange nicht genug, auf der
Bedeutung, welche jener Geschichtszeit angehören, andern Seite fünf Bände schon übermäſsig zuviel: wie
durch dieses Buch nur sehr unvollkommen dargelegt soll sich der Geschichtschreiber zwischen diesen gleich
daſs der innere Reichthum, und also auch die volle

wird, daſs gerade das Beste, das eigentliche Leben,

starken Ansprüchen verhalten, nach welchem Maſsstabe

in seinen feinsten Bestandtheilen hier wie durch ein

soll das Urtheil über seine Leistungen sich richten?

Sieb durchfällt, und nur die grobkörnigen gewonnen

Das Leben selbst windet sich zwar durch diese

Fragen leidlich hin, und löst sie einigermaſsen, indem
Uebelstand kaum merkbar verändern, ja hundert ihn es bald die Ausführlichkeit, bald die Kürze begehrt,
und in beiden das Nothdürftige empfängt. Allein Wis
nicht völlig heben.
Gegenüber dieser ungestümen, und schon nicht zu senschaft und Kunst müssen zu Hülfe kommen, um
werden. Zehn Bände statt der fünf, würden diesen

befriedigenden, Forderung einer umständlichen Ausführ
lichkeit, stellt sich aber im gröſsten Widerspruch eine
andere auf, welche den geschichtlichen Stoff ins Enge
gebracht wissen will, und sich auf eben solche Noth
wendigkeit stützt, wie jene. Sorgt jene für das rechte
Geben, so denkt diese an das mögliche Aufnehmen.
In der That, richten wir den Blick auf die Unermeſs

durch klares Bewuſstsein und deutliche Absicht be

stimmter und ergiebiger zu erlangen, was dem unge
ordneten und dunklen Streben nur unsicher und karg
beschieden ist. Vergönne man hier eine kurze Be

merkung, die zwar nichts Neues sagt, aber eine hier
nothwendige Unterscheidung klar vor Augen stellt.
Die Geschichtschreibung dient zuvörderst dem Tages
lichkeit des Stoffes, der besonders in neuerer Zeit so leben nach dessen augenblicklichem, selbstsüchtigen
mächtig angeschwollen ist und noch anschwillt, beden Bedürfniſs; jeder geschlossene Kreis, ganz abgesehen

ken wir die ungeheure Ausdehnung, welche das Feld von dem Inhalt, von dem Werth und der Bedeutung
der Geschichte nicht nur nach auſsen, sondern auch

für Andre, aus dem alleinigen Grunde, daſs auch hier

in seinen innern Bezügen gewonnen hat, sehen wir die Leben geathmet, mag Ueberlieferung ansprechen und
Geschichtschreibung, welche ehemals auf wenige Bah finden; gönnen wir einer Stadt, einer Landschaft, einer
nen vorherrschender Macht und Bildung, auf einige, Familie, und so weiter, ihre eigene Geschichtschrei
gleichsam begünstigte Länder oder Zeiten sich zusam

bung, möge sich der forschende Fleiſs der Angehöri

mendrängte, nun über den ganzen Erdboden und alle

Zeiten sich ausdehnen, alle in früheren Zeiten unge

gen dem beschränktesten Stoffe zuwenden; wir dürfen
diese Arbeiten nicht verwerfen, auch wenn ihr Inter

ahndeten Eroberungen der Sprachwissenschaft, der Na

esse den gewählten Kreis nirgends überschreitet, ja

- ----- -

--

525

526
Alison, History of Europe during the Frenc/ Revolution 1789–1S15.
ihn nicht einmal erfüllt; dergleichen hat mit der Wis dehnten Stoffe vermittelst jener Eigenschaft überlegen

senschaft nichts zu thun, und steht und fällt mit dem

zu bleiben, und sie daher aufs äuſserste zu steigern.
Leben, dem es sich angehängt. Die Wissenschaft Wir bedürfen neuer Darstellungsarten, die Geschicht
stellt der Geschichtschreibung eine ganz andere Auf schreibung erwartet eine neue Wendung. Ohne vor
gabe. Sie will alles Geschehene als ein Ganzes fas greifend bestimmen zu wollen, bis zu welcher Kürze
sen, und arbeitet überall auf Universalgeschichte hin; der Formeln oder Einfachheit der Bilder die ungeheu
jede besondere Geschichte wird ein Beitrag zu jener. ren Massen künftig zu epitomisiren sein dürften, wagen
Als Philosophie hält sie sich vorzugsweise an die gei
stige Bedeutung, als Gelehrsamkeit an die äuſsern
Thatsachen. Dem gelehrten Forschen gilt nicht das
Interesse des Nahen, nicht das der Würde oder Schön
heit des Stoffes, sondern die Stellung desselben zu
dem Ganzen; eine Lücke auszufüllen, eine Dunkelheit
aufzuhellen, ist ihr bei den traurigen Byzantinern eben

so angelegen, als bei den herrlichen Hohenstaufen,

wir nur die Andeutung, daſs die neue und fruchtbare

Weise, wie Ranke die Geschichtsquellen, selbst indem
er sie reichlicher öffnet, doch nur enger zusammen

zieht, uns ein groſser Vorschritt in jener Richtung dünkt.
Schlieſslich sei noch hinzugefügt, daſs wir von die
ser geforderten Abkürzung einige Ausnahmen vindici
ren. Wie in dem Leben des einzelnen Menschen, so
auch in dem des ganzen Geschlechts, finden sich be
sondere Zeitabschnitte, an denen unsere Betrachtung
nicht vorübereilt, wo sie vielmehr einkehren, ja wohl
gar sich ansiedeln will. Es sind dies nicht grade die

eine Reihe chinesischer Dynastien so wichtig, als Frie
drich der Groſse. Auch diesem Geschäft, wie geist
los und ärmlich dasselbe häufig betrieben werde, sei
Raum und Freiheit nicht verkümmert! Zu jedem Bau Wendepunkte, wohl aber die Licht- und Sammelpunkte,
bedarf es vieler Hände, und jedem geringsten Tage wo eine eigenthümliche Entwickelung zu einer allgemei
nen, alle Lebenselemente umfassenden wird. Dieser
werke gebührt sein Lohn.
Ihre höchste Erscheinung aber hat die Geschicht begünstigten Zeiten treten eigentlich nur vier aus dem
schreibung als Kunst. Hier vereinen sich alle Interes langen Verlauf der Geschichte uns entgegen, wobei die
sen und Leistungen, die Bedeutung des Stoffes begeg Ueberlieferungen der heiligen Schrift, welche ihren eig
net dem Lebensantheil, der hier, wie früher an dem nen, mit keinem andern vergleichbaren Kreis bilden,
Oertlichen und Persönlichen, nur an dem allgemein nicht mitgerechnet sind. In Griechenland ist es die
Menschlichen haftet. Doch ist die Kunst der Geschicht Zeit von den Perserkriegen bis zu Alexander dem Gro
schreibung nicht frei, wie Poesie und Musik, sie ist ſsen herab, und ihr eigentlicher Kern das Zeitalter des
wesentlich an den Stoff gebunden, und erkennt diesen Perikles; in Rom die Zeit von Cicero, Cäsar, und Au
als ihren Herrn; und mit der Unterordnung ist es noch gustus, denen auch noch einige spätere Namen, über
nicht gethan, sie muſs gar oft freiwillig sich zum Opfer ihre Zeitabstände hinaus, naherücken. Das Mittelalter
bringen. Die Geschichtschreibung wird also in selte bietet viele kleinere, doch keinen unsrer Reihe eben
nen Fällen eigentliche Kunstwerke liefern; die vorhan mäſsigen Lebenspunkt. Erst in Ludwigs des Vierzehn
denen Glücksfügungen solchen Gelingens lassen sich ten Zeit liefert Frankreich einen neuen, der sich bis in
schnell aufzählen. Aber das Streben dahin ist keiner unsere Gegenwart herabzieht; und Deutschland hat den
Geschichtsarbeit zu erlassen, jede ist dieser höhern seinen in dem neusten, von Friedrich dem Groſsen zu
Richtung fähig, und selbst das Verzichten gehört ihr nennenden Zeitalter. Nicht groſse Fürsten, Eroberer
noch an, sofern es mit Bewuſstsein geschieht. In die und Kriegshelden sind hier bestimmend, auch nicht Phi
sem Kunstbestreben liegt allein die Gewähr einer voll losophen, Dichter und Künstler, sondern das Zusam
ständigern und dauernden Aneignung des unermeſsli mensein von ersten Gröſsen aller dieser Arten in
chen Gebietes der Geschichte, in ihm allein das aus

derselben Lebensbewegung, die Kraft und der Reiz,
die Wärme und der Reichthum des Antheils, die all
seitig eröffnet sind. Auf diese Blüthenzeiten, deren
zusammenströmende Bildung uns auch die schönsten,
ergiebigsten, für alle Zeiten wichtigsten Urkunden und
jetzt hauptsächlich dahin streben müssen, dem ausge Zeugnisse zuführt, dürfen wir die abkürzende, zusam

helfende Maſs für die Auffassung. Da nun alle Ge
schichtschreibung, auch die weitläufigste, ihrem Wesen
nach schon Abkürzung ist, nicht das Geschehene selbst,
sondern nur Bilder desselben gieht, so wird die Kunst

528
Ateg is, S / a & spe a re - A / m an a c h.
mendrängende Behandlung am letzten verwenden. Hier lich zum Commentar einer groſsen Anzahl der aus
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findet sich die menschliche Betrachtung gleichsam da

subjectiven Anlässen hervorgegangenen und von per

heim, hier will sie genau und umständlich auch das
Kleine wissen, jeden Ort, jede Person kennen, die be
sondere Ueberlieferungen in ihrer Ursprünglichkeit be
wahren und genieſsen, nicht bloſs ihre Ergebnisse. Die
Rechtfertigung solchen Vorzugs läſst sich als in der
Sache begründet nachweisen. Daſs wir bei dieser Aus
theilung die Gegenwart mitbedacht, dürfte als optlsche
Täuschung der Nähe gelten, doch die Namen Friedrichs
des Groſsen und Goethe's verbürgen in voraus, daſs
ihr Licht probehaltig auch für jede Ferne sein werde !
Vielleicht lassen sich zwanzig bis dreiſsig Epochen zwei
ter Gröſse zwischen jenen ersten auszeichnen; schwer
lich mehr; besondere Liebhaberei mag die eine oder
die andere stärker hervorziehen, auf einige Schwan
kungen kommt es dabei nicht an.
Wir ziehen aus dem Vorgelegten nur den Schluſs,
daſs die Geschichtschreibung, um ihrer Aufgabe getreu
und gewachsen zu sein, mehr als bisher mit Bewuſst

sönlichen Bezügen überfüllten Sonette, obschon die deut
sche Kritik in diesem Grund und Boden der englischen

sein und Kunst zu verfahren habe, daſs sie das Mas

durchaus der Meinung, sie seien im höchsten Krampfe

senhafte zusammendrängen und gestalten, aus dem un
endlichen Detail das Bedeutende und Eigenthümliche
herausheben müsse, und nur den begünstigten Zeiten

und Zuständen, deren Anschauung uns in allen Ein

der Ziererei, Pedanterie, Amphibolie und des Nonsens
geschrieben, wie es denn auch in Deutschland mitun
ter der ephemeren Kritik begegnet, selbst in den ihr
fernstehendsten Stoffen, in Goethe, Hegel, den fran

zelnheiten wichtig und lieb geworden, diese letztern zu
bewahren habe; wie dies denn auch das vorliegende
Werk nach seinem Maſse wohl anstrebt, aber nach
unsrer Forderung noch nicht genug leistet. –
K. A. Varnhagen von Ense.

deutscher Poeten, immer nur die eigne Pedanterie zu
verfolgen und den eignen Nonsens zu wittern. Malone
glaubte sich ein Verdienst um die Anerkennung der
Shakspeareschen Sonette zu erwerben, wenn er be

Commentation nur eine breite und materielle Unterlage
zur weitern Speculation findet. Es ist auffallend, wie
weit der Geist der englischen Kritik, wofern man ihr
Geist zusprechen darf, hinter dem Geiste der nationa
len Dichtungen jeder Zeit zurückblieb, während sich
in Deutschland, sicherlich wenigstens für den dermali
gen Stand der Dinge, ein umgekehrtes Verhältniſs bie
tet, so daſs sich die Speculation wissenschaftlicher
Kritik nach einer dichterischen Production, mit deren
Erläuterung sich die Sache der Intelligenz fördern lieſse,

oft genug vergeblich umsieht. Auch in Bezug auf
Shakspeare's Dramen war die deutsche Kritik der eng
lischen weit voraus, wie denn hier Tiecks Leistungen
jenseits wie diesseits gleich sehr anerkannt sind. Ue
ber Shakspeare's Sonette verblieb die englische Ge
lehrsamkeit noch weit mehr im Groben. Steevens war

zösischen Romantikern oder den Productionen jüngerer

merklich machte, daſs die von Steevens gerügten Feh
ler der Ueberladung und Ziererei auch in den Dramen
zu finden seien. Southey stellte ebenfalls den Werth

XLIV.

Shakspeare-Almanach. Herausgegeben von Gott der Sonette sehr niedrig, und Chalmers war in seiner,
lob Regis.

Berlin, 1836. Veit und Comp.

358 S. 8.

Der Uebersetzer des Rabelais'schen Pantagruel und

1797 erschienenen Apology for the Believers in the
Shakspeare Papers, nicht minder auch in dem zwei
Jahre darauf edirten Nachtrag, selbst über das Stoff

Gargantua übergiebt dem Publicum mit diesem Alma liche der Sonette so sehr in der Irre, daſs er als die
nach eine vortreffliche Uebertragung der Sonette und

sonstigen kleinen lyrischen Gedichte Shakspeare's. In
den Anmerkungen erhalten wir Nathan Drake's Ab
handlung über diese Dichtungen und dessen Leben des
Grafen Southampton.

Das letztere dient recht eigent

Person, an welche dieselben gerichtet und welche lange
Zeit eine fragliche war, niemand anders als die Köni
gin Elisabeth nachwies. Erst Alexander Dyce orien
tirte sich in diesen subjectiv gelegenheitlichen Ergüs
sen des groſsen Dramatikers auf vernünftige Weise.

(Die Fortsetzung folgt.)

-
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April 1837.
Shakspeare-Almanach. Herausgegeben von Gott wöhnlichen. Es ist in Shakspeare eine Geistesgröſse,
die sich als absoluter Uebermuth des Geistes geltend
macht; hieraus erwächst der Humor seiner Lieblings
(Fortsetzung.)
figuren und der Witz seiner Diction. Seine Humori
Er äuſsert in seinem 1832 erschienenen Memoir, sten gehen mit der Ordnung des Weltgebäudes nicht
daſs über die Vortrefflichkeit dieser Sonette, ihrer weniger willkürlich und grausam um als seine Diction
kleinen Entstellungen durch Concetti und Wortspiele mit der Ordnung des gängundgäben Sprachgebäudes.

loh Regis.

ungeachtet, kein Streit sein könne; sie enthielten eine
solche Fülle tiefer Gedanken, daſs sie nächst seinen
Dramen durchaus die werthvollsten Erzeugnisse seiner

Statt sich Eines Bildes zu bedienen, um an ihm ein
Verhältniſs zu veranschaulichen, nimmt er oft deren

zwei, drei zu gleicher Zeit, balancirt sie wie auf der

Muse seien; mit glänzender und auserlesener Bilder Degenspitze, wirft sie durcheinander und bringt Ge
fülle geschmückt, bald erhaben und pathetisch, bald danken, Bilder und Worte in ein Labyrinth, an dem
zärtlich und lieblich spielend, ergötzten sie das Ohr er sich selbst weidet. Aus der Skeptik seines Den
durch eben den Wechsel des Rhythmus, der in Bezug
auf den bald scherzenden, bald gewicht voll ernsten,
oft auch düstern Inhalt sich geltend macht. ,,Unsere

kens und Fühlens entspringt seine Sylbenstecherei, an
der er selbst nicht minder wie seine Humoristen vom

Sprache" fügt er hinzu, „kann sich keiner Sonette rüh
men, die überhaupt werth wären, den Shakspeareschen
an die Seite gestellt zu werden, auſser den wenigen,

Faulcombridge herunter bis zum geringsten clown sein
Wohlgefallen hat. Diese Lust an Widersprüchen ver
läſst ihn sogar nicht, wenn er das tragische Unglück
schildert und die am meisten subjectiv gehaltnen Ver

so ernsten, so majestätischen Ergüssen Milton's. –

treter eines wider ihr Wissen

verschuldeten Schick

Die englischen Sonette, welche an Verdienst denen sals, Hamlet und Timon, verlieren sich in eine Grü
Shakspeare's und Milton's zunächst kommen, sind un belei der Hypochondrie, welche sich sachlich und
bezweifelt die von der lebenden Zierde unsrer poeti
schen Literatur, von Wordsworth.” Wir haben nur

sprachlich an gesuchten Dunkelheiten und Wagnissen
der kecksten Art weidet. So liegt denn die phantasti

hinzuzufügen, daſs jene Entstellungen durch Concetti
und Wortspiele, wie sich Dyce ausdrückt, nur Fehler
einer überlegnen und überströmenden Geistesgröſse
sind. Shakspeare's Diction ist nicht verschränkter und
verschlungner als der Gang seiner Gedanken, deren

sche Willkür nicht blos in seinem Scherze, sondern

auch in seinem Ernst; was dort Witz ist und Ueber
muth üppiger Phantasie, wird hier eine gedanken

schwere Skepsis, die sich bis an die äuſsersten Pole
des Denkvermögens verirrt.

Man rüttele und zerre

skeptische Spürkraft die Dinge nicht selten aller Ge aber nicht eher an der Sprache eines Dichters, ehe
wandung entkleidet und in schrecklicher Nacktheit man nicht seine Schilderung vom Zustande der Welt
hinstellt. Es liegt in seinen Gedanken eine Grübelei, bezweifelt und als irrig nachweist. Shakspeares Spra
in seinen Gefühlen eine Wollust, und hieraus ergiebt che läſst sich nur mit seinen Gedanken und Stoffen
sich auf der einen Seite das Epigrammatische, auf der widerlegen. Ob sie als nicht nachahmenswerth be
andern das Phantastische in seiner Diction. Nicht für zeichnet werden müsse, ist eine unnöthige Discussion,

sich allein, sondern gleichzeitig mit Gedanken und Ge

denn sie läſst sich nur mit seinen Gedanken und Ge

fühl überschweift seine Sprache die Bahnen des Ge
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

fühlen wiederholen. Sind nun aber seine Sonette offen
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bar Erzeugnisse seiner kleinen Stunden, in denen sich Diction und der epischen Entfaltung des Stoffes, den

Reg is,

zur Gewohnheit gewordne Wohlgefallen an Gedanken

dreitheiligen sechsten Heinrich, den zweitheiligen alten
König Johann, Richard III, Titus Andronicus und den
Lear, alle drei in ihrer ersten roheren Form. Mit
dem Jahre 1592, in welchem er Romeo und Julia dich
tete, brach sich eine ganz neue Gemüthswelt Bahn und

persönliche Bedürfnisse für den Erguſs seiner dichte

rischen Stimmung erledigten, so mag es allerdings

nicht in Abrede gestellt werden, daſs die Lust an
sprachlichen Keckheiten und das beim Dichter schon
und Bilderspielen hier sich lässiger zeigt und gleich

die Muse des Dichters tritt in die Periode ihres Glückes,

sam mehr im Negligée erscheint, während ihn in sei

welcher die romantischen Komödien und die histori

nen Dramen die Gröſse des Stoffes nicht blos beflü

schen Lustspiele angehören. Während dieser Zeit er
freute sich Shakspeare als Dichter einer glänzenden
Anerkennung und feierte auch als Mensch seine Trium
phe. In dem neun Jahre jüngern Grafen Heinrich
Southampton war ihm der Liebling erwachsen, der in

gelt, sondern auch zähmt und den Reiz der Willkür
dämpft. In den Dramen wird die Diction von dem

Stoffe überwältigt, der Uebermuth, der sich sprachlich
Raum verschafft, erschrickt und erstirbt oft vor der
Gewalt des Gegenstandes, mit dem er spielen wollte;
in den Sonetten dagegen werden kleinere Freuden und
Schmerzen laut, und der Muthwille des Genius, der
diese zum Ausspruch bringt, erlaubt sich hier ein

den Waffen wie in der Liebe ein Held, mit allen Ga

ben der Grazien ausgestattet, ihm unter den Zeitge
nossen als derselbe Inbegriff aller ritterlichen Tugen
den erschien, den er unter den vaterländischen Heroen

leichteres Spiel so sprachlich wie metaphorisch. Bei

im Prinzen Heinrich von Wales verherrlichte. An den

alle dem ist eine nicht geringe Anzahl der Sonette dem
Schönsten und Lieblichsten, das sich in Romeo und

Dichtungen Shakspeare's war der Sinn des Jünglings
gereift und so sah der Dichter in dieser Erscheinung,

Julie, Was ihr wollt, Wie es euch gefällt und den

die ihm die Bilder seiner Phantasie verkörperte, eine

glücklichsten Productionen seiner dramatischen Muse
zur Offenbarung bringt, dreist an die Seite zu stellen.

Frucht seines eignen Geistes.

Wir nennen nur Sonette 42–47, 62, 117 u. v. a. Was
wie müſsige Spielerei aussieht, imponirt doch durch die

lichkeit zu kleiden, so daſs wir vor seiner Schwere und

Venus gegenüber als Adonis; mindestens war Shak
speare's Adonis für Southampton, der durch Bande
solcher Art gefesselt zu sein schien, ein Bild der Nach
eiferung. Diesem Verhältniſs enthoben, wurde Graf
Heinrich ein Weiberhasser, und hierauf bezüglich sind
die 17 ersten Sonette des Dichters, die dem jugendli
chen Freunde das Loos der sterilen Vereinsamung der
leiblichen und geistigen Kräfte verleiden sollten. Ton
und Sprache dieser Sonette harmoniren mit der Diction

Schärfe nicht erschrecken.

in Venus und Adonis und in Romeo und Julia.

Feinheit der Erfindung, durch die Keckheit des Ein

falls. Die Sprache des Witzes hat auch hier fast
durchgängig das Gepräge einer idyllischen Unschuld,
die nicht aus Sucht zum Effect, sondern nur aus Ue
bermuth spitzfindig wird. Der Dichter versteht es,
einen riesenhaften Gedanken in das Gewand der Kind
Dies ist das ächteste Kenn

In einem episch lyri

schen Gedichte schilderte er ihn einer verführerischen

Bald

zeichen der Shakspeareschen Diction in ihrer blühend darauf begann Southamptons Verhältniſs mit Elisabeth
sten Periode, eine Eigenthümlichkeit, die sich auch in Varnon, mit der er gegen den Willen der Königin ein
den Sonetten vielfach an den Tag stellt und für diese heimliches Ehebündniſs einging. Dieser Schritt führte
Dichtungen die Zeit ihrer Entstehung bestimmt.
ihn in die vielfach verschlungnen Lebenskreise des
Drake nimmt als die Entstehungszeit der Sonette Grafen Essex, dessen Cousine Mistreſs Warnon war.
die Periode von 1592 bis 1609, vom achtundzwanzig Er folgte dem General nach den Azoren, später nach
sten bis zum fünfundvierzigsten Lebensjahre des Dich Irland, allein der Befehl der Königin rief ihn beidemal
ters an.

Ein Festhalten der Zahl ist hier nicht zu

zurück. Abenteuer am Hofe, Liebeshändel und Duelle

gestatten, wohl aber zu erwägen, daſs die Sprache des häuften sich jetzt nach einander, während Southampton
Gemüths, wie sie in den Sonetten laut wird, nicht füg im Parlament mit übermüthiger Eloquenz die Inter
lich vor der angegebenen Zeit sich entwickeln konnte. essen des Volkes vertrat. Endlich stand er mit Es
In der Vorperiode schrieb Shakspeare die streng histo sex vor Gericht, der Theilnahme an dessen Insur
rischen Stücke mit dem kriegerischen Pathos der rectionsplänen beschuldigt. Nur die Fürsprache Cecils
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schützte ihn vor dem Schicksal, das Essex traf; er schen Gesinnung, die später zu einer frommen Bar
saſs im Tower bis zur Thronbesteigung Jacobs.
An diesen romantisch modernen Alcibiades ist die

Mehrzahl der Shakspeareschen Sonette gerichtet, mit
Einschluſs jener schon gedachten 17 ersten, 126 an der
Zahl. Southampton war ein in die Wirklichkeit getre
tenes Bild der Shakspeareschen Muse und der Dichter
wurde nicht müde, dem bunten Wechsel dieser glän

zenden Erscheinung von der Stille seines bürgerlich

barei ausartete, fühlte sich der Dichter, der in der
Freiheit der englischen Bühne die Freiheit des Geistes
begründet sah, in seinem eignen Gesichtskreise be
engt; ein blos persönliches Miſsgeschick hätte bei
ihm die Grazien und Kinder der heitern Lust eher in
Bacchantinnen verwandelt als sie verscheucht.

Der

Styl in den Dramen der letzten Periode (von 1603 bis
1614 oder 1615) ist das getreue Abbild von der Stim
mung des Dichters. Er hat kein Behagen mehr an
dem glatten Versbau und der flieſsenden Diction. Seine

engen Lebenswinkels zuzuschauen. In diesen Sonet
ten waltet der ganze Zauber einer seltnen Freundes
liebe, die bald väterlich warnend, bald ganz mitergrif Wärme wird oft von einer Fieberhitze verdrängt, auf
fen erscheint von den Jugendgefühlen des Lieblings. welche Abspannung erfolgt, die Sprache wird von der
An die bange Sorge um das Geschick des Freundes Gewalt der Leidenschaft durchschüttelt, Härten und
drängt sich dann auch die allgemeine Klage um die Pausen stören den Rhythmus, die fehlende ruhige
Hinfälligkeit der bunten trügerischen Erscheinungswelt Schönheit soll durch plötzlich überraschende Keck
und der Schmerz um manches, das dem Dichter bei heit und Wagnisse aller Art ersetzt werden und eine
der äuſserlichen Enge seines Lebens versagt geblie Grübelei der Seele, die über zertrümmerten Welten
ben. Wir belauschen hier eben einen groſsen Geist sitzt und brütet, gefällt sich in gesuchten Dunkelhei
in seinen kleinen Stunden; der gefeiertste Dichter sei ten. In dieser Periode entstanden nur sehr wenige
ner Zeit kränkelt mitunter am Gefühl der Vereinsa von Shakspeare's an den Grafen Southampton gerich
mung und preist sich glücklich, daſs Southamptons teten Sonetten, obschon sie erst nach dem Tode der
liebendes Mitleid die Wunde wieder schlieſst, „die in Königin öffentlich im Druck erschienen. Sie wurden
die Stirn ihm grub des Pöbels Dienst.“ Jene Hypo meist zu einer Zeit geschrieben, als den jungen Freund
chondrie aber, die sich später im Hamlet um alle Le und seine heimlich angetraute Gattin der Zorn der
bensfreiheit grübelt, und im Timon bis zu einer tragi Königin am lebhaftesten verfolgte. Hieraus ergibt sich,
schen Verwilderung des Gemüthes steigt, wird in den warum Jaggard in seiner 1599 erschienenen, unrecht
Sonetten nur in elegischen Klängen laut und erscheint mäſsigen Ausgabe des „Verliebten Pilgers" kein einzi
somit als einfaches Präludium einer tiefsinnigen Me ges von jenen mit bekannt zu machen wagte; Sout
lancholie, die den Spätwerken des Dichters eine vor hampton und Elisabeth Warnon waren damals gefäng
herrschend düstre Färbung gibt. Mit dem Jahre 1603, lich eingezogen. Unter dem Titel: „der verliebte Pil
wo Sbakspeare den Hamlet zu jener Gestalt umschuf, ger" blieb aber die kleine Anzahl von 20 Liedern, die
in welcher die Tragödie uns überkommen, hört das einer frühern Zeit angehören, im einmal geschloſsnen

eigentliche, selbstständige Lustspiel auf. Der Shak

Verbande.

Es sind Sonette und Lieder in freier San

spearesche Scherz verliert seine Harmlosigkeit und mit gesweise, theilweis Vorklänge zu Venus und Adonis,
ihr den üppigen Uebermuth, um eine ganze Welt zu theils Präludien zu Arietten, die einer der vielen ge
umspannen, wie im Kaufmann, Sommernachtstraum, sangslustigen Figuren in den Komödien vom Dichter
Was ihr wollt, Wie es euch gefällt; der Humor wird in den Mund gelegt wurden. Gottlob Regis hat sie
zur schneidenden Ironie, die sich neben die zerstörten ebenfalls im Almanach deutsch mitgetheilt; seine Ue
Gestalten des tragischen Unglücks hinstellt, um sie bertragung steht in der Mitte zwischen Voſs'scher
contrastirend zu beleuchten. Diese Vertiefung der Worttreue und Schlegels freierer Virtuosität der Spra
Weltanschauung verräth in einzelnen dramatischen Fi che. Was Drake von der Entstehung der 17 ersten
guren der Spätperiode des Dichters eine subjective Southampton-Sonette sagt, die er erst nach der Be
Werdüsterung, die weit mehr noch in allgemeineren kanntschaft des Grafen mit seiner nachmaligen Gattin
Zuständen der Zeit, als in persönlichen Anlässen ihre gedichtet wissen will, ist durchaus unbegründet. Sie ha
Wurzel hatte. Bei dem Umsichgreifen der puritani ben, wie schon bemerkt, das Thema, dem jungen Freunde
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die aus Ueberdruſs an einer miſsgeleiteten Herzens um ein Handwerk zu lernen, als vor der ihm ewig verschlossen
richtung entstandne Hinneigung zum Cölibat mit allen bleibenden Thüre der Rechtswissenschaft zeitlebens zu gähnen.
Zun Beweise für die Unzureichbarkeit genannter populärer
Gründen freundschaftlicher Bevormundung zu verleiden.

Lehrmethode, statt vieler, nur ein Beispiel. Nichts verursacht
(Der Beschluſs folgt.)

jungen Leuten, wie der Verf. selber sich äuſsert, beim Beginn
XILW.

-

Einleitung in das Studium der Rechtswissenschaft,
ein Lehrbuch für akad. Unterricht nebst einer
Chrestomathie von Rechtsquellen von Dr. C. F.
D. Frhrn. v. Löw. Zürich, 1835.
Der Verf. liefert in voliegender Schrift ein in das Rechts
studium einleitendes Lehrbuch, eine Encyklopädie, welche vor
den übrigen Schriften über diesen Gegenstand die unterschei
dende Eigenschaft behauptet, daſs darin der mitzutheilende Stoff
auf populäre Weise vorgetragen, „sich vom Abstracten und Spe
culativen möglichst entfernt gehalten und unmittelbar an die
gewöhnlichsten im täglichen Leben hervortretenden – Erschei
nungen angeschlossen wird." Wir sind zwar weit entfernt Po
pularität eines Werkes unter die tadelnswerthen Seiten dessel

ben zu zählen, wenn nur vorher feststeht, was man denn eigent
lich populäre Haltung nennt. Versteht man nämlich darunter
einen Vortrag, der so eingerichtet ist, daſs der zu entwickelnde
Gedanke, Begriff, mit Entfernung des hindernden Mediums einer

von der gewöhnlichen Mittheilungsweise abweichenden specula
tiven Sprache, von Jedermann, nicht blos Fachmännern aufge
faſst werden kann, so ist der Schriftsteller, der in dieser Sprach
weise schreibt, keineswegs zu tadeln, denn am Materiellen geht
nichts verloren, die Form bleibt aber immer ein untergeordne
tes Moment. Wird aber der Ausdruck Popularität auf das Ma
terielle übergetragen, und enthält ein populärer Vortrag blos
populäre, d. h. solche Gedanken und Begriffe, welche auch ohne
groſse wissenschaftliche Kenntniſs, ohne die durch fortgesetz
tes Studium sich zu eigen zu machende speculative Richtung
von Jedermann, der nur so zu sagen gesunden Menschenverstand
in Verbindung mit etwas specielleren Fachkenntnissen besitzt,
so gibt es für die studirende Jugend nichts nachtheiliger Wir
kendes, als ein in solcher Haltung geschriebenes Einleitungs
buch, weil hierdurch der jugendliche Geist von vornherein gleich
an eine triviale Auffassungsmethode von wissenschaftlichen Prin

cipien gewöhnt wird, wenn nicht anders sein vorhergehendes
Studium der Humanioren und gehörter philosophischer Collegien
ihm ein Palladium wird, das ihm Schutz gewährt. Vorliegende
Schrift wagen wir zwar keineswegs unter diejenigen popularen
Schriften zu rechnen, welche wir zuletzt bezeichnet haben, in

des Rechtsstudiums so groſse Schwierigkeit, als eine klare An
schauung vom Wesen und Bedeutung des Rechts zu gewinnen,
Diese Schwierigkeit zu heben, schien ihm die wichtigste Auf
gabe, deren Lösung aber nur auf dem bezeichneten (populären)
Wege möglich war. Hören wir, wie ein Begrift von Recht S. 2
gegeben wird.
„Neben einander wohnende Menschen werden durch in der

„menschlichen Natur liegende sinnliche und geistige Bedürfnisse
„stets zu einem geselligen Verkehr hingezogen. Bei diesem
„Verkehr aber geschieht es öfter, daſs einzelne die äuſseren Gü
„ter Anderer verletzen (– von Gütern und Verletzen derselben
„kann doch wohl erst nach eingetretenem Staatsleben die Rede
„sein, wo die rechtlichen Beziehungen von Individuen zu den
„Sachen geordnet und über diese Ordnung der Rechtsschutz hin
„verbreitet ist, und sie nicht ungestraft verletzen läſst). – Um
„nun solche Verletzungen möglichst zu verhüten, wird häufig
„eine Anzahl neben einander lebender Menschen in der Art zu
„einen Ganzen vereinigt, daſs sie alle Vorschriften für ihr Han
„deln anerkennen (also Defensionsmaxime – wer sind denn nun
, die Offendenten!), zu deren Beobachtung sie durch eigens an
„geordnete physische Zwangsmittel genöthigt werden können.
„Einen Verein dieser Art – nennt man Staat; den Inbegriff
„der Vorschriften, welche in denselben als erzwingbar aner
„kannt sind, Recht."
Hier hat also nun der angehende Jurist auf einem bisher un
bekannten Wege einen deutlichen und vollständigen, durch keine
Abstraction und Speculation getrübten Begriff von Recht erhal
ten. Er mag ihn als reiches Zehrgeld für seine ganze künftige
juristische Pilgerschaft aufbewahren. –
Ehe wir von diesem Theile des Buches Abschied nehmen,
müssen wir noch freimüthig das Bekenntniſs ablegen, nach vie
lem Andern, trotz der populären oder auch wegen der zu popu
laren Haltung nicht recht eigentlich begriffen zu haben, was der
Vf. S. 41 § 15. unter geistlichem Rechte verstanden wissen will.
Doch wir wenden uns hiervon ab, und berühren den Abschnitt,

welcher von den Quellen der Rechtswissenschaft handelt, und
die §. 17–56. S. 45–161 umfaſst. Diese Partie entspricht voll
kommen allen Erwartungen, läſst nichts zum Wünschen übrig,

und gewinnt durch Aufnahme des französischen Rechts unter die

ein junger Mann von 18–20 Jahren nach vollendeten Humanio
ren und philosophischem Cursus, wenn er nicht fähig ist, die Ent

recipirten Rechtsquellen noch mehr an Vollständigkeit. Die stu
dirende Jugend wird aus dem fleiſsigen Lesen derselben nur Ge
winn ziehen, so wie sie auch durch das Studium der angehäng
ten Chrestomathie ihre Kenntniſssphäre nicht anders, als höchst
vortheilhaft erweitern kann, und wir nehmen keinen Anstand,
demjenigen über diesen Abschnitt und seine Zweckmäſsigkeit
durchaus mit Vergnügen beizustimmen, was der Verf. hierüber

wicklung von Rechtsbegriffen in einer nicht so ganz populären

Seite VII der Vorrede selbst anführt.

dessen können wir doch nicht umhin, in starken Zweifel zu zie
hen, ob der Verf wirklich sich das von ihm selbst hervorgeho
bene groſse Verdienst um die studirende Jugend durch diese

Lehrmethode erworben hat. Wir sind der Ueberzeugung, daſs

Weise zu fassen, lieber die erste beste Werl.statt auſsuchen soll,

Hunger.

s
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Shakepeare-lºanach.

Herausgegeben von Gott

lob Regis.

nen Stunden eines groſsen Menschen hingestellt. Der
gealterte Dichter, dem bekanntlich das Unglück einer
miſsgerathenen Ehe schon frühzeitig in der Blüthe der

(Schluſs.)

Im Jahre 1593 widmete ihm der Dichter jenes

lyrisch-epische Gedicht, in welchem wir das Porträt

eines Adonis- Southampton finden. Gleich nach Ab

ersten unbewachten Jugend ein Gefühl der Erbitte
rung aufgenöthigt, sieht sich hier in den Banden eines
weiblichen Wesens, dem er eben soviel Huldigungen
als stechende Blasphemieen in witzigen Reimen dar
bringt. Wer die unbekannte Schöne gewesen, die
Shakspeare so satyrisch und mit soviel offenbarer
Selbstverletzung preist, und von der er sich abwendet,

werfung der Bande, die ihn leiblich wie geistig gefes
selt, stellte sich Apathie und Widerwille gegen die
Lust am vergnüglichen Leben ein, eine Stimmung,
gegen welche die 17 Sonette reichhaltige Remedia ohne die Macht des Anreizes zu überwinden, kann nicht
bieten. Dieser Hang zur einsiedlerischen Entsagung füglich noch Sache der Untersuchung sein ; merkwür
war auch nicht von längerer Dauer als der Dichter dig ist nur, daſs auch Southampton in die Netze die
Zeit zur Abfassung von 17 Sonetten brauchte, denn ser zweideutigen Schönheit gleichzeitig verstrickt ge
schon im Jahre 1594 begann Southamptons Bekannt wesen zu sein scheint, wie unter anderen das 133ste
schaft mit Elisabeth Warnon. Die andern nachfolgen Sonett verräth. Daſs ein solcher unerquicklicher Lie
den Southampton-Sonette, noch 109 auſser jenen, las beshandel zum lyrischen Erguſs anreizte, ist weniger
sen sich nun in Bezug auf die Zeit ihrer Entstehung auffällig, wenn man diese Shakspeareschen Sonette
nicht weiter genau verfolgen, uur soviel mag sich aus als erotische Epigramme betrachtet, zu denen das So
der Gemüthsstimmung, in welcher Shakspeare's spä nett als zeitgemäſse geläufige Form gewählt wurde,
tere Tragödien gedichtet wurden, füglich abnehmen, und bei aller satyrischen Scharfzüngigkeit, die sich hier
daſs sie nicht weit über den Hamlet hinausreichen und Luft macht, ist doch zugleich auch viel elegische
Drake's Abschluſsjahr, das er mit 1609 angibt, jeden Empfindsamkeit bemerklich, die freilich bei solchem
falls einen äuſsersten Zeitraum ansetzt. Dagegen Widerstreit mit dem erregenden Gegenstande keinen
dürfte nicht in Abrede gebracht werden, daſs eine an wohlthuenden Eindruck zurückläſst. Nehmen wir alles
dere Reihe von 28 an ein unbekanntes weibliches zu allem, so dürften sich diese lyrischen Miſstöne als
VVesen gerichteten Sonetten dieser Spätzeit anheimzu gleichzeitig ansehen lassen mit der Stimmung oder Ver
stellen sind.

Die Prüderie hat bei der Lectüre dieser

Gedichte einiges Händehalten und Kopfschütteln nö
thig. Bei alle dem ist die epigrammatische Kraft,
womit hier die abgestandnen Gefühle einer momenta
nen Sinnverirrung zur Sprache gebracht werden, nicht
niedrig anzuschlagen. Unruhe, Widerwille, witzige
Verzweiflung und die ganze Qual des bei den Forde
rungen der Sinne unbefriedigt gebliebenen Geistes sind
nirgends wieder als in dieser lyrischen Beichte so
groſsartig abgezeichnet und als ein Denkmal der klei
Jakrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

stimmung, der ein Timon und manche ungedämpften,
schreienden Disharmonieen in den spätern Tragödien
des Dichters das Dasein verdanken.

Die bunten Far

ben einer leichten, spielerischen Erscheinungswelt er

blichen hier vor der sarkastischen Skeptik des Gedan
kens, der sich vor der herandrohenden Gewalt eines
verdüsterten Zeitgeistes selbst verfinsterte. Vor dem
Licht des Protestantismus hatten sich Shakspeare's

Schwingen entfaltet; vor dem Andrange der from
men Barbarei des Puritanerthums muſsten die Musen
6S
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Theophilus, gedicht der XIV“ eeuw, etc.
ihre Lust an der Unschuld einer heitern Erscheinungs nungen verwendete Nuance die Cölner Sprechweise ist,
welt verlieren.
und in welcher wir das im Munde des Volkes (freilich
Auſser dem bereits angeregten Inhalt finden wir unter bedeutenden Einflüssen der hochdeutschen Spra
im Shakspeare-Almanach noch einige Scenen aus Tho che) fortgebildete ripuarische Plattdeutsch in mancher
mas Middleton's Mayor von Quinborough, die bei ihrer lei Brechungen zu erkennen haben. Im Westen dieser
Verwandtschaft mit Shakspeareschem Humor der Ver und im Südwesten der friesischen Sprachgrenze gehört
539

muthung Raum gaben, sie seien von Shakspeare's eig alles, was auf dem Festlande noch mit deutschen Zun
ner Feder. Namentlich erinnert die eine Figur, Simon
der Lohgerber, an den Demagogen Hans Cade in Hein
rich VI. Th. 2. und an den Dorfrichter Dogberry in

gen redet, dem salisch-fränkischen Plattdeutsch an,
welches sich wieder in zwei Mundarten theilt, in das

holländische und in das flämische Idipm.

Viel Lärmen um nichts. Durch Mittheilungen solcher

Wie auf den westphälischen Theil der sächsischen

Art wird der Kenntniſs der englischen Bühne auf sehr

Mundarten, so auf den holländischen Theil der sali

wünschenswerthe Weise die weitre nöthige Ausdehnung

schen hat das Friesische gewirkt, und namentlich eine
Aussprache hervorgebracht, die diese Mundart einem
deutschen Ohre sehr entfremdet, während das Flämi
sche einen, nur überhaupt an plattdeutsche Formen
gewöhnten, deutschen Ohre heimischer und deutscher
klingt als das vocalische, die Consonanten so oft ver
schleifende ripuarische Platt. Noch von einer anderen

verschafft, wie denn auch die Fortsetzung des Alma
nachs zu hoffen steht.

F. G. Kühne.

XLWI.

Theophilus, gedicht der XIV“ eeuw, gevolgd Seite her ist das hölländische Salfränkisch dem Deut
door drie andere gedichten van het zelfde schen entfremdeter worden, als das Flämische. Von
tydrak, uitgegeren Door Ph. B. (Bls. XXIII. sechzehnten bis tief in das achtzehnte Jahrhundert wa
114).

Gent, 1836. D. Duvivier.

8.

ren die alten Classiker die Muster des holländischen

Wer am Rhein und in den Niederlanden reisend

schriftlichen Ausdrucks, welcher deshalb sich in der

aufmerksam die Sprechweisen des Volkes beobachtet,
wird in ihnen noch die alten Sprachgrenzen politisch

Regel in weit bewuſsterer Künstlichkeit bewegt als der
deutsche, und auch darin ganz das Gepräge des Vol

kes trägt, was sich in derselben Zeit mehr und mehr
deutschen Mundarten gehören drei groſse Stämme von seiner nationalen Wurzel losriſs und auf den ein
an: die Sachsen, die Friesen und die Franken. Von fachen, aus der Reformationszeit her gangbaren Bil
den sächsischen Dialecten reicht nur der westphäli dungsfundamenten classischer Belesenheit und christ
sche in die Nähe des Rheines, und trägt hie und da lich-orthodoxer Beredsamkeit eine particulare Ausbil

längst verwischter Volksstämme finden. Den platt

dazu bei Uebergangsdialecte zu bilden, wie im Bergi

dung seines nationalen Daseins vornahm.

schen.

Die friesischen Mundarten haben nur in den

künste des classischen Alterthums haben auſser den

Sprechweisen der nördlichsten Provinzen der vereinig
ten Niederlande geherrscht, und ihr Einfluſs ist da noch

Holländern nur noch auf Eine, freilich von den Hol
ländern sehr verschiedene, europäische Nation einen
ähnlichen Einfluſs geübt, als sie im sechzehnten und

ganz deutlich überall erkennbar; so daſs also die

Die Rede

Grenze der ripuarischen und salischen Franken gegen

siebenzehnten Jahrhunderte vorzugsweise gepflegt wur

Westphalen und Friesen sich noch heute fast mit topo
graphisch genauer Uebereinstimmung angeben läſst.

den, das ist die polnische; und selbst darin haben sich
dann die Polen den Holländern einigermaſsen ähnlich
verhalten, daſs sie, als ihnen dies hetorisirende, kunst
reiche Periodenwesen selbst nicht mehr genug that,

Allein auch die Grenzen der Ripuarier und Salier sind
bis auf den heutigen Tag genau in den Volksdialecten
erkennbar, denn von der Duffel rheinaufwärts bis über
Cöln, und dann die Mosel herauf nach Trier und nach

sich zu französischen Mustern hinwendeten.

Lützelburg hin herrscht bis nahe an die Maasgegen
den ein Dialect, dessen ausgebildetste zuweilen auch,

die ganze Litteratur bei den Nordniederländern hat
einen solchen Gang genommen, daſs zwischen ihnen

namentlich im Mittelalter, zu schriftlichen Aufzeich

und den salfränkischen Schriftwerken des Mlittelalters

Genug! das Holländiscile hat sich so ausgebildet,

T-T

–---

-----------

-

-
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Theophilus, gedicht der XIW eeuw, etc.
eine Kluft nicht so sehr der Sprache (denn das Flä Faustsage in Verbindung gebracht, dabei aber gerade

mische ist in der That nur dialectisch von dem Hol

ländischen verschieden) als der Gesinnung nach getre

ten ist, und man sich also weder darüber zu verwun
dern hat, daſs ein Deutscher (Hoffmann aus Fallers

leben) den Holländern zuerst ihre Volkslieder gesam

das geistig Charakteristische dieser letzteren überse
hen; denn der Theophilus ist nur ein braver Mann,
dem's bei seiner Bravheit schlecht geht, der sich des
halb dem Teufel ergiebt, und der am Ende doch durch
die Jungfrau Maria Gelegenheit findet, seinen Krallen

melt hat, noch darüber, daſs sie mit einer Verachtung,
die das vollkommenste Zeugniſs ihres Nichteingehen
könnens ablegt, auf fast alle mittelniederländische

wieder zu entkommen.

Gedichte herabsehen.

Hoffmann hat schon in der Ein

Das zweite Gedicht: van der zielen ende van den li

leitung zu seiner schönen Ausgabe von Floris ende
Blancefloer Witsen-Geysbeek's einseitig verschmähen
des Urtheil eben dieses Gedichtes angeführt; allein
dies Urtheil ist nur Repräsentant einer in Holland fast

chame enthält einen Streit einer Seele mit dem Leibe

allgemein verbreiteten Ansicht von diesen Dingen.
Unter solchen Umständen ist es ein Glück, daſs

in dem gröſsten Theile Belgiens in der flämischen

Sprache der salfränkische Dialect sich ganz selbst
überlassen und von den Einflüssen der protestantischen
Kanzelberedtsamkeit und classischer Diction unberührt

dicht nur wenig.

Poetischen Werth hat das Ge

Was in litterarischer Hinsicht zu -

bemerken war, ist in der Einleitung zusammengestellt.

nach dem Tode, worin erstere dem letzteren alle ihre

Schuld aufbürden will; dieser sie aber zurückgiebt.
Der poetische Werth kann nicht groſs sein, und der
philosophische ist's nicht. Das dritte Gedicht (van der
feesten, een proper dinc) enthält den Unterricht über
die Liebe, den ein Junker einem Fräulein, was er bei
einem Feste trifft, ertheilt. Dies Gedicht hat nicht die
lüderliche Teinture, der wir bei einem mittelhochdeut

gewissermaſsen nur als platter Volksdialect geblieben

schen Gedicht ähnlichen Inhaltes begegnen. Die ein
geflochtene Theorie von den Temperamenten und ihrer

ist; denn bei dieser Art Dasein hat sich der alte naiv

Wirksamkeit in Liebesverhältnissen ist sehr wunder

deutsche Sinn reiner erhalten, und die Belgier sind
Burgen- Rathhausbauten, ja in ganzen Städten, die

bar. Das letzte Gedicht (de maghet van Ghend) wahr
scheinlich von Baudewyn van der Loren ist eine Alle
gorie auf die Verhältnisse der Stadt Gent zu ihrem

noch ein mittelalterliches Gesicht tragen, die Einwoh

Grafen.

ner den früheren, vor der Reformation gelegenen Jahr
hunderten vertraulicher macht) auch sonst die besten
Mittelsmänner zwischen der vor der Reformation gele
genen Zeit und der neuniederländischen Bildung. Die
Holländer selbst werden sich der von Belgien her in
dieser Hinsicht geübten Einflüsse mit der Zeit nicht

Die Wichtigkeit dieser Mittheilungen besteht, wie
sich aus dieser Aufzählung ergiebt, allein in der Ver
mehrung des mittelniederländischen Sprachmaterials in

erwehren können.

spätere Anzeige einiger auf die fränkischen Dialecte
sich beziehenden sprachwissenschaftlichen Erscheinun
gen, und machen hier nur auf eine Reihe von mittel
niederländischen Worten aufmerksam, welche, zum
Theil auch noch in der holländischen Schriftsprache

nun (wie ihr Land in einer Reihe schöner Kirchen

In den letzten Jahren sind in Belgien eine ganze
Anzahl der ausgezeichnetsten historischen und littera
rischen Leistungen, die sich auf das Mittelalter bezie
hen, zu Tage kommen, von denen wir die bedeutend
sten in später folgenden Artikeln zu besprechen geden
ken, während wir vor der Hand nur diese kleinere
Publication anzeigen, deren Inhalt allerdings nur in

den Händen aller derer, die sich für solche Studien in
teressiren.

Was unsere Gedichte hie und da in den

Formen wichtigeres bieten, versparen wir lieber auf eine

vorhanden, auf das Deutlichste an nahe Verwandtschaft
mit den sächsischen Dialecten in der früheren Zeit

erinnern und den Beweis führen, daſs fränkische und

sprachlicher Hinsicht Bedeutung hat, aber doch ein

sächsische platte Dialecte sich von jeher sehr nahe

Zeugniſs ablegt von dem in Belgien mächtig erwach

und verwandt waren.

ten Interesse an der mittelalterlichen Litteratur des

Das angelsächsische eádmödelic findet sich wie
der in oetmoedelik (holl. ootmoediglyk); das angel
sächsische techan (arguere) in toeghen (verschieden
von: toghen d. i. das holl. toonen); das angelsächsi

Landes.

Das erste und gröſste der in diesem Bande ent
haltenen Gedichte: Theophilus wird mit der deutschen
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Rautenbach, über Wationalität der Sprachen; u. derselbe über die chinesische Sprache.
sche pinsjan in pensen; das angelsächsische spanan wahre Nationalität kraftvoll und lebendig fortführe,

in spaenen (spoen); das angelsächsische derjan in
deeren; métan in moeten; snëome in snieme; faeringa

in varinghe; fremjan in vramen u. s. w.
Heinrich Leo.

und giebt einige Winke darüber, wie man durch das

Studium und die geistige Aneignung fremder Sprachen
am Wohlthätigsten auf seine Muttersprache zurück
wirken könne.

Wir begnügen uns mit diesen Andeutungen; denn
es herrscht in der ganzen Entwicklungs-Art des Verfs.

XLWII.

so viel Verworrenheit und Mangel an Concentration,
1) Ueber Nationalität und Nationalisirung der
Sprachen, von Emil Rautenbach. Darm
stadt, 1835. Eine Brochüre in kl. 8. 122 S.
2) Die chinesische Sprache, in ihren Rechten als
Sprache dargestellt, von demselben. Ebenda
selbst, 1835. Eine Brochüre in kl. 8. 64 S.

daſs es schlechterdings unmöglich ist, den besonderen
Gang seiner Ideen anzugeben. Sein Stil ist auſser

dem schleppend, unbehülflich, und die Menge neu ge
schmiedeter Wörter sehr unangenehm berührend. Der
Verf hätte vor Allem dahin trachten sollen, des Ge
gebenen in seiner Muttersprache Meister zu werden;
und gewiſs würde er dann erkannt haben, daſs man,

Der Vf. dieser beiden Schriftchen sagt in der Vor
rede zu dem ersteren, daſs cs in unserer Zeit, die
gar mancherlei Sprachen in den Kranz der Erziehungs
Gegenstände einflechte, auch einmal Noth thue, dar
über ins Reine zu kommen, welche Sprachen und in
welcher Reihenfolge dieselben in den Kreis des Ler
nens gezogen werden sollen, indem eine gut getroffene
Wahl und Folge zur wahren Bildung des jungen Gei
stes unbegreiflich schnell wirken könne. Um nun auf
diesen wichtigen Punkt aufmerksam zu machen, wollte
er „in einem Artikel im Allgemeinen die Wationale
der Sprachen," und ihre Aenderung oder Neugestaltung

und vor Allem das ernste Streben des Verfs., welches
in seiner ganzen Schrift sich kund thut, obschon meh

zu einander sich verhalten.

(namentlich der chinesischen) vergleicht.

um originell zu schreiben, keiner monstra dictions,
wie ergeisten, erstalten, durchwo/lnen, Geist/eit,

das nach und nachge, es nothwendigt, das AVie/tmehrerkennenkönnen u. s. w. benöthigt ist.

Schät

zung verdient aber die vielseitige sprachliche Bildung

rere ihm eigenthümliche Paradoxen schwerlich haltbar
sein dürften.

Der zweite Artikel charakterisirt zwar die Spra

chen Europa's insbesondere, und trägt insofern das
Gepräge eines praktischen Theils; aber die zum Grunde
durch vielerlei Einflüsse; in einem anderen aber die liegende Theorie ist erst am Eingang dieses zweiten
meisten Sprachen Europa's in ihrem Charakter theils Artikels vollständiger dargelegt. Der Verf. theilt die
früherer Zeit, theils wie er sich aus derselben bis jetzt in der neuesten Zeit herrschend gewordene Ansicht
von dem allmähligen Ersterben des Organismus in den
erstaltet hat" besprechen.
Der erste Artikel (S. 1–34) giebt eine Uebersicht Sprachen des indo-germanischen Stainmes, von welchen
der historischen Revolutionen, welche auf die indo die alte Sanskrit-Sprache das lebensvolle Bewuſstsein
germanischen Sprachen, sofern sie Europa angehören, ihrer ganzen Structur am Durchgreifendsten bewahrt
eingewirkt, und macht auf die progressive geistige hat. Man würde jedoch sehr fehlgreifen, wenn man
Verknüpfung und Annäherung der Völker Europa's glaubte, Herr Rautenbach werde nun das Sanskrit als
aufmerksam. Europa sucht sich geistig immer mehr Repräsentanten wahrer sprachlicher Vollendung dar
zu einen, welche Tendenz in irgend einer fernen Zu stellen – Nimmermehr! das Lob, welches er dieser
kunft die Wirkung haben kann, daſs alle Sprachen Sprache spendet, gebührt ihr nur in Beziehung auf
unseres Erdtheils in intellectueller Hinsicht etwa nur ihren Stamm, wogegen sie selber in gewissem Be
wie Dialekte, und die Länder selbst nur wie eben so trachte unorganisch oder halb lebendig wird, wenn
viele Provinzen eines und desselben groſsen Reiches man sie mit den sogenannten einsilbigen Sprachen
Einstweilen hält es der

Verf jedoch für gerathen, daſs jedes Volk seine jetzige

(Die Fortsetzung folgt)

---

-------
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1) Ueber Nationalität und Nationalisirung der
Sprachen, von Emil Rautenbach.
2) Die chinesische Sprache, in ihren Rechten
als Sprache dargestellt, von demselben.

nur noch an ihrer Aeuſserlichkeit." Nun meint der
Verf. weiter, zur Zeit dieses mehr entledten geistigen
Zustandes seien die Menschen nicht mehr so Eins ge
wesen, wie bei ihrer Scha/ung; denn man könne

diese sogenannte Weubelebung wohl füglich in die
(Fortsetzung).

Zeit der über Asien allgemein verbreiteten Flut (?)
Der Verf. sucht diese originelle Ansicht in einer setzen, als die auf einzelne Gebirge Geretteten ver
sehr langen Anmerkung auf der 37sten Seite zu be schiedne Sprachklassen in ihrem Schoſse bildeten. Die
gründen. Er sagt hier, man fühle sich gedrungen (?), jenigen Sprachen, welche man gewöhnlich die einsil
anzunehmen, daſs die Sprache der ersten Menschen bigen nennt, sollen das Leben der Ursprache noch
der Anforderung einer Sprache ganz entsprochen habe, am Meisten anerkennen, weil hier Bedeutung und Be
und ein Abbild der Sprache Jehovas gewesen sei, ziehung noch nicht durch sogenanntes organisches In
auf dessen Sprechen ein Werden folgte. „In einer einanderwachsen geschieden sind.
Die vollkommene Subjectivität dieses Raisonne
solchen Sprache (meint der Verf.) findet sich für jedes
in sich Eins Ausmachende (Begriff) auch dieses in ment's ist Jedem einleuchtend, und man muſs gestehen,
dem Ausdruck wieder als Eins; in derselben ist, was daſs der Verf, in dem Sündenfalle des ersten Men
wir Bild nennen, von dem Wahren nicht so getrennt, schenpass einen würdigen Pfeiler seines mit dem Da
weil es eigentlich als dasselbe sich zeigt; alle Bezüg che angefangenen Baues gefunden hat. Es kann hier
lichkeit drückt sich als lebendig gedacht und von dem nicht unser Zweck sein, auf Mythen-Kritik einzugeben.
Hörenden verstanden, in seiner (*) natürlichen Folge Wir fragen daher den Verf, nur 1) womit er denn
und seinem Zusammentreten aus. Als aber mit dem logisch beweisen will, daſs ächte Lebensfülle einer
nach und nachigen Erkalten dieses innern Lebens mit Sprache mit der Arbeit des Verstandes unvereinbar
dem äu/sern, wie es nach dem Falle (?) und dem sei ? 2) Womit er ferner zu beweisen gedenkt, daſs
finden muſste, dasselbe auch mit der Sprache vorge

man in dem Prozesse der grammatischen Anbildung
eben nichts weiter zu suchen habe, als eine Thätig

hen muſste, so fühlte der noch halbes Leben in sich

keit des nüchternen Verstandes?

daraus nothwendig folgenden irdischen Sterben Statt

fühlende Mensch das Fremde in der ihm ererbten Spra
Die Bezüglichkeit ist ursprünglich lebendig ge
che, und strebte daun, eine seinem nunmehrigen Le dacht worden – zugegeben! Wer kann aber mit Grund
ben anpassendere Sprache aus der überkommenen zu behaupten, daſs sie nicht mehr lebendig erkennbar
bilden. Vermöge seines neuen haló lebendigen Zu sei? Die selbständigen Urbedeutungen der grammati
standes kommt anstatt des früheren ganzen Gefühls schen Formen schimmern aus dem Nebel der Vorzeit
ein Theil seines gewordenen (scheidenden) Verstan noch deutlich zu uns herüber, oder sie sind höchstens
desvermögens zu jenem : Begriffe, die früher als Eins durch einen anderen Lebensprozeſs, die Anbildung,

dastanden, sind jetzt mehr in ihren Theilen (Merkma

welche euphonische Lautwechsel herbeiführte, getrübt

len) geschieden, Bilder und Nichtbilder, Körper und

und unkenntlich gemacht.

Geist treten aus ihren Freundschafts-Verhältnisse mehr

in den anbildenden Sprachen öfter das Transparente –

oder minder heraus; die Atclutionen erkennen sich (!)

wenn dieser Ausdruck erlaubt ist – der c/inesischen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Vermissen wir aber auch
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Sprache; lassen sich gleich die getrennt gebliebenen litarier, ohne lebendigen Sinn oder Begeisterung für
Beziehungs-Wörter der letzteren gröſstentheils *) leich das einfach Edle und Groſsartige in den Künsten, und
ter auf ihre respective Grundbedeutung zurückführen: im Besitze der dürrsten National-Religion, die man
so entschädigt uns in den anbildenden Sprachen der sich denken kann. Der Hindu zeigt uns in seinem
weit überlegene Reichthum an grammatischer Bezeich ganzen Sein und Wirken das gerade Gegentheil! Sollte
nung, die Feinheit der Abschattungen, die Harmonie das ganze vollere Leben seines moralischen Antipoden
der Laut-Verhältnisse. Wir sehen hier den klaren son in die Sprache sich geflüchtet haben?

dernden Verstand mit der schaffenden, umbildenden,

Der Verf. charakterisirt ſerner die Welttheile nach

verschmelzenden Phantasie im Bunde wirkend. Wo
der sprachbildende Menschengeist wahrhaft schöpfe
risch ist, leiht er auch Allem, bis in die feinsten Be
ziehungen hinab, seine bedeutsamen Laute; und ist
der Lautsinn so mächtig geworden, daſs er hin und
wieder verdunkelt und etwa nur dem scharfsinnigen
Forscher zur Anschauung bringt, was in irgend einer

Elementen und Graden der Temperatur, und macht
davon eine Anwendung auf die verschiednen Sprachen
Systeme. Europa ist ihm der Uebergang von dem
Sonnen- oder Glut-Reiche (d. h. Asien) zum Reiche
des Wassers; folglich haben wir noch etwas Glut mit
Wasser versetzt, während in Amerika nur Wasser,

Vorzeit von Jedem geschaut werden konnte: so dauert

und nichts Anderes regiert. Asien ist daher vorzugs
weise der Gefühls-Erdtheil, wie Amerika die Region

wenigstens das lebensvolle Erkennen solcher Bildungs „wo nur der Verstand seine schweren irdischen Flü
Zusätze fort, wie uns die wunderbare Consequenz in

gel hebt“ *). Wenn nun die allbelebende Sonne das

ihrem Gebrauche zeigt.

Wasser-Element in Asien am Wirksamsten fesselt und

Vom Standpunkte des Organismus betrachtet, ist bäudigt, so sollte man doch denken, dieser Typus
die chinesische Sprache ein in sich verschlossen ge müsse in China (ob der Verwandtschaft von Klima
bliebenes Samenkorn – die Sanskrit-Sprache, eine ge
wordene Pflanze, an der jedes Blüthenblättchen seinen
Antheil von dem Safte hat, der das Ganze durchdringt.
Der Verf. selbst läugnet nicht, daſs jede Nation ihr

und Sprache) noch eminenter ausgeprägt sein, als in

Ostindien selbst. Hat aber Hr. R. nie gehört oder ge
lesen, daſs gerade die Blume der Mitte von einer er
staunlichen Menge Wasser getränkt wird, und wie

eigenthümliches intellectuelles Gepräge in ihrer Spra sauer es den Chinesen schon in der Vorzeit gewordeu
che wiedergebe. Hat er nun dieser Annahme in sei ist, gegen die zerstörenden Fluten des Hoang-ho sich
zu behaupten? Ist ihm die wahre Heimat chinesischer

ner Classification der Sprachen nicht stillschweigend
wieder entsagt, so begreifen wir nicht, wie er das von
ihm sogenannte Lebeóare, den par excellence geist

Landstrecke mit ihren ungezählten Flüssen und Flüſs

vollen Charakter des Chinesischen, und auf der ande

chen, Seen und Kanälen – jene Landstrecke des Reis

ren Seite die halbe Lebendigkeit des Sanskrit u. s. w.
mit dem respectiven geistigen Sein der verschiednen
Nationen in Harmonie bringen will. Zwei der phanta

von Menschenheerden und Viehheerden auf lauter Auen
und zum Theil auf schwimmenden Inseln sich herum

Cultur-Blüthe unbekannt, jene merkwürdige oceanische

baus, der Fischerei und Entenzucht, wo viele Tausende

siereichsten, lebensvollsten Völker des Alterthums –

treiben? Ein Wasser-Terrain von solcher Ausdehnung

die Hindu's und die Griechen – hätten also dem

hat unser Europa nicht aufzuweisen: sein Miniatur

Organe ihres innern Lebens nur halbe Lebendigkeit Bild wäre etwa das nicht allzu leicht beschwingte
zugetheilt? Da könnte man beinahe sagen, die Idiome Holland.
Will man also die Glut- und Fluten-Theorie als
der Völker diesseit und jenseit des Ganges stünden zu
den Völkern selbst in umgekehrtem Verhältniſs! Der artiges Gleichniſs nicht aufgeben, so sage man lieber:
Chinese ist ja gerade in jeder Beziehung Repräsentant China ist Asiens Wasserland, oder in gewissem Be
des kühlen, zersetzenden, raffinirenden Verstandesle trachte Asiens Europa. Dieser Vergleich paſst nur
bens, von schaffender Phantasie entblöſst – ein Uté.
*) Es bedarf kaum der Erinnerung, daſs gerade in den ame

*) Keineswegs Alle! die selbständige Urbedeutung mancher chi
mesischen Partikel wird vielleicht immer ein Räthsel bleiben.
W.

rikanischen Sprachen Bild und Begriff mehr, als in irgend
einer anderen Sprachen-Klasse zusammenflieſsen.
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insofern auf die Sprachen, als im chinesischen, wie auch in der neueren Zeit aus europäischen Sprachen

in den meisten Sprachen des neueren Europa, der ana
lysirende Verstand vorwiegt – auf die Nation paſst
er beinahe unbedingt; denn gerade in jenem östlich
sten Ostreiche finden wir ja die überraschendsten Ana
logieen mit dem Sein und Treiben der europäischen
Welt, oder doch gewisser europäischen Völker.
Von S. 49 bis gegen den Schluſs hin läſst der
Verf, die namhaftesten Sprachen West-Europa's eine
Musterung passiren, die hauptsächlich das respective
Lautsystem derselben betrifft. Man kann wohl sagen,

daſs er diese Idiome in ihrem gegenseitigen Verhält

manches Wort entlehnt haben; allein der Stil und die

ganze Denk- und Rede-Weise sind, nach unserer Ue
berzeugung, noch Alt-osmanisch, noch dieselben, wie

in den Zeiten ihrer gröſsten geistigen Abgeschlossen
heit. Auch wird es so bleiben, ehe, neben der mathe
matischen und physikalischen, auch die anderen Litte
ratur-Zweige des Occidents in dem osmanischen Geiste
sich heimisch gemacht haben.

Daſs die Grundlage der finnischen Sprachen (S.
120) »weder germanisch, noch indisch, noch semitisch"
sei, geben wir dem Verf. gern zu. Was soll aber
gleich nachher: „allein sie (die finnische Familie) neigt
sich zu dem Semitischen etwas hin, so, daſs man sie
als Uebergangs-Sprache ansehen möchte." (?) Wir

miſs gut beurtheilt; um aber einen lebendigen Total
Eindruck von einer Sprache zu geben, bedarf es un
gleich tieferen Eingehens in alle Phasen ihrer geistigen
Existenz. Die Aussprache der einzelnen Buchstaben hoffen daſs hier nur Analogie gemeint ist; aber auch
ist im Ganzen richtig bemerkt.
dann ist der Verf. nicht auf dem besten Wege; denn
Zuletzt wirft der Verf. noch einige Blicke auf das gerade von der auszeichnendsten Eigenthümlichkeit
Slawische, das osmanische Türkisch, und die soge

der semitischen Sprachen – Nüancirung der Wurzel

nannten finnischen Sprachen. Sein ganzes Urtheil über
die türkische Sprache beweist, daſs er von dieser sehr

Vocale zum Ausdrucke grammatischer Beziehung –

ist in den finnischen Idiomen (wie auch im Magyari
unklare Begriffe hat. Ein Idiom von so sehr hetero schen) keine Spur: es sind rein agglutinirende Spra
gener grammatischer Entwicklung wird man niemals chen und von entschiedner Analogie mit den Sprachen
eine entfremdete Schwester des Sanskrit nennen kön Klassen des Hochlandes von Mittelasien, zu denen
nen, gesetzt auch, es fände sich eine noch weit en auch das Türkische gehört.
13.

gere Verwandtschaft der türkischen und der Sanskrit
Wurzeln, als bis jetzt nachzuweisen ist *). Der Aus
druck Sprachen-Gemisch kann, auf das Türkische

P.

Wenden wir uns nun zu Hrn. R’s. zweiter Schrift.

Der Verf will hier zeigen, daſs die chinesische Spra

bezogen, nur lexikalische Geltung haben; in anderer che »eineswegs ein Hieroglyphen-Unsinn oder sonst
ein Un-, kurs, eine Un-Sprache sei," wie man sie
nicht bloſs sein eigenthümliches grammatisches Gepräge bisher (?) aufgefaſst habe, daſs sie vielmehr völlig
so gut als ganz unversehrt gelassen: er macht sogar denselben Ursprung habe, wie alle anderen Sprachen,
Hinsicht ist er grundfalsch; denn der Osmane hat

verschiedne, dem ganzen indo-germanischen (wie auch
dem semitischen) Stamme wildfremde Eigenheiten (be
sonders in der Perioden-Bildung) mit noch gröſserer
Kühnheit geltend, als die in lexikalischer Beziehung
reiner gebliebenen Turk-Dialekte des Ostens und Nor
dens.

Was nun die Denk- und Redeweise unserer

heutigen Türken betrifft, die „den europäischen Occi
dent einem europäischen Beobachter wenigstens ahnen
lassen (sol)", so dürfte diese Ahnung wohl eine bloſse
Selbst-Täuschung sein. Es ist wahr, daſs die Türken

und daſs die Verschiedenheit lediglich der besonderen

Bildungsstufe zuzuschreiben sei. Durch Darlegung
der allgemeinen Bildung des Chinesischen will er alle
Zweifel beseitigen.

Nach einen vorgängigen Raisonnement über die
Entstehung des einsilbigen und des mehrsilbigen Sprach
baus, bei dem wir nicht zu verweilen brauchen, indem
hier nur verworrener wiederholt wird, was in der er

sten Schrift etwas deutlicher ausgesprochen ist, geht
der Werf zur mündlichen Sprache der Chinesen über.

*) Als entfremdete Schwestern des Sanskrit wird man mit grö

Von dieser Mundsprache behauptet er, sie stehe so
ziemlich (!) auf der ersten ursprünglichen Stufe, als

ſserem Recht z. B. das Ossetische im Kaukasus und das

der des eigentlichen Lebens; nur erst in neueren Zei

Armenische betrachten.

ten und Jrüher hin und wieder in der Volks-Spra
W.
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che (?) finde sich ein Zusammensetzen, das aber mehr
mechanisch als natürlich zu nennen sei.

Wir fragen Hrn. R. zuvörderst, wer ihm denn
über die ältere Volks-Sprache der Chinesen und ihr

Verhältniſs zur Sprache der Gebildeten Aufschluſs ge
geben habe? Kennt man wohl eine andere Sprache
des chinesischen Alterthums, als die der litterarischen
Denkmäler? Demohnerachtet halten wir die Composita
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geleistet hat, sehen wir an der Menge ihrer Synonyma
oder vielmehr Homonyma: fast jedes chinesische Wort
ist mehrerer, viele sind sogar einer groſsen Anzahl
unter sich heterogener Bedeutungen fähig; und diesen
Umstand, der so leicht ungeheuere Verwirrung erzeu
gen könnte, hat der Chinese klug benutzt, um die
Deutlichkeit der Mittheilung sogar um ein Bedeuten
des zu erhöhen. Hier, wie allerwärts, finden wir den

keineswegs für eine neue Erfindung: eine groſse An ökonomischen Geist dieser Nation wieder. Wie man
zahl derselben mag uralt sein, und manches Composi bei Wertheilung der Bedeutungen gerade die dispara
tum haben die ältesten Bücher schon aufzuweisen.

Daſs aber die Zahl dieser Zusammensetzungen im
Strome der Zeiten bedeutend zugenommen haben müsse,
läſst sich a priori schon annehmen; denn keine Spra
che, welches auch ihr Charakter sei, bleibt, selbst

testen Begriffe den einzelnen Monosyllaben zuwies,
um, wenn sie einzeln gebraucht wurden, bestmöglichst
vor Miſsverständnissen zu bewahren: so strebte man

Die Sprachen, so lange sie im Volke leben, sind nicht

bei Formation der Composita dahin, daſs keines dieser
Doppelwesen mit irgend einem anderen seiner Klasse
vollkommen identisch wurde. Die mündlichen Compo
sita sind dem chinesischen Sprach-Genius eben so
analog, und waren eben so dringendes Erforderniſs,
wie die zusammengesetzten, durch Gruppirung einfa

sowohl ein Gewordenes, als ein Werdendes, eine be

cher Bilder entstandenen Schrift-Charaktere.

wenn die Eindrücke vom Auslande her unbedeutend

oder null sind, ganz auf derselben Stufe, die sie in
irgend einem patriarchalischen Zeitalter eingenommen.

Es ist

ständige Arbeit des Geistes, ohne Stillstand; und die daher ein wahres Todt-Ag/7assen, wenn man sie für
ses geistige Fortwirken manifestirt sich bei den Chi mechanischer hält, als die Monosyllaben.
Werden unsere Leser aber wohl errathen, womit
nesen in der Bildung unzähliger Composita, die theils
Begriffe darstellen, für welche kein monosyllabischer der Verf, das Chinesiche in seinen Rechten als Spra
Ausdruck vorhanden ist, theils schon vorhandne Be

griffe bestimmter und schärfer hervorheben. Durch
dieses Verfahren, das einzige, welches die Unbildsam
keit seines Idioms dem Chinesen erlaubte, kommt aller

erst eine gewisse Mannigfaltigkeit, ein idealer Reich
thum in die Sprache; ja, die Geisteskraft selbst er
scheint in mehrerlei Richtungen thätig, indem die Bil

dung der Composita bald dem reinen Verstande, bald
einer mehr oder weniger sinnlichen Natur-Anschauung
ihr Dasein verdankt.

Wie sehr ist aber der Chinese bei der Bildung
aller Composita dem Genius seiner Sprache treu ge
blieben?

Welche von allen

diesen Ausdrucksweisen

zeigt auch nur den leisesten Versuch organischer Wer
óindung? Es ist einzig nur ein engeres Aneinander
sprechen, was sie äuſserlich kund giebt; sonst ist ihre
Existenz rein ideal – sogar die Accente bleiben ihren
respectiven Gliedern. Daſs aber die Sprache selbst

che am Unwiderleglichsten darzustellen vermeint? Da
mit, daſs er die symbolische Bedeutung seiner Einzel
Laute hervorhebt, und in dieser Beziehung ein ähnli
ches sprachbildendes Verfahren, wie bei anderen Völ
kern, nachzuweisen sucht. Hätte der Verf. diesen
Zweck vollkommen erreicht, was wäre dann auſser

Zweifel gestellt? Wichts Anderes, als daſs die chine
sische Sprache, eben so gut, wie jede andere, einen
natürlichen Ursprung genommen. Wer wird dies aber
im Ernste läugnen, und etwa annehmen, dieser Wur
zeln-Vorrath sei die seelenlose Erfindung irgend eines
muffigen Gesetzgebers, der den armen Chinesen ein
so widernatürliches Werkzeug zur geselligen Mitthei
lung gewaltsam aufgedrungen hätte? Daſs theils mehr
oder weniger feine Nachahmung der tönenden Natur,
theils vorzüglich symbolische Bezeichnung bei der er

sten Bildung dieser Wurzeln thätig gewesen, leidet
gar keinen Zweifel.

der Bildung solcher Composita bedeutenden Vorschub
( Der Beschluſs folgt.)
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Der Verf. bemüht sich nun (von S. 26 an) nach
I) Ueber Nationalität und Nationalisirung der
zuweisen, wie es (im Chinesischen und in anderen Spra
Sprachen, von Emil Rautenbach.
2) Die chinesische Sprache, in ihren Rechten chen) besondere Consonanten für Bewegung und Tä
tigéeit, für Stärke und Schnelle, für das Active und
als Sprache dargestellt, von demselben.
(Schluſs)
Je gleichförmiger und monotoner aber die Grund
wörter einer Sprache sind, desto unsicherer muſs auch
die Wac/weisung symbolischer Bezeichnung werden.
Diese Unsicherheit steigert sich bis zur Abenteuerlich
keit, wenn die meisten Wörter – wie namentlich im
Chinesischen der Fall – eine Menge unter sic/ /e-

Passive u. s. w. gebe. In welchem Grade man bei
Anwendung solcher Principien aus Allem Alles machen
könne, davon liefert diese ganze, ziemlich ausgedehnte
und unläugbar sehr emsige Untersuchung Beispiele in
Ueberfluſs. Die Praxis des Hrn. R., sein beinahe ver
zweifeltes Streben nach Anpassung, ist wirklich die
kräftigste Widerlegung seiner Theorie. Es sei uns
erlaubt, einige Proben mitzutheilen:

terogener Bedeutungen haben: ein Umstand, den Hr.

Der Verf. sagt: „das S mit irgend einem Vocale

R. ganz übersieht. Abstrahiren wir von dieser Viel

trägt dem Chinesen den Charakter des Lebens (Bewe
deutigkeit, und nehmen wir einen Augenblick an, es gung, Thätigkeit) in sich, sei es nun das allgemeine

lieſse sich bis zur Ueberzeugung darthun, welche Be

betreffend, von dem das partielle Leben wieder aus

deutung eines chinesischen Wortes die ausschlieſslich geht, oder sei es das partielle Leben für sich. Dem
ursprüngliche gewesen – womit will man denn bewei S sind verwandt in der nächsten Stufe ss, sh, sch" *).
sen, daſs der Wurzeln-Worrath selbst, von seiner er Er citirt nun als Belege: seng, Leben; shin, Mensch;
sten Entstehung an, genau derselbe geblieben? Ist nicht she, Sprache (das Leben der Gedanken nach Au/sen);
eine über alle Tradition hinausreichende Periode denk sh, Sonne; sin, Herz; sin, sauer (als in dem Ein
bar, in welcher dieser Kreis von Urwörtern, noch ehe druck lebend//) u. s. w. Aber mit derselben Laut
man ihn zur Grundlage des mehr idealen Gebäudes Klasse fangen z. B. auch an: schi, Leiche; ssö, Ster
machte, das die chinesische Sprache ist, gewissen Me ben und Tod; schi, Stein – hier wäre also Jucus a
tamorphosen unterworfen war? Und wieder abgesehen non lucendo eine passende Parallele. – Da die Laute
davon – muſs denn der Chinese alle seine Eindrücke

k, g, h, j, mit den Sibilanten verwandt sind, so ha

nothwendig unter dieselben Begriffs-Kategorieen ge ben sie, nach Hrn. R., gleiche Lebens-Bedeutung. Un
bracht haben, wie andere bekannte Völker ? Kann nicht

ter den Beispielen, die er vorbringt, befindet sich kao,

ein und dasselbe Object, je nachdem es in dieser oder /hoch; er übersieht aber den Gegensatz héa, niedrig,
jener Aeuſserung seines Lebens, in dieser oder jener
*) Bei dieser Gelegenheit (S. 27) erklärt der Verf das Chi
Beziehung zu anderen Objecten gefaſst wird, dem Ei
nesische dsch und tsch für ein englisches th (!!), welcher
nen mehr als lebensvoll und selbstthätig, und dem An
Lispel-Laut den Chinesen ganz unaussprechbar ist. Dsch
deren mehr als empfangend, leidend oder materiell er
und tsch sind respective das gequetschte g und c der lta
scheinen? Diese verschiedenartige Natur-Betrachtung
liäner. Auch vergleicht er das erwähnte th mit dem he
lehrt uns schon die verschiedenartige Wertheilung der
bräischen F (ph), da ihm doch n (ohne Dagesch), das
Geschlechts-Bezeichnung in solchen Sprachen, welche
griechische G, und die castilianischen Laute C und Z (wie
in cielo, zumbo) zunächst kommen.
ein grammatisches Geschlecht ausdrücken.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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welches Wort durch seinen initialen Hauch “) sogar she, Hitze; pe, weiſs, und pé, AWorden; allein selbst
noch mehr Leben gewinnt, als das gedrücktere ao. die Verfolgung dieser Combinationen hat keinen siche
Halten wir dem Verf, ferner entgegen, daſs auch ya, ren Haltpunkt.
Der Verf. wendet sich nun zur Schrift. Wie er
Gcrippe, Aiö, Knochen u. s. w. mit Vital-Lauten an
fangen, so wird er uns den Zusammenhang dieser Be von der Bilderschrift annimmt, daſs diese der lebens
griffe mit Festigkeit, also auch mit Kraft, als einer vollen Ursprünglichkeit einer Sprache am Angemessen
Lebens-Aez/serung, genau nachweisen. – Das L ist sten sei, so ist ihm auch die Buchstabenschrift erst
Hrn. R. der Ausdruck für Stär/e und Schnelle. Auf Erfindung einer späteren Periode des mehr ausgestor
das Chinesische angewendet, könnte diese Definition benen vollen Sprachgefühls, und er scheint geneigt zu
wohl etwas Wahres enthalten: der Chinese will ein R sein, alle Schrift auf die erstere Gattung zurückzufüh
schnurren, und seine unbeholfene Zunge bringt nur L ren. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, ob alle
heraus. Aber sonderbar, daſs auch hier die Extreme bekannten Grund-Alphabete wirklich einen solchen Ur
sich begegnen ! Wenn der Verf. freilich das Wort lao, sprung gehabt haben mögen; da jedoch die Erfindung
alt, in diese Rubrik zieht, weil mit den Jahren Kraft ideographischer Zeichen (wenigstens in ihrer einfach
gewonnen werde, und weil hier geistige mehr ge sten und rohesten Form) dem Naturmenschen natürli
meint sei (!), so kann ihm nichts unerklärlich bleiben; cher scheint, als die eines Alphabetes, das schon groſse
denn daſs der Chinese selbst den Begriff der Faulheit Abstraction und gewissermaſsen ein Heraustreten aus
und Trägheit durch lan (also mit l) ausdrückt *), sich selbst erfordert: so möchten wir die Erfindung von
hat vermuthlich seinen Grund in der Beobachtung, daſs Alphabeten allerdings nur in eine vergleichungsweise
die Faulheit oft nur eine schlummernde Kraft ist. späte Periode setzen. Es muſs aber darum nicht ein
Wenn die Chinesen ferner den nicht allzu flinken Esel mal eine Bilderschrift vorangegangen sein; denn wir
mit Zü bezeichnen, so haben wir ja die Wahl zwischen wissen ja historisch, daſs Nationen, die recht compli

Stärée (resp. Ausdauer) und Schnelligkeit. Halten zirte Sprachen redeten, vor Erfindung oder Erlernung
wir uns an das Erstere; denn schon der Erzvater Jacob

eines Alphabetes lange Perioden hindurch ganz ohne

nennt seinen Issaschar einen D"z "Yor, und selbst

Schrift sich beholfen haben.

Homer schämt sich nicht, seinen Helden Ajax mit ei

Dem ganzen Charakter des Chinesischen, wenn es

in seiner grammatischen Formenlosigkeit bleiben sollte,
Der Verf. hätte, wenn es ihm überhaupt mehr um war eine Begriffs-Schrift bei Weitem die angemessen
oójective Auffassung zu thun wäre, viel besser darauf ste; und ein sehr richtiges Gefühl hat also die chine
nem trutzigen Esel zu vergleichen.

hingewiesen, daſs auch im Chinesischen Eindrücke von
mannigfacher Art den Eindrücken auf das O/r assi
milirt werden. Dies erklärt die groſse Aehnlichkeit
und selbst Identität von Bezeichnungen für Licht und
Schall, wie auch für gewisse Zustände, die man den

sischen Schrift-Erfinder geleitet. Was die mündliche
Sprache in der Vieldeutigkeit ihrer Monosyllaben Un

vollkommenes hatte, das wurde durch die Schrift in
der sinnigen Mannigfaltigkeit ihrer Bilder und Gruppi
rungen in gewissem Betrachte wieder ausgeglichen.

stärkeren oder schwächeren, helleren oder dumpferen Ein Alphabet hätte das Chinesische allererst ersterben
Eindrücken des Lichtes und Schalles assimilirt hat, wie lassen, für den Chinesen so gut, wie für den Europäer,
z. B. mung, unwissend und träumen; sung oder lung, weil in einer solchen Sprache selbst die genaueste Be
Taubheit u. s. w. Wir läugnen auch nicht einen mög zeichnung der Laute immer noch weit hinter dem Ein
lichen verwandtschaftlichen Zusammenhang von Bedeu drucke zurückbleiben muſs, den der articulirte Laut
tungen gleichlautender, aber ganz verschiednen Schrift selbst, im Vereine mit Blick, Miene und Betonung (so
zeichen entsprechender Wörter, wie s/i, Sonne, und wohl Wort- als Rede-Ton) hervorbringt.
*) Oder Sibilanten. Der Spiritus asper vor i wird in Nord
China eine Art S; daher z. B. Pater Jakinth für hiao, siao,
für hiün, siün u. s. w. schreibt.

“) Vergl. deutsche und lateinische Wörter wie läſsig, läp
pisch, langsam - lentus, lassus, languidus u. s. w.

Diese Schriftsprache der Chinesen zeigt uns eine
geringe Zahl ursprünglicher Bilder, die durch mancher

lei Gruppirungs-Prozesse mehr oder weniger sinnreich
vervielfacht sind. Wie der Chinese seinem engen Wör
terkreise durch eigenthümliche Zusammensetzung eine
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erstaunliche ideale Erweiterung gegeben hat: so auch her um so erfreulicher, da es wohl die erste vollstän
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sehr glücklich vermittelst angedeuteter Merkmale dar

dige Oryktognosie sein möchte, welche aus jenem Lande
hervorgegangen; und hoffentlich Anfegung zur weiteren
Verfolgung dieses Feldes der Wissenschaft dort giebt.
Den ersten Theil desselben, die Terminologie enthal

zustellen, und es wäre von höchstem Interesse, wenn

tend und schon im Jahre 1832 herausgekommen, konnte

seinem beschränkten Vorrathe von Schriftwurzeln.

In

den combinirten Bildern wuſste man die Begriffe oft

wir uns bei dem Versuche einer geistigen Zerlegung
derselben immer die eigenthümliche Natur- und Lebens
Anschauung der Schriftbildner aneignen könnten. Aber
selbst unter solchen Bedingungen würde die Deutung
nicht immer als richtig zu verbürgen sein, weil viele
Zeichen ganz oder theilweise groſse Metamorphosen
durchgegangen sind, und eine nicht geringere Anzahl
in Rücksicht eines Theiles ihrer Zusammensetzung er
weislich nur phonetisch ist.
Wer von dem Dasein phonetischer Gruppen nichts
weiſs oder wissen will, der läuft Gefahr, den ärgsten
Unsinn herauszudeuten, und nicht jeder Unsinn läſst
sich damit entschuldigen, daſs eine kindliche Naturan
sicht, für die unser Zeitalter keine Empfänglichkeit
mehr habe, dabei zum Grunde liege. So z. B. ist der
Begriff Weltmeer (yang) durch die Zeichen Wasser

(als Kategorie) und Schaf (als phonetisches Merkmal)

sich Ref bis jetzt noch nicht verschaffen. Die beiden
oben angeführten Bände behandeln dagegen die Physio
raphie der Mineralien, und obgleich sie den zweiten
heil jenes Werkes ausmachen, so können sie doch
auch, ihrer besonderen innern Einrichtung wegen, als
ein Ganzes bildend, betrachtet werden. Es sind näm
lich die einzelnen Mineralien alphabetisch abgehandelt,
um, wie der Vf als Grund dieser Anordnung angiebt,
seinen Zuhörern und denen, welche sich mit Mineralo
gie beschäftigen, das Nachschlagen zu erleichtern und
auf diese Weise das Studium dieser Wissenschaft zu

gänglicher zu machen. Allein meines Erachtens ist
eine solche Einrichtung eines Buches, das man beim
Unterricht gebrauchen, und nicht als bloſses Lexikon

ansehen will, eine ganz ungeeignete; der Zusammen
hang der Mineralien unter sich muſs, um das Auffassen
zu erleichtern, auf eine oder die andere Art dargethan
werden, dies geschieht im Systeme, nicht aber durch
eine alphabetische Behandlung. Dies hat der Vf, wohl
gefühlt, und dem Uebelstande dadurch abzuhelfen ge
sucht, daſs er im Anfange des ersten Bandes S. XIX
bis XLIV die tabellarische Uebersicht eines naturhisto

angedeutet. Wer nun davon absieht, daſs der Cha rischen, am Ende des zweiten Bandes aber, S. 295 bis
316, die eines chemischen Systemes gegeben. Er hätte
rakter Schaf hier nur deswegen steht, weil Schaf und nach einem derselben die Mineralien betrachten und die
Weltmeer Beides yang heiſst, und folglich in phoneti alphabetische Anordnung durch ein vollständiges Re
ister ersetzen sollen. – Das erstere dieser Systeme
scher Hinsicht zusammenfällt: der wird, nach kindli
ist
ganz das Mohsische, nur wurde in der zweiten Klasse
chen Bildern haschend, in den Meereswogen Analogie
eine neue Ordnung, die der Pikrosmine, eingeschoben.
mit den Flocken der Schafwolle, oder gar mit einer Ebenso bildete der Werf. mehrere neue Geschlechter.
Heerde trippelnder Schafe suchen.
Auſserdem hat er die Einreihung verschiedener neuer
Arten, und die Versetzung alter vorgenommen, was
Wilhelm Schott.
theils in der Natur der Sache begründet war, theils aber
auch ohne Noth, ohne Verbesserung zu sein, geschah.
XLVIII.

So steht z. B. der ldokras bei Mohs unter dessen Gra

sehr natürlich, während er hier zu dem
Charles Upham Shepard, treatise on Minera nat-Geschlecht
des Turmalins gerechnet wird, mit welchem er doch
logy: secondpart, consisting of descriptions of bei weitem weniger gemein hat. Was soll man aber
the species, and tables illustrative of their na von einem Scheel-Baryt-Geschlecht halten, in welchem,
auſser dem Scheelit, auch Xenotim, Microlit, Thorit,

tural and chemical affinities. In two volumens Fluorcerium und Monazit vorkommen, Mineralien, wel
(I. V. XLIV und 300; II. V. 331 S.). New che nicht eine Spur von Scheel enthalten. Ueberhaupt
ist es wohl ganz unpassend, Benennungen, die einmal

Haven, 1835. Hezekiah Howe et Co. and Her

für einen bestimmten Bestandtheil, für ein bestimmtes

rick et Moyes. 12.

Mineral längst schon fest angenommen sind, zur Be
zeichnung von Ordnungen und Geschlechtern zu gebrau

Blicken wir auf die Fortschritte der mineralogischen

chen.

So versteht z. B. der Wf. unter rhombohedral

Wissenschaften in Nord-Amerika, so sehen wir beson

gypsummica – native magnesia! Werden dagegen aber

ders die Geognosie beachtet und sich rasch vorwärts

auf der anderen Seite neue Benennungen geschaffen,
so bilde man solche auch nicht ganz willkührlich und

bewegen, was sich vorzüglich durch die geognostischen
Untersuchungen verschiedener Landstriche zu erken

werthlos, wie z. B. das Geschlecht Polypoione- glance,

nen giebt. Die specielle Mineralogie wird weniger be
trieben. Das Erscheinen vorliegenden Werkes ist da

dessen Anfstellung der Vf, mit folgenden Worten in die
Wissenschaft einführt: 7toös, many, and notéco, to make,
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in allusion to the number of species in the genus. Es mit Ä zusammen, den Dermatin, Deweylite und

enthält dreizehn Arten.

Nach dem Geschlechts-Namen

könnten noch viel mehr hinzugefügt werden. – Das
chemische System stimmt in vielen Stücken mit dem
von Berzelius überein.

Die Nomenklatur desselben hat

der Vf, aus dem Manuscripte des Hrn. Dana entlehnt;
sie hat viel Eigenthümliches und ist mit Consequenz
durchgeführt. Das Ganze zerfällt in fünf Klassen, von
welchen jede wieder mehrere Geschlechter enthält.

Die Physiographie der Mineralien, welche, wie schon
oben bemerkt, Gegenstand der beiden vorliegenden Bän
de ist, wurde, mit Ausnahme der krystallographischen

Marmolith mit Kerolith, den Haydenit (ob nicht auch
Lavyne und Gmelinit?) mit Chabasie, den Meerschaum
mit Magnesit, den Pinit mit Glimmer, den Wörthit mit
Kyanitu. s. w. In wiefern diese Vereinigungen zu

rechtfertigen sind, dies zu prüfen ist hier weder der
Ort noch der Raum dazu, allein man muſs das Ver
dienst des Vfs. anerkennen, daſs er statt die Wissen

schaft mit neuen werthlosen Arten zu bereichern (!), wie
dies jetzt so häufig zu geschehen pflegt, und was ihm
vielleicht nicht so schwer hätte halten können, indem
in seinem Vaterlande wohl manches Mineral unter nicht

Verhältnisse, ganz nach Mohs behandelt. Mit diesen
beginnt die Charakteristik eines Minerals, und zwar in

gewöhnlicher Form sich finden mag, die Sache zu ver

der Regel so, daſs nach Angabe der Primärform einige

derselbe jedoch

abgeleitete Gestalten bildlich dargestellt und mit An
führung von Winkel-Verhältnissen erläutert sind, hier
auf folgt die weitere Beschreibung. Die Art des Vor
kommens der Mineralien ist ebenfalls angegeben, und
dabei, was besonders für uns von groſsem Interesse ist,

Hornblende, weil dann eins der Hauptmerkmale der

auf die amerikanischen Fundorte besondere Rücksicht

einfachen suchte.

Auf der anderen Seite erklärt sich

Ä

die Vereinigung von Augit und

specifischen Unterscheidung der Mineralien, die krystal
linische Struktur, hinwegfiele, wodurch ein Schwanken
in der Wissenschaft verursacht würde.

Auch fäuden

sich dieselben in den Vereinigten Staaten unter Verhält
nissen, woraus sich nicht auf Verschiedenheit der Bil

genommen, und obgleich mir dieselben nicht ganz voll dung schlieſsen lieſse, sie kämen nämlich an verschie
ständig gesammelt zu sein scheinen, denn es wurde z. denen Orten gemeinschaftlich im Dolomite vor, hätten

Ä re

B. beim Retinit des bekannten Fundortes Cap-Sable
eigenthümlichen Winkel und Spaltbarkeit be
in Maryland, beim Gediegen-Wismuth Humington's in Will.I'T.
Baltimore und s. w. nicht gedacht, so haben wir doch
Ref glaubt noch einige Punkte unter denen, wel
an dem, was hier gegeben, etwas Zusammenhängen che ihm auffielen, berühren zu müssen. Der Gehalt des
des. – In der Vorrede erwähnt der Vf, daſs wenn ihn Leucopyrits oder Arsenik-Eisens von Bedford, nach des
seine Untersuchungen nicht zur Vermehrung der Arten Verfs. Analyse, scheint mir sehr unwahrscheinlich; er
geführt hätten, so habe er dagegen manche der bis jetzt gieht nämlich Bd. II. pg. 10. 97,44 Eisen und 1,56 Ar
als verschieden angesehenen Substanzen zusammenge senik an, wornach dieses Mineral Gediegen-Eisen mit
stellt, ein Ausspruch, dem derselbe treu nachgekommen einer zufälligen Beimengung von Arsenik wäre. Die
beim Periklin Bd. II. p. 99 angegebenen Formen sind
ist, ohne daſs ihm Ref. gerade in allen Fällen
men möchte. Zu wünschen wäre gewesen, daſs ſhehrere falsch, es sind dieselben, wie die beim Albit Bd. I. p.
der auffallenderen Zusammenstellungen mit Gründen 3, von welchen sie sich doch wesentlich unterscheiden.
beleuchtet worden wären, was jedoch nur selten ge Beim Quarz führt der Vf, Bd. II. p. 139 einige recht
schah; das Factum wurde gewöhnlich nur durch einfa interessante neue Formen an; eben so beim Mispickel

Ä

ches Hinweisen des einen Minerals auf das andere an

Bd. ll. p. 48. Die Gestalten des Kupferglanzes Bd. II.
egeben. Bd. I. pg. 16. vereinigt der Vf, den Chiasto p. 257, sind in verschiedener Stellung gegeben, was

j

mit dem Andalusit, und zeigt, wie die verschiedene hätte vermieden werden müssen. – Bei der Aufzählung
Zusammenfügung mehrerer Individuen die eigenthümli der Fundorte haben sich mehrere sowohl geographische

chen Gestalten des Chiastoliths hervorrufen, was zu als orthographische Fehler eingeschlichen. Ref will
gleich durch neun Figuren erläutert wird; er stellt der nur auf einige der bedeutenderen aufmerksam machen :
Analyse von Landgrebe die von Jakson entgegen, die Bd. I. p. 10 heiſst es Tuscany in the Kingdom of Na
allerdings der Zusammensetzung des Andalusits sehr ples, ſ 136 Wurtemberg in Prussia, ebendaselbst Halta

nahe kommt, und bemerkt ferner, daſs die Härte der
Krystalle von Chiastolith von 3,0 bis 7,5 variire, also
der des reinen Andalusits gleich käme. Die Sache hat
viel für sich, allein ehe eine weitere genaue chemische
Untersuchung statt gefunden, kann man sich doch nicht
mit aller Bestimmtheit für die Vereinigung beider Sub

wäre hie und da bessere Zeichnung und schärfere Aus

stanzen erklären.

führung zu wünschen gewesen.

Ferner stellt er den Cavolinit und

Davyn (denen Ref. noch den Herschelit beifügen möchte)

statt Haſslar, Bd. II. p. 77 Faceberg st. Facebay, p. 176
Scheeverit st. Scheererit u. s. w. Dies sind Fehler, die
übrigens hier seltner vorkommen, als wie bei manchem
anderen ausländischen Schriftsteller. – Druck und Pa

pier sind ganz vortrefflich, nur bei den Holzschnitten
R. Blum.
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Erster Artikel.

Nachdem das bekannte Resultat der kritischen
Philosophie, die Uneréennbarkeit dessen, was an sich
ist, lange genug als ausgemachte Wahrheit gegolten
und der Philosophie der Zeit zur Voraussetzung und
Unterlage gedient hat: wäre bei dem tieferen Selbstbewuſstsein, welches der denkende Geist über sich

gewähren
und wollte,
– der
das Wahrheit,
Element der
luten Idee,sollte
des reinen
Wissens
desabso
sich
3
als die Wahrheit
wissenden Geistes.

2
lhr sicheres
End

ergebniſs ruht darauf und ist eben dadurch ein siche
res, einestheils als ein negativ vermitteltes, daſs es
alle bla/s subjectiven Verhaltungsweisen des Bewuſst
seins, welche an dem als an sich vorausgesetzten und
für die Wahrheit genommenen Objecte ihren festen
Gegensatz haben, in ihrer ganzen Stufenfoge bereits
rückwärts liegen hat und sie als untergegangene, als
dialektisch an ihnen selbst aufgelösete und über sich

selbst gewonnen hat, wohl die Erwartung zu hegen hinausgeführte Gestalten hinter sich weiſs, als Gestal
gewesen, daſs das entgegengesetxte Resultat einer ten des nur erscheinenden Wissens, deren subjective
anderen philosophischen Kritik, nämlich der gründli- Gewiſsheit sich noch von der Wahrheit trennt, und
che Erweis von der Erkennbar/eit der Wahrheit, unter denen auch das frühere kritische Bewuſstsein
wofern nur das denkende Subject es darnach anfängt, seine Stelle und Stufe hat; positiv dagegen dadurch,
sich nicht weniger, oder vielmehr noch eher und leich- daſs das absolute Wissen selbst, in dessen Element
ter, würde Eingang und Geltung verschafft haben. angelangt die Phänomenologie ihre Aufgabe vollführt
Der vielen und langen Bestrebungen der deutschen und ihr Ziel erreicht hat, in ungetrennter Einheit der
Philosophie wäre es endlich einmal wohl würdig gewe- Gewiſsheit und der Wahrheit, durch keine Dialektik
sen, nach Beendigung der vielfältigen und weitläufi- mehr über sich hinausgeführt oder von sich getrennt
gen Voranstalten, auf der zuletzt gewonnenen absolu- werden kann, sondern in dem einen und gleichen Ele

ten Grundlage des philosophischen Erkennens selbst,

mente als das reine Erkennen des sich durch sich

in dem eignen Elemente der Wahrheit, in welchem
sie wiſs- und erkennbar ist, auch an die wirkliche Erkenntniſs des mit dem Begri/ des WYessens schon an

selbst, durch seinen Begriff entwickelnden immanenten
Inhaltes der Wahrheit nur bei sich und in dem Eige
nen bleibt. Denn es ist der Geist selbst, der sich in

sic/ gewonnenen substantiellen Inhaltes zu gehen und

seiner reinen Wesenheit resultirte und seinen Begriff

mit dessen gründlicher Entwicklung in immer weiterer
Ausbreitung und auch das Besondere und Einzelne er-

gewonnen hat, und der als das reine Wissen seines
reinen Wesens, der Wahrheit, die er selbst ist, nur

fassender Durchführung durch das Gebiet des specu- in seinem eignen Elemente sich bewegt, und sich selbst
ativen Erkennens der Sache selbst die Ehre zu ge- denkend, unterscheidend und bestimmend, auch sich
ben. Hegel's Phänomenologie des Geistes, deren nun selbst nicht mehr verläſst, viclmehr nur, was er ist,
ebenfalls schon 30 Jahre vorhandenes Resultat wir

sich auch zum Wissen bringen und wissend sein eig

hiemit uneinen, hat auf die ausgeführteste Weise und

nes Wesen erfüllen kann, um, was er an sich ist,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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auch für sich zu werden und damit, wenn er dieſs

daſs es auch sie nicht zu fassen vermag, oder, um es

erreicht, sich auch wahrhaft erst als Geist zu wis

zu können, erst seine Unbefangenheit aufgeben, d. h.

sen. Die Arbeit und That der Phänomenologie muſste den Glauben an die Wahrheit, in dem es noch steht,
nothwendig eintreten in der Zeit, wo sie erschien; der verlieren müſste. So gut wir jetzt wissen, wie
erreichte Standpunkt der Philosophie, das zunächst das kritische Bewuſstsein in seiner einseitigen subjecti
nur unmittelbar wiedergewonnene Element der Idee, ven Vertiefung und Reflexion, welche in Fichte ihre
schloſs schon in sich das Bedürfniſs der Vermittlung. höchste Spitze erreichte, zu einem solchen Zerfall mit

Dieser Standpunct mit der ganzen vorangegangenen der objectiven Wahrheit kam, und wie das Ende der

Widerlegung geführt und vollendet werden konnte, und
zunächst den Zweck hatte, das reine Wissen im eig

Kritik schon ihr Anfang, d. h. selbst nur das Resul
tat der eigenen Voraussetzung und dualistischen Ent
zweiung war, womit das kritische Bewuſstsein von
vorne herein an seine Untersuchung ging: so schwer
kann es vielleicht einer späteren Zeit wieder werden,
sich auf den Standpunct dieses Bewuſstseins zurückzu
versetzen und seine Möglichkeit und, so zu sagen, in
wendige Beschaffenheit sich in der Vorstellung zu

nen Elemente der Wahrheit als ein vermitteltes und

erneuern.

nothwendiges, mithin auch für jedes denkende Subject
erreichbares, darzustellen, wenn es anders nicht bei
der Begeisterung sein Verbleiben haben sollte, ,,die,
wie aus der Pistole geschossen, mit dem absoluten

uns weniger Auffallendes hat, rührt es daher, daſs wir
theils selbst erst aus jener Zeit herkommen, theils
auch in der Gegenwart uns noch vielfältig von noch
unverwischten Spuren und Ueberresten jenes früheren
Bewuſstseins umgeben finden, und, wie auch die vor
liegende Schrift an einigen Systemen von neuestem

Entwicklung der Philosophie drängte das Denken des
einmal zu seinem absoluten Selbstbewuſstsein erwach

ten Geistes auch zu diesem durchgeführten absoluten
Beweise seiner eigenen Wahrheit, der nur durch die

Kritik aller unwahren, nur der Erscheinung angehöri
gen Weisen des Wissens und deren wissenschaftliche

Wissen unmittelbar anfängt und mit andern Stand
puncten dadurch schon fertig ist, daſs sie keine Notiz
davon zu nehmen erklärt." Der Raum gestattet hier
nicht, ausführlicher der Bedeutung zu gedenken, wel
che, abgesehen von diesem Zwecke und dem damit

verwandten propädeutischen, der Phänomenologie noch
sonst theils als Lehre vom Bewuſstsein in der Philo

Wenn dieses Phänomen des Wissens für

Gepräge gründlich nachweist, der ganze Standpunct
der Subjectivitäts- und Reflexionsphilosophie noch kei
neswegs überwunden ist, sondern blos ein neues Ge
wand angezogen hat. Lag indessen in dem Unterneh
men der sog. Vernunftkritik, in ihrer Prüfung des

sophie des subjectiven Geistes, theils als innere Bil

Erkenntniſsvermögens, überhaupt doch dieser richtige

-dungsgeschichte des Geistes im Unterschiede von der

Tact und Sinn, daſs das Ich oder das Denken die

Philosophie der Geschichte, zukommt, worüber man

Wahrheit und ihre Erkenntniſs in sich selbst zu su
chen habe, nicht auſserhalb und anderswo: so war
dagegen in der Lehre von der absoluten Indifferenz

ches Miſsverständniſs zu berichtigen wäre, wie auch
der Hr. Verf. der anzuzeigenden Schrift zu thun nicht
unterlassen hat, der überhaupt auf die tiefe und ge

aller Gegensätze, welche sich sogleich im unmittelba

wichtige Bedeutung der Phänomenologie und ihres evi

ren Besitze und im Schauen der Wahrheit befand, die

denten Resultates mit Recht und mit voller Erkennt

ganze Forderung der Kritik übersprungen, oder wurde

niſs ihres Werthes vor Allem zurückweiset.

selbst als unphilosophisch abgewiesen; der Standpunct

Daſs nach Kant der Mensch, das denkende und
vernünftige Wesen, Gott und die Wahrheit nicht solle

des reinen Wissens war ebenso wenig, für sich und
für Andre, vermittelt und in seiner Nothwendigkeit
nachgewiesen, als andre Standpuncte und Erkenntniſs
weisen damit wissenschaftlich widerlegt. Hier trat die
Phänomenologie ein und hat, was fehlte und zunächst
Noth that, vollständig und gründlich geleistet. So
nothwendig Plato vor der Ausführung des eignen Sy
stems erst die Sophistik aufzulösen und zu widerlegen
hatte, wobei die Form, in welcher er es that, die dia

erkennen können, und Gott mithin, wie weiter daraus

folgen würde, den Menschen, sein Ebenbild, selbst zu
dieser Werkennung und Blindheit müſste bestimmt und
geschaffen haben, erscheint schon für die Betrachtung
eines unbefangenen Denkens nicht blos als eine trost
lose, sondern auch als eine so wunderliche und zu
rückstoſsende Lehre, deren Grund sich ihm entzieht,
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lektische seiner Dialoge, ebenfalls etwas Nothwendiges, bewährung, in diesem ewigen Sich-Wissen und Erken
durch die Sache selbst bedingt, war: ebenso nothwen nen absoluter Geist, Subject seiner unendlichen Wahr
dig muſste auf dem Standpuncte des zu seinem Selbst heit, ist und darin den Genuſs seiner reinen Seligkeit
bewuſstsein gekommenen Geistes – ein Wissen, wel hat, – ein Denken des absoluten Inhalts Gottes und
ches Plato noch nicht hatte – die aus diesem Selbst seiner absoluten, sich ewig zu sich zurücknehmenden
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bewuſstsein und Begriff des Geistes hervorgegangene,

Selbstbethätigung, an welchem unser Denken und

unendlich tiefere und umfassendere Dialektik der Phä

Wissen nur noch etwas Formelles, nur die Hülse sei
ner ewigen Offenbarung ist. So wichtig und absolut
nothwendig die Logik ist als die wissenschaftliche
Erkenntniſs der Einen Vernunft, welche nur aus Gott

nomenologie, welche nicht blos einen Standpunct des
Bewuſstseins zu bekämpfen, sondern das gesammte,
in der Bildung des Geistes hervorgetretene, aber nur
erst der Erscheinung angehörende Wissen als sol
ches zu seiner Negation zu führen und in seiner –
ihm auch schon geschichtlich und factisch widerfahre
nen – Selbstauflösung darzustellen hatte, in ihrer Zeit
eintreten und dem Auf- und Ausbau des Systemes vor

sein kann und das reine substantielle Wesen des Gei

stes selbst ist, und so wenig die in ihr nach Inhalt
und Form enthaltene und erkannte anundfürsich seiende

Wahrheit dem Denken und der Welt verloren gehen
kann: so wenig ist doch in und mit ihr das System

angehen. Die Ausführung des Systemes aber selbst, beschlossen, so wenig als Gott selbst ohne die Schöpfung
welche nur in diesem, auch nie wieder verlassenen, einer Welt geblieben ist. Die logische oder reine Idee
Elemente des reinen, der anundfürsichseienden Wahr

ist eben die Idee nur erst in ihrer einen und zwar

heit immanenten und in sich bleibenden Wissens vor

abstracten Gestalt, wie sie für den sein reines Wesen

sich gehen konnte, hat eben deshalb, weil es das Wis denkenden Geist auch nur im Denken ist, noch nicht
sen ist, daſs der Geist die Wahrheit ist, ihre Wollen die wirkliche und erfüllte Idee. Ihre Abstraction – aber
dung nicht in der Logik erhalten, dem nur abstracten auch nur diese, nicht ihr anundfürsichseiender Inhalt Denken und Wissen des Geistes von seinem reinen

ist daher schon selbst ihre Negation, welche sie – ohne

Wesen, der reinen Vernunft, noch in der Maturphi
losophie, dem Wissen des Geistes von sich als Wächt

daſs jedoch das absolute Denken sich selbst verlöre

Geist oder dem Auſsersichsein seiner Idee, d. h. dem
Wissen von der Realität seiner Vernunft als nur ob

jectiver in der andern Abstraction des bloſsen Seins
und des Auſsereinanderseins der Momente der Idee in

concreter Existenz, sondern hat ihre Vollendung nur
erst in der Wissenschaft des aus der Natur zu sich

zurückkehrenden concreten, seinen Begriff als existi

und nicht auch im Element seines Andern, der nur

seienden und seiend-thätigen Vernunft, bei sich wäre –
in ihre zweite Gestalt überführt, die concrete Herrlich
keit der Watur, welche für sich sogleich dadurch rei
cher als die logische Idee ist, daſs sie diese nicht nur
in sich aufgehoben, nur als ihre Grundlage und innere
Wahrheit, gleichsam als ihre unterirdische Macht und
Nothwendigkeit, in sich schlieſst, sondern auch alle

rend und wirklich erfüllenden Geistes, und ihre höch Momente des Begriffs und alle Möglichkeiten, welche
ste und letzte Vollendung im Wissen des absoluten
Geistes erhalten können, der damit auch erst, im Un

er in der Totalität seiner Besonderheit in sich schlieſst,
in concreter und vermischter Weise auſser und neben

tergange der Endlichkeit der Welt, der Natur und des einander ein besonderes Bestehen für sich gewinnen
endlichen Geistes, der Geschöpfe und Zeugen seiner
Herrlichkeit und Unendlichkeit, in ihm, vielmehr als

und zu vereinzelten Existenzen in unendlicher äuſserer

das absolut Erste und Höchste in seiner absoluten Er

ten läſst.

füllung und Nothwendigkeit für das Wissen aufgeht,
oder richtiger noch als das Erste und Letxte in E
nem erkannt wird, welches die ewige und alleinige
Wahrheit durch Alles und in Allem nicht blos ist, son

Fülle und Mannigfaltigkeit sich entwickeln und gestal
Mit aller Thätigkeit aber ihres Schaffens

und Gebärens, mit allem üppigen Wucher, den sie in
ihren Hervorbringungen treibt, vermag die Natur für
sich doch nicht weder den Begriff zu erreichen, den
sie kaum äuſserlich erschöpfen kann, und ihm seine
dern als solche sich selbst ewig bethätigt und erzeugt angemessene Realität als Begriff zu geben, noch sich
und aus Allem nur sich als die Wahrheit empfängt selbst, ihrem eignen innersten Triebe nach, zu genü
und eben in dieser ewigen Selbstbethätigung und Selbst gen. Ihr Grundmangel, dem sie mit allen Anstrengun
--
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gen nicht abhelfen kann, ist der, nicht Geist, nicht der Alles, was er ist, die ganze Macht, Fülle und Herr
Wissen ihrer selbst, ihres Seins und Bestehens, zu lichkeit seines Wesens, in seinem einfachen Insichsein
sein, worin das geringste geistige Subject sie über und ideellen Fürsichsein eingeschlossen hält, ist viel
trifft, welches schon im Vorstellen das Wissen auch mehr die Weise der Existenz der natürlichen Dinge
von der Natur und ihren Einzelheiten in sich schlieſst. das Abstracte. So hat schon nach dieser objectiven
Ihre Wahrheit, in welche sie übergeht, ist daher der Seite die logische Idee, in ihrer Einheit mit der Natur,
Geist, aber damit auch ihr eigenes Ende als AWatur. im Geiste, der eben diese höhere Einheit und die Wahr
Schon im endlichen wirklichen Geiste wird sie als heit beider ist, sich so hergestellt, daſs sie in ihm
Natur aufgehoben, zugleich aber in der Idealität und wieder zur ideellen Einheit ihrer Momente geworden,

Verklärung, zu welcher sie in ihm gelangt, auch auf

nunmehr aber als existirende und concrete Wirklich

bewahrt oder vielmehr zu einem zweiten höheren Da

keit ist. Allein der Geist ist nicht blos diese objective
Wirklichkeit der Vernunft oder gleichsam nur ihr höch
stes Gebild, Werk oder Meisterstück, wie wir es etwa
schon am Organismus des natürlich-lebendigen Indivi
duums bewundern, sondern, was noch mehr ist, auch
Suóject, Selbst der Vernunft, die sein Wesen, seine
innere Wahrheit ist, und deren Selbstbethätigung, so
mit subjectiv und objectiv zugleich und in einer Ein
heit der e.ristirende Begriff, wie es H. bezeichnet,
und so erst die Erfüllung, das Ganze. Der Geist ist
erst die ganze //ahr/eit, nicht die logische Idee, wel
che sich zu ihm nur verhält wie der subjective Zweck
zu seiner Ausführung und Verwirklichung, der sub
jective Begriff zur wirklich erfüllten Idee selbst. Al
lein ob er gleich seinem nun eigenen Begriffe nach
diese wirkliche Einheit der Objectivität und Subjecti
vität der Vernunft schon ist, so ist er doch als unmit
telbarer und endlicher Geist das, was er ist, nur erst
an sich, und muſs, eben weil er geistiges Subject und
Selbst der Vernunft ist, das, was er an sich ist und
seine innerste Wahrheit ausmacht, auch erst für sic/.
durch seine eigne That und wissend werden. Dieſs ist
sein Ziel und das innerlich Bewegende seiner Entwick

sein, wie sie es nur im Geist und für den Geist haben

kann (wie in Sitte, Kunst und Wissenschaft), über sich
hinausgehoben. Der Geist aber, diese höhere und höch
ste Wirklichkeit, zu welcher die Natur sich aufhebt
und in welche sie übergeht, ist die concrete und existi
rende Einheit und JWahrheit von beiden, der logi

gischen Idee – aber nun nicht mehr als abstracter,
sondern unmittelbar wirklicher und lebendiger – und der
Natur; er vereinigt eben so beide in sich, als er über
beiden, den Momenten seiner Einheit, steht, indem er

die einseitige Abstraction von beiden in sich und in
seiner Wirklichkeit aufgehoben hat. Der Geist, wel
cher als diese Wirklichkeit zunächst selbst nur einfa

che und individuelle geistige Lebendigkeit ist, und
ebenso, wie die Natur, die logische Idee, d. h. die an
undfürsichseiende Wahrheit der Vernunft, als seine

eigne innere Wahrheit, als seinen Begriff und den Puls
seines geistigen Lebens, wie zur innern Lenkerin sei
ner Entwicklung, in sich hat, ist schon in seinem un
mittelbaren Dasein, nach seiner Naturseite, oder als
ein Geschöpf Gottes, nicht weniger als die Natur, eine
objective Wirklichkeit der Vernunft, aber zugleich eine
wissende und sic/-wissende, und von der Natur da
durch unterschieden und über ihr, daſs alles, was von

lung und Selbstverwirklichung. Als dieses absolut ener

den Momenten des absoluten Begriffs in der Natur

gische Selbst oder Ich, an ihm selbst in seiner Einheit
und ideellen Einfachheit zugleich negative, sich in sich,

nur auſser einander und für sich vereinzelt zur Existenz

wie von sich selbst unterscheidende und von sich ab

kommt und gegen einander ein gleichgültiges äuſseres
Bestehen erlangt, dieſs alles der Geist schon in jedem
geistigen Individuum in Einem ist und wieder vereinigt,

cher und unmittelbar individueller Geist in Entzweiung
und Unterschied gegen sich selbst, in den Gegensatx

strahirende Thätigkeit (Negativität), tritt er als endli

und alles abstracte Fürsichbestehen der Momente in

seines Daseins oder der Realität gegen seinen Begriff,

seiner ldealität und ideellen Allgemeinheit aufgehoben,
von seiner Einheit durchdrungen und nur als flüssiges,
bewegliches Moment gesetzt ist. Gegen die concrete
Lebendigkeit und wahrhafte Wirklichkeit des Geistes,

die Vernunft oder seine innere Wahrheit: worauf ebenso

die Freiheit des geistigen Individuums, wie seine An
oder Unangemessenheit zu Dem, was es sein soll, und

seine Schuld beruht, wenn es nicht ist, was es sein soll.

(IDie Fortsetzung folgt.)
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Von D.

denheit nicht hinter der Natur zurückbleibt: so ha
ben doch alle diese Individualitäten zusammen an
ihnen selbst noch den einen und gleichen, uoch von

Jul. Schaller.
(Fortsetzung.)

der AWatur herrührenden Mangel ihrer Endlichkeit, daſs

Nach diesem absoluten Princip seiner subjectiven
Geistigkeit, nach seiner Negativität und Freiheit, ist

sie nur unmittelbar und natürlich einzelne in einem

-

es des tiefsten und innersten Zerfalles mit sich selbst

äuſsern Dasein und im Kampfe mit demselben sind,
und hieran schon von selbst ihre Unangemessenheit zu

und seinem Begriffe, mit Gott und der Wahrheit fä
hig; nur Gott und die Wahrheit selbst kann es dann

dem, was sie als Geist zu sein berufen sind. Diesem
Mangel und Widerspruche unseres Daseins mit unse

retten, wenn es nicht auf seiner nur in sich reflectirten

rer Bestimmung, denn auch mit allem absoluten Wis
sen und aller innern Erhebung zur Allgemeinheit und

und natürlichen Ichheit beharrt.

Denn die in den

Geist übergegangene Watur ist es, die nun als gei
stige und vom Geist in sich aufgenommene Matur
noch dem endlichen, in den Individuen wirklichen,
Geiste wesentlich zu Grunde liegt und ihn eben zum
endlichen Geiste macht; so daſs alle Thätigkeit sei

Unendlichkeit des Geistes und zu Gott selbst für das

ner Selbstentwicklung, um zu sich und zu seiner Wahr

natürlichen Dasein selbst, erlöset und ihn frei macht,
um ihn die seinem Begriffe gleiche Realität finden zu
lassen; oder vielmehr ist es auch hier der Geist selbst,

heit, wie zu seiner wahren Freiheit, d. h. derjenigen
in der Wahrheit, zu kommen, das Princip aller intel
lectuellen, sittlichen und religiösen Bildung, wesentlich
nur diese negative Thätigkeit und Arbeit sein kann,
seine Natur und die Natur überhaupt zu überwinden
und sich von ihr zu befreien. Allein so unendlich herr
lich und reich auch schon das Gebiet des endlichen

Geistes ist, und so wundervoll der Eine Geist, der in
uns allen lebendig und wirklich ist, in seiner concre
ten Einheit mit der Natur, dem Princip der individuel

len geistigen Lebendigkeit und der unendlich mannig
faltigen Verschiedenheit der geistigen Naturen, deren
jede ein besonders begabtes und ausgeprägtes und in

-*

Dasein nicht abzuhelfen ist, kommt von der natürli
chen Scite auch die Natur selbst zu Hülfe durch den
Tod des Individuums, welcher den Geist desselben
von der letzten Unmittelbarkeit seines Daseins, dem

der, schon über das Individuum erhoben, welches als
solches hier keine Macht mehr hat, von innen heraus
das absolute Urtheil der Unangemessenheit seines Da

seins zu seiner Wahrheit, welche nur in Gott zu finden

ist, fällt und hiemit seine letzte Scheidung vollbringt.
Aber eben auch seine innere Wahrheit und Unend

lichkeit, was er ursprünglich und an sich ist, und das

angestammte Selbstbewuſstsein seiner göttlichen Natur
und seiner Freiheit läſst ihn

nicht

erst auf diese

äuſsere und nur unmittelbar geschehende Lösung war
ten, sondern treibt ihn aus sich selbst und durch seine
seiner Besonderheit in sich reflectirtes Selbst und Ich eigene Kraft schon vorher und sein ganzes irdisches
des allgemeinen Geistes, wie ein eigenthümliches Gan Dasein hindurch zur eigenen That seiner unendlichen
zes für sich ist, in diesen zahllosen Individualitäten Selbstbefreiung durch das Wissen, um durch den Auf
selbst sich entfaltet und gestaltet, und, während jede schluſs, den dieses ihm, in philosophischer oder reli
geistige Individualität schon für sich über der Natur giöser Erkenntniſs, über das Mysterium seines Wesens
steht, auch an unerschöpflicher Fülle der äuſsern und und ursprünglichen Ansichseins giebt, sich in das hei
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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matliche Reich seiner Wahrheit und wirklichen Frei
heit einzuführen und zu erheben. Alle Religion und
alle Philosophie hat überhaupt nur diesen Zweck, und

rückkehrend in seiner eigenen concreten, objectiv und

von beiden ist diejenige selbst die höchste und wahr

in seinem Wissen und Denken schon von vorne herein

subjectiv vernünftigen Wirklichkeit, im Reiche des

existirenden Geistes selbst. Es ist hiemit überall der

ste, die da auch weiſs und lehrt, daſs nur der Geist Jreie Geist, welcher in der Entwicklung seines Erken
die Wahrheit und nur in ihm sie zu finden, und ihre nens nirgend von sich und seiner Vernunft, der sub
Erkenntniſs auch das wahrhaft Freimachende ist.

Es

stantiellen Wahrheit, kommt und aus dem Elemente

ist eine ziemlich frühe in der Welt aufgegangene Er
kenntniſs und Erhebung des Subjects zu seiner geisti
gen Unendlichkeit, durch welche es sich im Glauben
oder Wissen seiner persönlichen Fortdauer auch über

noch klarer, wie dieses einmal gewonnene speculative
Element auch ein nie wieder verlassenes genannt wer
den konnte. Denn auch in seinem Auſsersichsein, in

dem Grabe erhält, diese Erkenntniſs aber auch noch

sehr unzureichend und geringhaltig, wenn es auſser
Gott und ohne den Inhalt der ewigen Wahrheit seine
Verewigung und Seligkeit suchen und nur an die Selbst
gewiſsheit seines abstracten Ich sich festklammern

seines reinen Wissens heraustritt, und hiemit wohl

dem Sein der Vernunft als AWicht-Geist, d. i. in der
Natur, ist er eben darum, weil sie selbst Vernunft und

ein Werk und System der göttlichen Vernunft ist (wie
er selbst in noch höherer Weise) auch bei sich, und
hat, wenn auch von seinem endlichen Standpuncte aus
wollte; es hätte sich selbst damit bloſs zu einer leeren erst ein äuſseres Aufnehmen der natürlichen Dinge
Form und zu einem wesenlosen Schatten gemacht. –
durch die Erfahrung vorangehen muſs, doch in seiner

zurück, durch welche und durch deren letzte und höch

speculativen Erkenntniſs der Natur es wesentlich nur
mit der Vernunft, mit vernünftigen Gedanken- und Be

ste Erkenntniſs das System der Hegelschen Philoso
phie dieses Sichwissen des Geistes sich schon von

In sich abschlieſsen und vollenden aber kann sich die

Dieſs führt uns zur Phänomenologie des Geistes

griffsbestimmungen, d. h. mit seinem Eigenen, zu thun.

vorne herein, wie zum Ausgangspuncte, so zum blei Idee und das System erst in der speculativen Erhe
benden Elemente des selbst in sich und in der Wahr

bung des denkenden Erkennens zur absoluten Idee und

heit bleibenden Wissens gegeben hat.

Hat der den

zum Wissen des absoluten Geistes, der Idee Gottes,

kende Geist, von den Vorstufen seines bloſsen Be

welcher ebenso schlechthin die Wahrheit für sich und

wuſstseins bereits befreit, sich zu diesem Elemente
hoben, seine innere Allgemeinheit und Unendlichkeit

deren absolute sich selbst erzeugende, bethätigende
und wissende Wirklichkeit, als die absolute innere
Wahrheit der Welt und des endlichen Geistes ist. –

seines reinen Sichselbstwissens als der Wahrheit er

erkannt, seinen eignen Begriff, wenigstens den allge

So also gewähret die speculative Philosophie dem

meinen, und den Begriff seiner Vernunft und alles Wis
sens überhaupt in und mit der reinen Form seiner
Unendlichkeit gefunden: so bleibt ihm, der als denken

Selbstbewuſstsein unseres Geistes in dieser Erkenntniſs
seines anundfürsichseienden Wesens und in der Ver
einigung mit seiner absoluten Wahrheit im Denken

der Geist doch selbst schon Geist und auch wirklicher

Geist ist, für das Weitere nur die Erfüllung dieses

wie seine höchste Erhebung, so auch seine tiefste und
absolute Selbstbefriedigung, das Ziel seines innersten

Elementes übrig, in welchem er zunächst nur noch

Strebens und tiefsten Sehnens, es sei denn

reines Sich-Wissen oder Schauen als die intellectuelle
Anschauung, oder auch sich selbst die Idee als die
zuerst nur reine, d. h. noch leere und unerfüllte Idee

ist. Und diese Erfüllung ist nichts Anderes als das
ganze System selbst, die Entwicklung des sich den
kenden und erkennenden Geistes, zuerst in der reinen
Vernunft, dem anundfürsichseienden Inhalte und sub

etwa,

Jemand meine, es sei mit solcher Erkenntniſs,

daſs

unge

achtet sie nur demjenigen zu Theil wird, der auch die
dazu erforderliche, in die absolute Tiefe des Geistes
gehende Arbeit und Anstrengung des Denkens zu-über
nehmen und auszuhalten vermag, doch schon über das

Mysterium des Geistes zu viel durch die Philosophie
aufgeschlossen und geoffenbart worden. Allein wie
dafür gesorgt ist, daſs die Bäume nicht in den Him

stantiellen Wesen des Geistes, dann in ihrer Gegen
ständlichkeit und abstracten Objectivität, der Idee in

mel wachsen, so ist in der That auch dafür gesorgt,

der Gestalt der Natur, und von da zu sich selbst zu

daſs der Mensch, so wenig er in seiner tiefsten reli
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giösen Andacht sein Einswerden mit Gott, das Ziel Wahrheit seiner Methode als der nur dem Begriffe
seines sich selbst hingebenden und hinopfernden Stre des Wissens, der absoluten Form der Vernunft, ge
bens, wirklich erreicht, so wenig auch in seiner spe mäſs sich entfaltenden und fortschreitenden Entwick
culativen Andacht Gott wirklich denkend erreiche und lung des Inhalts – seinen richtigen Tact und Sinn
mit ihm Eins werde; wenn er auch dort und hier in auch schon in dem Ausgangspuncte seiner Philosophie
einzelnen seligen Augenblicken sich zu der absoluten und in der ganzen Stellung des Individuums zum Gan
Wahrheit erhebt, welche Gott schlechthin und immer
ist, so erhält er ebensobald sich auch in seiner Schei

zen der Wissenschaft bewiesen, insofern uns diese nur
die Bewegung des denkenden individuellen Geistes von

Es

sich aus, wie er sich subjectiv und unmittelbar findet,

ist das Eine so wahr als das Andre, daſs der Geist

durch die ganze Entfaltung seiner innern Wesenheit

des Menschen Gott erkennen und die Tiefe der Gott

und innern und äuſsern Wirklichkeit hindurch zu ihm

dung von Gott und in seiner Endlichkeit zurück.

zurück in seiner absoluten Wahrheit zeigt und dar
die Fülle und Unendlichkeit seiner Offenbarung nicht stellt. Der Geist, den wir mitbringen, muſs zuerst die
erreichen und nicht ermessen kann. Ein so gewaltiger harte negative Arbeit seiner Bildung übernehmen, durch
und riesenmäſsiger Fortschritt von unendlicher Tiefe in welche er sich von dem Zufälligen seiner Subjectivität
der philosophischen Erkenntniſs von Gott, Geist, Ver und der Erscheinungswelt seines Bewuſstseins befreit,
nunft, von Welt und Natur, und ihrem innern Zusam um frei für sich zunächst sich in das allgemeine Ele
menhange durch Hegel's Speculation gewonnen worden ment des reinen Wissens von sich und seiner Wahr
ist, welche übrigens selbst nur innerhalb des Gebietes heit zu erheben, «und muſs in diesem Elemente des
heit durchforschen, als daſs er ihn nicht erkennen und

der christlichen Offenbarung möglich war und in die

unvermischten Denkens erst in der innern anundfür

ser auch, wie in der weiteren Entwicklung ihrer Idee
und der Ausbildung des Dogma, ihren Grundzügen und
den wesentlichen Bestimmungen ihres Inhaltes nach
längst erkannt, ausgesprochen und vorbereitet da lag:
so enthält doch Alles, was gewonnen worden, noch
nichts weiter als den festen speculativen Grund und
Boden und das Allgemeine jenes inneren Zusammen
hanges, und man kann es den gegnerischen Freunden
und befreundet thuenden Gegnern der H.'schen Philo
sophie, wiewohl in einem etwas andern Sinne, als sie
meinen, immerhin zugeben, daſs nur erst der Anfang

sichseienden Wahrheit seines Wesens, der schlechthin
allgemeinen Vernunft, unterirdisch seine Wurzeln schla
gen und gewinnen, die überhaupt die ewigen Wurzeln

des Endes gekommen sei. Niemand mehr als gerade
der speculative Philosoph mag es erkennen, wie trotz
seiner Tiefe und innern Unendlichkeit unser Wissen

doch nur Stückwerk sei, wie der sichere Faden des
ideellen und zeitlosen innern Zusammenhangs von Al
lem gar oft auch reiſst, und wie wir trotz ihm im Be

alles Bestehens, aller natürlichen und geistigen Wirk
lichkeit sind und nichts bestehen lassen, was sich nicht
als aus ihnen entsprossen oder an ihnen seinen festen
Halt habend beurkundet, ehe er sich zum Lichte der
äuſsern Wirklichkeit wenden kann.

Sodann in der To

talität seiner entwickelten reinen Wesenheit, zugleich
mit der durch alle, noch innere, subjective und objective

Entwicklung seines Begriffes bewährten Erkenntniſs,
daſs die Wahrheit der Vernunft auch alle Realität sei,
sich zu sich selbst zusammenfassend, als Subject sei
ner Idee, läſst er diese als Totalität für sich, in ab
stracter Form nur äuſserlicher Existenz, äuſserlich
gegen ihn und an ihr selbst, sich als Object frei gegen
über treten, die Natur (deren Hervorgang, wie der

sondern und Einzelnen alles nur stückweise und äuſser

Uebergang zu ihr, auf diesem Puncte des Systems

lich zusammentragen können; und keinem mag daher

noch nicht als die Schöpfung im eigentlichen Sinne

auch mehr als ihm christliche Demuth und Bescheiden

zu nehmen ist, welche vielmehr in ihrer tiefsten Bedeu

heit ziemen.

vorhebung einiger Grundzüge Einiges beigetragen wer

tung als die That des absoluten Geistes auch erst von
dem wissenschaftlich erreichten Standpuncte desselben
oder dem der speculativen Theologie aus gefaſst wer
den kann); die Natur aber, welche als das abstracte

den sollte, hat – abgesehen von der sonst auch

und in die äuſsere Vielheit der Momente als für sich

innerlich sich selbst rechtfertigenden und beweisenden

bestehender Existenzen zerfallene Sein der allgemeinen

Hegel aber, zum näheren Verständniſs

von dessen System in so manchen verkannten und miſs

verstandenen Hauptpuncten auch hier durch die Her
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Idee auch in ihrer seienden Thätigkeit und allen ihren ausschreitet, und, auch in der Kunst nur die Endlich
Hervorbringungen den allgemeinen Begriff sich einge keit in der idealen Anschauung seiner und ihrer Wahr
boren und zur innern Wurzel und Wahrheit hat, aber heit verklärend, nur erst in der absolut unendlichen
zugleich auch, weil sie ihn nicht in seiner Wahrheit ldee Gottes als der absolut bleibenden, ewig durch
und als Begriff auszudrücken vermag, auch ihre eignen Alles nur sich allein als die Wahrheit bethätigenden
Productionen, wenn sie dieselben auch äuſserlich ste Wirklichkeit die Erlösung zu seiner eignen absoluten
hen läſst, doch der innerlich fortschreitenden Entwick Wahrheit findet, und somit wieder in seiner absoluten
lung nach negirt und über ein System von Stufen fort Einsamkeit in der Religion Gott, dem absoluten Sub
und fort steigert, führt den denkenden Geist, der der jecte der ewigen Wahrheit, entgegentretend, nur in
Natur gegenüber an ihr selbst schon ersetzt, was sie dieser auch seine Wissenschaft von sich und seiner
nicht vermag, und den Begriff, das Allgemeine über Wahrheit und deren Idee absolut abschlieſst und vol
haupt, die Kategorien (Gesetze, Gattungen u. s. w.) lendet. – Nach dieser Seite der wissenschaftlichen
in ihr findet und erkennt und Alles wieder zur Tota Einigung und Vermittlung des Subjects mit seiner
lität der Idee zusammenfaſst, schon hiemit (subjectiv Wahrheit, die ihm immanent ebenso schlechthin die
und in sich reflectirt im Denken) zu sich selbst zurück, Wahrheit für sich (transcendent) ist, ist alle Entwick
vollständig aber dadurch, daſs die Natur in ihrem eig lung und aller Fortgang der Wissenschaft nur ein
nen Uebergange zum Geiste oder vielmehr zu dessen durch sein absolutes Ziel voraus und vom Anfang an
Hervorgange aus ihr (indem er, im vollendetsten Na bestimmtes, unausgesetztes und ununterbrochenes Fort
turproducte scheinbar selbst wie ein Naturproduct her schreiten zu diesem Ziel, und hiemit aller Fortgang
vorgehend, alsbald vielmehr sie negirt und sie nur zu von Stufe zu Stufe vielmehr ein Rückgang von einer
einem Scheine in ihm, zu einem Ideellen herabsetzt) höheren Stufe zur andern in die absolute Wahrheit
ihn ihm selbst, dem denkenden, als Object und con als den absoluten Anfang, der gleichwohl als solcher,
crete, zunächst selbst nur natürlich existirende Wirk als ein in seiner Nothwendigkeit nachgewiesener und
lichkeit gegenüberstellt. An seiner Objectivität aber, vermittelter und die erfüllte Erkenntniſs der Wahrheit
der auch wissend existirenden und sich entwickelnden

in sich schlieſsender, nur erst am Ende der JWessen

Vernunft, sich selbst erfassend ist er es dann, der

schaft sich erreicht, für den Anfang aber, den wir

denkende Geist, der, mit sich selbst darin zusammen

machen an der Sache der Idee selbst, nur das abstract

gehend und in Einheit, den Begriff seiner Vernunft und
sich selbst in seiner unendlichen Allgemeinheit, Ideali

Leere, das noch Unbestimmte und Unerfüllte, selbst
in seiner Allgemeinheit gefaſst, sein kann. Diese Be
merkung über Hegel's wissenschaftliche Methode mag
zugleich für diejenigen gelten, welche den Anfang glau
ben mit Gott machen zu müssen, welcher, so sehr er
der Anfang und das absolut Erste ist, doch als die
ses in seiner absoluten Tiefe erst hervortritt am Ende

tät und Freiheit auch als eine in der Zeit theils ent

wickelte theils fortwährend sich entwickelnde, nur seine

innere Wesenheit und Wahrheit bethätigende und de
ren Fülle und Reichthum offenbarende Wirklichkeit

erkennt, so das Reich seiner eignen Herrlichkeit nach
W
allen Seiten und Richtungen seiner freien Objectivi der Wissenschaft.
rung und zeitlichen Verwirklichung theoretisch erfaſst
Der Zurückweisung aber auf die Phänomenologie
und betrachtet, und hiemit seine eigne Idee, die Idee bedurfte es deshalb, weil dieser Ausgangspunct von
nunmehr auch in der Gestalt des Geistes, zum Gegen Solchen, welche nun Hegel's Philosophie selbst wieder
stande seines Wissens macht, zuletzt aber auch durch zum Gegenstand ihrer Kritik machen, unrichtig gefaſst
alle eigene, weil nur endliche, in der Geschichte auf und damit auch die objective Bedeutung des schon mit ihm
und untergehende, Pracht und Herrlichkeit seiner Ver gewonnenen Begriffs des reinen Wissens der Wahrheit
wirklichung nicht absolut befriedigt, auch darüber hin und seines allgemeinen Elementes miſskannt worden ist.
(Der Beschluſs folgt.)
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Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie und dieser ihnen oftmals von der Schule gemachte Vor
Erläuterung des Hegelschen Systems. Von D. wurf hat längst seine Kraft verloren und darf nicht
Jul. S c / alle r.
(Schluſs.)

So sehr diese Philosophie sich zum Mittelpunct des
gegenwärtigen Philosophirens gemacht hat, um welchen
die philosophischen Bestrebungen der meisten Andern
herumkreisen und noch lange herumkreisen werden: so
sehr ist sie auch von allen Seiten her das Ziel von

Angriffen, Anfeindungen und Verdächtigungen gewor
den, oder hat, wenn man den Versicherungen Glau
ben schenken darf, mit der zurechtweisenden Kritik

schon sehr beträchtliche, die Sache der Philosophie
wesentlich fördernde Verbesserungen erhalten. Wer

mehr wiederholt werden; sie haben Hegel bereits ganz
durchdrungen und durchschaut; wenn ihnen, wie mit
unter geschieht, noch Stellen vorkommen, welche zu
ihrer Auffassung des Systems sich etwas wunderlich
und räthselhaft verhalten, so ist eher Hegel sich selbst
untreu und inconsequent geworden oder hat sogar in

solcher Inconsequenz das Richtige einmal zufällig ge
sehen und der Macht der Wahrheit nachgegeben, als
daſs in ihrem Verständniſs ein Fehler läge; die Er
scheinung dieser Philosophie in ihrem Wissen muſs
sie selbst in ihrer Wahrheit und Wirklichkeit sein;
wozu sie von ihnen gemacht und verurtheilt worden,

seinem wissenschaftlichen Fache nun nicht

das ist sie auch, und dieſs hat die Schule selbst von
ihnen zu lernen, und – ihre Miſsverständnisse sind

auch von Hegel's Philosophie zu sprechen und seinen

die Fehler des Systems, ihre Fortschritte und Verbes

Hörern oder Lesern mit sicherem Tone Auskunft und

serungen Rückfälle, denen Hegel selbst schon die Stätte
in seiner Phänomenologie bereitet hat.
Lassen wir diese Hegel meisternde Kritik mit
ihren bloſsen Versicherungen einstweilen bei Seite und
sehen uns nach den Thaten und Leistungen selbst
um, durch welche etwas Besseres an die Stelle ge

weiſs

in

Bescheid darüber zu geben? wer versucht sich nicht
jetzt, zumal seit Hegel's Tode, wie vormals an Kant,
so nun an ihm zum Ritter zu werden ? was haben selbst

nicht. Solche, welche eine durch ihn gewonnene sichere
und nothwendige Grundlage mehr oder minder auch
für ihr Philosophiren anerkannten und annahmen, gleich
wohl daran zu tadeln und besser zu machen gefunden?
zu welchen noch ganz anderen Höhen der Erkenntniſs,
zu welchen Bereicherungen unseres Wissens oder auch
Nichtwissens, zu welchen tieferen Befriedigungen des
Selbstbewuſstseins, die Hegel's Philosophie noch nicht
gewähre, zu welchen Aufklärungen dunkler Gebiete,
zu welcher Entscheidung höchst wichtiger Fragen, de
ren Lösung die Zeit endlich von der Philosophie zu
fordern berechtigt sei, haben sie nicht das Publicum
zu führen verheiſsen, wenn es ihnen folgen wolle?
Daſs sie selbst noch im Miſsverständniſs der Hegel
schen Philosophie stecken geblieben und zwar oft ge
rade derjenigen Puncte, auf die es am meisten ankommt,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

setzt werden soll: so wird bei Solchen zunächst, wel

che besonders die Hethode als Hegel's groſses Ver
dienst und als das Bleibendgewonnene anrühmen, schon
der Umstand verdächtig, daſs gerade diese Methode
ihnen selbst gar nicht recht gelingen will. Statt je
ner immanenten, nur in der Sache sich bewegenden
Dialektik, welche analytisch und synthetisch zugleich
sicher fortschreitet und keine neue Bestimmung her
austreten läſst, ohne daſs sie ihre Nothwendigkeit
schon mit sich führt, stöſst man hier auf ein Hin- und
Herrcden über die Sache, auf jenes Reflectiren und
Räsonniren, dem Hegel gerade durch seine Methode
den Todesstoſs gab, kurz auf Formen, die dem In
halte äuſserlich bleiben; man sieht dann, wie, um einen
73
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Fortschritt zu gewinnen, allerlei Hebel von auſsen her zugehen, welches nothwendig auch das Wissen der Wahr
beigebracht und angesetzt werden, ohne welche die heit in sich schlieſst. Wer es an dieser Entäuſserung
schwerfällige Maschine, da sie sich nicht auf eignen hat fehlen lassen, steht eben damit noch rückwärts und
Rädern und durch eigne Triebkraft fortbewegt, nicht ist der Phänomenologie verfallen. Im Reiche der Wahr
vom Flecke kommen würde. Wäre es die Methode, heit ist aber auch die Freiheit schon von vorne herein
was sie von Hegel gelernt haben, würden auch die lebendig vorhanden und wirklich. Das Denken hat nicht
mancherlei Abweichungen, die nun Verbesserungen sein erst nöthig frei zu werden, denn es ist es schon als Den

sollen, die Kreuz- und Querzüge, die Sprünge und Ver ken der Wahrheit, in deren Erkenntniſs und Entwick
setzungen von selbst wegfallen, die nun darum Platz

lung für sich es nicht blos überhaupt schon bei sich ist

gewinnen, weil das Band der Sachen los und locker
geworden, oder diese vielmehr ihm entlaufen sind.

und nicht auſser sich kommt, sondern auch tiefer und

Dieser Mangel in der Methode hängt dann aber, wenn

je tiefer es bei sich selbst in dem Grunde seiner Wahr

man ihm weiter nachforscht, damit zusammen, daſs ihr

heit ankommt.

tiefer in sich selbst zurückgeht und um so freier wird,
Freisein ist nicht ein trocknes und ab

Denken, statt sich wirklich in das objective Element stractes ,,Auch-anders-können" oder ,,Auch-anderssein
der anundfürsichseienden Wahrheit und des reinen, ihr können", was eine schlechte Definition ist und nur die

immanenten Erkennen- erhoben zu haben, vielmehr noch unwahre Freiheit, die bloſse Möglichkeit eines Anders
an dieser oder jener, noch diesseits bleibenden Sub

seins, die Zufälligkeit und Willkür, trifft, sondern –

jectivität hängen geblieben ist, wie an einer unüber bei sich sein und bleiben und auch im Andern, im Un
steiglichen Schwierigkeit der Sache. Hieher fällt das terschiedenen, nicht sich selbst verlieren, sondern sich
Miſsverständniſs über die Bedeutung der logischen Idee behalten, sich selbst darin haben und sich selbst daraus
selbst und über deren Verhältniſs zur Natur- und Gei

zurückbekommen. Aber nur ein geistiges Subject kann

stesphilosophie.

frei sein, weil nur ein sich in seiner Wahrheit wissen

Denn hat man wirklich die Kraft und

Bedeutung des reinen Erkennens eingesehen, ist man des Selbst wirklich und wahrhaft frei ist. Von demje
in ihm, und mit ihm in der reinen Wahrheit selbst, wel nigen aus, was man jetzt dagegen öfter als Defini
che ebenso für sich die Wahrheit als die Wahrheit un

tion der AWot/wendig/eit vorbringen sieht, von ei
seres Denkens und des Geistes überhaupt ist, so ist nem in seiner Unmittelbarkeit und Abstraction erstarr
es nicht mehr möglich, diese Wahrheit als ein Uner ten „Nichtnichtseinkönnen" oder „Nichtandersseinkön
kennbares auf die andere Seite und in ein Jenseits hin nen", ist freilich kein Uebergang zur Freiheit zu ge

überfallen zu lassen, und ebenso wenig kann man dem winnen, welche als Freiheit des sich selbst und seinen
erkannten Inhalte die Bedeutung und Gültigkeit einer Begriff denkenden Geistes, statt die Nothwendigkeit
nur subjectiven Vernunft, Wahrheit oder Nothwendigkeit auszuschlieſsen oder sich gegenüber zu haben, sie viel
beilegen wollen, als ob das Erkannte nicht auch die ob
jective Wahrheit, das Anundfürsichseiende, die absolute

mehr ideell in sich aufhebt und einschlieſst und selbst

logischen Idee nur erst im abstracten Elemente des

Anderes als, uneingesehen, das noch verborgne Band

das Setzen Dessen aus sich ist, was die Nothwendig
Sache schon selbst wäre, wenn sie gleich als Inhalt der keit zur Nothwendigkeit macht. Denn diese ist nichts

reinen Denkens gehalten und gefaſst ist. Die Phäno des Zusammenhangs der Unterschiedenen, eingesehen
menologie ist eben dazu da, nicht um den Inhalt des

aber die Identität des Unterschiedenen selbst; es wird

Bewuſstseins nur zu verflüchtigen und zu Grabe zu tra aber nichts unterschieden vom freien Denken, das in
gen, – denn dieser wird später, aber in seiner Wahr

der Sache ist, als was, wie das Denken selbst, das

heit, wieder gewonnen, – sondern um vielmehr mit dem sich selbst in sich unterscheidende, ebenso auch schon
Wege, den sie zurücklegt, auch alle nur subjectiven an sich der Einheit angehört. In der entwickelten Iden
Standpuncte und Erkenntniſsweisen hinter sich zu las tität des Nothwendigen und ihrer reinen Erkenntniſs ist
sen, sich des unwahren und der Erscheinung angehörigen daher in Einem die doppelte Bewegung, ebensowohl,
Wissens total und absolut zu entäuſsern, um auch den daſs das Eine der absoluten Sache in seiner Unterschie
kend ein neuer, aus dem Geiste wiedergeborner Mensch denheit mit sich selbst zusammengeht, sich selbst als
zu werden und so in das Reich des wahren Wissens ein das Eine und als das Selbst der Sache erfaſst, über
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seine objective Nothwendigkeit emergirt und übergreift, sichere Bau des durch alle Gebiete der wissenschaft
seine unendliche Form gewinnt und gegen sich als Sub durchgreifenden Systems noch keineswegs erreicht, ver
stanz Subject (fürsichseiender freier Begriff, Geist) wird, sehrt oder erschüttert worden, vielmehr durch sich
als daſs Ich, das reine, nur in der Sache selbst sich selbst siegreich über seine Gegner sich erhebt und
denkend bewegende Ich, die freie unendliche Form, in noch als das gröſste, tiefbegründetste, in sich geschlos
der nämlichen Erkenntniſs mit sich selbst zusammen senste und ausgeführteste Werk der philosophischen
geht oder vielmehr in dem eigentlichen Grunde seiner Speculation in unserer Zeit dasteht. Hat im Ganzen
Wahrheit erst recht bei sich selbst ankommt, indem es

bisher, mit einzelnen Ausnahmen, das Verfahren der

das Unterschiedene und das Eine, wie die Thätigkeit
ihres Sichvermittelns und Zusammengehens als sich
selbst, d. h. als die Thätigkeit und Wahrheit seines
eignen reinen Wesens und Denkens, als den letzten
Grund und Urquell seiner geistigen Lebendigkeit, weiſs,
hiemit in seiner reinsten Thätigkeit nur bei sich selbst,
d. i. frei ist. Wer Hegel den Vorwurf machen kann,
daſs in seiner Philosophie die Freiheit nicht zu finden
sei, der beweiset damit dreierlei: 1) daſs er H. von
vorne herein nicht verstanden und in dem Wichtigsten
und Wesentlichsten blind geblieben ist, 2) daſs er selbst
nicht weiſs, was Freiheit ist, und 3) daſs er auch in
seinem eignen Denken und Philosophiren nicht die Frei
heit hat, sondern statt ihrer ein Scheinbild, die Will
kür, eine Wolke für die Juno, umfaſst hält. Man kann
es für eine Art geistigen Unglücks halten, wenn ein

Schule gegen solche Angriffe sich mehr auf die Wider
legung und Abweisung zur Wertheidigung des Systems
beschränkt, so geht Hr. Dr. Schaller dagegen zur Of
fensive über und wendet sich an die eignen Thaten und
Leistungen der Gegner, die er auch in ihren eignen
unwahren Annahmen, in ihren Schwächen und Halbhei
ten erscheinen läſst.

Allein der Einwürfe und Ankla

gen sind so viele und verschiedenartige, so wunderli
che und widersprechende, daſs Hr. Sch. selbst darüber
sagt: „Wollten wir alle die Anklagèn, die von ver
schiedenen Seiten her gegen die Hegelsche Philosophie
ausgesprochen sind, zusammennehmen und gelten las
sen: fürwahr sie könnte nur als ein Mirakel von Miſs

geburt noch unser Interesse in Anspruch nehmen; und
zwar nicht bloſs insofern sie eine ganz absonderliche
und überspannte Narrheit wäre, sondern auch, insofern
philosophisches Subject dem mächtigen Geiste, der aus sie mancherlei Widersprechendes auf eine merkwürdige
Hegels Philosophie spricht, und der Macht ihrer Wahr Weise, man weiſs nicht recht wie, in sich vereinte.
heit nicht Widerstand zu leisten fähig, gleichwohl we Denn die Gegner der Hegelschen Philosophie sind nur
gen irgend eines Grundmiſsverständnisses sich nicht darin einverstanden, daſs sie einen gemeinschaftlichen

ganz und gar selbst und subjectiv damit zu einigen Feind bekämpfen: abgesehen hiervon sind sie im to
vermag, somit nicht zu seiner eignen Freiheit darin talen Widerspruch mit einander begriffen, und zwar
kommt, und dann, die Nothwendigkeit nur als Noth nicht nur in dem, was sie an die Stelle der Irrthümer
wendigkeit in sich wirken zu lassen genöthigt, dem und Verkehrtheiten setzen wollen, sondern auch in dein,
System zur Last legt, was es in seiner subjectiven was sie in der Philosophie Hegel's finden. Nicht nur
tadelt der Eine, was der Andere lobt, sondern was der
Empfindung hat oder vermiſst. –
Jedoch es ist Zeit, den Hrn. Wf. selbst eintreten Eine darin vermiſst, findet der Andere darin, und was
zu lassen, welcher in der vorliegenden Schrift nicht nur das Schlimmste ist, das ausgesprochene Lob kann man
in einem vorzüglichen Grade eine richtige Auffassung oft nicht einmal annehmen, sondern muſs dagegen wie
und gründliche Kenntniſs des Systems der Hegelschen gegen den derbsten Vorwurf protestiren." Diese An
Philosophie an den Tag gelegt, sondern um dieselbe klagen sollen indessen nicht etwa der Reihe nach durch
ein besonderes Verdienst sich auch dadurch erworben genommen werden, was ein eben so widriges als im
-

hat, daſs er Hegel's groſses Werk und geistige Er Ganzen wenig Gewinn versprechendes Geschäft wäre,
rungenschaft gegen die bisherigen Miſsverständnisse und da, 2, wie jene Anklagen zum groſsen Theil aus totaler
Angriffe seiner Kritiker und Tadler, insbesondere der Unkenntnis der Philosophie herrühren, sie sich jeder
halben Gegner und halben Freunde, von neuem sicher wissenschaftlichen Betrachtung geradezu entziehen. –
stellt, und es anschaulich und gründlich vor Augen Jedoch haben sich die Einwürfe gegen die Hegelsche

legt, wie durch solche Anfechtungen der feste, in sich Philosophie mit der Zeit in wenige Hauptpunkte con
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centrirt – eine nähere Betrachtung dieser scheint uns

Kritik oder der Erklärung gefunden hat; Abdrücke des

Bedürfniſs.

Textes, so oft es das Bedürfniſs erheischt.

Ferner aber liegen uns jetzt mehrere syste

Das Lexi

matische Ausführungen von denen vor, welche als Geg kon über seinen Sprachgebrauch wird zu allen Ausgaben
ner der Hegelschen Philosophie zugleich über dieselbe dienen, da eine durchgreifende Umgestaltung des Tex
zu einer höheren Erkenntniſs hinausgegangen zu sein tes nach den bisherigen Arbeiten nicht mehr zu erwar
Wie es besonders die Einwürfe dieser Geg

ten ist, und in dem Lexikon selbst auf die bestrittenen

ner sind, welche eine wissenschaftliche Beantwortung
fordern und zulassen, so wird auch eine Vergleichung

Lesarten beständig Rücksicht genommen wird. Nach

meinen.

der gewöhnlichen Art wird jeder Ausgabe eines Au

der von ihnen aufgestellten Principien mit den Hegel tors, die auf eine gewisse Vollständigkeit Anspruch
schen die wissenschaftliche Erkenntniſs zu befördern

vorzugsweise geeignet sein." Ref. behält sich vor hier
über in einem folgenden Artikel demnächst näheren Be
aicht zu erstatten.

Gabler.

macht, ein Inder verbortm hinzugefügt; jeder Editor
nimmt ihn von seinem Vorgänger, thut einige Stellen
hinzu, aber giebt dem Philologen keinesweges die Ge
währ, daſs alle darin enthalten sind. Man betrachte
z. B. die Ausgaben des Tacitus. Zu jeder wird ein
Index verborum von einigen hundert Seiten abgedruckt,

deshalb, weil wir noch kein vollständiges Lexicon Ta
L.

citeum besitzen. Es ist ein solches geliefert worden;

J1. Fabiº Quintilian de Institutione oratoria aber so fleiſsig und umsichtig auch der Verf. desselben
libri XII. Editionis Spaldingianae Vol. VI. dasjenige, was ihm ersprieſslich und bemerkenswerth
Lericon et indices continens curarit Ed. Bon

nellus, Gymn. Berol. Prof. Auch mit dem
besonderen Titel: Lercon Quintilianeum. Lºp
siae, 1834. gr. 8.

erschienen, zusammengetragen haben mag, so wenig wer
den dadurch doch die Ansprüche der Gelehrten befriedigt,
die bald auf diesen bald auf jenen Theil des Taciti
schen Sprachgebrauchs und gerade auf den von Andern
nicht beachteten ihre Aufmerksamkeit zu richten veran

Mit der Anzeige des vorliegenden Buches würden laſst sind, und denen nichts so wünschenswerth ist, als
wir zu spät kommen, wenn es überhaupt veralten eine Gewährleistung für die Vollständigkeit des Materials.

könnte. Aber übergangen darf es nicht werden, weil Wie viel rathsamer ist es also, daſs, wenn ein Gelehr
es erstens der Schluſsstein der Hauptausgabe eines be ter sich einmahl einer solchen Arbeit unterzieht, er
deutenden alten Autors ist, mit der sich ein hochge ihr gleich diejenige Ausdehnung giebt, daſs sie, ein
- achteter Gelehrter sein ganzes litterarisches Leben Mahl gethan, für immer ausreicht?
hindurch beschäftigt hat, und deren einzelne Bände in
Daſs ohne Speziallexika über die wichtigsten ein
einem Zeitraum von beinah vierzig Jahren erschienen
sind, und weil es selbst das Produkt des ausdauern

zelnen Autoren die Lexikographie der Sprache niemahls

sten Fleiſses ist und als solches auch von denen auer

kann, ist einleuchtend genug. Wir sind im Lateinischen

kannt werden wird, welche den Nutzen einer solchen
Arbeit nicht einsehen. Der Sprachgebrauch eines ein
zigen lateinischen Autors wird auf tausend Seiten aus
gelegt, während der Autor selbst kaum die Hälfte die

die gehörige Sicherheit und Vollständigkeit erlangen
schon unendlich besser daran, als im Griechischen: aber

ses Raumes und Druckes einnehmen würde. Dies
kann in der That manchem ein übertriebener und übel

jedermann weiſs, wie wenig für irgend eine spezielle
Untersuchung selbst Geisners und Forcellini's Thesau
ren ausreichen, wie auffallend vernachläſsigt manche
Autoren in ihnen sind, wie man, wo es auf das Ein
zelne ankommt, immer wieder genöthigt ist nach den

angewandter Fleiſs scheinen. Aber man vergiſst dabei,

Indices über die einzelnen Autoren zu greifen, und

daſs diese Arbeit doch einmahl gemacht werden muſste,

wie verdrieſslich es ist, auch hier nichts zu finden,
ohne doch die Gewähr zu haben, daſs wirklich in

und daſs dieser eine Index nunmehr für die ganze Fol
gezeit ausreichen wird. Ausgaben des Autors mögen
erscheinen, so oft ein Bearbeiter einen neuen Weg der

der bestimmten Art nichts oder nichts anderes vorhan
den ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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M. Fabiº Quintiliani de Institutione oratoria durch entgegen, daſs er Gegensätze und Synonyma,

libri XII. Editionis Spaldingianae Vol. VI. welche auf die eine oder die andere Weise die Bedeutung
Lercon et indices continens curavit Ed. Bon

nellus. Auch mit dem

besonderen Titel: Le

und den Gebrauch des Wortes ins Licht setzen, durch

gesperrten Druck hervorhebt. Dies ist an und für sich
löblich und zugleich war es der wissenschaftliche Trost

„ricon Quintilianeum.

des Verfassers bei seiner Arbeit, die dadurch aufhörte
(Schluſs.)

Quintilian gehört zwar nicht unbedingt zu denjeni

gen Autoren, die den Sprachgebrauch geleitet haben,
wie Plautus, Cicero, Virgil und Seneca; aber seine
eigne Sprachbildung und sein Einfluſs auf andere ist
doch nächst jenen sehr bedeutend. Die Grundlage
seiner Sprache ist die Ciceronische, aber wie er 150
Jahre nach Cicero schreibt, so hat er auch viel Ab

eine mechanische zu sein. Man irrt sehr, wenn man
die Ausarbeitung eines Lexikons für eine uninteres
sante und unerfreuliche Arbeit hält.

Wenn einmalil

die Stellen zusammengebracht sind, so ist im Gegen
theil die Anordnung derselben so interessant als wich
tig. Dem Lexikographen müssen alle Beziehungen des
Wortes gegenwärtig sein, er sieht und verfolgt wie
aus der Grundbedeutung alle anderen abgeleitet wer

weichendes von ihm in Construction und Phraseologie.

den, er freut sich an gelungenen Uebertragungen, an

Letztere besonders ist sehr gewählt und sorgfältig,
und was ihr an beweglicher Anschaulichkeit abgeht,
ersetzt sie durch Gediegenheit; sie vermeidet die kühne
und überraschende Zusammenstellung des Seneca, aber

kühnen oder sprechenden Combinationen, er folgt den
Autor in der Behandlung seiner Sprache, er betrach
tet die Construction jedes Wortes, von dem Einfachen
zum Schwierigen und Werwickelten aufsteigend.

Das

strebt nicht weniger nach Witz und Nachdruck. Ein Mechanische dabei ist nur, wenn nähmlich Vollstän
solcher Autor verdient also wohl, daſs seine Sprache digkeit Gesetz ist, daſs er eine Anzahl ähnlicher, nicht
vollständig zusammengestellt werde.
mehr lehrreicher Stellen zusammenschreiben muſs; je
Hr. Bonnell nennt sein Buch mit Recht ein Lexi

con über Quintilian, nicht einen Index verborum. Er
bezeichnet dadurch einen wesentlichen Unterschied vor

andern zwar nützlichen aber unwissenschaftlichen Ar

beiten, wie z. B. der Index verborum zum Bentleyschen
Horaz ist.

In diesem werden rein elementarisch die

Formen, wie sie erscheinen, aufgeführt z. B. gaude,
gaudeat, gaudens, gaudent, gaudentes, gaudentis, gau

dere, ohne Sonderung der Bedeutung. Nicht viel an
ders ist der Index zum Burmannischen Ovid und über

doch auch hierbei wird ihm eben das Verhältniſs des
häufigen zum seltenen Gebrauche interessant sein. Hr.
Bonnell giebt die einzelnen Stellen so vollständig, als
zur Erkenntniſs der Bedeutung und der Construction
nothwendig ist, öfters auch mehr als dies, worüber
ihm aber derjenige, der sein Buch bei der Entschei
dung irgend einer sprachlichen Frage zu Rathe zieht,
nicht ziirnen wird. Bloſse Citationen sind selten, und
nur bei ganz gleichen Zusammenstellungen oder bei
Substantiven von entschiedener und einfacher Bedeu

haupt die meisten eingerichtet. Hr. Bonnell dagegen tung zur Abkürzung angewandt. Das Gebot der Voll
sondert die Bedeutungen und die Constructionen; die
ständigkeit nöthigt ihn dazu: in einem Sprachlexikon

Formen nur, wenn irgend etwas

daran zu bemerken

ist. Er kommt auch dem sprachlichen Interesse da

dagegen müssen wir bloſse Citationen für

ungehörig

halten; denn, sind die Stellen lehrreich oder beweisend,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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hoben werden, sind sie aber gleichgültig, so ist auch

den sie ein treffliches Material zu einer wahrhaft histo

das Citat zu viel.

rischen und comparativen Grammatik geben. Man
Die weitere Ausführung des Plans zeugt durchaus wird dann auch so weit kommen, spezielle grammati
von der Sorgsamkeit und der Sprachkenntniſs des Ver sche Uebersichten der verschiedenen Sprachperioden,
fassers, von der auch die wohlgeschriebene Vorrede der vorklassischen Zeit, des silbernen und ehernen
einen Beweis giebt. Es käme hier darauf an nachzu Zeitalkers aufzustellen. Die Ausführung einer solchen
weisen, daſs Wörter ausgelassen, Bedeutungen unrich Arbeit läſst freilich jetzt noch manches sowohl über
tig geordnet oder durch falsche Beziehung miſsverstan haupt, als auch an der vorliegenden Gramm. Quinti
den wären. Einzelne Fehler in dieser Hinsicht könn lianea zu wünschen übrig. Rez. vermiſst eine einlei
ten bei der Masse abgerissener Stellen und bei der tende Betrachtung über den stilistischen Standpunkt
Schwierigkeit sie in die gehörige Uebersicht zu brin des Quintilian, die Angabe mancher einzelnen merk
gen entschuldigt werden. Rez. hat aber keine oder würdigen Spracherscheinung, endlich auch Vollständig
unbedeutende Fehler bemerkt. Es ist dem Lexikon keit, wo sie zur Begründung eines sicheren Urtheils
zwar von einem andern Rez. Auslassung mehrerer, nothwendig scheint. Beim Adjectivum übergeht der
sogar vieler, Wörter vorgeworfen worden; aber dieser Verf, die schon sehr häufig gewordene Steigerung durch
Vorwurf ist ungegründet, indem alle jene Wörter sich adhuc; unter dem Artikel Conjunction wird nur eini
auf Stellen beziehen, welche Quintilian aus ahdern ges über Auslassung oder Hinzufügung der copulativen
noch erhaltenen Autoren anführt, die also in ein Lex. Conjunctionen beigebracht. Es war hier aber der Ort
Quintilianeum nicht gehören, wie der Verf, in der Vor über die veränderte Bedeutung mehrerer Conjunctionen,
rede richtig bemerkt. Nur in dem Index der Eigen über die auffallende Seltenheit und den gänzlichen Aus
nahmen sind einige alte Fehler stehen geblieben (in fall einiger (selten z. B. 7uppe, gar nicht utpote,
dem Hr. Bonnell diesen Index aus den früheren Aus quando,7udem, auch nicht ets und tamets, wovon doch
gaben, allerdings mit vielen Verbesserungen, herüber kein Grund einzusehen ist), über die ungewöhnliche
nahm). Es fehlt der Nahme Asprenas aus X, 1, 22. Zusammenstellung anderer (utsi und utcum für das
Bei Apollodorus Pergameneus steht: se dici maluit einfaches und crem) zu sprechen. Dasselbe gilt von
Rhodium, mit einem Citat, aus welchem zu ersehen ist, mehreren andern Partikeln, wo sich ein neuer oder
daſs das Angeführte vielmehr von dem Theodorus Ga mangelhafter Sprachgebrauch zeigt, wie circa für de,

dareus gilt. Unter Palaemon grammaticus wird I, 5.
60 citirt, wo aber das Wort ohne Beziehung auf diese
oder überhaupt auf irgend eine bestimmte Person nur
formell betrachtet wird, daſs man nähmlich lateinisch
Palaemon und Palaemo, wie Platon und Plato, Solon
und Solo sage.

Hr. Bonnell hat seinem Lexikon eine Abhandlung
unter dem Titel Grammatica (2uintilianea vorange
schickt, worin er nach der in Grammatiken gebräuch
lichen systematischen Anordnung die hauptsächlichsten
Spracheigenthümlichkeiten des Autors, seine Abwei
chungen, wie er sagt, a simplicitritaque ratione gram
matica, zusammenstellt. Soviel Rez. weiſs, hat Hr.
Baumgarten-Crusius diesen Gedanken zuerst ausge
führt, als Anhang zu seinem sehr guten Index Latini
tatis des Sueton, und am Tacitus ist er seitdem von

Mehreren ins Werk gesetzt worden. Solche Zusam
menstellungen sind lehrreich und interessant und all

citra für sine, demum, interim, saltem. Quintilian
weiſs sich, wie es scheint, nicht mehr des Pronomens

alteruter zu bedienen, indem er, wo der alte Sprach
gebrauch es erforderte, das simplex alter setzt. Quae

quam res für ulla X, 2, 6 ist nicht berücksichtigt. Der
Verf, kann sagen, das Lexikon selber gebe diese Nach
weisungen: doch geschieht dies erstlich nicht, wo ein
Wort nicht mehr gebräuchlich ist, und dann bedarf es
ja bei einer solchen Abhandlung nur einer kurzen An
gabe und Zusammenstellung mit Verweisung auf die im
Lexikon enthaltenen Stellen.

Auch in der Syntax

ver

missen wir einige Erscheinungen, wie den seltenen Ge
brauch des Perfecti Conj. ut ita (sic) direrim für ut
ita dicam, der sich bei keinem andern Autor findet und
mit dem Gebrauch des Futuri exacti für das Fut. sim

plex zu combiniren ist. Der nach griechischer Weise
schwankende Conjunctivus Präs. für den Indicativ, wie
suadeam, ich möchte rathen, gleich suadeo, ist in sei

S c / ! es i er, d eu
ner Ausdehnung nicht gehörig nachgewiesen, denn zwei
Stellen, welche Hr. Bonnell S. LXI anführt, gehören
nicht hieher, indem in der einen intelligamus der auf
fordernde Conjunctiv „wir wollen es so verstehen", ist,
und in der andern efäciant sane regelmäſsig ge
braucht ist: ,,mögen sie immerhin bewirken", wie sich
aus dem Zusammenhang an Ort und Stelle ergiebt.
Auf die Wortbildung, worin sich die spätere lateini
sche Sprache, gar nicht zu ihrem Nachtheil, bemerklich
macht, hätte ebenfalls Rücksicht genommen werden
sollen. Solche Formen wie patrie, auf väterliche Art,
inconsequentia, inobservantia, inartificialis, inaffecta
tus, inartificialiter und dergl. vieles finden sich bei
589
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fangene und gesunde Stimmung der Gemüther voraus
setzten.

Ganz anders verhielt es sich mit der Politik,

welche der Erfahrung und Geschichte nicht entbehren
kann, und stets in einem hohen Grade von der positi
ven Unterlage, worauf sie errichtet werden soll, ab
hängt. War doch das Reich selbst ein in der Auflö

sung begriffener Körper; von einem lebendigen und
nationalen Bewuſstsein kaum eine Spur, Recht und
Gerichtsverfassung unnatürlich verschränkt, das Ge
meindewesen corrumpirt. Dazu kam, daſs aus leicht
erklärlichen Gründen die Kritik hier gehemmt war,

und daher anstatt selbständig vorzugehen, entweder in

den Dienst der französischen trat, oder von deren Aus
Cicero und andern Alten (den sogenannten veteres) gang erschreckt, sich gegen sie wandte, und auch da
nicht.

So können wir also die unternommene Zusam

durch in eine gewisse Abhängigkeit gerieth. Man darf

menstellung des abweichenden Quintilianischen Sprach

gebrauchs noch nicht für vollkommen halten; indeſs

sich also nicht wundern, daſs in der schönsten Blü
thezeit des deutschen Geistes verhältniſsmäſsig wenig

wird der Freund der Lateinischen Sprache auch diesen
bedeutenden Anfang einer neuen Betrachtung mit Dank

für die Politik geschah, und selbst das, was damals
wirklich geleistet worden ist, so spät erst eine nach

annehmen.

haltige Wirksamkeit gezeigt hat. – Jetzt da die Na
tion wieder angefangen hat, sich als solche zu fühlen,

Wenn die Sache so leicht wäre, würde

sie schon lange und von Vielen geleistet worden sein.
C. G. Zumpt.
LI.

Deutsche Studien von Gustav Schlesier.

I.

da sie, um so manche Erfahrung im Guten und Bösen
reicher geworden, in vielen und wichtigen Beziehungen
einen unschätzbaren Gewinn gemacht hat, – jetzt ver
möchte auch die politische Literatur einen freieren und

selbständigeren Charakter anzunehmen; und schon zeigt
sich merkwürdig genug bei ihr fast derselbe Gang, den
punkte der Politik betrachtet. Stuttgart, 1836. die schöne Literatur im vorigen Jahrhundert genom
J. Scheible's Buchhandlung. 431 S. in 8.
men hat: anfangs eine fast unbedingte Hlingebung an
So bedeuteffd auch die Leistungen sein mögen, de Frankreich, und dann über England die Rückkehr zum
Oberdeutsche Staaten und Stämme. Vom Stand

ren sich die Deutschen auf dem Gebiete der politischen
Literatur rühmen dürfen, so läſst es sich doch nicht

verkennen, daſs wir gerade hier noch keine so groſse
Fortschritte gemacht haben, als man es nach dem all

eigenen deutschen Wesen, was hoffentlich auch hier
wiederum selbständige Productionen hervorrufen wird.
Denn wenn nicht Alles täuscht, so ist es der deutschen

gemeinen Stande unserer Wissenschaft und Bildung

Nation vorbehalten, auch in dieser Richtung ihre Selb
ständigkeit zu bewähren, und dann wird es sich zeigen,

erwarten dürfte. Der Grund davon liegt nahe. Als die

ein wie unberechenbarer Gewinn ihr daraus erwachsen

Nation im vorigen Jahrhündert wieder anfing sich zu ist, daſs sie ihre allgemeine geistige Bildung vorher
begreifen, und kräftig und reich wie sie ist, durch die auf eine so hohe Stufe gebracht hat, wenn sie auch
verschiedenartigsten Regungen und Erscheinungen ihre durch deren bevorzugte Pflege eine Zeitlang in politi
Regeneration ankündigte; so fanden diejenigen Geister, schen Sachen, wenigstens beziehungsweise hinter an
welche sich auf die schöne Literatur und die ideale
Seite der Wissenschaft warfen, allenthalben eine be

deru Völkern zurückgehalten wurde.
Diese Betrachtungen drängten sich mir von selbst

geisterte Aufnahme und einen leichten Sieg, weil sie auf, als ich mich zur Anzeige der oben genannten
mit einer schonungslosen Kritik dem früheren Unwesen Schrift anschickte. Ich bin zwar weit entfernt, der
entgegen treten durften, und ihre eigenen Productio selben einen solchen Werth beizulegen, als ob durch
nen um zur Herrschaft zu gelangen, nur eine unbe

sie die Aufgabe einer deutschen Politik auch nur
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theilweise gelöst wäre; aber es läſst sich doch auch welcher über die wichtigsten Fragen der Zeit ein so
nicht leugnen, daſs der Gedanke, welcher ihr zum sicheres Urtheil bereit hat, und „eine staatsrechtliche
Grunde liegt, ein sehr glücklicher ist, und auf eine Theorie und eine deutsche Politik im Hintergrunde
neue und selbständige Handhabung der Verhältnisse hält”, (S. 419) für seine ganze politische Thätigkeit

Der Verf. geht nämlich eine Stellung zu gewinnen suche, welche zu befangen

unserer Nation hinweist.

darauf aus, die in Deutschland bestehenden Staaten

erscheint, als daſs sie seinen Plänen genügen könnte.
ihrer inneren Organisation nach und in ihrer nationalen In der Einleitung zu den deutschen Studien, welche

Bedeutung zu untersuchen; aber er hat sich dabei dieser Schrift als deren erstem Theile vorausgeschickt
nicht blos an die geographischen Ländergrenzen ge ist, sucht der Verf, nämlich durchzuführen, daſs er
halten, sondern ist auch bemüht gewesen, die Unter mit seiner Ansicht die wahre Opposition in Deutsch
schiede der verschiedenen Stämme hervorzuheben, und land bilde, und daſs, was früher sich für eine solche
ihr Verhältniſs unter sich und zu der Nation klar zu ausgegeben habe, ein schiefes und miſsglücktes Unter
machen. Dieses Verfahren ist nun gewiſs der eigen nehmen sei. Wozu soll diese Usurpation eines Na
thümlichen Lage und Beschaffenheit Deutschlands mens, welcher nach seiner Bedeutung im Sprachge
durchaus angemessen, nicht allein für die Beurthei brauch diejenige Stellung nicht bezeichnet, die der
lung der jetzigen Verhältnisse, sondern auch in einer Verf. sich ausersehen hat? Opposition drückt doch

allgemeineren Beziehung: denn ohne die gehörige Be in der allgemeinen Bedeutung eine bloſse Verneinung
rücksichtigung der Stammunterschiede wird so wenig aus, bei der der Werf sich nicht beruhigen will, und
eine deutsche, als eine griechische Geschichte ge als technischer Ausdruck ist das Wort dem englischen
schrieben werden können. –

Auſserdem hat aber der

Staatsrechte entlehnt, und bedeutet die von der Re

Verf. manche sehr lobenswerthe Eigenschaften zu sei gierung ausgeschlossene politische Partei, welche die
ner Arbeit mitgebracht: es spricht sich darin eine selbe auf verfassungsmäſsigem Wege bekämpft. Ob
warme und innige Liebe zum Vaterlande aus, ein hei in dieser letzten Bedeutung auſserhalb Englands von
teres und ungetrübtes Vertrauen auf dessen Gröſse einer Opposition streng genommen die Rede sein
und Gedeihen, ohne daſs es in einen einseitigen Opti kann, und in wieweit diese Bezeichnung namentlich für
mismus ausartete; der Verf. bestrebt sich ferner un die deutschen Verhältnisse paſst, braucht hier nicht
befangen zu sein, und giebt manchen Dingen, die man erörtert zu werden; für die Richtung, welche der Verf.

gerne in einem unverdienten Glanze darstellen möchte, in dieser Schrift befolgt hat, ist es gewiſs nicht die
ihren rechten Namen. –

Die Schrift verdient daher

angemessene.

Wo kein leerer Raum ist, da wird

schon der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen, eine freilich jede freie Bewegung ein Hinderniſs finden,

Richtung in der deutschen Politik ankündigt, (S. 18.

und wenn man will, Opposition machen; aber darin
liegt doch nicht das Wesentliche der Sache. Der
Verf, würde daher viel besser gethan haben, wenn er
sein politisches Glaubensbekenntniſs ganz einfach mit
Dahlmann auf den nationalen Fortschritt gestellt, und

419) eine besondere Schonung und Nachsicht aus

etwa noch bemerkt hätte, daſs er sich durch die

ernste, wissenschaftliche Prüfung, welche aber um so

rücksichtsloser angestellt werden wird, als das Selbst
vertrauen, mit welchem der Verfasser auftritt, und
sich nicht undeutlich als den Begründer einer neuen

Glaubenssätze der heutigen Liberalen nicht für gebun

schlieſst.

Zunächst muſs es nun auffallen, daſs ein Mann,

den erachte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Sinnentstellende Druckfehler.
In der Recension über Rückert's Gedichte No. 51–54.

S. 411 Z. 23 statt Ineinsbestimmung lies Ineinsbildung.
- 416 – 16 st. Bestreitung l. Bestimmung.
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Deutsche Studien von Gustav Schlesier. I.
Oberdeutsche Studien und Stämme. Vom Stand

mehr, in wiefern es dem Verf gelungen ist, die allge
meine Lage Deutschlands in politischer Beziehung

punkte der Politik betrachtet.
(Fortsetzung).

Statt dessen aber blickt trotz des Gegensatzes
doch eine gewisse Abhängigkeit von dem durch,
was er als Opposition bekämpft, und namentlich
scheint er zu befürchten, daſs er durch eine formelle
Trennung von ihr UllIl alle Popularität kommen
möchte, – da doch für einen Mann, der sich seiner
Ueberzeugung gewiſs ist, und für eine Sache zu
kämpfen glaubt, welche er für die des Vaterlandes
hält, das Urtheil der Zeitgenossen über seine politi
sche Richtung nur insofern Bedeutung haben sollte,
als er daraus den Standpunkt, welchen sie einnehmen,
erkennen, und sein Verhältniſs zu ihnen abmessen
kann. Der Verf. steht aber wohl überhaupt mehr
unter dem Einfluſs einer ihm von seinen Gegnern zu
gekommenen Anregung, als er es selbst zu fühlen
scheint; namentlich läſst sich dieſs in Beziehung auf
Paul Pfizer nachweisen. Pfizer giebt Oestreich für
Deutschland auf, und will ein engeres Anschlieſsen an
Preuſsen: ebenso nur in etwas anderer Form

hältniſs zur Nation darzustellen. An eine eigentliche
Statistik ist hier nicht zu denken; es fragt sich viel

unter dem rechten Gesichtspunkte aufzufassen, und
die besonderen Verhältnisse und Erscheinungen, wel
che er zum Gegenstande seiner Betrachtung gemacht
hat, so zu entwickeln, daſs der Einzelne in seinem
eigenthümlichen und seinem allgemeinen Werthe leicht
und richtig erkannt wird. Deutschland hat einen
Mann gehabt, der für solche Untersuchungen als Mu
ster und Vorbild gelten kann, und der deswegen auch
durch eine Vergleichung das Maaſs abgeben darf für
die Beurtheilung ähnlicher Bestrebungen. Justus Mö
ser hat es vermocht, sich zu einer politischen Aucto

rität in Deutschland zu erheben. Während in Eng
land die Aussprüche groſser Staatsmänner, wie sehr

sie auch in ihrem Leben bekämpft werden mochten,
von den Nachkommen in frommer Verehrung bewahrt,
und fast wie die Präjudicate in den Gerichten von
Geschlecht zu Geschlecht überliefert werden; so kehrt
sich der Deutsche wenig an solche Auctoritäten: die

Lust der eigenen Meinung läſst sie nur selten beach

der

ten, und mehr zur eigenen Freude, einen Gewährs
Verf.; Pfizer hebt die Ideen der Freiheit und Einheit mann gefunden zu haben, als in der Hoffnung, den
als die Factoren der deutschen Geschichte hervor: Gegner damit zu treffen. Nur Mösers Name wird von
auch der Verf., welcher sich viel mit der Freiheit be allen Parteien geehrt; sein Wort gilt etwas bei dem
schäftigt, weiſs die altgermanische nicht von der mo determinirten Legitimisten und dem exaltirten Libera
dernen zu trennen, und statt mit der Einheit kämpft len, und beide ziehen sich gerne auf ihn zurück, wenn
er mit der Einigung herum ; Pfizer . sucht auf alle es sich von rein deutschen Verhältnissen handelt; ja
Weise die Macht des Bundes zu bekämpfen: der alle Gegenden und alle Meinungen Deutschlands haben
Verf., hier im Gegensatze, will dieselbe in einem zu seinem Monumente Beiträge gespendet, welche frei
Grade anerkannt wissen, wie sie der Bundestag selbst lich nicht ausreichen wollten, um seine Statue auf ein
würdiges Postament zu stellen. Was machte denn
nicht in Anspruch genommen hat.
Was nun den weiteren Inhalt der Schrift betrifft, diesen Mann so groſs? Es ist nicht bloſs sein war
so hat sie den Hauptzweck, die innere Beschaffenheit mes Herz für die Nation und ihre Freiheit und Ehre;
der oberdeutschen Staaten und Stämme und ihr Ver sein tiefes Verständniſs der alten und modernen Zeit,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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sein heller Blick für die äuſseren Erscheinungen des dige und umfassende Anschauung der Verhältnisse, wie
Lebens, welcher ihn eben so sicher die Verhältnisse sie nur aus einem reichen Leben oder einem groſsen und
des Verkehrs und der Gewerbe, als die des Grund gesunden Studium hervorgehen kann. Denn die poli
besitzes und der verschiedenen Stände beurtheilen tischen Intuitionen sind fast so selten geworden, wie
läſst. Mlöser hatte die Kühnheit und den Geist, aus die Propheten. Hr. S. kennt die deutsche Vorzeit nicht,
einer vielfach verworrenen und verschrobenen Gegen ein Mangel, den nicht leicht ein Politiker überwinden
wart, über die Periode des Faustrechts und Feudal

wird, der aber für ein Werk, wie das vorliegende, un

wesens hinweg sein Auge auf jene Zeiten zu richten,
in welchen sich das innerste Wesen der germanischen
Verhältnisse noch rein und ungetrübt darstellte. Dort
in der Gauverfassung, dem Heerbann und dem Schöf
fenthum, bei den freien Grundbesitzern, Genossen

ersetzlich ist. Daſs ihm dieser allerdings harte Vor
wurf nicht mit Unrecht gemacht wird, mag folgendes
Beispiel zeigen. Den Begriff der politischen Berech
tigung bei den alten Deutschen muſs man, wie dieſs
auch seit Möser und Eichhorn allgemein geschieht, auf

schaften und Gemeinden fand er das Bild von einem

den der Freiheit zurückführen; was ist aber diese alt

deutschen Gemeinwesen, welches in der Reinheit, wie

germanische Freiheit ? die bloſse Negation der Be
schränkung ? ein gemeines, dem Menschen angeborenes
Gut ? Gewiſs nicht; es ist der Inbegriff von öffentli

er es uns vorführt, wohl nie existirt hat, welches aber

dennoch von der gröſsten inneren Wahrheit ist, weil

es eben die natürliche Ausrüstung und den Trieb un chen Rechten, wodurch der Inhaber eines Grundstücks,
serer Nation lebendig und richtig versinnlicht. Und
so wie er die Grundzüge dieser Einrichtungen und
Verhältnisse allenthalben, wo sich noch Spuren davon
in seiner Umgebung fanden, nachzuweisen wuſste, so
sah er sich auch in den Stand gesetzt, wenn er seine

das Mitglied einer Gemeinde, einer Genossenschaft,
eines Standes zur Ausübung bestimmter Rechte und
zur Abwehr bestimmter Lasten befugt wird; die Frei
heit steht nur insofern in Beziehung zum Staate, von
dem man wohl zu Carls des Groſsen Zeit schon reden

weisen Rathschläge und Aussprüche vernehmen lieſs, darf, als der Staat oder der König ihre letzte Spitze
den richtigen Punkt zu treffen, weil er sich des leiten
den Gedankens für das Einzelne bewuſst war.

Ohne

ist, die Freiheit hat ihre Beschränkung in dem höhern
Institut, unter welchem sie befaſst, und welches umge
kehrt durch sie bedingt wird: sei es Familie, Gemein
de, Gau, Genossenschaft, Stand oder Staat; maaſslos
ist sie nur in ihrer Vertretung, indem sie, wo anderer

sein groſses Talent der Darstellung, seine natürliche
und wahre Auffassung der thatsächlichen Verhältnisse
und vor Allem ohne seine Gesinnung wäre Möser der
Nation nicht geworden, was er ihr ist; aber die Grund Schutz mangelt, sich selbst zu schützen weiſs, doch
lage seiner politischen Gröſse war doch diese sichere auch hier durch Sitte und Gesetz gebunden. Stellen
wir dieser altgermanischen Freiheit die moderne gegen
Beherrschung des Allgemeinen.
Fragen wir nun, wie es sich mit dem Allen bei über, wie J. J. Rousseau sie gepredigt, die franzö
Herrn Schlesier verhält, so treten seine Leistungen sische Revolution sie hat verwirklichen wollen, so
allerdings in einem Grade zurück, der den Abstand kommt bei dieser nur eine Negation heraus, die
von seinem Vorbilde (S. 19) nur zu sehr bemerken schon im Begriff den Doppelgänger der Gleichheit
Die Franzosen hätten sich ebensogut für
läſst. Prüfen wir zuerst im Allgemeinen seine Befähi hat.
gung, sich als Schriftsteller in dem von ihm gewähl freie Könige, als für freie Bürger erklären können.
ten Fach vernehmen zu lassen. Schon oben konnten Diese Freiheit ist, wie sie sich gezeigt hat, mächtig
in dieser Beziehung einige gute Eigenschaften an ihm im Zerstören, aber ihrem innersten Wesen nach un

gelobt werden; der Gedanke, welcher diesem Buche fruchtbar; sie kann den Kräften des Geistes Bahn ma
zum Grunde liegt, wurde anerkannt; auch weiſs der
Verf. solche Erscheinungen, welche sich gegenwärtig
dem aufmerksamen Manne zur Beachtung darbieten,
leicht und glücklich aufzufassen, und er hat überhaupt

chen, und die Entfernung einer Last ist auch schon
ein Gewinn: aber so wie etwas geschaffen werden soll,
sei es auch nur ihre eigene Grenze, so muſs sie die
Hülfe anderswoher suchen. Daher kam es, daſs diese

politischen Blick und Tact im Urtheil. Aber es fehlt, Freiheit, welche jedem Individuum eingeboren sein
ihm die tiefere Begründung seiner Ansichten, die leben soll, für die individuelle Freiheit am wenigsten zu sor
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gen wuſste, weil, so wie einmal eine Beschränkung
nöthig war, das Maaſs derselben ein willkührliches
ward, da das Princip es nicht geben konnte. – Wie
stellt sich nun der Werf zu diesen Arten der Freiheit?
erkennt er sie beide an ? sucht er etwa ihre Versöh

nung durch die moderne Cultur und die Ideen von Staat
und Nation? Nein, er hält sie für ganz gleich; es ist
auch gar kein Unterschied; die altgermanische und
moderne Freiheit sind ihm ganz eins. Man sehe S. 179:
„die altgermanische Freiheit, jene Urfreiheit in den
Wäldern des Tacitus, ist für die Deutschen das histo
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nüchterne Figur der Zeit genannt wird (S. 402); und
auch Schelling ist auf keine würdige Art angegriffen
worden. (S. 132 ff.) Es hätte wenigstens dem Verf.
wohl geziemt, mit einer gröſseren Ehrfurcht und Scheu
an die titanenartige Kraft und Arbeit dieses gewalti
gen Geistes heranzutreten, wenn er auch seine jetzige
Stellung und die Wirksamkeit mancher von seinen Schü
lern nicht billigen konnte.
Bevor wir den Hauptinhalt dieser Schrift in nähere
Betrachtung ziehen, sind zunächst noch ein paar Worte
über die Art und Weise zu sagen, in welcher der Vf.

rische Zeugniſs, von Anbeginn das Princip der indivi

das Verhältniſs des Rechts zur Politik auffaſst, indem

duellen Freiheit und das Recht aller Einzelnen im Gan

er sich hier zu Behauptungen hat hinreiſsen lassen,
welche eine ausführlichere Anzeige des Buchs nicht
mit Stillschweigen übergehen darf. Es ist eine Lehre
der Geschichte, die sich als die nothwendige Folge
von der Unzulänglichkeit aller menschlichen Einrich
tungen herausstellt, daſs so wie es im Leben des Ein
zelnen Verhältnisse geben kann, wo die Entscheidung
zur That zwischen den Anforderungen des positiven

zen zum ersten Male unvertilgbar in die Geschichte
eingeführt zu haben." . (Also die Bürger von Athen
hatten nichts der Art?) S. 183: „die Ansichten von

Staat, Bürgerthum und Freiheit, welche Jean Jacques
Rousseau ins Leben rief und die Revolution verwirk

lichen wollte, trafen auf dem Wege des Dogmas mit
dem zusammen, was den Deutschen instinktmäſsig als
Freiheit gegolten hatte." Hiermit vergleiche man S. 188.

Rechts und eines auſser ihm stehenden ethischen Prin

193. 201. 217. 218. 220. 425., – wo der Werf, densel

cips schwankt, – so auch im Staatsleben Umstände

ben Begriff der deutschen Freiheit in allen Zeiten wie
derfindet. Diese Unkunde in den wichtigsten Ange
legenheiten der germanischen Vorzeit zeigt sich auch

eintreten können, wo das formelle Recht mit einer höhern

bei der von dem Verf. versuchten

historischen Ent

wicklung der altwürtembergischen Verfassung, für die
Spittler und andere doch so trefflich vorgearbeitet ha
ben, welche hier aber ohne die lebendige Anschauung
der Verhältnisse bloſs vom Standpunkt einer modernen
Betrachtungsweise dargestellt wird. (S. 215 ff.) Und

doch scheut sich der Verf. nicht, mit absprechender
Sicherheit über die allgemeine Stellung und Bedeutung
der älteren deutschen Landstände sein Votum abzu

geben, während gelehrte Forscher und Staatsmänner,
wie Eichhorn und Dahlmann, über diese Punkte in ih
ren Ansichten noch von einander abweichen. Ueber

haupt legt sich der Verf. – um dieſs hier gelegentlich

Idee in Conflict geräth, und eine Wahl zwischen beiden
nothwendig wird. Ein solches Zusammentreffen ist so
wohl im Bereich des Privatrechts, als im reinen Staats

recht möglich, wie jedes Expropriationsgesetz zeigt.
In Fällen der Art nun allein die Herrschaft des

bloſs äuſserlichen, formellen Rechts anzuerkennen, und
jedes höhere Princip dagegen unbedingt zurücktreten
zu lassen, wäre gewiſs einseitig, und unter Umstän
den selbst der wahren Gerechtigkeit zuwider; aber

will man nicht alle Sicherheit im Staate in Frage stel
len, und alles Rechtsgefühl im Volke gefährlich be
drohen, so muſs immer, wenn eine Entscheidung ge
gen das positive Recht gefaſst werden soll, die Un
verträglichkeit desselben mit der höhern Idee zur Evi

theil bei, welches unbegründet wie es ausgesprochen
wird, nur dem bewährten Forscher und Denker zu

denz erhoben, und die unabweisbare Nothwendigkeit
ihm entgegenzutreten, nachgewiesen werden. Das
bestehende Recht hat die Vermuthung für sich; die
Notwendigkeit kann zwar eine Verletzung desselben

stände, nicht selten aber seine Widerlegung in sich

rechtfertigen, aber dazwischen liegt, was immer zuerst

selbst trägt. Wie flach und einseitig ist es z. B., wenn
S. 163 ,,der groſse Criminalist Feuerbach“ mit der Be
zeichnung: »gelehrter Herr und Actenkundiger“ charak

sich diese Sachen in friedlichen Zeiten auf dem Wege

terisirt werden soll oder J. H. Voſs schlechthin die

wir dagegen die Art, wie der Verf. sie auffaſst. Er

zu bemerken, – über Sachen und Personen oft ein Ur

versucht werden muſs, der Vergleich. – So werden
der Ordnung und Verfassung gestalten; betrachten
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sagt S. 327: „Was auch unsere ideologe und juridi
sche Politik dagegen sagen mag, das Moment des
Rechts ist in der Politik zwar nicht gleichgültig, es
hat die Bestimmung, allmählich alle anderen Elemente
zu durchdringen; aber die politische Vernunft steht
so lange über allem Rechte, bis sie ganx eins mit
ihm ist und durch politisch nothwendige Formen die
Unantastbarkeit dieses öffentlichen Rechts befestigt
hat." Ferner S. 313: „– – wenn es in Deutschland

irgendwo Factoren giebt, welche sich gegenseitig be
gränzen, so ist es das im Bunde zusammentreffende
Verhältniſs zwischen der Souveränität der einzelnen
Glieder und der von überwiegenden Einflüssen be
herrschten allgemeinen Bundesgewalt. Was aus die
sem Conflict hervorgeht, kann nur die Selbstständig
keit einheimischer und freierer Gesetzgebuug begün

stigen. Alles Andere ist Illusion und beruht haupt
sächlich auf den aus dem Privatrecht in das Staats

recht und die Politik hinübergezogenen, juristischen

Begriffen von der Auctorität des gesetzlichen Buch
stabens, von den obligatorischen Verpflichtungen eines
einzelnen Staatsoberhaupts aus vorangehenden Zusa

gen oder gegebenen Normen des öffentlichen Rechts
und auf der Ansicht, daſs in jeder civilisirtcn Staats
form das juristische Element des Gesetzes auch in
öffentlichen Rechtszuständen über das politische Ele

ment des allgemeinen Wohls, staatlicher Vernunft
und dringender Nothwendigkeit erhabeu sei. In Eng
land ist dieſs wirklich der Fall, aber das Gesetz hat

diese Gewalt nicht, weil es Gesetz ist, sondern weil
unter der glücklichsten Zusammensetzung der politi
schen Kräfte dieses unantastbare Ansehen des öffent

lichen Rechts erhalten werden kann, ohne die Existenz

des Staates zu gefährden. Ganz anders verhält sich
dieſs in Deutschland, wo es zur inneren Einigung
der AWation das gröſste Bedürfniſs war, eine durch die
Schmach der Zeit untergegangene Centralgewalt selbst
über den Rechtsnormen einzelner Staaten siegreich zu
erneuern und mit Achtung vor dem civil- und criminal
rechtlichen Theil der Legislationen, also vor Sicher
heit der Personen und des Eigenthums die politische
Gesammtheit kräftig zu überwachen." Sodann S. 200:
„In der gegenwärtigen Lage geht das Recht der Re
präsentation in einzelnen Staaten nur so weit als der
Bund, um sich, die Gesammtkraft und das Gleichmaſs
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der Nationalentwicklung zu erhalten, erlaubt, als er es
in seinen neuesten Gesetzen erlaubt."

Herr S. wird hauptsächlich durch die Frage über
das Verhältniſs des Bundes zu den Verfassungen der
einzelnen deutschen Länder auf unsern Gegenstand
geführt, und das Ergebniſs seiner Deduction ist, daſs
die Einzelverfassungen dem Bunde gegenüber keine
selbständige Geltung haben. Diese Annahme als die
subjective Ansicht eines Mannes betrachtet, der sich
durch die vorliegende Schrift noch gar nicht zu einem
Richter in Sachen des öffentlichen Rechts legitimirt

hat, ist ohne das geringste Interesse, und steht dem
deutschen Staatsrechte so sehr entgegen, daſs eine

Widerlegung von diesem Standpunkte aus überflüssig
erscheint.

Aber es verlohnt sich doch der Mühe, ein

mal zu untersuchen, wie der Verf, zu diesem Resul
Kate gekommen ist. S. 327 stellt er die politische
Vernunft dem Rechte gegenüber, und wo sich beide
widerstreiten, läſst er dieses unbedingt vor jener zu
rücktreten. Diese Ansicht ist völlig haltlos; – es
wird ein politischer Zustand als absolut vernünftig in
Aussicht genommen, dem das Recht d. h. das Be
stehende unbedingt weichen muſs; dem Princip nach
ist es dann ganz gleichgültig, ob eine Bundesver
sammlung oder ein Nationalconvent zum Executor der
absoluten Vernunft gemacht wird. Aber woher weiſs
der Verf.., daſs die Einzelverfassungen vernünftiger
weise von dem Bunde unbedingt ahhängen müssen?
Darüber giebt S. 313 Aufschluſs: es ist nöthig zur
inneren Einigung Deutschlands. Wir werden später
sehen, was für eine Bewandniſs es eigentlich mit die
ser inneren Einigung des Verfs. hat, und es wird sich
dann zeigen, daſs er sich selbst darüber nicht klar
ist. Hier, sieht man deutlich, denkt er sich darunter
etwas, was selbst durch Mittel erzwungen werden darf,
welche dem bestehenden Rechte entgegen sind. Aber
wenn wir uns auch einmal stellen wollen, als wüſsten

wir genau, was die innere Einigung bedeuten soll, und
dieselbe als ein unschätzbares, nicht genug zu erstre
bendes Gut anerkennen, so hat der Verf. doch nicht
die Nothwendigkeit bewiesen, daſs sie mit solchen
Mitteln erzwungen werden muſs; er hat nicht bewie

sen, daſs diese Mittel gerade die passendsten sind,
und daſs der deutsche Bund bestimmt ist, sie in Aus

führung zu bringen.

(Der Beschluſs folgt.)
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April 1837.
Deutsche Studien von Gustav Schlesier.

I.

Oberdeutsche Staaten und Stämme. Vom Stand

punkte der Politik betrachtet.
(Schluſs.)

Kurz der Verfasser hat sich hier an einen Ge

genstand gewagt, dem er nicht gewachsen war; das
zeigt auch die Vorstellung, welche er sich vom Ver
hältniſs

des

Staatsrechts

zum Privatrecht

macht:

als wenn es auch in jenem keine festen Normen

Was über Oestreich und seine Bewohner gesagt wird,
liest sich gut, und enthält sicherlich viel Richtiges und
Wahres. Auch gegen das, was der Verf, im vier
ten Abschnitt über Baiern sagt, läſst sich wenig ein
wenden. Er ist nicht gut zu sprechen auf diese „óai
rische Combination," und hält den Altbaiern die
Franken und Rheinbaiern scharf entgegen; ja er giebt
es nicht undeutlich zu verstehen, daſs er, hier mit
Friederich dem Gra/sen im Widerspruch, Altbaiern
mit sammt München, „der Vorstadt von Wien,” gern

gäbe, als wenn Treu und Glauben auch da nicht unter Oestreichs Adler sähe, wenn er nur das schöne
ihre Geltung hätten! und wenn er S. 200 pathetisch Franken und die Rheinpfalz dem Reiche zuwenden
fragt: was will im Staatsrecht eine privatrechtliche
Norm? so kann man ihm nur rathen, daſs er die letz

könnte.

Ohne dem Verf, bei dieser Combination be

hülflich sein zu wollen, fühle ich mich doch auch nicht

ten groſsen Vorgänge in England studire, nicht um veranlaſst, ihn darin zu stören, und überlasse die Ver
für eine sophistische Deduction ein fehlgegriffenes tretung von Baierns Existenz und Integrität dem Pa
Beispiel zu finden, sondern um einzusehen, wie man triotismus seiner Bewohner.
dort keine Zeit und Arbeit und Opfer scheut, um das
Der Mittelpunkt dieses Buchs ist die Darstellung
Princip, welches sowohl das Staatsrecht als das Pri von Würtemberg und den Würtembergern; auf diese
vatrecht beherrscht: um die Gerechtigkeit in diejenige hat der Verf es von Anfang an hauptsächlich abge
Form zu bringen, welche dem gegenwärtigen Stande
der Nation für angemessen gehalten wird.
Nachdem ich so an einigen hervorspringenden
Punkten die allgemein politische Stellung des Verfs.

sehen, und indem er hier den Typus für das süddeut
sche Wesen findet, sucht er es in seiner Eigenthüm
lichkeit und im Gegensatz zum Norddeutschen recht
scharf hervortreten zu lassen. Obgleich der Vf. nun

gezeigt habe, gehe ich zu dem Hauptinhalt dieser auch in diesem Abschnitte manche feine und richtige
Sie handelt von den oberdeutschen Staa Bemerkung vorbringt, so ist es ihm doch nicht gelun

Schrift über.

ten und Stämmen, wohin Oestreich, Baiern, Würtem

berg und die Rheinlande bis ans Siebengebirge gerech
net werden. Zuerst wird Oestreich betrachtet, wobei

der Verf. von dem Grundgedanken ausgeht, daſs der

Schwerpunkt dieses Staats auſserhalb Deutschlands
liegt, und seiner Natur und Bestimmung nach mit
diesem nur insofern in Verbindung steht, als es deut
sche Völkerschaften in sich aufgenommen hat, eine be
stimmte Stellung im Bunde einnimmt, und die Aufgabe

hat, deutsche Cultur nach Südosten hin zu verbreiten.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

gen, gerade hier, wo er mehr ins Einzelne geht, ein
recht deutliches und lebendiges Bild zu entwerfen,
während die nachfolgende Beschreibung der Rheinlande
zwar weniger ausgeführt, aber doch anschaulicher und
geordneter erscheint. Auch weiſs er nicht immer die
Eigenthümlichkeit des Staates von der des Stammes
zu unterscheiden, was sich namentlich in dem aufge
stellten Gegensatz zu Norddeutschland zeigt. Wenn
er hier nur Preuſsen ins Auge faſst, und die in politi
scher Beziehung mit Würtemberg verwandten Länder,
76
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wie Hessen-Cassel, Sachsen und Hannover gar nicht
berücksichtigt; so läſst sich das in staatlicher Hinsicht
vom Standpunkte des Verfs. aus einigermaaſsen ent

nachhaltiger.

schuldigen, da er die norddeutschen Verhältnisse nur

welches wir mit Stolz unsere Nation nennen.

hinzunimmt, um durch den Gegensatz für die süddeut
schen eine bessere Beleuchtung zu gewinnen. Aber
wenn es sich von dem Wesen und der Bedeutung der
deutschen Stämme handelt, so genügt es nicht, dem

Einzelnen darf seine Eigenthümlichkeit vergönnt wer

preuſsischen Staate eine absolut nivellirende Kraft bei
zulegen, welche alle Stammunterschiede in ihrem Be

reiche verwischt habe, so daſs diese sich nur in ein

zelnen kleineren nichtpreuſsischen Ländern (Mecklen
burg, Ostfrieſsland und Holstein) erhalten konnten (S.
270). In dem Umfange, wie der Verf. es annimmt,
hat der preuſsische Staat die Eigenthümlichkeit der

Beide ergänzen sich gegenseitig: wäh

rend jedem Theile für sich die eine Seite zur Vollen

dung fehlt, bilden sie zusammen das schöne Ganze,
Dem

den, denn es geht doch, richtig verstanden, in das
Ganze auf.

Doch muſs auch das Gemeinschaftliche

anerkannt werden. Darum wäre es besser gewesen,
wenn der Verf nicht so oft die norddeutsche oder gar
die preuſsische Wissenschaft der süddeutschen entge
gengestellt hätte. Will man überhaupt bei uns von
einer besonderen Wissenschaft sprechen, so ist es die
deutsche, in der Erscheinung und Gestalt, wie sie in
unserer Nation sich darstellt, deren ganze Kraft und

Arbeit nöthig war, um sie auf die Stufe zu heben,
Stämme, aus welchen er zusammengesetzt ist, nicht welche sie jetzt einnimmt, und die auch fernerhin nö
absorbirt, und er brauchte es auch nicht, ohne darum thig bleibt, um sie darauf zu erhalten und noch weiter
seine hohe Aufgabe im geringsten zu gefährden. In zu führen. – Doch hat auch der Verf. selbst den
Norddeutschland hat sich im Gegentheil die Eigen Stand des Unterrichts und der Bildung in Würtemberg
thümlichkeit der Stämme noch sehr rein bewahrt, und mit Achtung beurtheilt, und namentlich über die höhe
auſser bei den in Würtemberg concentrirten Schwaben ren Bildungsanstalten schätzbare Beiträge geliefert.
möchte sie nicht leicht in Oberdeutschland so scharf

Was er sonst von den schwäbischen Sachen im Ein

gezeichnet vorkommen, als bei den Hessen, Thürin zelnen sagt, geht nicht über das Gewöhnliche hinaus;
gern, Sachsen, Westphalen und Friesen. Was dem das ganze Leben und Treiben des Volks hat er aber
Verf, zu einem Vergleichungspunkte der Aehnlichkeit als gar zu ernsthaft aufgefaſst: man sollte nach sei
hätte dienen sollen, das hat er zum Gegensatze be ner Beschreibung meinen, als sei Altwürtemberg von
nutzt.

Dieses Werkennen thatsächlicher Verhältnisse

hat ihn zu einem Irrthume geführt, der für seine ganze
Darstellung, insofern sie die Charakteristik der Be
wohner von Nord- und Süddeutschland betrifft, tödtlich

lauter Puritanern bewohnt.

Zwar ist der Pietismus

hier wohl verbreiteter als irgendwo: aber im Gegen
satz davon zeigt doch der Schwabe im Allgemeinen
einen heiteren, lebensfrohen Sinn, und wer kennt nicht

geworden ist. Er geht nämlich von dem Gedanken die reizende Gemüthlichkeit und Laune der schwäbi
aus, in Norddeutschland habe „die Idee Preuſsen” alles
Besondere, und also auch die Macht der Individualität

schen Frauen?

Die Schrift des Hrn. S. böte noch hinreichenden

geschwächt und gebrochen; dagegen repräsentire der Stoff zu manchen Bemerkungen; das harte Urtheil des
Süddeutsche die Kraft und Würde des Individuums.

Verfs. über die Pfälzer am Rhein (S. 151) verdiente
(S. 178. 203. 272. 308) Der Verf. würde sich leicht z. B. eine Berichtigung, und der Frage über die zu
vom Gegentheil haben überzeugen können, wenn er nur erstrebende Wiedergewinnung des Elsasses (S. 167)
diejenigen unserer Universitäten beobachtet hätte, auf lieſse sich eine ganz andere Seite abgewinnen, die hier
denen von beiden Seiten des Vaterlandes die Studen übersehen ist. Diese Anzeige ist aber ohnehin schon
ten zusammentreffen: dort sieht man, wo mehr Cha so ungebührlich angewachsen, daſs ich von jeder wei
rakter und Persönlichkeit ist. Unsere Literatur und teren Bemerkung abstehe. Nur einen Punkt kann ich
Geschichte, so wie im Allgemeinen der Augenschein nicht ganz unberührt lassen, weil ich schon früher
liefern denselben Beweis. Die Süddeutschen sind ohne darauf Bezug genommen habe, und Alles, was mit
Zweifel poetischer, productiver, anregender, lebendiger, dem Buche beabsichtigt worden ist, fast allein auf ihn
aber die Norddeutschen schärfer, concentrirter und hinausläuft: es ist die Stellung, welche der Werf, den

605

A dº e | 6 e r .

v.

C / a m 2 s s 0"s

JV e r . e.

606

oberdeutschen Staaten, natürlich auſser Oestreich, zu
LII.
Preuſsen geben will. Daſs es hier auf eine gröſsere
Adelbert
JVerke 4 Bde. 8.
Annäherung beider Theile abgesehen ist, wurde schon
(1ster Bd. Reise um die JVelt, erster Theil.
oben bemerkt; der Verf. drückt dieſs so aus, es solle
436 S. 2ter Bd. Reise um die IWelt, zweiter
dadurch eine innere Einigung von Deutschland be
Theil. 396 S. 3ter Bd. Gedichte. 374 S. 4ter
wirkt werden. Was er sich aber darunter denkt, ist
durchaus nicht klar. Zunächst verwahrt er sich dage
Bd. Gedichte. Adelbert's Fabel. Peter Schle
gen, als wolle er eine Einheit in Aussicht stellen,
mihl. 326 S.). Leipzig, 1836. bei JWeidmann.
und auch von Pfizers Hegemonie mag er nichts wis
Wenn ein Schriftsteller von unbestrittenem Bür
sen. Darnach sollte man denken, der Verf. gehe auf
eine nicht formelle, sondern innerliche, moralische Ei gerrecht im literarischen Staate seine gesammelten
nigung aus, und einen andern Sinn kann man dem Werke der Oeffentlichkeit und dem allgemeinen Ge
Zusatz ,,innern” doch auch nicht wohl beilegen. dächtniſs übergibt, so ist das für ihn ein feierlicher
Aber wir haben oben gesehen, daſs die Mittel, welche Moment und für alle, deren aufmerksame Theilnahme
dahin führen sollen, doch nicht alle so ganz innerli sich ihm zugewendet, eine erfreuliche Erscheinung. Er
cher Art sind, und S. 411 ist von einem Vortritt Preu sagt sich, daſs es sein bestes Theil sei, was er der
ſsens die Rede, was schon an die Hegemonie anstreift; Welt nun zueignet, der Zoll dessen, was er von ihr
ja S. 412 heiſst es sogar: ,, In geistiger, materieller, empfangen, aber mit einem Ueberschusse, wie er hofft,
politischer und militairischer Rücksicht fallen die der als Geschenk gelten soll; den er freundlich aner
oberdeutschen Staaten zunächst dem einfac/en und kannt wüuscht. Für die Freunde ist seine Sammlung
nicht dem doppelten Adler zu,” – worauf aber so eine Aufforderung, das Verschiedene, wodurch er, zeit
gleich hinzugefügt wird: ,,ohne die Aussicht zu haben, weise hervortretend und wiederbegegnend, ihnen werth
jemals mit dieser Centralmacht zu verschmelzen oder geworden, in Eins gefaſst, sich zu verdeutlichen und

ro canº-

unter eine Abhängigkeit von ihr zu gerathen, die man es im Ganzen zu würdigen. Diese Bedeutung haben
beliebt hat, mit dem Namen Hegemonie zu bezeich
nen. Diese innere Einigung" u. s. w. – das verstehe,

uns die vorstehenden Bände.

Ganz neu ist unter ihnen

nur der erste. Er enthält das Tagebuch jener Fahrt
um die Welt, die Chamisso von 1815–18 auf der Brigg
Aber wozu überhaupt dieser Streit? warum soll Rurik mitmachte – die Romanzoff'sche Entdeckungs
ein Verhältniſs, welches an sich so einfach ist, durch Expedition. Zugleich gibt eine Einleitung, welche den

wer es kann!

unklare Bezeichnungen verwirrt werden? Der Einfluſs,

Lebenslauf bis zu dieser Reise kürz erzählt, dann so

den Preuſsen auſserhalb des Bundes auf andere deut

manches in ihre Erinnerungen Eingeflochtene diesem

sche Staaten ausübt, kann nur ein moralischer sein,
und darin liegt seine Beschränkung und seine Stärke.
Es ist in Deutschland bekannt, wer den Rhein bewacht;
man hat es nicht vergessen, wem man die groſsen
Erscheinungen der innern deutschen Politik verdankt:
die Städteordnung, die Landwehr und den Handels
verein. Wenn es Preuſsen gelingt, als der Repräsen
tant des deutschen Geistes die groſsen Fragen der Ge

Tagebuch noch in weiteren Sinne den Werth einer

Schilderung des Verfs. in Zügen seiner Erfahrung und
seines Charakters. Auch sind es die Züge seines An
gesichtes, die das Titelbild dieses Bandes trägt. Der
zweite hat an der Stirn das Bildniſs Kadu's, jenes
Eingebornen von Ulea und Heimischgewordenen auf
der Gruppe Otda unter den Radackern.

Kadu hat

einen Theil der Romanzoffschen Expedition mitge

genwart auf eine wahrhaft nationale, zeit- und natur

macht, die Fahrt von Radack bis über Unalaschka

gemäſse Weise zu lösen, so brauchen seine Bewunde
rer nicht um die Stellung besorgt zu sein, welche ihm

nordwärts hinaus und wieder von da zurück nach der

das Vertrauen und die Dankbarkeit der Nation einräu

sem Meere wurde er der Freund Chamisso's und, von
ihm belehrt, sein und unser Lehrer über Sprachen,

unen werden.

G. Beseler.

Gruppe Radack vom Mai bis E. Okt. 1817. Auf die

Sitten, Erinnerungen der Carolinen und der ihnen be
nachbarten Insel-Gruppen. Was Chamisso durch Kadu

--------
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erkundet hat, macht einen erheblichen Theil seines leon's Tod, einen Apolog Adelbert's Fabel und das
Aufsatzes ,,Ueber unsere Kenntniſs der ersten Provinz weltberühmte Mährchen Peter Schlemihl. Für neu kann
des groſsen Ocean's." Es ist dieser ein Hauptstück in diesem letzten Bande ,,Adelbert's Fabel" gelten, da
der Bemerkungen und Ansichten, die von Chamisso ihre erste Erscheinung neben Aufsätzen einiger Freunde
als Naturforscher der Expedition ausgearbeitet, zuerst (1806) wohl auſser dem Horizont der jetzigen Lesewelt
1821 erschienen (im 3ten Bde. der „Entdeckungsreise liegt. Dem „Schlemihl" sind die Briefe von Chamisso
in die Südsee u. s. w. unter Befehl des Lieutenant und von Fouqué an Hitzig, welche die erste Ausg. 1814
der k. russ. Marine Otto von Kotzebue." Weimar. einleiteten, der von Hitzig an Fouqué, der bei der
Hoffmann. 4to). Diese „Bemerkungen und Ansichten" zweiten 1827 hinzukam, und Chamissos schönes Ge
sind denn der Inhalt des zweiten Bandes von Ch.'s dicht zur Ausgabe 1834 vorangeschickt, Fouqué's Be
Werken. Sie sind gröſstentheils Abdruck ihrer ersten grüſsung des Dichters (1813) angehängt. Vier radirte
Ausgabe im Kotzebue'schen Reisebuch, nur correcter. Blätter von Schrödter sind dem Text eingefügt.
Weggelassen sind die ersten Blätter derselben über
Dieſs ist der Inhalt der Sammlung. Der Schrift
,,Teneriffa" und ,,Brasilien.“ Jedoch ist das in diesen steller, der sie uns übergiebt, hat sich nicht erst sein
Enthaltene, etwas verändert und vermehrt, dem Tage Urtheil bei der Mitwelt zu holen; ihre Achtung und
buch einverleibt und also im ersten Bande der Werke Liebe ist ihm seit Jahren gewiſs. Die Schlemihl-No
gegeben. Hinzugekommen ist, auſser einigen neuen velle muſste Aufmerksamkeit in weiterem Kreise er
Anmerkungen, eine nachträgliche Bemerkung über das regen. Die „Bemerkungen und Ansichten", waren auch
Polareis und die Notice sur les les de corail du grand die Umstände ihres ersten Erscheinens nicht in jeder
Océan, zuerst gedruckt 1821 in den Nouvelles Annales Rücksicht günstig, sind den Männern vom Fach so
des Voyages No. 19. Unverändert sind alle jene inter wenig entgangen als jene botanischen Ergebnisse der
essanten Aufzeichnungen über Chile, Californien, über Seereise die von dem Naturforscher in einer Reihe
die Carolinen, Radack, die Philippinen, Marianen, über von Aufsätzen, De plantis in expeditione Romanzoffi
die Sandwich-Inseln, dann Kamschatka, die Aleutischen ana observatis, in Schlechtendahls Linnaea niederge
Inseln, die Beerings-Straſse. Uebrigens dient auch der legt wurden, die zoologischen in andern Schriften (De

erste Theil (das Tagebuch) in verschiedenen Rück

Salpa. Berol. 18154. Forts. in der Isis 1819; in

sichten zu einer nicht uninteressanten Controlle des

Nova acta phys. med. Acad. C. L. C. Naturae curio

Kotzebue'schen Reisewerks, besonders S. 108 f. 213
unt. 250 unt. 279, 318 ff. 350. 381. 400, auch, durch
kleine Supplemente, S. 160. 183. 188 ff. 383.398; desgl.

sorum X. 1821), und was sonst seitdem für Natur

zu Choris Voyage pittoresque, S. 241. 184. Als ein
politisches Aktenstück kann erscheinen S. 186f und
193 ff., nicht ganz im Einklang mit O. v. Kotzebue
AWeue Reise um d. W. II, 65–70. – Wie die zwei
ersten Bände den Reisenden, geben die beiden andern
den Dichter. Die Lieder und lyrisch-epischen Gedichte
sind im dritten Bande zusammengestellt. Der vierte
und letzte enthält Sonette und Terxinen; die Ueber

setzungen eines isländischen Liedes und einer Tonga
Jaylle; die dramatischen Skizzen: Faust und Wapo

kunde durch ihn als Inspector des kgl. Herbariums in
Berlin und Schriftsteller geschah. In jenen „Bemer
kungen" (von den Aufsätzen dieser Classe den einzi

gen, die der Verf, in die Werke aufgenommen) sind
die statistischen Notizen über die Haupt-Landungs
punkte der Fahrt, die Beiträge zur Entdeckungsge
schichte, Geographie und Völkerkunde der Südsee
Inseln sachlich, lehrreich, klar; Blicke auf die Cultur
Verhältnisse der so ungleichen Reise-Stationen licht
und treffend; insbesondere die zarten Zeichnungen der
Zustände und Menschen von Radack in hohem Grade
anziehend.

(Der Beschluſs folgt.)
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April 1837.
Adelbert von Chamisso’s JWerke 4 Bde.

P. Schlemihl angehängt waren (1827); und in den

nächstfolgenden Jahren steigerten einzelne lyrische
Mittheilungen in Zeitschriften das verbreitete Interesse,
Die gutartigen Bewohner dieser kleinen, anmu
welches darauf die gesammelten Gedichte empfing und
thig beschränkten Inselkette gewinnt man mit dem
durch sie befestigt wurde. Wenn gewählte Formen
Verfasser herzlich lieb und bedauert um so mehr,
und der Nachdruck in Schilderungen die Einen, An
daſs der Besuch, den acht Jahre nach den ersten
dere der oft so lebendige Humor anzog und ergriff:
Landungen der Kapitän von Kotzebue wieder dort
so war es zugleich die Geradheit der Gesinnung, in
machte, zu flüchtig war, um wünschenswerthe Auf
nahegehender Sprache dargelegt, und ein warmer An
schlüsse zu geben. *) Wie diese Schilderungen in
theil an den Zeitbewegungen, was Wieler Herzen ge
Chamisso's Bemerkungen und Ansichten, wie darin die
wann. Seitdem dann der hochgeachtete Dichter mit
Sitten und Mythen der Carolinen, die Veränderungen
auf den Sandwich - Inseln dem Historiker und dem Schwab die Herausgabe des Musenalmanachs unter
nommen, den er 1832 mit jenem würdigen, anmuthig
Menschenfreunde, muſsten dem Sprachforscher die
kräftigen Aufruf eröffnet hat, sind ihm als treuen
Beiträge zur Linguistik der Marianen, Carolinen, Ra
Vormanne der Lyrik (die zur Zeit eines solchen be
dack-Inseln ihren Verfasser empfehlen. Diese Sprach
durfte, um – wie Chamisso treffend sagte – über-studien, die er jetzt mit neueren Hülfsmitteln fortsetzt,
wintert zu werden) sowohl die jungen Talente als die
gehörten zu den interessantesten Früchten jener Ex
Empfänger mehr und mehr verpflichtet worden. Und
pedition. Den Freunden der Dichtkunst aber und
es gibt bereits die Verbreitung der dritten Auflage
einem gröſseren Publikum trat Ch. wieder näher durch seiner vermehrten Gedichte den besten Beweis für
die Lieder und Balladen, die der 2ten Ausgabe des
die Anerkennung, die sein Verdienst, und den allge
*) S. Neue Reise um d. W. v. O. v. Kotzebue u. s. w. Wei meinen Anklang, den die beredte Muse gefunden.
So ist es in einer Zeit, die poetischen Erschei
mar, 1830. Hoffmann , 161 ff. – Kadu, den die Reisenden
das erstemal, beschenkt mit Thieren, Sämereien, Eisen, auf nungen wenig günstig ist, dem Verf gelungen, nicht
Otdia als ihren Mann eingesetzt mit der Bestimmung, An blos gelesen, sondern geliebt zu werden. Und nicht,
(Schluſs.)

bau und Zustände dieser Inseln zu fördern, befand sich

erst bekannt zu machen mit dem Werthe des von

beim zweiten Besuch angeblich auf Aur bei dem Oberhaupt
dieser Gruppe, Lamari, als dessen Feldherr. Kotzebue, der
auf Otdia von jenen Vermächtnissen nichts mehr vorfand,
als verwilderte Katzen und ein Jams - Feld, war begnügt
mit den Versicherungen, daſs sich desto mehr in Aur
Thiere und Pflanzen vermehrt hätten, wohin dieselben,
nebst allem Eisen-Vorrathe, bald nach seiner Abreise, durch

ihm Geleisteten, kann bei Anzeige seiner Werke un
sere Aufgabe sein; eher wohl die Hinweisung auf den

jenen Häuptling Lamari versetzt worden, der auch Kadu
mitgenommen.

Zusammenhang dieses Werthes mit dem Leben und

Charakter, welchen völliger zu erkennen, die Samm
lung erleichtert und einlädt. In ihr können wir den
Mann werden, den Geist sich finden sehen, dessen
Früchte sie zugleich einschlieſst. Und wenn ein sol

Kotzebue war stolz, zu hören, daſs Lamari

durch die von ihm hinterlassenen Beile und Kadu's Tapfer

keit über die Nachbarn auf Meduro gesiegt und jetzt einen
Feldzug gegen eine andere Gruppe im Plan habe.
und Kadn sah Kotzebue nicht.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Aur

ches Interesse sich die biographische Einleitung zum
ersten Bande, die nicht drei Blätter füllt, gesprächi
ger, ausführlicher wünschen möchte: so gehört doch
wieder diese Kürze selbst, die Bescheidenheit des Er
77
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zählers gehört zu den Zügen des inneren Lebens, wie durch die Schuld des Kapitäns Beschränkungen, Be
sie aus dem Ganzen entgegentreten. So überhaupt
das Verhältniſs des Reisetagebuchs zum zweiten Theil.
Jenes muſste, bei der guten Rücksicht, die älteren
Aufsätze in ihrer Integrität zu lassen, ihren Inhalt
ohne Wiederholungen zu suppliren, nothwendig eine
mehr aphoristische Gestalt bekommen; aber die innere
Einheit, welche diese Form ausgleicht, besteht in der
ungesuchten Entwicklung der Persönlichkeit – einer
Persönlichkeit, deren Erinnerungen nur da wortreicher
werden, wo Pietät sie erwärmt, oder Wahrheitsinn,
Menschenliebe sie hebt, oder wo der Humor sich an
sie heftet, der mit einer natürlichen Weichheit des

Herzens und mit tüchtiger Gesinnung eigen verschwi
stert ist. Leicht knüpft dieser Humor an speciellste

Erfahrungen sehr allgemeine Ansichten, an Komisches
mit einer Art Fabelkunst das Bedeutende, und geht
von einem Zufall zum ethischen Ernst, von einer

Schiffs-anekdote zur Zukunft Europa's über. Der Er
zählende kann es nicht bergen, daſs sie seinen Ge
danken näher liegt, als jene Erinnerungen. Wo aber
die letzteren ein Unrecht ihm vorstellen, dessen er
Zeuge geworden, oder einen Zug reiner Natürlichkeit,
ächter Güte bei Menschengattungen, die der Europäer
miſsachtet, oder irgend eine ihm selbst erwiesene
Freundlichkeit, die, wie klein auch, in seinem Dank

leidigungen, die einen warmen Eifer zu ersticken, eine
groſse Unbefangenheit zu verstimmen hingereicht hät
ten.

Und man muſs bewundern, wie unter diesen

Duldungen Chamisso noch so viel sammeln und zu
sammenfassen, noch so viel Aufmerksamkeit und Liebe
für dargebotene Erscheinungen bewahren konnte. Der
Leutenant-Kapitän ahnte wohl nicht, daſs der Mann,
den er so geringschätzig hielt, einst ganz Deutsch
land theuer sein werde, und daſs sein inhumanes Be

tragen von der Nemesis bestimmt sei, für die Huma
nität dessen, den es drückte, die Folie abzugeben.
Inhuman nenn' ich es, oder giebt es einen gelindern
Ausdruck für das Benehmen eines Kapitäns, der den
bestellten Naturforscher der Expedition ohne Instruc
tion, ohne Kenntniſs der Schiffsordnung läſst (Bd. I.
S. 23), gegen das Sammeln auf der Reise zum vor
aus protestirt (S. 27), ihm die unentbehrlichste Bedie
nung versagt (30. 102 f. 194); und vor Abfahrt nach
der hohen See, ohne besondern Anlaſs ihm die Alter

native stellt, nach Haus zu gehen oder ,,als Passagier
am Bord eines Kriegsschiffs, wo man nicht gewohnt
sei, welche zu haben, keinerlei Ansprüche zu machen"
(31)? Kleiner Tyrannen-Launen zu geschweigen (S.
57, 174, 56); was soll man sagen, wenn die Sammlun
gen des Naturforschers, Pflanzen, Thiere, Korallen,
gefühl unsterblich ist, da weilt Sinn und Herz bei der Fossilien, wiederholt der beliebigen Zerstreuung, Ver
Sache, und der Witz der Liebe beseelt die lakonische werfung, Verbrennung durch die Matrosen schutzlos
Rede. Niemals entgeht ihm der Verstand der soge Preis gegeben sind (82. 84. 155. 260.347), ja die
nannten Wilden, er offenbare sich in zweckmäſsigen blose Erwähnung solcher Verluste mit unwilligem Ver
Werken, Einrichtungen, oder in relativrichtiger Aneig weis bestraft wird (342); wenn ein Anerbieten, aus
nung oder Beurtheilung des Fremden; niemals die gutem, wissenschaftlichem Eifer gethan, mit Hohn ab
eigenthümliche Schönheit, sei es eines Tanzchors auf gefertigt wird (327 vgl. 33)? Indeſs gesteht Cha
Owahu, sei es einer Handarbeit der armen aleutischen misso: ,,Hr. v. Kotzebue war liebenswürdig und lie

Mädchen. Ueberall, wo sie ihm begegnet, weiſs er benswerth," rühmt seine gewissenhafte Rechtlichkeit,
Zartheit und Anmuth der Sitte, auch wenn sie un verschweigt nicht, daſs derselbe bei einer gegenseiti
scheinbar ist, von ihrem Mittelpunkt aus zu empfin gen Erklärung sich zur Hälfte der Schuld mit liebens
den und Beweise des Edelmuths nach innerem Maſse werther Rechtlichkeit bekannt (54.416), und gedenkt
zu würdigen. Und diese Rechtliebe, diese Offenheit, dankbar seiner Hülfe und Befehle Behufs einer orni
wie sie in den Reise-Erinnerungen sachlich sich be thologischen Erwerbung auf Unalaschka, so wie der
währt, gewinnt doppelte und dreifache Schätzung in Verpackung anderer Sammlungen (308). Uebrigens
den Augen des Lesers, indem zugleich die Wahrhaf fand Chamisso auch seinerseits Gelegenheiten, dem
tigkeit des Erzählers, eine richtige Mitte haltend Kapitän sich nützlich und gefällig zu zeigen (S. 100.
zwischen wohlwollender Schonung und mannhaftem 134. 156. 182. 189 ff.). Auch stand wohl damit, daſs
Ernste, nicht umhin kann, zu belegen, wie viel kalte der Kapitän das Sammeln für Privatsache des Natur
Störungeu jener rege, treue Sinn erlitt. Es waren forschers erklärte, der Vortheil in Verbindung, daſs
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alles glücklich Erhaltene Eigenthum des Letzteren
war. Chamisso hat es alles den kgl. Sammlungen in

der deutscher Schriftsteller und deutscher Dichter ist,

treuster, fast einziger Gedanke; sein steter Wille,

war es Fichte, bei dem er lernend, Gewiſsheit zu fin
den hoffte, ihm auch befreundet wurde. Die Roman
tik, gesteht Ch., hat ihn nur äuſserlich berührt. In

ein Emigré von altem Adel, der Liberaler ist, ein
Berlin geschenkt. Auch seine in Manila zusammen Leutenant, der Literat, Verleger, designirter Profes
gebrachte Tagalische Bibliothek wurde von ihm nach sor ist, zwei Jahre Gesellschafter der Frau von Stael
mals der kgl. Bibliothek in Berlin einverleibt. Und und mitwirkender Zeuge ihrer Flucht, ein Weltum
wie wir ihn so, nach der Rückkehr, sich und das segler, ein Mann, dem der König und Held der Sand
Seine dem Allgemeinen zueignen sehen: bewies er wich-Inseln, Tamiameia, und Lafayette, und Sir Jos.
gleiche Uneigennützigkeit und bereiten Willen, Andern Banks die Hand gedrückt, Anbauer auf Radack und
sich hinzugeben, auf der Reise bei jedem Anlaſs den Protector der Lyrik in Deutschland, Diplomat in San
Gefährten, gleiche Liebe den fremden Gastfreunden, Francisko, Naturforscher in Berlin, Gefeierter in Lie
bei welchen er auf Otdia, Egmedio, auf Labigar's Ei dern der Südsee, Namens-Pathe einer Insel der Be
land, auf den Inseln der Ketten Kaben und Eilu un ringsstraſse, Gelesener in Spanien, Holland, Frank
ermüdlich Gärten angelegt und Samen vertheilt hat. reich, England und Amerika, wo man allenthalben
In diesem Grundzuge reiner Menschlichkeit, die ihre den Schlemihl sich zu eigen gemacht hat, ein Name
Interessen dienstbar und abhängig wissen will von den von eigenem guten Klang in Deutschland, und – ein
Rechten der Gesellschaft und der groſsen Familie, als Reiner, der niemals und nirgends mit Willen eine
deren Glied sie immer sich fühlt, finden auch viele Menschenseele gekränkt hat! –
von des Verfs. Gedichten, findet die lebhafte, nicht
Wer die Andeutungen im ersten Theil der W.
selten affektvolle Theilnahme an den allgemeinen Zu mit einigen Jugendgedichten in den beiden letzten ver
ständen und Gegensätzen des Zeitgeistes, die sie ath gleicht, wird den redlich und mühsam ringenden Jüng
ling vor sich sehen, der im Streben nach Wahrheit
men, ihre Begründung und innere Erklärung.
Mensch mit Menschen zu sein; das war von den und dem Schönen sich abarbeitet. Im Militärdienst
Morgenstunden vertrauensvoller Kindheit bis in die seit dem 17ten Jahr, machte vom 21ten bis 25ten ihm
herbstlichen Tage männlicher Erfahrenheit Chamisso's mehr als alles die Metaphysik zu schaffen; und zwar
Mensch mit Menschen zu sein.

Daſs er es schwerer

fand, als Unschuld und Hoffnung vorspiegeln, war das
Leiden seiner Jugend; daſs er solche Verbindung be
gründet sehen konnte im schöpferischen Naturgrunde
und in einfachen Zuständen beschränkter Völker, war
das Band seiner Liebe zu beiden und der Trost sei

ner reiferen Tage; und daſs dieser Gedanke, der Ent
wicklung wahrer Menschlichkeit durch Gemeinschaft,
ihm als Bestimmung und nothwendiger Weg der Ge
schichte vor Augen und im Herzen blieb, war und ist
der Maſsstab

und

das Motiv seiner unverhohlenen

Empfindungen und Beurtheilungen europäischer Ver
hältnisse der Gegenwart und der Erwartung. Diese
Grundlage im Charakter bezeichnet einen wesentlichen
Unterschied zwischen diesem populär gewordenen Dich
ter und einer Classe junger Talente der neuesten

der That ist das Poetische grade der damaligen Be
wegung in unserer Literatur seiner Natur fremd. Denn

darin ist Chamisso wohl Franzose, daſs er seine Ide
ale nicht in einer Phantasiewelt fand, sondern von der
wirklichen forderte. Um so weniger konnte ihm Fich
te's Philosophie zum Frieden dienen, die, statt der Er
füllung, ihm die Forderung selbst in grandioser Stei
gerung, und statt gewünschter Objectivität eine Schranke
gab, bestimmt, vernichtet zu werden durch ein abso
lutes Ich, welches eben nicht das seine war. Ch's.

2,Faust' (1803) ist Zeugniſs, daſs er, in den Kampf
der Dialektik mehr durch praktisches Bedürfniſs als
Beruf zur Speculation verwickelt, nicht Sieg, wohl aber
Leiden davon trug. In dem Gedicht „Nacht und Win
Zeit, die sich etwa für seines Gleichen und Fürder ter" spricht sich die ganze Schwermuth des Jünglings
schreitende schätzen mögen; die auch sociale Interes aus. Auch äuſserliche Kränkung, gleichzeitig mit der
sen im Munde führen, und sehr populär sein wollen. fortdauernden metaphysischen Bedrängniſs, hing, scheint
Aber der ruhige Zuschauer bemerkt, daſs ihr höch
stes Interesse nicht social, daſs es die Sucht sei, sich
auffallend und, um welchen Preis auch, ihr Ich be
deutend zu machen.

Schreibend wollen sie die Hel

es, mit ihr zusammen. Von solchem Schweben der Seele
an der Gränze des Unerreichten ist ein menschlichschö

nes Bekenntniſs „der Schatz“ (1806). „Adelbert's Fa
bel aber (dems Jahre angehörig), wiederholt sie gleich

den des Tages sein in einem Alter, wo Ch. mit Be

auf der einen Seite den Erweis unbefriedigter Specu
lation, drückt auf der andern doch die Wendung schon
fügen trachtete in die wahre Ordnung der Welt, in aus, in der das kämpfende Gemüth Stillung fand und
Erkenntniſs und Bildung, nur seine Persönlichkeit hin neues Leben finden sollte: „Einstimmung in die Natur,
scheidenheit, Nachdenken, Schmerzen nur sich einzu

zugeben suchte an Wissenschaft und gesellige Pflicht.
Ihm war es um diese Beruhigung zu thun, nicht um
persönliche Bedeutung, nicht um Ruhm. Wie ängst
lich war er bemüht, nur ein Zögling der Begabten
seiner Zeit und treuer Genoſs Aller zu sein, und wie
wurde er, ohne Absicht, durch Schicksal und Führung
eine in der That seltene Erscheinung: ein Franzose,

thätige Ergebung in die göttliche Nothwendigkeit. Noch
aber lag mehr als irgend ein praktisches Bestreben dem

verehrungswilligen Ä das Bedürfniſs nahe, an An

dern emporzublicken und, sich unterordnend, Bedeuten
dem zu huldigen. Dieſs ward ihm, nach dem Austritt

aus dem Kriegsdienst uud trüber Zwischenzeit, als ein
Ruf nach Frankreich unverhofft den Wahlfreien in den
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Kreis der geistvollen Stael führte. Der Entschluſs
dann, mit dem (1812) Ch. nach Berlin zurückkehrt, der
Naturforschung sich zu widmeu, war für sein Leben
entscheidend.

Nicht, in der Theorie die Welt zu er

obern, sondern im Kreis ihres wirklichen Zusammen

hangs miterkennend zu leben, war Bestimmung dieses
Geistes, die Natur sein Feld. Zur Verknüpfung mit
der Gesellschaft fehlte nur das Amt, zur Beruhigung
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schon erwähnten Richtung der Vorstellungskraft und
Empfindung auf das Gegebene und praktisch Wirkliche.
Die oben angedeutete Weichheit des Gemüths findet

mitunter durch eine Umkehrung, die wahrhaft mensch
lich ist, für die Widersprüche, welche die wirkliche
Welt zu bieten nie versäumt, eine Satisfaction gerade
darin, daſs sie das Verkehrte sich mit bitterer Würze

erhöht zu fühlen gibt, das Verletzende noch verletzen

des Mitgefühls der Friede des Vaterlandes. In diesem der ausmalt. Sie will, wo sie nicht helfen kann, doch
neuen, aber viel bewuſsteren, männlich getragenen

mitfühlen, innig mitleiden. Und der menschenfreund
liche praktische Sinn kann nicht ablassen, das Natür
ter Schlemihl, halb eine Wiedergeburt, aber eine poe liche, das Richtige, das Gerechte von den Lebendigen
tischfreie, der eigenen Leiden: des Mangels an unmit zu fordern und für sie. Poetischer ist allerdings der
telbarem Zusammenhang mit der Welt (Schattenlosig Humor, der, indem er mit den Widersprüchen nur

Kummer entstand (im Sommer 13) das Mährchen Pe

keit), und jenes bittern Ringens nach einer bloſsen Re spielt, in seinem Scherz eine höhere Freiheit verräth,
flexion des Wahren, das doch von selber ist (nach dem wie im ,,Dampfroſs," der „goldenen Zeit," dem „Klei
Schatten, dessen Körper man selbst immer ist) – halb dermacher-Muth," dem „Don Quixote"; oder die abso
also eine solche ironische Wiedergeburt eigenster lute Ironie der „tragischen Geschichte", die mährchen
schmerzlicher Erfahrung, und halb eine nothwendige hafte Heiterkeit in „Hans im Glück" und Aehnlichem.
Selbsttröstung im Gefühl entschlossener Resignation, Wiederum kann, umgekehrt, der Ernst das Gute im
und stiller Naturstudien. Ahnung mischte sich auch dar scheinbar Gewöhnlichen, im Geringen das Heilige zei
ein, Vorgefühl des nahen Berufs, die Erdenwelt in wei gen; und dieſs ist die würdigste Erfüllung des Sänger
teren Kreisen, in den Extremen ihrer Länder und Sit berufes. So das in Sinn und Form so reine, goldene
ten zu schauen. Und darum, weil es, ungesucht und Lied: „Die alte Waschfrau"; ähnlich „Leczeka"; „der
anspruchslos, so ganz aus dem Blut und Leben des neue Diogenes" u. a. Wem denn auch mit dem Ref.
Wfs, aus seiner entlassenen Vergangenheit und dem unter den düstern Liedern eins oder das andere zu
reinen Gefühl seiner Zukunft hervorgegangen ist, bleibt trüb, unter den erzählenden einzelne („Verdugo”, „der
dieses Mährchen das gröſste Gedicht des Vfs. und eine Republikaner", ,,Falcone") zu casuistisch oder, wie
Mythe, die nicht untergehen wird. Seine Ahnung er „der Geist der Mutter" von zu postulirter Wirkung
füllte sich bald, in der Reise um die Welt (1815–18). sind, um sich poetisch an ihnen erbauen zu können:
Wenn diese gleich den glühenden Erwartungen wenig der wird in andern, bedeutendern (so im „Stein der
glich, die Schule der Entsagung stark erneuerte: gab Mutter", „Gerichtstag auf Huahine“, der „Rede des alten
sie doch dem Erkenntniſsdurst viele Vorstellungen, dem Kriegers", den „Verbannten", dem „Mordthal”) einen
Verstand sinnige Aufgaben, und, was mehr ist, dem entschiedenen Beruf zum ethischen Sänger, einen groſs
Bewuſstsein die Selbsterfahrung, ehrlich ausgehalten artigen Ernst, Gewalt der Wahrheit und tyrtäische
und, so viel möglich, Gutes geschafft zu haben, und Sprache unmöglich verkennen. Die Tapferkeit und
nicht ohne Früchte. . Der reife Mann kehrt zurück, Würde einer naturgemäſsen Sittlichkeit, die Unüber
mit kindlicher Innigkeit dem deutschen Boden zugeeig windlichkeit derselben in der Liebe, ihr Adel im Haſs,
net (vortheilhafte Aussichten in Ruſsland hielten ihn ihr Witz im Handeln, ihre Erhabenheit im Leiden
nicht). Er findet in Berlin, unter alten Freunden, Amt, und Untergang sind niemals anschaulicher und drasti
Haus, Familie, und ist von nun an ganz im bestimm scher ausgedrückt worden, als in solchen wahrhaften
ten Kreise heimisch und thätig, ganz deutscher Bürger. Gedichten von Chamisso. Von dieser Seite möcht' ich
Dieſs heimathliche Glück sprechen einige muntere und ihn den Rousseau unserer Tage nennen. Und über
schöne Lieder aus („Frühling (1822)" und die folgd.; blickt man im Ganzen diese allseitige Theilnahme am
„Frisch gesungen" 1829; die Frühlingslieder 1829 und Sinn, an den Kämpfen, den Leiden thätiger Mensch
30; „Klapperstorch" 1832), den edelmüthigsten Rück heit, dieses energische Mitgefühl, den Fürsten und Ge
blick auf die Vergangenheit das ,,Schloſs Boncourt" ringen, Helden und Verirrten, dem Gläubigen, dem
(1827), den Genuſs der Freundschaft und Geselligkeit Juden und Naturkinde, dem Menschlichen jedes Ge
feiern: „Herein!"; „Liederstreit" (1827) und der schlechtes, jeder Nation, jeder Farbe mit edlem Frei
„Trinkspruch" (1831), und die dankbare Befriedigung muth und ursprünglichem Verständniſs zugethan : wie
in dem, was ihm geworden, die gemüthvollen Oktaven vollendet sich vor den Augen des Lesers das Bild des
„Berlin 1831." Wenn jedoch ungleich gröſser die Zahl redlichsten Menschenfreundes, des beredten Fürspre
der Gedichte ist, welche die Nachtseite des mensch chers der Natur und des Rechtes! Dieſs Gold der
lichen Lebens und Treibens klagen oder strafen, oder, Treue in den Klängen trägt sie weiter; die Liebe im
noch häufiger, in tragischen und ironischen Geschich Gedicht findet wieder Liebe; und wer sich so in Allen
ten, Visionen, in kräftig gezeichneten Charakteren und vergaſs, wird nicht vergessen.
Anekdoten sie schildern: so erklärt sich dieſs aus der

Adolf Schöll.
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LIII.

Gebilde der Flötzzeit bieten Reptilien und Fische und
die Tertiärgebilde, Säugethiere, Reptilien und Fische,

Ueber die fossilen Säugethiere, welche in Wür
deren Reste in den Molassen- und Bohnerzschichten
temberg aufgefunden worden sind (...) von Dr.
zertrümmert und zu mehr oder weniger vollständigen
Georg Friedr. Jäger. Stuttgart, 1835. 70 S. Geröllen abgerieben, dagegen im Süſswasserkalk bes
u. 9 Steindrucktafeln mit Abbildungen. gr. Fol. ser erhalten sich vorfinden, und an der Stelle ihres
Es gibt nicht leicht eine Beschäftigung in der Na
turwissenschaft, welche schwieriger wäre, als die Be
stimmung der fossilen Säugethiere, von denen gewöhn
lich nur unbedeutende Fragmente ihres Skelettes sich
vorfinden. Mit Cuvier's Methode glaubte man alle
Schwierigkeit beseitigt. Die einzige Methode ist es;
unan zieht aber aus ihr nur dann wirklichen Gewinn,
wenn man dieselbe mit gehöriger Vorsicht handhabt.
Cuvier hatte so wenig als seine Vorgänger eine Vor
stellung von der Trüglichkeit des Weges der Analo

früheren Aufenthaltes untergegangen zu sein scheinen.
Verf, nur die Ueberreste von Säugethieren berück

gie, und des Schlieſsens aus einem bekannten Theil
auf das unbekannte Ganze, sonst würde er ihn nicht

denen Ländern charakterisirt, und von dem Reste in

so sicher gewandelt sein, und manche seiner Bestim
mungen würde bei Entdeckung vollständigerer Theile
nicht als unzulänglich befunden. Auf diese Trüglich
keit glaubt Ref. nicht oft genug aufmerksam machen
zu können (vgl. des Ref. Beschreibung der fossilen
Knochen und Zähne von Georgensgmünd, S. 5 u. f.; –
ferner Jahrb. f. Mineralogie 1835. S. 63; – Museum
Senckenbergianum, II. S. 81), weil sie zu oft die Ver

sichtigend, beginnt mit denen aus der Molasse Ober
Schwabens, und zwar mit Fragmenten (No. 1–5. t. 1.
f. 1–5. t. 9. f. 1–6), die er für Eckzähne eines eige
nen Wallrosses hält, unter Zulassung der Aehnlichkeit

mit Rippen. Die Beschreibung und Abbildungen las
sen es nicht bezweifeln, daſs diese Stücke wirklich von

Rippen eines dem Ref wohlbekannten Cetacces her
rühren, welches diese Art von Ablagerungen in verschie

groſser Anzahl bei Flonheim und Uffhofen in Rhein
hessen angetroffen werden und das Straſsburger Mu
seum ein bedeutendes Fragment aus dem Rumpfe, je
doch gröſstentheils nur im Abdruck, aus der Molasse
von Mühlhausen besitzt. Es ist dasselbe Thier, wel
ches Ref. bis zur Beendigung der eingeleiteten Unter
suchung das Cetacee von Flonheim zu nennen sich er
laubt hat.

Von den S. 4–7 unter No. 6–16. beschrie

benen und Taf. 1. f. 6–12. 16–20, vielleicht auch

anlassung falscher Bestimmungen ist. Ein groſser all f. 13. 14. 15. 21. u. 22. abgebildeten wirklichen Zäh
gemeiner, unwandelbarer Plan liegt der ganzen Schö
pfung organischer Wesen zum Grunde, von den frühe
sten Zeiten an bis auf heute; die Mannigfaltigkeit aber
der Richtungen, nach welchen die Lebensformen con
struirt sind, ist unendlich und nicht vorauszusehen;

daher werden auch so oft die Gesetze, welche wir
dafür gefunden zu haben glauben, durch Entdeckung
neuer Formen umgestoſsen.

Würtemberg ist ein an fossilen Wirbelthieren rei
ches Land. Der Keuper, der Muschelkalk und andere
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

nen, vermuthet Ref, daſs sie von demselben Cetacee
herrühren werden.

Sodann werden noch zwei verschie

dene Cetaceen, ein Wallfisch-artiges Thier und ein dem
Delphinus longirostris ähnliches, ferner ein Pferd von
mittlerer Gröſse aus undeutlichen Fragmenten, und 3
Species Wiederkäuer nach eben so viel Sprungbeinen
angenommen, nämlich ein zwischen dem gemeinen und
dem Cervus virginianus stehender Hirsch, eine Antilope
und eine eigene Species von Hirsch oder Antilope.
Auf ein Halswirbelfragment gründet Verf, die Existenz
78
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eines dem Biber verwandten Nagers von der Gröſse nauerer Bestimmung unterworfen haben. Diesen Ue
des Tapirs. Wenn auch gegenwärtig kein Nager von berresten widmet Vf, den zweiten, gröſscrn Abschnitt
dieser Gröſse lebt, so ist es doch beim Hinblick auf (S. 11–59) seiner ersten Abtheilung der fossilen Säu
das Megatherium, eine riesenmäſsige Form aus der gethiere, nachdem er interessante Angaben über die
Abtheilung der zahnarmen Säugethiere, nicht unmög Bohnerzgebilde selbst vorausgeschickt. Diese Säuge
lich, daſs Thiere aus Abtheilungen, welche gegenwär thiere sind folgende.
A. Reiſsende Thiere. Es wird angenommen ein
tig nur kleinere Formen darbieten, in früheren Zeiten
Specien von weit gröſserer Gestalt geliefert, und daſs Hund oder Wolf nach zum Theil unzulänglichen Zahn
es vorweltliche Nager von der angenommenen Gröſse fragmenten; von einem Fuchs scheint dem Verf. nur
gegeben habe; es ist indeſs das erwähnte Fragment ein Eckzahn fossil zu sein; ein Fischotter wird aus
(S. 8. t. 1. f. 33. 34.) zur Errichtung eines Riesenna Eck- oder Schneidezähnen vermuthet; ein Hund von
gers schon aus den Gründen nicht geeignet, weil Vf. bedeutender Gröſse, nach des Verfs. Dafürhalten Cu
selbst darin Aehnlichkeit mit Tapir findet, und Stücke vier's Canis giganteus, der aber selbst noch der Be
der Art in vielen Thieren sich ähnlich sehen. Das stätigung ermangelt. Alle diese und einige andere Be
Fragment eines oberen Backenzahnes von Lophiodon stimmungen beruhen also entweder auf zu unbedeuten
tapiroides (S. 9. t. 1. f. 36.) hatte Ref. durch die Güte den meist Zahnfragmenten, oder auf solchen Theilen,
des Grafen Mandelslohe zu untersuchen Gelegenheit, aus welchen es kaum möglich ist, nur das Genus mit

wobei er fand, daſs dasselbe nicht von Lophiodon,

Bestimmtheit zu erkennen.

Es ist daher auch nur so

sondern vom zweiten, dritten oder vierten Backenzahn

viel gewiſs, daſs diese Bohnerzgebilde Reste von meh

im Oberkiefer des Rhinoceros incisivus, welche Zähne
einen hohen starken Wulst an der Basis besitzen, nicht
verschieden ist, und es ist um so gewisser, daſs jener

reren Fleischfressern verschiedener Gröſse umschlieſsen.

B. Nager (S. 17). Die bei Melchingen und Sal
mendingen gefundenen Reste vom Hasen sind neuern

Zahn von Rhinoceros herrührt, als sich in derselben Ursprungs, dagegen fossil die Reste von einem Biber
Ablagerung auſserdem ein Stück von der Auſsenseite

und einem Thier, das Verf. Dipoides nennt; da aber

der Krone eines Backenzahns aus dem Oberkiefer

letzteres dem Chalicomys näher verwandt zu sein

(S. 9. t. 1. f. 30.) gefunden, welches Verf. ganz rich
tig für Rhinoceros erklärt, und Ref. selbst von dort
mehrere andere Fragmente von oberen Backenzähnen

scheint, als dem Dipus, und Verf. selbst die Möglich

des Rhinoceros untersucht hat.

Die in der Molasse von Baltringen überlieferten
Säugethiere bestünden sonach in dem Cetacee von
Flonheim, in einem Wallfisch-artigen Thier, einem Del
phin- oder Cachelot-artigen Cetacee, in vielleicht drei
Species Hirsch- oder Antilopen-artiger Thiere, in ei
nem Pferde und in einem Rhinoceros; und wenigstens
eins der Cetaceen, der Biber-artige Riesennager und
Lophiodon tapiroides würden wegfallen, oder doch sehr
zweifelhaft sein. Des Verfs. Vorschlag, diesen in der
Molasse gefundenen Species den Beinahmen molassi
cus zu geben, scheint um so weniger annehmbar, als
diese Species, vielleicht sämmtlich, bereits aus andern
nicht so deutlich zu Molasse entwickelten Gebilden
bekannt sind.

Dem Verf. gebührt das Verdienst, einer der ersten

keit einsieht, daſs die von ihm als Biber unterschiede

nen Reste ebenfalls diesem Thiere angehören, so ist
vielleicht überhaupt nur ein fossiler Nager anzunehmen.
C. Von Wiederkäuern (S. 18) werden als wirk
lich fossil Reste einer Ziege, eines Ochsen und fünf

Hirsch-artiger Thiere besprochen, von denen eins, nach
einem Backenzahn, Cervus Bertholdi, und die andern
eine Antilope von der Gröſse des Canadischen Hirsches
und ein Moschus sein sollen.

Bei Wiederkäuern aber

ist die Bestimmung nach vereinzelten Zähnen und Kno
chenfragmenten, wenn sich, wie hier der Fall, keine
auffallende Verschiedenheiten herausstellen, selbst nur
auf das Genus höchst schwierig. Nur so viel ist ge
wiſs, daſs die Bohnerzgebilde mehrere Wiederkäuer
von verschiedener Gröſse umschlieſsen, deren Reste
Aehnlichkeit zeigen mit Ziege, Ochs, mehreren Hir
schen, Antilope und Moschus. An keinem der abgebilde

ten Zähne nahm Ref. den accessorischen wulstförmigen

gewesen zu sein, die den Gehalt der Bohnerzgebilde Theil an dem einen der Halbmonde wahr, welchen
an Knochen und Zähnen bestätigt und letztere ge er bei einigen Genera aus Tertiärgebilden entdeckte.
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den Resten von Rhinoceros erkennt Verf, drei Species,

D. Dickhäuter (S. 23), und zwar Pferde-artige
Thiere. Die abgebildeten, Reste scheinen sämmtlich
zu des Ref. Equus Caballus primigenius zu gehören.
Nur einen Backenzahn erwähnt Verf, dessen Structur,
nach der Abbildung, eher der in den lebenden oder in
den in Diluvialablagerungen verschütteten Pferden
gleicht. Verf. schlieſst bei diesem Zahn aus der schmä

passen ganz gut zu denen des Rh. incisivus oder Rh.

lern und weiter zurücksitzenden innern Leiste auf eine

Schleiermacheri; eben so die meisten Zähne der ersten

und vermuthet eine vierte nach einem unbedeutenden

Fragment eines Zahnes, von dem Verf. selbst sagt,
daſs seine Gröſsenverschiedenheit vielleicht nur vom
Alter des Thiers herrühre. Auch die Zähne der drit

ten, vom Verf. dem Rh. minutus verglichenen Species

Species, welche Verf, einem Thiere beinahe so groſs

eigene untergegangene Species, deren anderweitige Be
stätigung wünschenswerth wäre. Ein letzter Backen
zahn gleicht vollkommen dem in Sus palaeocherus; die
Fragmente von Zähnen eines zweiten Schweins, wel
ches dem lebenden gemeinen ähnlicher wäre, sind sehr
fragmentarisch für eine solche Annahme, und die Reste,
welche von einem Schwein, gröſser als das Wildschwein,
herrühren sollen, sind noch unvollständiger, vom Verf.

nicht einige dem Rh. Schleiermacheri, beide Species

aber auch selbst für nicht ganz ausreichend erklärt.

sind an isolirten Zähnen nicht immer deutlich von ein

Vom Elephanten werden ein Paar Zahnfragmente vor
gebracht, welche abgerollt und im Aussehen nicht viel
verschieden sind von den Zähnen älterer Säugethiere,
auch lagen sie mitten im Bohnerzgebilde. Allein die
ses alles beweist noch nichts für ihr wirkliches Alter,
da selbst frische Reste, oder Reste von noch leben
den Species, sich auch mitten im Bohnerzgebilde in ei
nem Zustande vorfinden, der nur mit Mühe erkennen
läſst, daſs sie Thieren letzter Zeit angehören; und

ander zu unterscheiden.

als das Cap'sche Rhinoceros zuschreibt, bis auf den
Zahn Taf. 6. f. 19, der wirklich durch Gröſse ausge

zeichnet ist, und einer eigenen Species angehören wird,
von der ähnliche Zähne auch bei Möſskirch und bei

Eppelsheim gefunden wurden. Alle übrigen Reste ge

hören dem sogenannten Rhinoceros incisivus an, wenn

Hierauf betrachtet Verf, aus denselben Gebilden

Zähne und Knochen von zweifelhaften Thieren (S. 39).

Die Zahnfragmente und selbst die vollständigeren Schnei
dezähne, sowie die Knochenfragmente, sind indeſs
kaum geeignet, das Genus, von dem sie stammen, wie
dererkennen zu lassen.

Gleichwohl wird aus zwei nicht

sehr kenntlichen Backenzähnen der Tapiroporcus, ein
neues Genus, errichtet, und ein zweites Genus, Pota
noch der Umstand macht für diese Elephantenreste mohippos, aus Fragmenten von Backen- und Eck- oder
das Bohnerzgebilde als ursprüngliche Lagerstätte un Schneidezähnen. Ref hat sich bei seinen vielfältigen
gewiſs, daſs sie bisjetzt nur an einem Orte sich vor Arbeiten in diesem Gebiete überzeugt, wie leicht die
gefunden, während der fossile Elephant, da wo er sich Verschiedenheit zwischen den Milch- und Ersatzzähnen
einstellt, allgemeiner verbreitet und ungleich zahlrei und sogar zufällige Abweichungen in der Art der Ab
cher angetroffen wird.
nutzung, welche dem Zahn ein anderes Ansehen ver
Bei der Auseinandersetzung der Reste von Masto leihen, die Vermuthung, man habe ein neues Genus
don geräth Verf. (S. 27) auf nicht weniger als sechs vor sich, aufkeimen lassen. Ueber diese Reste will
Species, auf M. arvernensis, M. angustidens, M. lati Ref. nur noch bemerken, daſs ihm die t. 4. f. 53. 54.
deus, M. minutus oder elephantoides, M.tapiroides und gegebenen Schneidezähne, wegen ihrer Aehnlichkeit mit
auf eine vermuthungsweise neue Species, nach Zahn den durch ihn von Georgensgmünd (t. 8. f. 69. 70) ver
fragmenten, welche, wenn es sich bestätigt, daſs M. öffentlichten Zähnen, dem Palaeotherium aurelianense
arvernensis nichts anders als die Jugend von M. an anzugehören scheinen.
Ä den Bohnerzgebilden der Schwäbischen Alb
gustidens, wahrscheinlich sämmtlich auf eine und die
selbe Species, auf M. angustidens, sich werden zurück wird die Localität Neuhausen (S. 44) für sich betrach
führen lassen; zum wenigsten hat Ref gefunden, daſs tet, mit um so mehr Grund, als sie sich auszeichnet
alle diese Verschiedenheiten, welche Werf, zu der An durch Reichhaltigkeit an Palaeotherien und Anoplothe
nahme so vieler Species bewog, bei letzterer Species rien, welche sehr gut beschaffen sind und auch eine eige
vorkommen können, und alsdann nichts anderes aus ne Farbe tragen, und durch den Mangel an Mastodon,
drücken, als Verschiedenheit in der Stellung des Zahns, Rhinoceros, Lophiodon, Schwein und andern Thieren,
im Alter des Thiers und individuelle Abweichung. Die welche die Bohnerzgebilde der Alb sonst charakterisiren.
Species von Lophiodon (S. 31) erklärt Verf. selbst für
Die Zahl der in den Bohnerzgruben der Schwäbi
zweifelhaft, da sie auf vereinzelten Zähnen beruhen. schen Alb aufgefundenen Species von Säugetieren,
Anoplotherium (Xiphodon) gracile, nach einem oberen berechnet Verf. wie folgt (S. 58): Reiſsende Thiere 11,
Backenzahn, den Verf. früher einer kleinen Species Nagethiere 3, Wiederkäuer 10, Dickhäuter 34, zusam
von Chaeropotamus zuerkannte, und Anoplotherium (Di men 58. Unserer bereits ausgesprochenen Ansicht nach
chobune) leporinum bedürfen der Bestätigung; die Re würden die Reste, worauf diese Angaben beruhen, ge
ste, welche letzterem Thier beigelegt werden, schei ringere Zahlen liefern und überhaupt zur Ermittelung
nen, nach den Abbildungen eher ein kleines Schweins richtiger Verhältnisse der Art wenig geeignet sein.
Der dritte oder letzte Abschnitt des Werkes ist
artiges Thier zu verrathen. Weniger zweifelhaft als
das aus Fragmenten von Eck- und Backenzähnen ver den Ueberresten von Säugethieren aus dem Süſswas
muthete Palaeotherium magnum ist P. aurelianense, serkalk bei Steinheim gewidmet (S. 59–70). Aus der
von dem sich zwei Backenzähne vorgefunden. Aus gründlichen Beschreibung der Ablagerung und der Ge
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rend ergiebt sich, daſs diese Schichten aus allmälichen
Der Reichthum der fürstlich Fürstenberg'schen
bestehen, die einen Hügel bilden, wel Sammlung in Donauöschingen an fossilen Knochen,
cher unter dem Wasser eines Sees entstanden sein welche dem Ref zur Untersuchung anvertraut waren,
wird, was mit manchen knochenführenden Süſswasser und gütige Mittheilung des Grafen Mandelslohe in
ebilden anderer Gegenden, wie namentlich mit der bei Urach, machten es dem Ref möglich, nicht allein des
eorgensgmünd u. s. w., übereinstimmt: die Säugethier Verfs. Werk besser zu würdigen, sondern auch die
reste von Steinheim sind zum Theil solche, welche von Zahl der Localitäten, wo in Schwaben knochenfüh
den noch in der Gegend lebenden Thieren nicht ver rende Bohnerzgebilde oder Molasse anstehen, zu ver
schieden zu sein scheinen, und daher neuer sein möch mehren, und ihren Gehalt an Wirbelthieren zu berich
ten; dann aber auch solche, welche entschiedener der tigen. Mit einer ausführlichen Arbeit hierüber be
Zeit der Entstehung des Gebildes angehören werden, schäftigt, erlaubt sich Ref hier nur folgende Anga
worunter verschiedene Theile vom Skelett eines Reh ben zu machen.
Aus der Molasse von Baltringen
artigen Thiers, das Verf. vom lebenden Reh nicht untersuchte Ref, auſser den bereits erwähnten Resten,
verschieden findet, und ferner von einem andern Wie den Backenzahn von einem Fleischfresser, der mit
derkäuer, den Werf eben so wenig vom lebenden ge keinem der lebenden näher verwandt zu sein scheint,

Ä

meinen Hirsch verschieden hält.

Gleichwohl deuten

die fossilen Reste nicht nur auf ein gröſseres, sondern
auch auf ein solches Thier, das vom gewöhnlichen
Hirsch abweicht,

namentlich durch die Phalangen,

welche verhältniſsmäſsig kürzer und stärker sind, was
Ref. schon an manchen andern fossilen Wiederkäuern

tertiärer Ablagerung wahrgenommen, und mindestens
specifische Verschiedenheit verrathen dürfte.
Die

und
ein Stück aus dem Rückenpanzer einer Trionyx;
aus der Molasse von Pfullendorf Reste von Mastodon
angustidens, Rhinoceros incisivus, dem Flonheimer Ce
tacee, einem Saurus und von Fischen; aus der Mo
lasse von Walpertsweiler bei Klosterwald Reste eines
Wiederkäuers von der Gröſse des Rehs, von dem Flon
heimer Cetacee und von Fischen; aus dem Bohnerz

gebilde von Klosterwald Reste von Mastodon angusti
dens, Rhinoceros incisivus, Rh. Schleiermacheri (?),
spruch über die Species zu gering. Dagegen haben Equus primigenius und von Fischen; aus dem Bohn
sich viele Knochen und Zähne von einem Rhinoceros erzgebilde bei Mösskirch eine Menge Reste, welche
gefunden, die, was eigen, sämmtlich nur einem, und Mastodon angustidens, Rhinoceros incisivus, einem
zwar einem jungen Individuum angehört hätten, das gröſsern Rhinoceros, dem Dinotherium Bavaricum, Ta
noch etwas kleiner war als Rh. minutus; Verf, nennt pir, Schwein, Palaeotherium crassum, Harpagodon (ein
es Rh. Steinheimense. Die Annahme des Palaeothe neuer Riesenfleischfresser), einem kleinern Ä
rium magnum bloſs nach einem fragmentarischen Be ser, wie es scheint einer Riesen-Phoca, einem Wieder
ckenknochen hält Ref für gewagt; er kann daher auch käuer fast so groſs als das Reh, einem kleinern Wie
in die Aehnlichkeit nicht einstimmen, welche die Stein derkäuer, dem Flonheimer'Cetacee, einem Saurus, ei
heimer Ablagerung mit den Ablagerungen des Cantal's ner Schildkröte und Fischen angehören. Von einer auf
und von Epernailles haben soll, mit denen sie Verf. genaue Untersuchung gestützten Vergleichung so vie
vergleicht. Den Süſswasserkalk bei Ulm hält Verf. ler benachbarter Localitäten läſst sich gewiſs einiger
von dem Steinheimer verschieden (S. 70). Während Erfolg erwarten. Jetzt schon erlaubt der Gehalt an
der Herausgabe des Werkes scheint eine Annäherung Wirbelthieren diesen Molassen- und Bohnerzgebilden
beider zu Stande gekommen. Graf Mandelslohe hat näm gleiches Alter einzuräumen, worin auch die bisweilen
lich dem Ref. einen untern Backenzahn aus dem Süſswas sich darbietende gegenseitige Gesteinsähnlichkeit ein
sergebilde von Einsingen bei Ulm zur Untersuchung mit stimmt; und die gründlichere Kenntniſs von diesen Ge
getheilt, der den Backenzähnen vollkommen ähnlich ist, bilden ist wieder förderlich der Altersbestimmung ähn
welche Verf, unter Rhinoceros Steinheimense begreift.
licher entfernt liegender Ablagerungen, wie sich denn
In Betreff der Altersbestimmung des Süſswasser auch hieran einerseits die Gebilde der obern Molasse
kalkes von Steinheim hält es Ref. für wichtig, daſs näher der Schweiz und in letzterem Lande selbst, und
der vom Verf. (S. 62. t. 3. f. 11) erwahnte Mittelfuſs andererseits die Gebilde aus eisenschüssigem Sande bei
knochen eines Hirsch-artigen Thiers sowohl in Gröſse Eppelsheim, Flonheim u. s. w., welche ein groſser Reich
als in der eigenthümlichen, von den lebenden Wieder thum an Resten von Wirbelthieren auszeichnet, anreihen
käuern verschiedenen Ausbildung der Gelenkfläche auf lassen, ohne gerade vollständige Uebereinstimmung un
seinem obern Knochenkopfe, einem Mittelfuſsknochen tereinander zu besitzen.
Wir müssen es daher auch dem Verf. Dank wis
vollkommen gleicht, den Ref. durch die Güte des Hof
rathes Dr. Rehmann aus der Sammlung des Fürsten sen, daſs er die Reste von Säugethieren aus Tertiär
von Fürstenberg in Donauöschingen mitgetheilt erhielt, gebilden durch ausführliche Beschreibung und wohlge
und der aus der, wegen ihres Ä an Schild lungene Abbildung zugänglich gemacht, und unter den
kröten berühmten Süſswassergypsablagerung von Ho Drange anderweitiger Berufsbeschäftigung, keine Mühe
henhöven herrührt. Die Identität der Species dieses gescheut hat, bei sich alles zu vereinigen, was bisjetzt
Wiederkäuers wird noch aus der Uebereinstimmung sein Vaterland, das schöne Würtemberg, aus diesem
des Würfelkahnbeins, das sich bei Steinheim (Jäger, Gebiete darbot.
Herm. v. Meyer.
t. 3. f. 10) wie bei Hohenhöven gefunden, bestätigt.

Reste von Pferd und Schwein sind für einen Aus

AD

« /9

m

l

d

J a h r b ii C h er
-

für

W i s S e n S c h aft l i c h e

K r i t i k.

April 1837.
LIW.

Loebell, Reisebriefe aus Belgien, mit einigen
Studien zur Politik, Geschichte und Kunst.
Berlin, 1837.

men Sicherheit zu warnen. Ueber seinen politischen
Standpunkt erklärt er sich selbst ausführlich in einem
eingeschalteten, abgerundeten Aufsatze: ,,Ueber das hi
storische Princip in der Politik." Dies historische Prin
cip tritt zunächst gegenüber der revolutionären Rich

Es ist ein erfreuliches Zeichen der, auch in Deutsch tung, welche den Staat als einen bloſsen Mechanismus
land fortschreitenden Annäherung der Wissenschaft und betrachtet, der nach allgemeinen, überall gültigen For
des Lebens, daſs Gelehrte von Fach mehr und mehr die meln, ohne Rücksicht auf das Bestehende und histo
Neigung fühlen, sich auch im leichtern Tone öffentlich risch Vorhergegangne, überall gleich zu construiren sei.

auszusprechen, wozu dann die Reiselust unsrer Tage Es trennt sich aber eben so sehr von der Ansicht der
eine erwünschte Gelegenheit giebt. Unter den Erschei jenigen, welche die unveränderten Formen einer be
nungen dieser Art nimmt das vorliegende Buch eine stimmten Vergangenheit festhalten, in ihnen alles Heil
ehrenvolle Stelle besonders auch dadurch ein, daſs es

ernste Gegenstände zugleich leicht und faſslich, und

doch gründlich überzeugend, ja selbst mit Eleganz be
handelt, während nicht selten in solchen populären Schrif
ten die Leichtigkeit des Tons in willkührlichen Macht
sprüchen oder in formloser burschikoser Keckheit ge
sucht wird. Man sieht es den vorliegenden Briefen an,
daſs den Vf, der Vorwurf, den man den Deutschen noch

immer nicht mit Unrecht macht, daſs sie nur vom Ka
theder, nicht im Gespräch zu reden wüſsten, nicht trifft.
Ueber ein Land, das uns so nahe liegt und aus
dem uns so viele Nachrichten zuflieſsen, kann natürlich

finden, und sich jedem Fortschritte entgegenstellen.
Denn Fortschritt und Entwicklung sei grade der Inhalt
und die eigenthümliche Lehre der Geschichte. Nur soll
dieser Fortschritt ein organisches Wachsthum sein,
nicht, wie bei denen, die sich vorzugsweise Männer der
Bewegung nennen, ein gewaltsames und willkührliches
Verändern ohne tieferes Eindringen in den nothwendi
gen innern Entwicklungsgang. Der Vf, will diese An
sicht nicht gern eine Theorie nennen, weil er mit die
sem Worte vorzugsweise die willkührlich geformten
Staatsideale der Revolution bezeichnet, aber immerhin
gründet er sich auf den tiefer gefaſsten Begriff des Staa
tes, den wir der neueren deutschen Philosophie ver
danken, und der von da aus allmählig sich mehr und

des Neuen nicht viel gemeldet werden; wie sehr aber
das Bekannte durch richtigen Blick der Auffassung ge
winnt und deutlicher wird, zeigen diese Briefe in ho mehr unter uns verbreitet. Während die revolutionäre
hem Grade, und wir verdanken den gesammelten Wahr Theorie alles Historische verwerfend, auf allgemeine
nehmungen und eingestreuten Erörterungen eine viel Menschenrechte zurückgeht, während die ihr entgegen
fach berichtigte Anschauung.
stehende Ansicht den Staat als ein Conglomerat von
Vorzugsweise bewährt sich der Vf, der als tüch allerlei, durch inconsequenten Gebrauch der Geschichte
tiger Historiker anerkannt ist, in diesem Buche als schar aus einem willkührlich fixirten Momente der Vergangen
fer politischer Beobachter und Kritiker. Seine wissen heit entnommenen Privatrechten betrachtet, während mit
schaftliche Ueberzeugung ist hier zur lebendigen, gedie hin beide extreme Theorien gemeinschaftlich bloſs Sub
genen Gesinnung, zur Herzenssache geworden, und er jectives im Auge haben, zeigt jener tiefer verstandene
weiſs mit Ernst und Nachdruck die politische Bedeutung Begriff, daſs die Völker im Staat ein historisch untheil
in allen Dingen aufzuzeigen, und vor einer allzubeque bares Leben fortsetzen, daſs über jenem Subjectiven
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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noch ein höheres geistiges Leben da sei, dessen Ent mus muſs sich auch darin bewähren, daſs im gesunden
wickelung nach innern organischen Gesetzen erfolgt, Zustande des Staates die bewegende Kraft nicht in ei
und welches man durch willkührliches Eingreifen wohl nem Punkte lieget, gegen welchen dann alle übrigen

stören, hemmen, krank machen, aber nicht tödten kön

Glieder als todte, und bloſs mechanisch bewegte erschei

nc. Mit Recht findet daher der Vf, sein Princip schon

nen, sondern daſs der Körper aus einzelnen, in relati
ver Selbstständigkeit wirkenden Gliedern bestehet. Sehr

in dem bekannten Satze des Aristoteles, daſs der Staat
früher sei, als der einzelne Mensch, mit Recht verwirft
er die Gegensätze des Constitutionellen und Nichtcon

bezeichnend macht der Verf. gelegentlich den neuern
Staatskünstlern den Vorwurf, daſs sie glaubten, die Din
stitutionellen, denn Beides kann die freie Entwicklung ge, von denen sie nicht sprächen, seien nicht da, es sei
drücken, des Destructiven und Conservativen, denn bei mit dem Ignoriren gethan. So wird auch diese autono
des wirkt zerstörend. Historisch ist dann dies Princip mische Kraft der einzelnen Glieder, wenn auch verküm
in doppeltem Sinne, einmal weil es durch eine tiefere mert, nie ganz untergehen; allein die Auſgabe des Staats
Betrachtung der Geschichte sich ergiebt, zweitens weil künstlers ist recht eigentlich, diese Quellen des innern
seine Anwendung ein tiefes Eingehn in die Geschichte Lebens zu erforschen, und dadurch, daſs er ihnen freie

jedes einzelnen Landes verlangt, den historischen Tact,

Entwicklung verschafft, ihre Kraft dem Ganzen förder

der die wahren Lebensfäden dieses Staats aus der zeit

lich zu machen.

lichen Entwicklung erkennt und in der gegenwärtigen
Sehr interessant sind die Beobachtungen über den
Lage der Dinge wieder zu finden weiſs. Praktisch, im gegenwärtigen Zustand und die Zukunft Belgiens, die
Einzelnen wird dies zwar immer seine groſsen Schwie der Vf, an vielen Stellen mit scharfem historischen
rigkeiten haben, der Vf, verweiset daher mit Recht auf Blicke anstellt. Ohne die Revolution zu rechtfertigen,
den künstlerischen Sinn des Staatsmannes, und deutet erkennt er den Wunsch der Belgier nach einer Tren
nur im Allgemeinen die Formen an, welche als der Sitz nung von Holland als nicht unberechtigt an. Natür
des Lebens im germanischen, oder romanisch-germani lich entgehn ihm die groſsen Mängel der belgischen
schen Staate erscheinen. Als solche nennt er das Erb Konstitution nicht, allein er zeigt dann noch, daſs der
königthum, dem aber – um Miſsbrauch der Gewalt, neue Staat weder von den Orangisten, noch von der
und Isolirung zu verhüten, umgebende Formen zur Seite

französischen Partei zu fürchten habe, daſs der Gegen

stehen müssen, die sich nicht etwa als Erbadel und de

satz der Katholiken und Liberalen, die Verschiedenheit
der Sprache der Einwohner kein erhebliches Hinderniſs

mokratisches Element (denn dieser Gegensatz habe kein
festes Maaſs in sich), sondern nur allgemeiner als Kor

darbiete. Die lehrreichen Erörterungen mancher spe

porationen bezeichnen lieſsen, deren Miſsbrauch und

ciellen Fragen namentlich, der eigenthümlichen Unab
hängigkeit des geistlichen Elements in Belgien, gestat
Monarchie zu verhindern sei. – Wie sehr auch diese – tet der Raum nicht, näher zu berühren, und nur das
im Buche gründlich ausgeführten – Gedanken von rich ist heraus zu heben, daſs der Vf, sehr überzeugend
Erstarrung dann wiederum durch die Einwirkung der

tigem politischem Tacte zeugen, so dürfte doch von die
ser Seite das Princip des Wfs. allein, und ohne eine theo
retische Erweiterung nicht ausreichen. Für die Gestal

nachweist, daſs selbst die Sicherheit der andern Machte

heit wohl die Basis, aber nicht den Maaſsstab, und es

sich den östlichen Ländern näher anzuschlieſsen. Von

gegen Frankreich, durch die Trennung des von dem
Wiener Congreſs geschaffnen niederländischen Staates
tung der Zukunft giebt die Anschauung der Vergangen nicht gelitten habe, wenn man Belgien nicht hindere,
wird daher bei dem Staatsmanne immerhin noch eine

mehreren Seiten hörte er die merkwürdige Aeuſserung:

andre, freiere Ueberzeugung von dem, was nothwendig
und heilsam sei, hinzutreten müssen. Auch liegt dies
wohl schon in dem sehr allgemeinen Erfordernisse der
Korporationen.

„l'avenir de la Belgique appartient à l'Allemagne." In
Beziehung auf den deutschen Zollverein sprach man
dem Vf, gradezu aus: »votre Roi marche à la tête de
la civilisation."

Jenes organische Leben der Staaten, welches der

In besondern historischen Anmerkungen wird das

Vf, in der historischen Entwicklung zeitlich wahrnimmt,
wird auch räumlich anzuerkennen sein. Der Organis

Preuſsische Kabinett gegen einen ungegründeten Vor
wurf in Beziehung auf sein Verfahren bei der Revolu
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tion in Lüttich vom Jahre 1789 gerechtfertigt, und die aus der Zeit des flandrisch-byzantinischen Kaiserthums
traditionelle Zahl der unter Karl V in Belgien hingerich
teten Protestanten berichtigt. Aber auch sonst giebt der

ein historischer Luxus sei. Die Niederländischen Briefe

Vf. aus seinem reichen Vorrath historischer Kenntnisse

suchen dagegen die Erklärung für die Entstehung der
Schule in Flandern darin, daſs hier die künstlerischen

höchst anschauliche Darstellungen und Vergleichungen,

Elemente des deutschen und französischen Geistes als

unter welchen namentlich die Data über die Handels

in einem Gränz- und Brennpunkte zu günstiger Zeit

verhältnisse von Antwerpen, Gent und Ostende lehr

Wechsel der Moden wohl heraus zu heben weiſs, so
kann ihm auch die Bedeutung, welche die Entartung

zusammen trafen. Der Vf, stellt dagegen eine andre
Vermuthung auf. Er theilt „die Volks- und Stammes
„richtungen in solche, wo das sich Versenken und Auf
„gehen in die Nationalität vorherrsche, und in solche,
„wo der Mangel an Concentrirung und fester Vereini
„gung des Volkes zu einem Ganzen den Blick für das

der dramatischen Kunst auf der französischen Bühne

„Auffassen der Menschheit im Allgemeinen freier er

reich sind.
Der Vf. ist endlich ein warmer und unterrichteter
Freund der Kunst. Wie er die ernste Seite in dem

„halte", und glaubt diese letztern den zeichnenden
Künsten mehr zusagend, weil, „so bedeutend auch das
„nationale Element in der menschlichen Gestalt, den
„noch der allgemeine Typus der schönen Körperform
wird wiederholt betrachtet. Sehr bezeichnend sagt der „ungleich wichtiger sei". Dadurch, schlieſst er dann
Vf, daſs „bei Paesiello und Cimarosa der Zucker ihres weiter, „erhielt Flandern, so wie Italien den Vorzug,
Backwerks mit edlen Gewürzen reichlich durchdrungen ,,weil in beiden Ländern das Provinzielle, Stammartige
sei, während Rossini und seine Nachahmer den Zucker „die Oberhand hatte, und das Nationale, so wie des
noch überzuckern.” –
„sen Einfluſs, zurück drängte". Es mag wohl richtig
In Beziehung auf die bildenden Künste beschäftigt sein, daſs die politische Einheit eines Staats, die damit
sich der Vf, wie natürlich, mit Gegenständen, welche verbundene Zweckmäſsigkeit und Uniformität der Le
Ref in seinen Wiederländischen Briefen bereits behan bensgestalten dem künstlerischen Sinne nicht vortheil
delte, wobei denn diese neuere Darstellung bei einer haft sind. Es würde dies auf etwas Aehnliches führen
inneren Verwandschaft der geistigen Auffassung den wie bei Winkelmann, der auf die Freiheit als auf
Vorzug gröſserer Kürze, Klarheit und Popularität um eine Bedingung der Kunstblüte Gewicht legt. Allein
so mehr hat, als sie sich vorzüglich an die moralischen war wohl im funfzehnten Jahrhundert in dieser Be
anschaulichern Elemente des Kunstlebens hält, und die ziehung ein groſser Unterschied vorhanden, war nicht
mystische Basis desselben in seinen architektonischen überall, besonders in Deutschland, das Provinciale und
Grundformen nur leicht berührt. Nur bei wenigen Punk Lokale vorherrschend gegen das Nationale?
ten glaubt Ref. mit dem Vf, über die von ihm ausge
Sehr schön und klar ist die Ausführung, worin es
sprochenen Ansichten rechten zu müssen. Bei Gele liege, daſs die flandrische Kunst van Eyck's und Hem
genheit der Werke Eyckscher Schule, kommt der Vf. lings sich nicht zu der Höhe erhob, welche Italien et
auch auf die Frage, welchem Umstande Flandern den was später erreichte, in einem Mangel nehmlich, des
Vorzug verdanke, der Sitz so hoher und früher Blüte romanischen und heidnischen Elements in einer (dem
zu sein. Ein Miſsverständniſs ist es dabei, wenn der Christenthume nicht nothwendigen, aber durch seine
Vf, dem Ref die Hypothese einer „Wanderung der Entwickelung ihm eingepflanzten) Scheu vor dem ganz
hat, nicht entgehn; er entwickelt sie in wiederholten
Schilderungen, und warnt mit Nachdruck, daſs man fri
vole Erzeugnisse der Art nicht als gleichgültige Un
terhaltung zu nachsichtig beurtheile. Auch die Musik

Kunst vom Niederrhein und der Maas nach Flandern"

freien Aufblick zur Natur.

zuschreibt, während derselbe der Annahme so äuſser
Bei Rubens controvertirt der Vf, gegen die gün
licher Fortpflanzung überhaupt nicht zugethan, nur stigern Ansichten, welche Waagen in seinem trefflichen
durch die Hinweisung auf die, unmittelbar vorherge Aufsatze (Historisch. Taschenbuch für 1833) und der
hende Blüte der niederrheinischen Kunst, und auf die Ref in seinen Niederl. Briefen aufgestellt haben. Er
Abstammung der Brüder van Eyck von der Maas zei schreibt ihm „auſserordentliche Gaben zu, die Ober
gen wollte, daſs eine Herleitung der flandrischen Kunst „fläche der Dinge abzubilden", weiset ihm aber „unter
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,,den Malern der Seele einen sehr untergeordneten seine historische Art und Kunst, ungefähr eben so wie
,,Rang an", indem ,,die Natur auch ihm die ächte
„Schönheit ihrer Gestalten verhüllte, und ihm den Blick
„für die stille Ruhe und Würde im Ausdruck des gei
,,stigen Charakters und der Gemüthsbewegung ver
„schloſs". Ob Rubens Anschauung die schönste, tief
ste, richtigste war, mag man mit Fug bezweifeln, aber
„auf der Oberfläche der Dinge" blieb er warlich nicht
stehn, und ein Naturalismus (wie bei Michel Angelo

in seinen beiden groſsen historischen Compositionen. Es
gehört Hr. S. weder der alten, noch der neuen fran
zösischen Schule der Historiographie an. Wir finden
ihn frei von den hervorstechenden Mängeln der Ge
schichtsschreibung, wie sie von Ludwig XIV. bis zur
Revolution vorherrschend war, von ihrer Breite, ihrem
süſslich faden, selbstgefälligen Ton, ihrer groſsen Un
genauigkeit, ihrer Uebertragung der Farbe aller frühe
da Caravaggio) ein absichtliches Anschlieſsen an das ren Jahrhunderte in die Denk- und Anschauungsweise
Harte, Grobe, Gemeine, Sinnliche war in seiner edlen der Zeitgenossen. Diesen Mängeln gegenüber hat sich
Natur nicht. Die geistige Anschauung seiner Zeit ist in unsern Tagen ein anderes Extrem gebildet, halb ein
eine schwerfällige, von materiellem Stoff beladene, aber Kind der Tendenzen des Revolutionsgeistes, aber ein
er bewegt diese Masse mit der vollsten Kraft wahrer spät gebornes, erst unter der Restauration ans Licht
Begeisterung, und bringt dadurch, wenn man ihn auch getreten, jene Kunst und Weise, die zu erkennen ist
im Ganzen niedriger stellen mag, als andre Künstler an dem Fatalismus, der als der letzte unerforschliche
glücklicherer Zeiten und leichterer Harmonie, eigen Urgrund, wie der allgemeinen Entwicklung, so jeder
thümlich Schönes hervor, was jene Andern immerhin einzelnen That dasteht; an dem Witz, der die Stelle
nicht haben, wein sie es auch entbehren können, des der“ Philosophie vertritt, und je scharfer und glänzen
sen Genuſs wir uns aber nicht durch unzeitige Verglei der die Antithese ist, je heller die Verhältnisse in ein
chung verbittern sollten.
ursachliches Licht gestellt zu haben meint; an der Af
Bei einem Buche freierer Ergieſsung erhält der In fectation, die charakteristische Färbung des Mittelal
halt, dessen Umfang wir mit vorstehenden Bemerkun ters durch Nachahmung seiner alterthümlich naiven
gen angedeutet haben, erst durch die Persönlichkeit Redeweise wiederzugeben; au dem bis zum Seneca,
des Vfs., welche das Durehdringende und Verbindende ja bis zu einem historischen Gongorismus getriebenen
des Zerstreuten ausmacht, seinen wahren Werth, und Stil, dessen bunt zusammengeflickter Mantel Voltaire's
so können wir diese Anzeige nicht schlieſsen, ohne des leichtfüſsige Grazie, Rousseau's hinreissendes Feuer,
wohlthätigen Eindrucks zu erwähnen, welchen die Ge Buffon's Schwung und Groſsheit überbieten soll. Meh
sinnung des Vfs, seine warme, uneigennützige Theil rere ausgezeichnete Schriftsteller haben sich mit selb
nahme an der Entwickelung des öffentlichen Wesens, ständiger Rücksicht auf die Geschichtschreiber ande
seine wahrhaft vermittelnde Ansicht, der wohlmeinende, rer Völker und Zeiten, von den alten Fehlern losge
ebenso milde als gründlich verständige Geist, der sich wunden, ohne in die neuen zu verfallen und zu ihnen
in allen Aeuſserungen zeigt, auf den Leser macht, und müssen wir Hrn. S. rechnen. Mit Ausnahme der Ur

den Wunsch auszusprechen, daſs derselbe recht umfas zeiten der Völker, wo seine Resultate eben so unbe
senden Eingang finden möge.

Schnaase.

LW.

Histoire de la chute de l'empire Romain et du

friedigend als Kenntniſs und Forschung mangelhaft
sind, ist die Grundlage seiner Darstellung ein Studium
der ursprünglichen Quellen, obschon es sich auf die
entlegneren selten erstreckt, Combinationen aus Ur
kunden ihm in der Regel fremd bleiben, und er jenes

déclin de la cirilisation, de l'an 250d l'an 1000;
par J. C. L. Simon de de Sismondi II kritische Scheidewasser, welches Ranke auf Guicciar
Vol. Paris, 1835. chez Treuttel et IWürtz. 8. dini und Belcarius gegossen, weder kennt noch ge
In diesem Werke des berühmten Verfs. erscheint

braucht.

(Der Beschluſs folgt.)
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Histoire de la chute de l'empire Romain et du genschaften mehr in der detaillirten Ausführung, seine
déclin de la civilisation, de l'an 250 d l'an 1000;

Mängel mehr in der übersichtlichen Darstellung, wo die
Thatsache gegen das Urtheil zurücktritt, zu suchen sein

par J. C. L. Simon de de Sismondi.
werden. So steht denn auch das gegenwärtige Werk
(Schluſs.)

lung ausführlich und nach Vollständigkeit strebend, ohne

den beiden groſsen derselben Feder bei weitem nach.
Der Vf, ist hier mit Gibbon in die Schranken getreten.
Ueber die Mängel dieses Geschichtschreibers werden in
Deutschland jetzt die Meisten ziemlich einig sein. Da

zu ermüden und trocken zu werden; er versteht zu er

er das Wesen des Christenthums und des Germanenthums

zählen und er erzählt gern, ein Talent und ein Streben,

verkannt, die groſsartige Wirkung beider nicht richtig

Seine Anordnung ist etwas chronologisch mühsam

und hüpfend, aber doch nicht verworren, seine Erzäh

welche vielen französischen Historikern immer mehr ab gewürdigt hat, so kann man in Bezug auf diese beiden
handen gekommen sind, wegen jenes eilfertigen Bestre
bens alles mit Witz, mit Reflexion, mit der sich selbst

Punkte einen Kampf mit ihm beginnen, gestützt auf den
unermeſslichen Fortschritt, den die historischen Studien

gefällig vordrängenden Subjectivität des Schriftstellers,
welchen gegenüber die bloſse Thatsache für einen Mann

und die Einsicht in das Wesen des Mittelalters in den

von Geist gar zu wenig pikantes hat, interessant zu ma
chen. Ohne eine besonders hervorstechende Beredsam
keit ist Hrn. Sismondi's Stil flieſsend und doch männ

lich, frei von allem Gesuchten, von allen jenen glänzen
den Untugenden, in welche eine Zeit beginnenden Kunst
verfalls geräth, wenn sie dem Unkräftigen, Satzlosen,
Glatten zu entgehen strebt. Dagegen vermissen wir bei
unserm Schriftsteller eine ächte Durchdringung der hi
storischen Verhältnisse; die Aufschlüsse, die er giebt,
die innere Entwicklung, die ursachlichen Beziehungen zu
erläutern, sind selten aus der Tiefe gegriffen; und nicht
anders verhält es sich mit den Problemen, die er sich
stellt. Ein oberster abstracter Grundsatz, denn er hul

digt, für den er überall nach Beweisen sucht, trübt die
Unbefangenheit des Urtheils und stumpft den Blick für
das wahre historische Leben ab. Kurzer ist ein Schrift

steller, der weder für die Solidität der Unterwölbung ge

nügt, noch für die Vollendung und den Gipfel des Ge
bäudes; in den mittleren Räumen ist er für den, der

ihn zu gebrauchen versteht, verdienstlich und nützlich,
auch für den Historiker vom Fach.

Hieraus ergiebt sich, daſs des Vfs. vorzügliche Ei
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

seit seiner Zeit verflossenen halben Jahrhundert gemacht
haben. Sonst muſs man sich in der That viel zutrauen,
wenn man ihn zu überwinden gedenkt, besonders in den
Eigenschaften, die zu einem zugleich übersichtlichen und
gedrängten und auch wiederum lebendig schildernden
Werke erforderlich sind. In der Kunst, Massen die in

nerlich zusammengehören zu gruppiren, zu ordnen, zu
beleuchten, das Wesentliche mit wenigen, aber scharfen
und leuchtenden Zügen hervorzuheben, möchte er noch
unübertroffen sein. Wir läugnen nicht, daſs Hr. Sis
mondi insofern kein des berühmten Britten unwürdiger
Kämpfer ist, als seine Kunst, auch in zusammenfassen
den Schilderungen den Paragraphen- und Compendien
ton zu vermeiden, und vermöge des Reizes einer leben
digen Erzählung zu fesseln, unverächtlich genannt wer
den muſs. So können wir seine Kapitel über Justinian,
über Mahomed und die Gründung des arabischen Rei
ches, was die übersichtlich anschauliche Erzählung be
trifft, als vorzüglich bezeichnen. Wo sich freilich die
Dinge nicht chronologisch von selbst zusammenstellen,
wo es darauf ankommt, vereinzelte, weit hin zerstreute
Erscheinungen durch die Zusammenfassung zu einem
historischen Ganzen zu formen, da wo Gibbons groſse
80
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Kunst der Anordnung bewundrungswürdig hervortritt, muſs, bildende, wohlbekannte: daſs die bürgerliche Frei
sind Hrn. Sismondi die übersichtlichen Bilder weit weniger heit, so wie die Fortschritte der Civilisation in der Re
gelungen. Doch hier haben wir auch Fortschritt und gel an die demokratische Regierungsform gebunden sind,
Steigerung nicht erwartet. Aber schlimmer noch steht während sie unter der dauernden einherrischen ganz
es mit dem Kern der geistigen Ansicht, mit der Auf entweichen, oder nur einen glänzenden Schein zurück
fassung der Grundidee, die das Ganze tragen und durch lassen. Ein Grundsatz, der nicht nur das Urtheil über
dringen soll. Auch hier ist nicht nur kein, nach Allem, alle Verfassungsverhältnisse von vorn herein verdirbt,
was im 19ten Jahrh. hierüber gedacht, geforscht, ge sondern auch die ganze reiche Mannigfaltigkeit des hi
schrieben ist, wahrlich nicht schwieriger Fortschritt ge storischen Lebens auf eine einzige Regel und Norm,
gen Gibbon zu finden, sondern, durch die weit gröſsere auf eine Formel zurückführt, die zur Lösung aller er
Befangenheit des politischen Urtheils, ein Rückschritt. denklichen Gleichungen dienen soll, als wäre überall
Der Stoff, den wir in diesem Werke behandelt fin nur von quantitativen nicht von qualitativen Verhältnis
den, giebt dem Geschichtschreiber eine treffliche Gele sen die Rede. Dieses kann dem historischen Studium
genheit die Ergebnisse seiner Forschungen über die unmöglich Interesse geben, es muſs vielmehr einen Ue
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wichtigsten Fragen klar zu entwickeln. Die alte und
die neue Welt scheiden sich, das Heidnische verschwin
det, um dem Christlichen Platz zu machen, die Germa
nen tragen in die Trümmer der antiken Welt die Keime,
aus denen die Institutionen der modernen Welt hervor

gegangen sind. Vermöge welcher Nothwendigkeit ist
die politische Form der Stadtgemeinde im scheidenden

Alterthum in eine Monarchie übergegangen, die verge
bens Haltung und gesetzliche Begründung sucht? War
um muſs sich der Demokratismus der Germanen in den

romanischen Ländern auflösen? Warum ging die in Karl
dem Groſsen so bedeutend hervortretende königliche

berdruſs daran erwecken, denn es erscheint dadurch die

Mannigfaltigkeit des Lebens als eine unnütze Last,
als eine überflüſsige, verwirrende Zuthat, über deren
Dasein man mit der göttlichen Weltregierung so lange
zu rechten befugt ist, bis man sich ihrer endlich, mit
Hülfe jener alles aufschlieſsenden und lösenden Formel,
glücklich entledigt und die Verschiedenartigkeit der Bil
dungen auf Uniformität reducirt hat.
Hier haben wir den rothen Faden auch dieses Bu

ches, um so entschiedner hervortretend, weil das um
gebende Gewebe so viel dünner und schmäler ist als

in den gröſsern. Eine abermalige Behandlung jenes

Staatsgewalt unaufhaltsam in die Alles verschlingende Satzes zum Frommen derer, welche bändereiche Werke
Feudal-Aristokratie über ? Inwiefern hat das Christen

thum, wie äuſserlich es Anfangs auch erscheinen mag,
Vermöge seiner Principien dennoch das sociale Leben

der romanisch-germanischen Völker durchdrungen? Wie
verhalten sich innerlich Christenthum und Islam zu ein
ander, und welches sind die Keime der unabwendbaren

Erschlaffung und Auflösung, die der letztere mit sich

führt? Auf alle diese Fragen, deren Lösung zu geben
jede wissenschaftliche Behandlung der Entstehung und

nicht lesen, zu geben, das schon so oft behandelte The
ma nochmals gefällig zu variiren, damit es sich recht
einpräge, dieses ist ohne Zweifel das wahre Motiv der

Arbeit, nicht die Absicht, Gibbon den Rang ablaufen
zu wollen, obschon es dem Kenner seltsam genug er
scheinen muſs, daſs die früheren germanischen Entwick
lungszeiten den Stoff dazu hergeben. Es ist daher auch

nur gerecht und billig, wenn die Beurtheilung dieses
besonders hervorhebt. Daher können wir uns der Mühe

Begründung der modernen Verhältnisse sich bestreben

überheben, Hrn. S. seine Versehen und Uebereilungen

muſs, findet sich bei Hrn. Sismondi entweder gar keine

vorzurücken. Nur zur Probe mag hier stehen, daſs
ihm sogar entschlüpft ist, den Pisistratus zu den schmäh
lichsten Tyrannen des Alterthums zu rechnen, und zu

Antwort, denn er hat sich gröſstentheils die Probleme
nicht gestellt, oder eine schiefe und oberflächliche, weil

Alles von einem theoretischen Grundsatze abhängig ge
macht wird, den Hr. S. nicht aus der Geschichte ge
zogen hat, sondern den er in sie hineinträgt.
Dieser ist nun aber kein anderer, als der den Le
sern der italienischen und französischen Geschichte des

Vfs. als der das Centrum, um den sich Alles drehen

schreiben, vor der Diocletianischen Verfolgung habe
kein heidnischer Philosoph das Christenthum bekämpft.
Schlimmer ist es freilich, wenn irrige Behauptungen vor
kommen, die ein wichtiges zu dem Mittelpunkte des
Gegenstandes gehöriges Verhältniſs in ein falsches Licht
rücken, die zum Beispiel, daſs Pipin der Kurze der er

Simonde de Sismondi, / stoire de la c/ºute de l'empire Romain.
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ste fränkische König gewesen sei, unter welchem die gehören nun aber nach Herrn S. in den Erbmonar
chieen zu den gröſsten Seltenheiten, und er beklagt
dieses weniger, als es ihm ein Gegenstand des Triumphs

Bischöfe auf den Reichsversammlungen erschienen, da
der Vf, nur seine eigne Histoire des Français T. II.
p. 7. hätte nachsehn dürfen, um sie widerlegt zu fin
den.

Doch wir wollen auch hierauf kein besonderes

Gewicht legen.

ist 3 denn so oft sich ein auf dem Throne gebornes

Talent zeigt, verfehlt er nicht darauf mit tiefer Bitter
keit wie auf eine wunderbare Erscheinung aufmerksam
zu machen. Daſs sich unter den Königen die Tugen
den häufiger vererben, als unter den übrigen Geschlech

Ohne Zweifel ist es Pflicht der Geschichte nach

tern der Menschen, hat wohl schwerlich schon ein

zuweisen, daſs der Despotismus die Völker verdirbt,
jeden Schwung lähmt, das Humane, Groſse, Edle ver
giftet und zerstört. Aber er erscheint nicht bloſs als
Ursache, sondern auch als Wirkung und die letztere
Betrachtung ist die bei weitem tiefere und lehrreichere.
Denn wie der Despotismus wirkt, ist leicht zu über
sehen, und es geschieht überall ziemlich auf dieselbe
Weise; aber wie er sich entwickelt, wie die Völker
sein Aufkommen verschulden, warum sie ihn ertragen,
welche socialen Verhältnisse ihn überhaupt bedingen,
dies ist eine Betrachtung viel mannichfacherer Art.
Hier erwarten wir den Historiker, aber Hrn. Sismondi
fast immer vergebens. Denn er müſste um hierauf
einzugehen, seiner Formel erst eine reich gegliederte
Grundlage geben, und sie ist nun einmal bei ihm das
schlechthin Unbedingte. Und wie dürften wir Aufschlüsse
über jene Fragen von einem Geschichtschreiber erwar
ten, der fast durchgängig Königthum und Despotismus

Wertheidiger der Erbmonarchie behauptet, gewiſs aber
wird kein Billiger zugeben, daſs sie, worauf Hr. S.
unaufhörlich hinweist, hierin schlechter bedacht sind

als Andere. Dem Einwande, welchen man von den in
vier auf einander folgenden Geschlechtern erhaltenen

Herrschertugenden der Pipiniden hernehmen könnte,
geht er ängstlich durch die fast kindische Bemerkun
aus dem Wege: auf dem Throne sei doch nur Kar

der Groſse geboren. Was sagt er – anderer Bei
spiele aus näher liegenden Zeiten zu geschweigen –
zu dem Herrschergeschlechte, in welchem vom dritten
Konrad bis zu dem unter dem Beile des Henkers gefal
lenen durch sechs Generationen glänzende Eigenschaf
ten und fast immer auch eine groſsartige Gesinnung
sich forterbten, welches länger als ein Jahrhundert
eine groſse Reihe von Männern zeigt, die ihrer Gaben
und ihres Muthes wegen, nicht bloſs in gewöhnlichen,
sondern auch in schwierigen Zeiten an die Spitze je
des Freistaats gestellt worden wären. Soll es einmal
eine Monarchie sein, so giebt Hr. S. der Wahlform
den Vorzug, wobei er die Dinge so auf den Kopf stellt,
daſs er in der Westgothischen Verfassung fast nichts
Löbliches aufzufinden weiſs, als daſs die Könige ge

wählt wurden, welches man doch sonst immer als eine
Hauptursache des schnellen Welkens dieses Reiches be
ihren Königen weiſs er sich so wenig zu finden, daſs trachtet. Auch übersieht er wieder, daſs Reccared,
er behauptet, sie hätten sie ihrer vielen Gewaltthaten der seinem Vater Leovigild, und Reccesuinth, der sei
wegen als eine besondere weder zur Menschheit noch nem. Vater Chindasuinth folgte, zu den löblichsten und
der Westgothen gehörten.
zur Nation gehörige Art angesehn (les peupless'étoient Verdienstvollsten Königen
Byzantinischen Reiche schweigt er von die
dem
Bei
accoutumés à regarder leurs Rois comme une espece à sem Umstande ganz; vielleicht ist es ihm selbst aufs
part, qui n'appartenoit point à l'humanité et à la na Herz gefallen, welch eine schlechte Figur die vielen
tion). Was das wohl, ich will nicht sagen, für Zeug aus dem Privatstande zum Purpur gekommenen un
würdigen Menschen gegen die Connenen machen. Sein
nisse, sondern nur für Winke in den Quellen sein mö groſses Prunkpferd ist die Kaiserreihe von Vespasian
gen, aus welchen Hr. S. solche Schlüsse zieht! Alles bis auf Commodus, wobei er mit Wohlgefallen hervor
was sich in Monarchieen ereignet, führt er auf die Per hebt, daſs die beiden Ungeheuer, welche diese Aufein
verwechselt!

In das Verhältniſs der Germanen zu

anderfolge guter Fürsten unterbrechen und schlieſsen,
und Commodus ihre Erziehung am Fuſse des
Domitian
Freiheit in Verbindung stehende Monarchie nimmt er Thrones erhalten haben. Die Uebrigen seien dagegen
entweder gar nicht an, oder wenigstens nicht in jenen von, der öffentlichen Meinung als die Würdigsten be
Jahrhunderten. Bewährt sich eine solche Regierung zeichnet worden, und von den Fürsten adoptirt zur
son des Monarchen zurück, eine mit Gesetzen und

als wohlthätig, so ist dieses nicht dem Vortheil, den
diese Staatsform selbst nach dem Geständniſs republi
kanischer Schriftsteller doch auch mit sich führt, zu
zuschreiben, sondern es ist ein Zufall, es hängt ledig

Herrschaft gelangt. Hier ist nun einmal zu bemerken,
daſs die Aechtheit der Adoption Hadrians höchst zwei

felhaft ist, ihm vielmehr, sehr wahrscheinlich Intriguen
zur höchsten Gewalt verholfen haben; dann aber, daſs
diese ganze Einrichtung sich zuletzt doch auch so

schlecht bewährt, daſs ein Marc Aurel zu Gunsten
lich von den persönlichen Eigenschaften, von den Tu eines miſsrathnen Sohnes unterläſst sich in einem „Wür
genden eines einzelnen tüchtigen Regenten ab. Diese digsten" den rechten Nachfolger zu geben.
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Doch, ein wie unerbittlicher Sittenrichter über die sous de l'intelligence des grands hommes. Es ist un
Laster und Schwächen der Könige Hr. S. auch immer begreiflich, wie dem Vf, das Gefährliche einer Lehre
sein mag, es giebt einen Fall, in dem sie Entschuldi entgangen ist, zu der sich freilich in unsern Tagen
gung finden, dann nämlich, wenn ein Papst sie im Na Manche bekennen, wie sie denn die Grundlage des
men der Religion auf den rechten Weg weist. Darum Systems bildet, welches man in Frankreich jetzt Impe
verfährt der Vf, mit dem Könige Lothar von Lothrin rialismus nennt, die aber ein Republikaner verabscheuen
gen höchst säuberlich, und sieht in dem berühmten muſs. Denn wenn es wahr ist, was der Vf, hier be
Kampfe Nicolaus I. gegen ihn nicht einen unbestech hauptet, daſs man durch die republicanischen Formen
lichen Eifer für Recht und Sittlichkeit, sondern das nur zu einen gewissen Mittelmaſse menschlicher Ein
Bestreben der Päpste, ihren Richterstuhl über die Häup sicht gelangt : so ist nichts gewisser, als daſs die Re
ter der Könige zu erheben. Wenn aber Hr. S. im funf publiken entweder Mittel kennen müssen, das Genie,
zehnten Bande seiner französischen Geschichte auf die, wenn es höhere Erleuchtungen verbreitet, doch zur Un
Recht, Ehre und Anstand gleich sehr verletzende, Schei terwerfung unter ihre politischen Formen zu zwingen,
dung Ludwigs XII. von der unschuldigen, unglücklichen oder sich bei jenem Mittelmaſs beruhigen. Wollen sie
Johanna zu sprechen kommt, und der bereitwilligen Zu aber die Rechte des Genies mächtige Revolutionen zu
stimmung des pflichtvergessenen Alexander VI. erwähnt, machen, anerkennen, so werden sofort alle diejenigen,
macht er folgende Bemerkung: Ceux qui connoissent welche die Kraft dazu besitzen, aufstehen, und den im
la cour de Rome savent fort bien que dans tous les Nothfall vom Schwerte unterstützten Beweis zu führen
temps . . . . . ce qu'un prince puissant désire peut tou wissen, daſs sie den Beruf hätten, sich als höhere Ge
jours s'obtenir d'elle; il ne sagit que de s'entendre nieen an die Spitze zu stellen, weil die bestehende
sur le prix. Wie soll man nun diese Aussprüche rei Verfassung das Heil der Nation und die Fortschritte
unen? Der Preis, den Lothar bot, war wahrlich der der Menschheit nicht genug befördern. Die Geschichte
höchste, die Anerkennung der päpstlichen Befugniſs, in ist voll von Beispielen, wo Usurpatoren etwas Aehn
seiner Sache zu entscheiden. Aber in solche Wider liches gesagt oder zu verstehen gegeben haben, und
sprüche verwickeln sich die Schriftsteller, welche nicht sie hatten zuweilen der Anarchie gegenüber vollkom
die Zeiten und ihre Entwicklungen beachten, sondern men Recht, wenn sie auch freilich nur von der Hersch
für gewisse Verhältnisse immer nur ihr Prokrustesbett sucht getrieben wurden, und die Ruhe, das gröſsere,
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bereit haben.

materielle Wohlbefinden, welche sie herbeiführten, mit

Wer sollte nun nicht meinen, daſs eine so in den

dem Verluste aller politischen Freiheit theuer genug

Kern aller historischen Betrachtung gedrungene Ueber

erkauft werden muſste.

zeugung keine andere staatsrechtliche Grundlage ha

mel besondern Segen, und das Genie wäre an Wohl

Gäbe nun aber auch der Him

ben könne als die Lehre von der entschiedenen Sou

wollen ein Marc Aurel, so würde dann immer wieder

veränetät des Volkes und von dem Volkswillen als

die fatale Gefahr, einen Commodus folgen zu sehen,
eintreten. Dies giebt auch Hr. S. gewissermaſsen selbst
zu, indem er die ganze Bemerkung macht, um den Mo
hammed zu entschuldigen, daſs dieser zwar nicht den
Despotismus gegründet habe, ihn aber durch das Prin
cip der über alle menschliche Weisheit stehenden gött
lichen Eingebungen veranlaſst habe. Es hätte sich
hieraus übrigens eine ganz andere Beurtheilung des ara
bischen Propheten Ä lassen, als die vom Vf, ge
gebene, der ihn viel zu hoch und neben Karl den Groſsen,
als einen Begründer der modernen Civilisation stellt. –

höchster und oberster Instanz in allen politischen und
socialen Verhältnissen!

Aber dem ist nicht so.

Es

giebt doch einen Punkt, an welchem auch dieser Wille
sich brechen muſs, nämlich an der Erscheinung des Ge
nies. Wir stoſsen hierüber auf eine Stelle, die so be
fremdend und als Geständniſs zugleich so merkwürdig
ist, daſs wir uns nicht enthalten können, sie ganz her

zusetzen. Un homme de génie, au moment oü ilfonde
un empire, oü il dirige une puissante révolution, se

f

soumet difficilement aux formes republicaines, qui
neut ses conceptions et arrétent l'exécution de ses plus

Auch sonst lieſse sich noch Manches erinnern,

sublimes projets, ou qui le forcent a revéler au public nicht über Einzelnes, sondern über andere leitende
le secret le plus intime de sa pensée. Par ces formes

Hauptideen, aber auch das Bisherige wäre über einen

on obtient l'expression de la volonte et de la prudence sonst so verdienten Schriftsteller, der sich nur durch
d'une moyenne dans lespece humaine. Un pouvoir qui Systemsucht und Leidenschaft an solche Klippen führen
émane du peuple et

Ä

le représente fidelement doit

läſst, nicht niedergeschrieben worden, wenn es nicht

arriver a faire triompher ce qu'on pourroit appeler le nützlich geschienen hätte, dem im Auslande über die
sens commun des nations, la raison et les connoissan ses Buch ausgesprochnen überschwänglichen und ver
ces qui s'y trouvent généralement répandues. Mais führerischen Lobe, wodurch sogar eine deutsche Ueber
autant Cesens commun est au-dessus du sens commun setzung veranlaſst worden ist, entgegenzutreten.
Joh. Wilh. Loebell.
des rois, de la dépravation des cours, de l'oublides
interets nationaux, des Ministres, autant il est au-des
------
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Jahren rügte, in einer universalhistorischen Tafel, in
welcher Dschingiskan, Timur, die Mandschu in Sina u.

Friedrich der Groſse als Schriftsteller. Vorar a. aufgeführt sind, den Namen Friedrich vergessen zu
beit zu einer echten und vollständigen Ausgabe sehen und fast empörend in dem Entwurf der euro
seiner JVerke ; bei Annäherung des groſsen päischen Staatengeschichte von dem Stolz des Vol
kes nicht mehr zu lesen als: ,,daſs er Polnisch-Preu
Preuſsischen Thronjubelfestes ehrerbietigst der ſsen nebst einem schönen District von Groſspolen weg
Koniglichen Akademie der Wissenschaften em genommen und gleich seinen Vorfahren, seinen Staaten
pfohlen von J. D. E. Preuſs. Berlin, 1837. durch Anstalten und Colonien aufzuhelfen gesucht;"– da
Verlag von Veit u. Compagnie X u. 359 S. 8. es denn andererseits wohl erquicklich ist, zu vernehmen,
wie ganz verschieden im Handbuch des europäischen
Die Erscheinung der vorliegenden Arbeit des Hi Staatensystems die Worte lauten: „es sei der ewig
storiographen Friedrich des zweiten, ist ein neuer höchst denkwürdige siebenjährige Krieg vielleicht in der ganzen
erfreulicher Beweis, wenn es anders noch eines sol Weltgeschichte das Lehrreichste für den Taktiker, das
chen bedarf, daſs jene Zeiten entschwunden, in wel Erhabendste für den Menschenbeobachter." Denn es
chen ehrenhafte Persönlichkeiten den Werth des gro entschuldigt doch jene ersten Urtheile nicht ein flüch
ſsen Mannes nicht nach der Richtung und dem Umfang tig gesprochenes Wort, wie dieses, daſs alle Zeitge
aller seiner Handlungen, wie sie dem das Ganze um nossen Friedrichs Namen mit tiefer Ehrfurcht und ho
fassenden Blick sich darbieten, abwogen; sondern, her Bewunderung genannt, wenn man geflissentlich von
durchaus ungerecht, ihn aus seiner Zeit in die ihrige seinen Thaten schweigt oder stillschweigend etwa vor
versetzten und nach den Ansichten, Meinungen und aussetzt, es seien diese Groſsthaten des groſsen Kö
Leidenschaften der letzteren, ja selbst nach den Fol nigs allzu bekannt, um ihrer zu erwähnen – denn von
gen richteten, die sein Thun und Lassen lange nach Handlungen nicht von Empfindungen, deren Grund nicht
ihm und ohne sein Zuthun gehabt haben mag. Denn angedeutet wird, soll die Geschichte belehren und nicht
jeuer Stimme nicht zu gedenken, die einst in ihm ei Männern bietet sich das Lehrbuch an, welche die Ge
nen undeutschen König, einen egoistischen Eroberer schichte wissen, sondern dem heranwachsenden Ge

und despotischen Herrscher anklagte, dessen Gröſse

schlecht will es ein Führer und Lehrer sein! Dann

Deutschland zum Verderben geworden sei – schmezrt
es tief, wenn wir in trefflichen deutschen Geschichtsbü
chern auf Aeuſserungen treffen, in denen nicht etwa
leidenschaftliche Aufregung oder dumpfe Beschränkt
heit den Geist des groſsen Monarchen verkennen, son
dern durch welche Männer, denen Geschichtforschung
und Geschichtschreibung gleich viel schulden, mit Kälte

wurde uns einmahl, wie Dohm (Denkwürdigkeiten V.
26) sagt, eine schöne Hoffnung, Friedrichs Geschichte
von einem ganz dazu fähigen und in der günstigsten
Lage für das groſse Vorhaben lebenden Mann beschrie
ben zu sehen, von ferne gezeigt, um leider unerfüllt
zu bleiben. Denn wie begeistert Johannes von Müller

bereits in seiner Jugend für den König gewesen, be

und Gleichgültigkeit, ja mit Geringschätzung seiner weist am besten die schöne Stelle in der Vorrede zur
zu gedenken, an den Tag legen. Denn verletzend ist ersten im Jahre 1780 Boston (Bern) erschienenen Aus
es in der That, wie eine namhafte Persönlichkeit vor
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

gabe der Schweizergeschichte, wo es am Schlusse
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heiſst: – – „so daſs er – den Krieg nie gefürch Buch allen Verehrern des Königs geworden sind, ein
tet und nie verlängert, nach langem Frieden erfahrene Buch, dessen Fortsetzung wir dereinst wohl noch entge
Truppen dargestellt, von drei Kriegen keine Spur im gensehen dürfen. Um denen, welche des groſsen Königs
Lande gelassen als Triumphe und Provinzen, von ganz Geschichte in ihrem ganzen Umfange studiren wollen,
Europa gern auf den ärmsten Bauer geblickt, geweihte Erleichterung zu bereiten, fügte Dohm seiner Arbeit
Meinungen, die er gehaſst, im Besitz der Allgewalt nur eine möglichst vollständige Literatur zur Geschichte
widerlegt, alles Groſse, wie leicht, alles Kleine im Gro Friedrichs des zweiten hinzu, welche auſser der Auf
ſsen betrachtet, commandirt, gestritten, geherrscht, ge - zählung und gedrängten Beurtheilung der schriftstelle
lebt, geschrieben, die Künste geliebt und geschirmt, als rischen Werke des Königs, ein reiches Verzeichniſs
hätte er nur jede Tugend und nicht alle!" Welches Bild dessen enthält, was über den König und seine Regie
Joh. von Müller sich aber vom König geschaffen, wie rung geschrieben worden ist. Es war aber dasselbe
er der möglichst vollkommensten Vollendung desselben in durchaus ohne alle Vorarbeiten zusammenzustellen,
kräftigen Jahren nachgedacht, und endlich der eigent denn unseres hochverdienten Georg Gottfried Küster
lichen Ausarbeitung jener Biographie sich zugewendet, (Bibliotheca p. 585–90 Access. 412–23) Literatur,
welche ein Bild Friedrichs sein sollte in allen Ver bricht dem Wesen der Sache nach, mit dem Jahre 1768
Die wichtigsten aller Nachrichten sind aller
hältnissen, in denen er als Mensch und Regent gelebt, ab.
etwa in der Manier einer Plutarchischen Biographie; dings diejenigen, welche von Friedrich selbst herkom
wie sie ein Stück sein sollte der antiken Kunst, aber men. So wie in vielen anderen Dingen zeichnete er
mit der Lebendigkeit gearbeitet, welche in Friedrich sich auch hierin aus, daſs er in literarischen eigenen
war, so geschrieben, wie er stritt und herrschte ,,in Arbeiten ein groſses Vergnügen und die ihm liebste
jener seiner erhabenen Einfachheit und Kraft, nicht Erholung von Geschäften fand. Unter allen Regenten,
weniger zum Denkmal, als zum aufrufenden Muster, welche die Geschichte kennt, ist er der fruchtbarste
con amore (ich könnte nicht anders) aber gerecht und Schriftsteller (Dohm V. 42), er, der die Begebenhei
ernst, wie seine Gröſse es erträgt" – Alles das lesen ten seiner Regierung mit strenger Wahrheitsliebe
wir in jenen köstlichen Briefen der Jahre 1805 bis 1807, schrieb, um Fürsten, Krieger und Staatsmänner zu
die uns denn leider auch berichten, wie man zwar von belehren, er, der in der Geschichte seines Hauses, das
Seiten der Behörden ihm mit aller Bereitwilligkeit, sein erste in einem würdigen und edlen Style geschriebene
Vorhaben zu unterstützen, entgegengekommen (Werke Werk der deutschen historischen Literatur hinterlieſs,
VII. 218–226 u. 160), wie aber ungünstiges Geschick (Wilken: zwei academische Reden p. 29) er, der über
ihn genöthigt, mit jener genugsam bekannten acade viele Gegenstände der Staats- und Kriegswissenschaf

mischen Rede „dem Nachen, wie er schreibt (Werke
VII. 259) mit welchem dein Bruder vorgestern, ob

ten, über speculative und Moralphilosophie und über
Literatur init Begeisterung für Pflicht und Recht, so

glücklich? – zwischen Scylla und Charybdis durchge

wie für die Heiligkeit der Wahrheit schrieb; in seinen

steuert hat, daſs ihm Ernst war, konnte man hören,

Gedichten Philosophie, erhabene Gesinnungen, Kennt

ungewöhnlich hob sich Stimme" u. s. f. mit jener Rede,
sagen wir, von seinem Vorhaben und von Preuſsen zu
scheiden, die ihm vielen Kummer verursacht – und die,
wenn gleich durchaus kein seiner würdiges historisches
Kunstwerk, ihm dennoch von Vielen und nicht gerade
den Berufenen (Werke VII. 267) allzu bitter angerech
net worden ist – bis Goethe's Uebersetzung den Ge
kränkten erquickte und aufrichtete. – So standen die
Sachen, als ein vielfach bewährter, sachkundiger Ehren
mann die Feder ergriff und jene Denkwürdigkeiten
schrieb, welche ein vollgültiger Beweis wie ernster
Forschung, so innigster Vaterlandsliebe, ein werthes

niſs des menschlichen Herzens, Natur in Gemählden

und Gleichnissen, zarteste Empfindung in reiner Spra
che des Herzens sang und endlich in der freiern Form

des Briefes sich mit den Männern unterhielt, die er
seines besonderen Vertrauens für würdig erachtete. –
Ja, und als man endlich diese unsterblichen Werke

der Welt übergab, geschah es auf eine Weise, daſs der
groſse Gibbon sagen muſste: „diese Ausgabe mache
unserem Volke Schande und gebe von der Achtung,
welche sie für Wissenschaften und geistige Gröſse
habe, einen nachtheiligen Begriff.

Als ihm dieselbe

zuerst gebracht wurde, habe er geglaubt, es sei ein
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in irgend einem Winkel zur Befriedigung der ersten tigen Mannigfaltigkeit des Stoffes nichts geringes. Wie
Neugierde gemachter, voreiliger Abdruck der in un aber der groſse Gedanke einer etwa künftigen Ge
rechte Hände gerathenen Abschriften. Aber mit Er sammtausgabe der Werke Friedrichs bei Abfassung
staunen habe er vernommen, daſs dieses die einzige seines Buches dem Verf. vorschwebte, lieſs er es sich
unter öffentlicher Autorität veranstaltete Ausgabe sein auch angelegen sein, schematisirend das Material nach
solle. Hätte je ein brittischer König solche und so wissenschaftlichen Principien zu sichten und zu ordnen,
viele Schriften hinterlassen, gewiſs würde das Parla und auch mit den Ergebnissen dieser seiner Thätigkeit
ment eine angemessene Summe ausgesetzt haben, um müssen wir uns fast vollkommen einverstanden erklä
eine mit allem literarischen Apparat versehene, durch ren. – Streng actenmäſsig wird zunächst berichtet,

gröſste Correctheit und typographische Pracht glän

welcher Unstern von jeher über den Werken des Kö

nigs gewaltet, wie Willaume, Wöllner, de Moulines und
die mit dem Privilegium privativum begnadigten Voſs
An alle Souveraine von Europa wäre eine solche Aus und Decker mehr oder weniger fahrlässig mit dem
gabe zur Ehre Groſsbritanniens als Nationalgeschenk ihnen anvertrauten Gut schaltend, endlich jene Berli
versendet worden. Neben dieser Prachtausgabe würden ner Ausgabe erscheinen lieſsen, welche abgesehen von
noch andere zu wohlfeileren Preisen erschienen sein, ihrer ziemlich sorglosen typographischen Beschaffen
damit diese Schriften von Menschen aller Klassen könn heit, sehr unglücklich in drei seltsame Gruppen auf
gelöst und in Oeuvres publiées du vivant de l'auteur,
ten gelesen werden."
Seitdem nun diese sehr ernsten Worte gesprochen posthumes und Supplément zertheilt, was billig solch'
worden, geschah freilich Manches, um die Werke des unstatthafte Zerschneidung nicht verdient hatte. Ge
zende Ausgabe derselben zu veranstalten. Gelehrte
und Künstler hätten gewetteifert, hierzu mitzuwirken.

Königs in besserer, sei es auch nur, äuſserer Gestalt

strichen ist zwar, namentlich von den historischen Wer

vorzuführen, allein einerseits fehlte es bei hinreichen

ken, gewiſs weit weniger, als man vermuthet, und in
böser Absicht ist auf keinen Fall etwas weggelassen
oder gar hinzugefügt worden (S. 17), dennoch aber blie
ben die Herausgeber nicht vom Verdachte der Werfäl
schung frei und auch Dohm hält die wiederholte Ré
vision der Originalhandschriften, würde je an eine neue
Ausgabe gedacht, für unerläſslich. – Das Verhältniſs
der Baseler Ausgabe zu der Berliner, von welcher
letztern, beiläufig gesagt, Johannes v. Müller schrieb:
„man müsse wirklich zweifeln, ob irgend ein ver
ständiges Wesen oder der Zufall sie in die Ord
nung gebracht habe, worin wir sie finden" wird dar

den äuſseren Mitteln an ernstem Willen, andererseits

entbehrten etwaige gute Vorsätze jeder Mittel und je
der genügenden Kraft der Intelligenz – so daſs die
Kunde, es wolle der Historiograph des Königs nun
auch sein Bibliograph werden, aufs freudigste über
raschte.

Seit dem vier und zwanzigsten December aber

ist er es geworden, und auf eine Weise geworden,
wie von dem zu erwarten stand, der allen Fleiſs und

alle Kraft („und für welchen Genuſs!") dem unternom
unenen Geschäft widmete.

Seine Arbeit, die zunächst

nur eine Uebersicht der schriftstellerischen Thätigkeit
des Königs sein, nicht etwa als Recension neuer Er
scheinungen in den Geist und Charakter derselben ein
gehen und ihre innere Geschichte behandeln will, son
dern nur Zahl, Zeit und Ordnung des bedeutenden
Materials nachweisen soll, nennt die oft bewahrte Be

scheidenheit des Verfassers einen Versuch, ein Aus
druck, mit welchem wir nur dann uns einverstanden
erklären können, wenn er die unvermeidliche Unzuläng
lichkeit aller derartigen bibliographischen Leistungen
andeuten soll, denn an sich betrachtet ist die vorlie

gende Arbeit, so weit uns ein Urtheil zusteht, eine
durchaus erschöpfende und in der That, es ist dies
bei der groſsen Ausdehnung und der bunten reichhal

auf S. 37 flg. mit aller möglichen Genauigkeit un
tersucht und mit Erwähnung nöthigen Beiwerks end
lich zum Entwurf jenes Schemas geschritten, welches

den Gesammtvorrath der Schriftwerke des Königs in
die Geschichtswerke sammt den Elogen, die Ge
déc/te nebst der fliegenden Blättern (facéties) die
philosophischen und staatswissenschaftlichen Se/rf
ten, die militairischen Schriften und endlich die
Briefe, zweckmäſsig und lichtvoll ordnet. In diesen
Gruppen führt der Verf, die Werke in der Weise auf,
daſs einer kurzen Charakteristik des jedesmaligen Bu
ches, sich die äuſsere Geschichte und die Literatur

desselben anschlieſsen.

Die Mémoires pour servir à
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l'histoire de la maison de Brandebourg, zunächst zu

den Geist desselben thun läſst, belehrend zugleich und

eigener Belehrung und der der Prinzen des Hauses

erfreulich. –

entworfen, sind von Voltaire höchstens in Rücksicht
auf die Form durchgesehen, denn daſs der König,

über jenes dritte Werk des Königs sagt, über die

dem grade in der Zeit der Abfassung dieses Buches
am höchsten geachteten Mann gegenüber, dennoch

doppelter Zweck lediglich der ist zu zeigen, daſs er
an dem siebenjährigen Menschenwürgen unschuldig,
daſs es das Werk seiner Feinde, seinerseits aber
bloſse Selbstvertheidigung war und zweitens, daſs er
aus unendlich mannigfaltigen Stellungen und Lagern
ein System für den Krieg dieser Lande deducire.
Welch sonderbares Schicksal dieses Werk, unmittel
bar nach der ersten Redaction, betroffen, wie der Kö
nig nun mit eilender Feder zwar, dennoch aber erfüllt
von dem groſsen Geiste classischer Vorbilder – frei
müthig und wahr geschrieben, das schildern die ge
nannten Männer; nach deren gewichtigen Worten
man doch gern bei den Mittheilungen unseres Verfs.

seine Origiualität behauptete, beweist nichts besser

als eine Vergleichung der Méinoires mit dem Siecle
de Louis XIV, an dessen Vollendung der Verf. eben
arbeitete. Voltaire (Dohm S. 67) schrieb die Geschichte
eines sein Vaterland verherrlichenden Regenten, an
dessen Ruhm er lebhaften Antheil nahm, aber Fried
rich die Geschichte seiner Familie, welche ihn noch
näher anging. Die groſsen Eigenschaften und Tugen
den seiner Vorfahren, der Erfolg ihrer Thaten machte
ihm Freude, ihre Fehler und Irrthümer aber betrübten
ihn; diese warme Theilnahme verleiht dem Werke

Dasselbe gilt von dem, was der Verf.

Histoire de la guerre de sept ans, dessen groſser ge

ein eigenthümliches Interesse, ein Interesse, welches

verweilt, der hier z. B. auf eine noch nicht benutzte

dadurch ohne Zweifel erhöht wird, daſs der Verf. mit

lautere Quelle –

feinem Takt die frühere Geschichte in ihrer unterge
ordneten Wichtigkeit, zusammendrängt und mit vorur
theilsfreier und scharfer Beurtheilung die Fabeln und

weist.

als Friedensfürsten vorführt über die Mémoires depuis

Träume der Chroniken abweist (Cabinetsordre an den

la paix de Hubertsbourg 1763 jusqu'à la fin du par

Bibliothekar Neuburg bei Wilken: Zwei Reden S.
30) – war es doch sein Zweck, durch kräftige und
gedrängte pragmatische Belehrung praktisch zu nützen!
(S. die Geschichte dieses Werkes S. 47–65). Bedeu
tender unbedingt, ein classisches, des Alterthums
würdiges Werk, geschrieben in hoher Einfalt, ächter
Würde des Tons, Präcision des Ausdrucks ist die
Histoire de mon temps, ein Werk (Müller. Wke. X.
77) so ganz im Geist des Königs, so unterrichtend
für den Geschäftsmann und Soldaten, und so wenig

tage de la Pologne 1775 und von den übrigen Mit
theilungen dieses Abschnitts, welcher schlieſslich die
Eloges umfaſst, welche in den Versammlungen der Aca
demie vorgelesen, vornehmlich den Zweck hatten, die
Achtung und Zuneigung Friedrichs für besonders Aus
gezeichnete an den Tag zu legen. Des Königs Verhält
miſs zu den Arbeiten von Fleury und Bayle wird S.
94–100 genügend beleuchtet. –
Sicher und fest, wie einer, der sich vollkommener
Beherrschung seines Gegenstandes mit Grund bewuſst
ist, wendet sich der Verf, der poetischen Thätigkeit
des Königs zu. Auch hier dieselbe lichtvolle Anord
nung, dieselbe maaſshaltende Fülle im Literarischen,
dieselbe lebensvolle Charakteristik des mannigfaltigen
Stoffes. Wir wissen, wie der König sich über die
keinesweges unbedingt lobende Recension der Poésies
diverses aus Mendelsohns Feder ausgesprochen, gleich
günstig, möchten wir behaupten, hätten ihn Müllers
und Dohms freimüthige Urtheile berührt, nicht minder
freundlich hätte er unserer Arbeit sich zugewendet.

schmeichelhaft für ihn selbst, daſs man wohl sieht,

entweder sei wirklich das Vaterland sein Hauptaugen
merk gewesen, oder er habe gefühlt, es gebe für ihn
keinen gröſseren Ruhm und nichts sei auch politisch
wichtiger für seine Macht, als wenn er über dem Wa
terlande sich ganz zu vergessen scheine. Selbst nach
den trefflichen Beurtheilungen des unsterblichen Wer
kes, die wir Müller, Dohm und Wilken verdanken,
ist der Blick, welchen uns Preuſs (S. 65–75) durch
Mittheilung betreffender Briefe, in die Geschichte und

das Gaudische Journal

–

hin

Gleiches gilt von dem, was über jene Schrift

berichtet wird, welche Friedrich als // cderhersteller,

(Der Beschluſs folgt.)
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chem der Mangel an poetischer Erfindung durch keine
anderen Schönheiten ersetzt wird, bespricht jegliches
andere Werk und geht dann zu den vom Könige
selbst immer zurückgehaltenen dramatischen Arbeiten,

Friedrich der Groſse als Schriftsteller. Vorar
beit zu einer echten und vollständigen Aus
gabe seiner JVerke, bei Annäherung des gro
ſsen Preuſsischen Thronjubelfestes ehrerbietigst
der Königlichen Akademie der JWissenschaf
ten empfohlen von J. D. E. Preuſs.

den Operntexten, den Todtengesprächen und jenen flie
genden Blättern über, die wie satyrisch, neckend,
selbst kränkend sie viclleicht sind, dennoch für immer

(Schluſs.)

von entschiedenem Gehalte aus dem Grunde sein wer

Klingen doch die Stimmen aller dieser Ehrenmänner
darin zusammen, daſs diese Gedichte, die der König
lediglich zu seiner Erholung und um des Genuſses
willen, die Schwierigkeiten zu besiegen, niederschrieb
– nichts Geringeres enthalten, als den reichen Schatz
der Empfindungen des gröſsten Mannes neuerer Zei

den, weil sie wie nichts anderes, einen Blick in die
Geistesthätigkeit und Gemüthsrichtung des Fürsten
gewähren, der mitten unter den Bedrängnissen der
Gefahr, für den Scherz Muſse und Stimmung fand. Galt es irgendwo, aus zerstreuten Briefen und

beiläufigen Aeuſserungen die Intentionen des Königs

jeder edelsten Regung der Freundschaft, der hohen

bei seinen philosophischen und staatswissenschaft
lichen Schriften zu erkennen und jenes absichtliche
Einwirken auf die Zeitgenossen durch Lehre und
Kampf herauszufühlen, so war es in diesem dritten
ihnen gewidmeten Abschnitt; doch ist auch diese Auf

Achtung für jede Gröſse und Tugend singt, die voll

gabe, von der Schilderung des fruchtbaren Jahres

kommensten seiner Gedichte sind dennoch unbestritten

1738 an, die Bedeutung des vielbesprochenen Fürsten
spiegels, der unglaubliche Gedankenreichthum im Essai
sur les formes du gouvernement et sur les devoirs
des Souverains und die gröſsere oder geringere Wich
tigkeit der fast dreiſsig hierher gehörenden Unter

ten in den schwersten Stunden seines Lebens, als das

vollendeste Bild dieses unbezwungenen Geistes wider
das Schicksal im Kampf. Denn wie zart und innig er
auch von jener ersten Liebe, wie tief empfunden von

die, in welchen er die Gefühle schildert, welche er in
den merkwürdigsten Lagen seines Lebens gehabt, oder
die moralischen Grundsätze und Maximen ausdrückt,
die er aus der Erfahrung abgezogen und sich selbst
zur Befolgung vorgezeichnet hatte. Alles das, bis
ins Detail, zeigt uns der Verf, zunächst die liebens
würdige Bescheidenheit des gekrönten Dichters, dann

suchungen, Abhandlungen, Zuschriften u. s. w. mit ge
wohnter Gründlichkeit und literarischer Vollständig
keit behandelt.

Hier aber kann der Schreiber dieser

sein Verhältniſs zu Voltaire in ernster und scherzen

Zeilen den Ausdruck herzlicher Dankbarkeit für den

der Beziehung (S. 111) und endlich entwickelt er in
chronologischer Folge die Reihe der Gedichte selbst;
von der L'art de la Guerre an, bis zu jenen gems of
books, um das Wort der Schule zu gebrauchen, den
au donjon du château unter des Königs Augen ge
druckten und sorgfältig gehüteten Oeuvres du philoso

treuen Fleiſs des geehrten Verfs. nicht zurückhalten,
der einem Buche zugewandt worden ist, welches sol
cher Bemühung vor vielen würdig war – dem Anti
machiavell. Die Geschichte dieses Buches, dem auch

wir einst mäſsige Kenntniſs und besten Willen ge
widmet, ist durch des belesenen Verfs. Untersuchungen
phe de Sans-Souci. Avec privilege d'Apollon. Er be vervollständigt und beleuchtet worden und erregt den
lehrt uns über die Geschichte des Palladion, in wel Wunsch nach endlicher Wiederauffindung der verlore
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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nen Theile der Originalhandschrift nur um so lebhafter.
Durch den Abdruck S.343 der auch von uns (Einl. XLV.)
allegirten Stelle aus Toderini ist für die Uebersetzung des
Buches in das Türkische nichts bewiesen. Wenigstens
scheint diese Uebersetzung nicht im Druck erschienen zu
sein, da das sonst sehr vollständige Verzeichniſs aller Er
zeugnisse der seit 1728 eingerichteten constantinopoli
tanischen Pressen (Hammer. Gesch. d. osman. Reichs.
VII. 583 flg.) einer solchen nicht gedenkt. –
Den Schriften in welchem der König als Feldherr
seine Erfahrungen und die durch dieselben erworbe
nen Grundsätze über die beste Art den Krieg zu füh
ren, niedergelegt hat, ist der folgende Abschnitt
des vorliegenden Buches gewidmet. Dem Wesen
des Gegenstandes nach, läſst der Verf. hier jedes

zu unterdrücken, es möchte das in Erfüllung gehen,
was unseren Verfasser zur Abfassung dieses Buches

begeisterte!

Müller aber sagt: „Wo ist nun das

Land, wo das Volk und wo das Jahrhundert in der

alten und neuen Geschichte (denn alles Gedächtniſs
des menschlichen Geschlechts darf man auffordern),
das stolz sein dürfte auf einen Weisen, der besser

geherrscht, auf einen König, der besser geschrieben:
ja wir möchten noch hinzusetzen: das stolz sein dürf.
te – auf einen gröſseren Mann!"
Gottlieb Friedlaender.

LWII.

1. Origenes de principis.

Primum separatim

edidt et annotatione in usum academicum in

auch das bescheidenste Urtheil zurücktreten, um für

gröſsere Mittheilungen aus einigen der interessanteren
Instructionen und für das genaue Verzeichniſs aller
dieser Aktenstücke Raum zu gewinnen.
Dem mehr als sechszig Jahre umfassenden Brief
„chsel des Königs wurde von dem fahrlässig eiligen
Herausgeber am schlimmsten mitgespielt, Zuschriften
und Antworten sind auf das sinnloseste von einander

strurit Ern. Rud. Redepenning, sacrarum
literarum Licentiatus, Docens in Universitate

Fridericia JWilhelmia Rhenana. Lipsiae, 1836.
in bibliopolio Dykiano. LVIII u. 394 S. 8.
2. Origenes über die Grundlehren der Glaubens
wissenschaft. Wiederherstellungsversuch von
Dr. Karl Fr. Schnitzer, Professor an der
Kantonsschule in Aarau. Stuttgart, 1835. Ver
lag von Imle und Krauſs. LXIV u. 314 S. 8.
3. Der Bericht des Porphyrios über Origenes.
Von G. A. Heigl, Professor der Philosophie.
Regensburg, 1835. 10 S. 4. (Programm zum
feierlichen Schlusse des Studienjahres 1834–35.
in den Königl. Studienanstalten zu Regensburg).

gerissen und in den verschiedenartigsten Bänden ab
gedruckt, ja eine gute Anzahl Briefe an Voltaire oder
Bruchstücke derselben sind, weil sie hie und da Verse
enthalten, aus der Correspondenz herausgeschnitten
und unter die Poesien versetzt. Mehr als die übrigen
Schriften geben die Briefe einen vollkommenen Begriff
von der lebendigen Thätigkeit dieses umfassenden
Geistes, denn neben den Empfindungen, welche Ereig
nisse jeder Art in ihm erregten, entwickeln sie oft die 4. /2guyévovg rä süozozeóueva tdºvra. Origens
Gründe eigener Handlungen, beurtheilen sie die Ab
opera omnia etc. ed. Car. et Car. Vinc. De
sichten und Bestrebungen Anderer, besprechen sie

Weltbegebenheiten und Literarisches.

Herr Preuſs

giebt ein vollständiges, der Zeit nach angeordnetes
Verzeichniſs derselben und fügt sehr zu beherzigende
Winke für eine künftige Redaction hinzu, man schlie
ſse auf die Fülle des Stoffes, wenn man vernimmt,
daſs dies Repertorium schon fast zwei Bogen ein
nimmt. Die sechszehn angeschlossenen Beilagen sind
eben so viel passende Erläuterungen des Textes. –

Nicht besser aber vermöchten wir diese Anzeige,

larue – denuo recensuit, emendavit, castiga
vit Carol. Henric. Eduard Lommatzsc /,
Philos. Dr. Theolog. Licent. in Univ. Litt. Fri

der. Guil. Berolin. privatim docens (später:
ejusdem in Seminar. Viteberg. Professor). Tom.
I. II. III. IV. V. Berolini, 1831–1835. Sumts

bus Huude et Spener. 8. Auch mit dem beson
dern Titel: Origens in Evangelium Ioannis
Commentarlorum Pars I. et II.

Et nova ed

denn mehr galt es nicht, zu schlieſsen, als mit jenen
köstlichen Schluſsworten der Müllerschen Recension

(Werke X. 139), kaum im Stande den heiſsen Wunsch

tonum Coloniensis et Parisiensis recognitione
cum Praefatione August Weandri (P. II. cura
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Scholiis August Neandr) integro utriusque
Ruaei commentario, selectis Hueti aliorumque
rirorum observationibus edidit, prolegomena,
animadversiones, ercursus, indices et glossa

rium adjecit C. H. E. Lommatzsch. Orig.
in Erang. Matth. Comment. P. I. II. III. Ho
miliae in Ev. Lucae et fragmenta.
In Nr. 1. u. 2. begegnet uns eine eigene literari

sche Erscheinung. Die bisher immer nur in den Aus
gaben der sämmtlichen Werke des Origenes enthalte
nen, noch nie besonders herausgegebenen vier Bücher
des Origenes regt dioxöv sind nun (ungeachtet der ver
schiedenen Jahreszahl von Nr. 1. u. 2.) zu gleicher Zeit
von zwei Gelehrten, von welchen keiner von dem glei
chen Unternehmen des andern auch nur Kenntniſs ge
habt zu haben scheint, für den Zweck einer besondern
Ausgabe bearbeitet erschienen, und so unabhängig je
der von beiden die gleiche Arbeit unternahm und aus
führte, so sehr treffen sie in der dabei zu Grunde lie
genden Idee zusammen. Beide wollen die nur in der
Uebersetzung des Presbyter Rufinus vorhandenen vier
Bücher, welche man bisher nach der bekannten Beschaf
fenheit der Rufin'schen Uebersetzung nur für eine sehr
unsichere Quelle unserer Kenntniſs des theologischen
Systems des Origenes halten konnte, so viel möglich
in der ursprünglichen Gestalt ihres Inhalts wiederge
ben.

Die für diesen Zweck dienenden Hülfsmittel sol

len uns, auf die Rufin'sche Uebersetzung angewandt,
nicht im Zweifel darüber lassen, daſs wir in ihr noch
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beider Bearbeitungen im Ganzen dieselbe ist, so haben
beide Verf. auch die gleiche Ueberzeugung von der
dogmatischen Wichtigkeit der Schrift des Origenes.
Daſs wir in ihr die Gestaltung der christlichen Dogma
tik zurück bis zu ihrem Anfang, im ersten Auftreten
als System, verfolgen können, hebt Hr. Schnitzer S. 18
mit besonderem Nachdruck hervor. Hr. Redepenning
faſst neben dem allgemeineren Interesse insbesondere
den Werth für die academischen Studien ins Auge.
„Libri de principiis,” sagt derselbe S. VI ,,hucusque
a nemine unquam nec seorsim editi, nec commentario
instructi in usum academicum qui ederentur, satis su
perque dignisunt. Quis enim uberrimum ab iis fru
ctum ad literas et theologicas et philosophicas redun
dare nunc ignorat ? Quis harum literarum peritus, huc
usque copiam eorum juventuti studiosae non factam
esse, sine aegritudine tulit?" Gewiſs muſs jeder bei

d es

stimmen, wer aus eigener Erfahrung weiſs, wie viele
Erzeugnisse moderner Halbheit füglich ungelesen blei
ben können, sobald man sich an die Werke der Ori

ginalschriftsteller hält, die aus der Fülle ihrer geisti
gen Kraft und der Tiefe ihrer in sich abgeschlossenen
Individualität sich für jede Zeit aus sich selbst neu

erzeugen, und darum auch mit ewig neu erfrischender
Kraft auf die Geister einwirken. Zugleich kündigt Hr.
Redepenning, in der an Augusti und Gieseler gerich
teten epistola dedicatoria, aus welcher auch die zuvor

angeführten Worte genommen sind, diese Ausgabe ei
ner so wichtigen Schrift des Origenes als die Vorläu
ferin einer Monographie an, welche er, gestützt aufdiese
Vorarbeit, über denselben herauszugeben gedenkt, und
gröſstentheils schon ausgearbeitet hat, worüber sich
jeder Freund dieser Studien um so mehr freuen wird,
je mehr man sich wundern muſs, wie wenig diesem

ein ächtes Werk des Origenes haben. Um den Ein
druck des auf diese Weise wiederhergestellten Wer
kes um so reiner zu geben, scheint Hr. Schnitzer sich
zugleich für eine deutsche Bearbeitung entschieden zu
haben. „Ich habe mich," sagt Hr. Schnitzer S. LXII., groſsen Kirchenlehrer bisher eine Aufmerksamkeit zu
„bestrebt, der ganzen Uebersetzung das Gepräge einer Theil geworden ist, deren sich andere in Vergleichung
Uebersetzung aus dem Original zu verleihen, und dazu mit ihm minder bedeutendere schon zu erfreuen ge
manche Stellen vorher ins Griechische zurückübersetzt.

habt haben.

Es werden in den Anmerkungen solche namhaft ge

In beiden Bearbeitungen ist eine längere sehr
macht, welche ohne Rückübersetzung gar nicht ver zweckmäſsige Einleitung vorangeschickt. Hr. Rede
ständlich sind." Indem so die deutsche Uebersetzung penning hat seine Prolegomena in die drei Capitel ge
sogleich in sich aufnimmt, was zur Berichtigung der theilt: 1) Libri teg ägyör, sive de Principiis, quid con
Rufin'schen dient, scheint auch hier kein anderes Ver tineant, et quo temporescripti sint? 2) De-falso cre
hältniſs stattzufinden als sonst zwischen einer deut dita textusgraeci librorum de Principiis adulteratione.
schen Uebersetzung und ihrem Original. Wie die Idee 3) Librorum de Principiis versiones antiquae.

Von
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denselben Puncten handelt Hr. Schnitzer, nur läſst er

des

656
O r | g e n es.
sogleich deutlicher angebe, die erste die Bekehrung
vom Heidenthum zum Christenthum, die zweite die
Anweisung zu einem christlichen Leben, die dritte
(die er noch erwarten lasse) die Einführung in die

sich zugleich neben der Geschichte des Werks T. a.
auf allgemeinere Bemerkungen über die Bildung des
Origenes zum Dogmatiker, dessen Hermeneutik u. s.
w. ein, die uns jedoch minder erheblich zu sein und höhere Religionserkenntniſs (rºv örro; cºnôelag prä
da und dort einer Berichtigung zu bedürfen scheinen. oy) bezwecke. Allein es ist hier übersehen, daſs die
Daſs auch Athenagoras Lehrer an der Katecheten letztere Eintheilung mit der ersteren eine und dieselbe
Schule in Alexandrien war, wird auf die sehr unsi ist. Clemens sagt ausdrücklich, daſs rguör yé rot roü

chere Auctorität des Philippus von Sida (man vgl. rov weg röv ärôgotor övrov, jüdöv, tgáškov, TraGör, ö
Neander Gesch. der chr. Rel. u. Kirche I. S. 1134)

geradezu angenommen, und derselben Auctorität zu
folge die Angabe des Eusebius H. E. W, 10. daſs Pan
tänus, der Lehrer des Clemens, ursprünglich ein Stoi

ker gewesen sei, in Zweifel gezogen. Wenn man be
denkt, wie viele stoische Elemente Clemens in sich
aufgenommen hat, daſs der Gnostiker im Sinne des
Clemens in manchen Hauptzügen nichts anders ist, als

eine Copie des stoischen Ideals des Weisen (auch strom.
I, 7. wo Clemens seinen Eklekticismus selbst bekennt,

ngorgenruxög ei?.nys rä j07 aüroü 0 e oa e 6e lag «a Oy
yºu «öv. Die i0n, mit welchen es der Tgorgertruxög zu
thun hat, beziehen sich daher auf die Religion, ohne
Zweifel, sofern durch die Religion dem Menschen
seine bestimmte Lebensrichtung, sein bestimmter Cha
rakter, gegeben wird. Deswegen hat der Tgorgetr
xdg die Aufgabe, die Heiden von der heidnischen Re
ligion zu der vom Logos im Christenthum geoffen
barten Wahrheit zu führen. Der Pädagog wendet
sich zwar an solche, die schon Christen sind, welchen

wird daher nicht ohne Grund die stoische Philosophie aber noch viele heidnische Gewohnheiten anhängen.
vorangestellt und selbst vor der platonischen genannt), Seine Aufgabe sind daher die tgcéeg, indem er die
so wird man die an sich glaubwürdigere Angabe des ttgaxréa gebietet und das Gegentheil verbietet. Eben
Eusebius auch aus innern Gründen um so wahrschein so ist der Zusammenhang zwischen dem dritten, den
licher finden. Je gewöhnlicher es ist, den Clemens näÖn und der dritten Hauptschrift des Clemens, den
und Origenes in Hinsicht ihrer philosophischen Rich Stromata, vom Standpunkt des Clemens aus sehr

tung völlig gleichzustellen, und diese Richtung schlecht natürlich. Die Stromata haben allerdings die Travre.s
hin als die platonische anzusehen, desto mehr verdient r79 an Gelag Yvöog (Pädag. I, 1.) zum Gegenstand.
beachtet zu werden, daſs die Vorliebe des Clemens für Aber zur Vollkommenheit des wahren Gnostikers ge
das Practische des Stoicismus, woraus seine eigen hört nach Clemens auch, daſs er von den Affecten
thümliche Gnosis hervorging, das ihn von Origenes geheilt, über die tä87 erhaben ist. Daher sind, wie
Unterscheidende ist. Daſs Clemens strom. I, 1., in Clemens Pädag. I, I. sagt, gat üyista xai yröolg, d..."
den von Hrn. Schnitzer S. DK angeführten Worten, j uév uaôjoe, h Öé iäoet Tragzivera, und es kann kei
vorzüglich den Pantänus hervorhebe, ist eine zu schnelle ner, solange er sich noch in einem krankhaften Zu
Behauptung, da diese ganze Stelle des Clemens sehr stand befindet, vorher von der Wissenschaft etwas
dunkel ist. Die Eintheilung, nach welcher Clemens lernen, ehe er vollkommen gesund ist. Sehr richtig
(Paedag. I, 1.) seine drei Hauptschriften so ordnet, macht Hr. Schnitzer S. XI f. auf die Bedeutung auf
daſs die erste (ºtgorgenrxög) die i0n, die zweite (üttoGe merksam, welche die allegorische Interpretation für
rxög) die tgáZeug, die dritte (nagauvôxös) die T-On die alexandrinische Religions- Philosophie hatte; was
zum Gegenstand haben soll, erklärt Hr. Schnitzer S. aber über den Ursprung derselben gesagt wird, geht
VIII für eine bloſse Accommodation, da, wie Clemens in das Wesen der Sache nicht näher ein.
(Die Fortsetzung folgt.)
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K r i t i k.

Mai 1837.

1. Origenes de principis. Primum separatim (reale Principien) im philosophischen Sprachgebrauch
edidt et annotatione in usum academicum in

besonders der Platoniker nicht selten hat, entscheiden
sich aber gleichwohl, was die vorliegende Frage be

strurit Ern. Rud. Redepenning.
2. Origenes über die Grundlehren der Glaubens trifft, für die letztere. Da die in der Kirche gelten
den Hauptdogmen, sagt Hr. Schnitzer S. XXIII., die
wissenschaft. Wiederherstellungsversuch von
Realprincipien der Dogmatik des Origenes sind, diese
aber eine Wissenschaft sein soll, so glaube ich
3. Der Bericht des Porphyrios über Origenes. den Sinn des Origenes durch den Ausdruck „Grund
Von G. A. Heigl.
lehren der Glaubenswissenschaft" am richtigsten ge
4. V20zyévovg rä süotozeduéva td.vra. Origens troffen zu haben. Zur Rechtfertigung dieser Erklä
opera omnia etc. ed. Car. et Car. Vinc. De rung bemerkt Hr. Redepenning S. XX mit Recht, daſs
larue – denuo recensuit, emendavit, castga die Auctorität des Marcellus von Ankyra, welcher bei
rit Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch. Eusebius contra Marc. l. S. 23 behauptet, Origenes
Dr. Karl Fr. Schnitz er.

habe seine Schrift mit Rücksicht auf Plato und die

Auch mit dem besondern Titel: Origens in Verschiedenheit der Principien (agga) bei Plato tegi
Evangelium Ioannis Commentarlorum Pars I. aggör überschrieben, nichts beweise, da ihr der Wider
et II.

Et nora editionum Coloniensis et Pa

spruch des Eusebius gegenüberstehe. Wenn aber Hr.
Redepenning weiter sagt S. XXIII: etsi concedam,
vocem ägxai eo, quo Neander utitur, sensu apud Pla
tonen sexcenties obviam esse, – praetereaque apud
Clementem Alexandrinum strom. 1W. p. 510 eodem
sensu rë Möya dgxx3 mentionem fieri: tamen Origenes
voce ea hunc in modum uti non solet, atque haud
scio, an nusquam hoc sensu apud eum reperiatur; so
Lommatzsch.
wäre eine nähere Nachweisung dieser letztern Behaup
tung ganz am Orte gewesen. Dagegen hat Hr. Schnit
(Fortsetzung).
Ein Hauptpunkt, welcher in beiden Einleitungen zer die angenommene Bedeutung aus dem Sprachge
zur Sprache kommen muſste, ist die verschiedene Be brauch des Origenes nachzuweisen gesucht. Er er
deutung, welche dem Worte aoxai in dem Titel der innert (S. XXII) an die Stellen c. Cels. III. 12 (sollte
Schrift negi ägyóv gegeben wird. 'Aoyal können, Prin heiſsen 15) T. agy. IV. 1, 7. und in Joh. l. c. 18–21.
cipien im realen und formalen Sinne sein, Grundwe Ehe wir diese Stellen untersuchen, wollen wir Hrn.
sen oder Grundlehren; Principien alles Daseins oder Redepenning weiter folgen. Er glaubt, die Vorrede
Principien des christlichen Glaubens. Die letztere Be und der Inhalt der Schrift des Origenes setze die Be
deutung wird gewöhnlich bei dem Titel der Schrift deutung des Ausdrucks ägyat auſser Zweifel. In der
des Origenes angenommen, für die erstere hat sich Ne Vorrede erkläre Origenes seine Absicht, den christ
ander (K. G. l. S. 1190) erklärt. Beide Gelehrte ge lichen Glauben nicht blos einfach darzulegen, sondern
ben zu, daſs das Wort ägyai die erstere Bedeutung philosophisch zu erläutern; für diesen Zweck stelle er

risiensis recognitione cum Praefatione August
Aeandri (P. II. cum Scholis August Nean
dr) integro utriusque Ruae commentario, se
lectis Hueti aliorumque virorum observation
bus eddit, prolegomena, animadversiones, er
cursus, indices et glossarium adjecit C. H. E.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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die damalige regula fidei voran. Vergleiche man die Werkes ausging, zeigt nicht nur die von ihm selbst
eilf Hauptlehren derselben mit dem Inhalt des Werkes herrührende äuſsere Einrichtung desselben, sondern
selbst, so finde man einige Abschweifungen abgerech auch eine Andeutung, die er selbst hierüber im An
net, beinahe dieselbe Anordnung. Es sei daher klar, fange des zweiten Buches giebt, wenn er hier sagt:
daſs der ganze Inhalt der Glaubensregel in diesen „Zwar haben wir im ersten Buche im Allgemeinen von
Büchern entwickelt werden solle, daſs keine zu ihr der Welt und Weltordnung gesprochen, doch ist noch

gehörige Lehre übergangen werde, und alles Einzelne über die Welt an sich betrachtet, über deren Anfang
deswegen seine Stelle hier finde, weil es ein Theil
der Glaubensregel gewesen sei; was fehle, fehle nur
deswegen, weil es damals noch nicht in das dogmati
sche Bewuſstsein aufgenommen gewesen sei. „Quae
quum ita sint, de inscriptione simul constabit. Est

und Ende, und über das, was innerhalb dieser Gren

zen durch die göttliche Vorsehung geordnet ist, so

wie über das, was vor ihr war und nach ihr sein wird,
einiges zu bemerken." So übersetzt hier Hr. Schnit.
zer gewiſs sehr richtig (ohne jedoch von seiner ab

enim illud teg dozóv latine: De elementis atque po weichenden Uebersetzung Rechenschaft zu geben), da
tioribus fidei christianae capitibus." Zur Widerlegung offenbar die Rufin'sche Uebersetzung: licet omnia,
der andern Erklärung und der Einwendung, auf welche quae superiori libello disserta sunt, de mundo atque
sie sich stüzen zu können scheint, daſs sich der In ejus ordinatione disserta sint, unrichtig ist, indem ja
halt der Schrift gröſstentheils auf die realen Princi
pien der Dinge beziehe, und darauf immer wieder zu
rückkomme, wird S. XXVIII gesagt, es gehöre dieſs
so sehr zur Theologie des Origenes, daſs seine Theo
logie bisweilen eigentlich Theosophie sei, wie über

das erste Buch nicht durchaus von der Welt handelt,
sondern nur nebenher. Origenes bezeichnet demnach
hier selbst als Gegenstand des zweiten Buches zum
Unterschied von dem des ersten, die Lehre von der

Welt, wie sie denn auch wirklich den Hauptinhalt

haupt damals Philosophie, Theologie und Theosophie dieses Buches ausmacht. Es liegt daher gewiſs sehr
noch nicht streng gegen einander abgegrenzt gewesen
seien. Hieraus ergebe sich von selbst die Antwort
auf die Frage: utrum ad rerum primordia solummodo,

nahe, den Titel des Werks neg agzöv auf die Haupt
materien, in welche es in seinen vier Büchern zerfällt,
zu beziehen, und wie jede dieser Materien ein eigenes

an ad elementa doctrinae christianae haec capita per Princip ist, unter den aggai Principien zu verstehen.
Wie diese so nahe liegende Beziehung sowohl von

tineant? Die Bedeutung, welche das Wort agyai bei
den griechischen Philosophen habe, sei weder für noch
gegen die angenommene Erklärung. IIeg orogior aber
habe Origenes seine Schrift deswegen nicht über
schrieben, „ne fidei christianae rudimenta institutione
prima atque elementari exponenda sibi sumsisse vide
retur" (S. XXX). Ref kann sich durch diese Beweis
führung und das aus ihr sich ergebende Resultat
nicht befriedigt sehen. Origenes behandelt allerdings
in seinem Werke dieselben Lehren, welche die für
diesen Zweck von ihm vorangestellte Glaubensregel
enthält, (obgleich die Ordnung, in welcher dies ge
schieht, keineswegs so genau dieselbe ist, wie in der
Glaubensregel) warum hat er aber gleichwohl den ge
sammten Lehrinhalt seines Werks in vier Bücher ver
theilt, von welchen jedes ein eigenes Princip zu sei
nem Gegenstand hat? Das erste Buch handelt ja

keinem andern Sinne als in jenen genommen werden
kann. Betrachten wir nämlich die Sache näher, so

von Gott, das zweite von der Welt, das dritte von
der Freiheit, das vierte von der h. Schrift. Daſs Ori

sehen wir, daſs Origenes, so oft er auch auf dieselben
Lehren zurückgeht, sie doch zugleich unter verschie

geues von dieser Eintheilung und Anordnung seines

dene Gesichtspunkte stellt, diese Gesichtspunkte selbst

Hrn. Redepenning als von Hrn. Schnitzer nicht beach
tet worden ist, so hat dieſs auch den weiteren Nach

theil gehabt, daſs beide auf die damit sehr eng zusam
menhängende Frage: wie die eigene Erscheinung zu
erklären sei, daſs Origenes auf dieselben Materien so

oft wieder zurückkommt, und in jedem der drei ersten
Bücher beinahe durchaus dieselben Lehren zu behan

deln scheint ? keine Rücksicht genommen haben, so

nothwendig auch die Beantwortung dieser Frage ist,
um sich die Idee und den ganzen Entwicklungsgang
des Werks klarer zu machen.

Läſst sich nun diese

Frag; nur unter Voraussetzung der zuvor angegebe
nen Erklärung des Worts aoxai beantworten, so geht
hieraus um so unläugbarer hervor, daſs das Wort in
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schlieſst, können keine Schwierigkeit machen.

662

Da

rung das einzelne Buch gewidmet ist. Es scheint dieſs

Origenes das Wesen Gottes hauptsächlich durch den

einiger weitern Bemerkungen nicht unwerth zu sein.
Daſs Origenes im ersten, der Lehre von Gott be
stimmten Buche nicht blos von Gott im engern Sinn,
sondern zugleich von Christus und dem h. Geist, also
überhaupt der göttlichen Trinität, handelt, ist ganz
der Natur der Sache gemäſs, aber eben so wenig
kann es befremden, daſs er Cap. V., (oder bei Schnit
zer, welcher mit Recht das von Rufin unpassend „de
diminutione vel lapsu" überschriebene vierte Capitel
zu einem blossen Anhang des dritten gemacht hat,
Cap. IV.), auf die vernünftigen Wesen übergeht. Denn
wie Origenes schon in der göttlichen Trinität ein ab
stufendes Verhältniſs annimmt, und gerade in dem er
sten Buche T. a. die Unterordnung des Sohns unter
den Vater (I. 2, 13) und des heiligen Geistes unter

Begriff der Unkörperlichkeit bestimmt, so ist eine Un

den Sohn und wieder beider zusammen unter den Wa

ter (I. 3, 5) sehr bestimmt hervorhebt, so enthält die
Lehre von den vernünftigen Wesen nur die weitere
Betrachtung dieses abstufenden Verhältnisses. Diesen
Gesichtspunkt giebt Origenes selbst an, wenn er den
Uebergang mit den Worten macht: „An die mög
lichst kurze Darstellung der Lehre von dem Vater,
dem Sohne und dem h. Geist reiht sich die Unter

tersuchung über den Unterschied des Körperlichen und
Unkörperlichen (de incorporeis et corporeis Cap. VII.)
hier ganz an der Stelle. Das letzte, achte Capitel
»»de angelis" handelt zwar ganz besonders von den
Erzengeln Raphael, Gabriel, Michael, aber nur um
darzuthun, daſs der Grund der Verschiedenheit und

Mannigfaltigkeit der vernünftigen Wesen in ihrer bes
sern oder trägern Willensrichtung auf das Gute oder

das Schlechte, nicht in einer Ungerechtigkeit des Welt
ordners ruhe, nirgends die inaequalitas factoris anzu
klagen sei. Der letzte Abschnitt schlieſst sich daher

als die von selbst zur Lehre von Gott gehörende
Theodicee an das Vorhergehende an. Daſs Origenes
selbst als die Hauptlehre des zweiten Buches die
Lehre von der Welt bezeichnet, ist schon bemerkt.
Wenn nun aber auf die unmittelbar von der Welt han

delnden Capitel auch solche folgen, wie Cap. IV. Quod
unus est Deus legis et prophetarum, et Domini Jesu
Christi pater. Cap. V. De justo et bono. Cap. VI.
De incarnatione Christi. Cap. VII. De spiritu sancto.
Cap. WIll. De anima u. s. w., so kommt alles darauf
an, auch hier den Begriff der Welt festzuhalten. Cap.

suchung über vernünftige Wesen an, und zwar über IV. und V. beziehen sich auf die gnostische Trennung
ihre Abstufungen, ihre Ordnungen, und die Dienste der des Weltschöpfers vom höchsten Gott und die damit

heiligen wie der bösen Mächte, endlich auch über zusammenhängende gnostische Unterscheidung der bei
solche, die zwischen den guten und bösen in der
Mitte stehen und noch im Kampfe begriffen sind (die
menschlichen Seelen)." Auffallender könnte der fol

den Begriffe gerecht und gut. Indem nun Origenes
die gnostischen Sätze widerlegt, und die Identität des

Weltschöpfers mit dem höchsten Gott beweist, stellt

gende Abschnitt „de fine vel consummatione" in die er eben damit die Lehre von Gott unter den Gesichts
sem Zusammenhang zu sein scheinen, aber es zeigt punkt der Welt. Der Begriff Gottes, auf den Begriff
sich sogleich, daſs hier diese Lehre von der Wieder der Welt bezogen, giebt den Begriff des Weltschöp
bringung aller Dinge, oder der Zurückführung der ver
nünftigen Wesen zu ihrer Einheit in Gott nur von der

fers, oder den Satz, daſs der Weltschöpfer kein an

Idee Gottes aus betrachtet wird, sofern nur durch die

Cap. VI. von Christus nur in Beziehung auf die Welt

Güte Gottes durch die Unterwerfung unter Christum,
und durch die Einigung des heiligen Geistes die Ver
änderungen und Abstände der Vielheit von der Ein
heit zu Einem Ende, das dem Anfang gleich ist, hin
geführt werden sollen. Daſs, wie Gott der an sich
Eine ist, so auch die Zerspaltung der Uranfänglichen
zur Einheit zurückgeführt werden soll (l. 4, 6), dieſs

derer sei, als der höchste Gott selbst.

Ebenso ist

die Rede, davon, quomodo vel quare homo fuerit fa
ctus. Denn nachdem Gott und Welt, Sichtbares und

Unsichtbares, betrachtet worden sei, superest, ut ha
rum omnium creaturarum et Dei medium, i. e. media
torem quaeramus, und das Gröſste ist, quod tanta illa

potentia divinae majestatis – intra circumscriptionem

Auch die bei

ejus hominis, qui apparuit in Judaea, fuisse credenda
sit. Daher findet auch in dem vom heiligen Geist han

- den folgenden Abschnitte, mit welchen das erste Buch

delnden Cap. VII. derselbe hier nur insofern seine

ist hier der vorherrschende Gedanke.
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Stelle, sofern er wie zuvor in den Propheten, so nach ner in der Philokalie auch griechisch erhaltenen Stelle:
der Himmelfahrt Christi auf ganz besondere Weise "Ered) Trºg rntxoürovëFeráLovreg tgayuárcor, oüx dgxoé
unter den Menschen wirksam war, d. h. sofern er in uévot rag xouvaig évvoiaug «a r évagyig röv ß)etrouévor,
seiner Beziehung zur Welt betrachtet wird. Unter den Tgostagaaußerouey eis rhy qavouévny huiv änóösér röv
selben Gesichtspunkt wird Cap. VIII. die Seele gestellt, Zeyouévoy uagrüga rä éx röv trengevuévoy huiyelva Geicov
wie sie in allen Äoa ist, in ihrem weltlichen Zustande ygagör, ris re youérns Takaräg daÖjung, ca tjs «akov
gleichsam erkaltet ist. Das folgende Cap. IX. De uérys «ayhs, oyº ré Tiegtäué0a «garüvey juövrjv miorr,
mundo et motibus rationabilium creaturarum, vel bona xai oöôétro tegi röv ygaqöv d; Geicov östléxönuev. Ref.
rum vel malarum, et de causis earum, handelt eigent hat diese Stelle auch deswegen beigesetzt, weil sie
lich von dem Anfang und der Entstehung der Welt. nicht nur, wie Hr. Redepenning mit Recht bemerkt, zu
Daher schien in den beiden letzten Capp. X. De re den von Rufin am unglücklichsten übersetzten gehört,
surrectione et judicio et igne inferni et poenis u. XI. sondern auch von Hrn. Schnitzer unrichtig ausgedrückt,
De repromissionibus, auch noch vom Ende der Welt und von Hrn. Redepenning wenigstens nicht vollstän
und dem damit Zusammenhängenden die Rede sein zu dig erläutert worden ist. Hr. Schnitzer hat nemlich

müssen.

Es kann demnach kein Zweifel darüber sein,

daſs der Hauptbegriff, auf welchen der ganze Inhalt
des zweiten Buchstheils ausdrücklich bezogen wird,
theils seinem wahren Zusammenhang nach bezogen wer
den muſs, der Begriff der Welt ist. Nicht minder klar
aber stellt sich auch von selbst heraus, daſs im drit

ten Buch, wie schon die Ueberschrift der ersten Capi

tel zeigt (De arbitrii potestate, De contrariis potesta
tibus u. s. w.), auf gleiche Weise der Begriff der Frei
heit es ist, unter welchen hier alles gestellt wird, und

übersetzt, zum Theil Rufin folgend: „Wir haben uns
in der Untersuchung so wichtiger Gegenstände nicht
mit allgemeinen Begriffen und in die Augen fallenden
Thatsachen begnügt, sondern zur Unterstützung des
von uns vorgetragenen Beweises Zeugnisse aus den
von uns für göttlich gehaltenen Schriften sowohl alten
als neuen Testaments beigebracht. Da wir nun den
Versuch machen, unsern Glauben vernunftmäſsig zu er
härten, und bis jetzt die Göttlichkeit der Schrift noch

nicht besprochen haben, so wollen wir auch diese Frage,
wenn nun in demselben Buche Origenes auch wieder so kurz als es sich für einen Leitfaden schickt, ab
darauf zurückkommt, quod mundus ex tempore coepe handeln." Die Stelle muſs vielmehr so übersetzt wer
rit, Cap. V. u. Cap. VI. wieder De consummatione den: Da wir bei der Untersuchung so wichtiger Ge
mundi spricht, so darf man sich nur erinnern, in wel genstände nicht blos stehen bleibend bei den allgemei
cher Beziehung diese Lehren mit dem System des Ori nen Begriffen, und der Unmittelbarkeit des Sichtbaren,

genes zu der Idee der Freiheit stehen, um in den Zu zu dem auf diese Weise sich ergebenden Beweis des
sammenhang des Ganzen klar hineinzusehen. Das vierte Gesagten die Zeugnisse aus den von uns für göttlich
durchaus von der heiligen Schrift handelnde Buch bil

gehaltenen Schriften, sowohl aus dem A. als dem N.

det ohnedieſs ein für sich bestehendes Ganze, kann T. hinzunehmen, so wollen wir nun unsern Glauben
(an die Göttlichkeit der Schrift) durch die Rechen
daſs der Analogie nach auch jedes der drei ersten Bü schaft, die wir von ihm geben, zu begründen versu
cher ein gleiches Glied dieses organischen Ganzen chen, wie wir denn noch nicht von der Schrift als

aber ebendeſswegen auch zum Beweise dafür dienen,

sein werde.

göttlicher gesprochen haben.

Hr. Schnitzer hat hier

Gott, Welt, Freiheit und Schrift sind demnach die nicht blos den grammatischen Zusammenhang der Stelle
Hauptbegriffe, nach welchen Origenes den ganzen In nicht richtig aufgefaſst, sondern irrt auch darin, daſs
halt seiner Dogmatik geordnet hat. Dabei fällt von er glaubt, wenn irgend etwas, so müſste diese Stelle
selbst in die Augen, daſs der vierte Theil zu den drei über die Frage aufklären, ob Origenes die Vernunft,
ersten sich ebenso verhält wie das Erkenntniſsprincip als eine besondere Offenbarungsquelle, der Triors ge
zu den realen Principien. So bestimmt Origenes selbst genübergestellt habe.
dieses Verhältniſs im Anfang des vierten Buchs in ei
(Die Fortsetzung folgt.)
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Origenes de principis.

Primum separatim dern in den vorangehenden: oüx ägxoüusvot u. s. w.

edidet et annotatione in usum academicum in

tgognaga. wodurch offenbar die «ouvai érvota und die
évagy. röv Pen. nicht als das Auszuschlieſsende, son

strurit Ern. Rud. Redepenning.
dern nur als das Unzureichende bezeichnet sind. Steht
2. Origenes uber die Grundlehren der Glaubens
aber die Schrift als das eigentliche Erkenntniſsprincip,
wissenschaft. JWiederherstellungsversuch von
Dr. Karl Fr. Schnitzer.

3. Der Bericht des Porphyrios über Origenes.
Von G. A. Heigl.

das formale Princip, den übrigen Principien gegenüber,
so sind die zusammengehörenden realen Principien die
drei: Gott, Welt und Freiheit. Erwägen wir nun, wie

Origenes den ganzen Inhalt der Dogmatik nach diesen

4. /294yévovg rä Evgzoseóusva tcévra. Origens drei Hauptbegriffen ordnet und zwar so, daſs jedes der
opera omnia etc. ed. Car. et Car. Vinc. De drei Bücher, nur von einem andern Gesichtspunct aus,
larue – denuo recensuit, emendavit, castiga eigentlich die ganze Dogmatik enthält, wenigstens der
vit Carol. Henric.

Eduard.

Lommatzsch.

Anlage nach enthalten könnte und sollte, so zeigt sich
uns eine bemerkenswerthe schöne Analogie mit der

Auch mit dem besondern Titel: Orgenis in Schleiermacher'schen Glaubenslehre. Wenn Schleier
Evangelium Ioannis Commentartorum Pars I. macher alle Sätze, die den Inhalt seiner Glaubenslehre
et II.

Et nova editionum Coloniensis et Pa

risiensis recognitione cum Praefatione August
Aeandri (P. II. cum Scholis August Nean
dr) integro utriusque Ruaei commentario, se
lects Hueti aliorumque virorum observation
bus eddit, prolegomena, animadversiones, er
cursus, indices et glossarium adjecit C. H. E.
Lommatzsch.

ausmachen, in einer dreifachen Forum aufstellt, als Be
schreibungen menschlicher Lebenszustände, als Begriffe

göttlicher Eigenschaften und Handlungsweisen und als
Aussagen von Beschaffenheiten der Welt, so ist dieſs
derselbe dreifache Standpunct, welcher bei Origenes
durch die drei Begriffe: Gott, Welt und Freiheit be
zeichnet wird, oder, subjectiv, das Bewuſstsein in sei

ner dreifachen Form als Gottesbewuſstsein, als Welt
bewuſstsein und als Selbstbewuſstsein.

(Fortsetzung.)

Diesen Gegensatz will Hr. Schnitzer in den Wor

Daher ist auch

das Verhältniſs der h. Schrift zum eigentlichen Inhalt
der Dogmatik bei Origenes im Grunde dasselbe wie
bei Schleiermacher. Denn obgleich beide den Inhalt

ten: dyp «garüvey rhv rlorev finden. Es ist aber klar,
daſs rev Triory auf das vorhergehende éx röv Tenorevué ihrer Glaubenslehre als vollkommen übereinstimmend
vor užv «Zva Geicov sich bezieht, also vom Glauben an mit der Schrift betrachten, so gehen sie doch nicht

die Göttlichkeit der Schrift zu verstehen ist, und oyp von der Schrift, sondern von einem allgemeineren
zgarvey nichts anders heiſst als von demjenigen, was Standpuncte aus (Schleiermacher von dem christlichen
bisher blos vorausgesetzt worden ist, nun ausdrücklich Bewuſstsein, Origenes vou den xouvai évyotat, und der
auch die Gründe angeben. Daſs das Erkenntniſsprin évagzeta rör 6etouévoy d. h. dein Gottesbewuſstsein

cip des Origenes nicht blos die h. Schrift ist, sondern

und dem Weltbewuſstsein) und die Lehre der Schrift

auch Vernunft und Erfahrung, liegt allerdings in die

kommt zu dem schon unabhängig von ihr Begründeten
gleichsam nur zur Probe und Bestätigung hinzu. Der

ser Stelle, aber nicht in diesen letztern Worten, son
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Unterschied dagegen ist der doppelte: 1) daſs was bei Dieſs findet seine vollkommene Anwendung auf den

Origenes nur in rohen Umrissen und in einer sehr un

Titel ºrgt ägyör. Die ägxa sind reale Principien, wie

vollkommenen Ausführung sich zeigt, bei Schleierma ja die drei Principien Gott, Welt, Freiheit nicht an
cher in der schönsten Vollendung sich darstellt, und ders genommen werden können, aber zugleich in der
2) daſs Origenes ebenso auf dem Standpunkt der Ob Beziehung, wie sie einer wissenschaftlichen Untersu
jectivität steht, wie Schleiermacher auf dem Stand chung zu Grunde liegen, die von ihnen ausgeht, um
punkt der Subjectivität. Daher ist bei Origenes die auf sie alles zu beziehen, und nach dem durch sie ge
den übrigen voranstehende und am meisten ausgebil gebenen Begriff zu ordnen. Diese doppelte, sowohl ob
dete Grundform diejenige, welche sich auf die Lehre jective als subjective Bedeutung des Worts ogy, ver
von Gott bezieht, und während bei Origenes die Idee möge welcher es zwar ein reales Princip bedeutet, aber
der Freiheit, welche auch das Princip des Selbstbe ein solches, das in die Erkenntniſs aufgenommen wird,
wuſstseins ist, die dritte Stelle einnimmt, steht bei scheint es auch in andern Stellen zu haben. TTag dgx.
Schleiermacher die das unmittelbare Selbstbewuſstsein IV. I, 7. sagt Origenes: TretgaÖóuev oqérrés röv r79 äg
in sich darstellende Form als die Grundform den bei zjg roü Xogo dyor, rovréort rigoroyedoscog éni rºv re
den anderen voran.
jetörnra qögeoðat. Der Möyos rñs aoz, rot Xggo ist
Ergibt sich nun schon aus dem Bisherigen, daſs hier die Lehre von Christus als der ägy, dem realen
das Wort aggai, von welchem die Schrift tragi dgyov Princip des Christenthums, jedoch so wie diese Lehre
ihren Titel hat, nichts andres bedeuten kann, als die nur der erste Anfang der christlichen Erkenntniſs ist,
selben Principien, auf die sich die einzelnen Bücher als oroyeiwoug. In demselben Sinne ist der öyog dgy
qgdyn
beziehen, so geht dasselbe Resultat, wie hier noch xög zu nehmen bei Clemens strom. VI, 17.:
kurz nachzuweisen ist, auch aus einer genaueren Un otg – év rois is Eücßetav ouvreirovat zuvouéry, «a ärév
tersuchung des Sprachgebrauchs hervor. Unter den Geogiag tagadeauérn röv ägyxöv öyor, «arà rivév aür
schon angeführten Stellen scheint mir die bemerkens ěšegyaoias rignouv, tiorg Eyera, d. h. die qgórnatg wird
wertheste die ganz hieher gehörige Stelle in Joh. I, 20. zur torg, wenn sie die Lehre vom Logos als der oggi,
zu sein, in welcher Origenes die verschiedenen Bedeu dem realen Princip des Christenthums, von welchem
tungen des Wortes doz entwickelnd, unter anderem daher auch alle christliche Erkenntniſs ausgehen muſs,
sagt: éaruv dgxi «al dös uaôjostoc, xaôö rä orogºtá qauey in sich aufnimmt. Man kann daher nicht geradezu mit
cgxjv clrat ygauuart«7s. – Arr Öé h ös uaOjoecog doz, Hrn. Schnitzer S. XXII sagen, öyog coxxös bedeute
j uév r q Üost, Öé dºs Tods uä., cog si syouévén Xot hier Glaubensartikel. Die von Hrn. Schnitzer aus Orig.
goſ, qöge uér aüroüdox
Geórng: tgöc uês Öé, u ätó c. Cels. III, 15. angeführte Stelle gehört nicht hieher,
roſ uyéGovg aüroſ Övrauévoug ägZaoðat tº, tegi aüroſ da in ihr rö oeuvóv tjg huerégag dgxg der historische
dybelag, dvögconórys airoü, xa Gó roig vnniots xaray Anfang des Christenthums ist. Dagegen ist ohne Zwei
yéjara Inooüs Xggös, xai oüros éoravgouévog. J29 xarà fcl c. Cels. IlI, 12.: roüro jxóov0noe – yevéo0at aigé
roöro einsiv ägyñv elva uaôjoscos r uév qoet Xgt:öv, oetg – röv Gavuaodvror rv roü köyov ägyºv – diese
xaôö ooqia xai öüraus Geoü, Tgdg hu&g dé ö lözog odgE ägxi roö köyou dasselbe, was Clemens den Aóyos ägy

éyérero, va oxyröoy év huiv, oüro uóvor "görov aöröv
zogjoa övvauévog. Hier bedeutet das Wort äox, wie

xög nennt.

Einen weitern Punkt von allgemeineren Interesse
klar ist, ein reales Princip, und zwar entweder ein sol heben wir aus der Schnitzer'schen Einleitung hervor.
ches, das an sich, objectiv (q ge) das erste ist, oder Da das Werk des Origenes Tr. o., wie Hr. Schnitzer
ein solches, auf das man zwar in subjectiver Beziehung sagt (S. XXXII), in der Hand pfäffischer Rache ein
(nods huä.) zunächst zurückgehen muſs, das aber nicht Mittel zu seiner Verfolgung und Verdammung wurde,
an sich das erste und höchste ist. Mag nun aber das und so dieses Werk mit dem schimpflichen Brandmal,
Wort doy ein reales Princip in dem einen oder andern das dem Origenes angehängt wurde, in so nahe Be
Sinn bedeuten, ein solches Princip ist doch zugleich rührung kam, so glaubte Hr. Schnitzer den Versuch
cgxi uaôjoeco, d. h. ein wissenschaftliches Princip, aber nicht unterlassen zu können, eine Schuld der Ge
als solches doch keineswegs ein blos formales Princip. schichtsschreiber gegen Origenes abzutragen und ihn

--

- -

-

– –

–
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gegen die entehrende Anklage zu schützen, nicht daſs die ihm schuldgegebene That veranlaſst haben soll.
er Ketzer gewesen sei, sondern daſs er sich selbst Origenes sagt hier, es haben einige es gewagt, sich
entmannt habe. Die Gründe Hrn. Schnitzers sind: selbst zwar aus Gottesfurcht, aber auf unverständige
Diese Angabe findet sich nur bei Eusebius (H. E. VI, Weise einem dritten körperlichen Verschnittensein zu
3). Kein gleichzeitiger Schriftsteller spricht davon, unterwerfen und sich selbst dadurch der Beschimpfung
selbst die Synodalschlüsse erwähnen dieser Anklage und wohl auch der Schande ausgesetzt, nicht blos bei
nicht einmal. Der Verdacht gegen dieselbe wird ver Nichtchristen, sondern auch bei solchen, welche für
stärkt durch eine neue Erdichtung eines gegen Ori alles Menschliche eher Verzeihung gewähren, als für
genes sehr gehässigen Schreibers, des Epiphanius das, was aus eingebildeter Gottesfurcht, und aus über
(Haer. 64, 2), welcher aber gleichwohl eben jenes triebener Liebe zur Enthaltsamkeit Beschwerden und
Gerücht blos mit den Worten anführt: „Weiter sagt Verstümmelung des Körpers erzeugt. – Es gelte
man von ihm” und am Ende hinzusetzt:
Andere auch hier: der Buchstabe tödtet, der Geist macht le
sagen ihm auch noch Anderes nach. Die Bischöfe, bendig. Man dürfe mit Recht sagen, daſs der Buch
welche den Origenes zum Presbyter ordinirten, muſs stabe diejenigen getödtet habe, welche den Eunuchismus
ten doch selbst nach dem ohne Zweifel schon damals noch in diesem dritten körperlichen Sinn genommen
vorhandenen Canon handeln: ö oxgorngtáoag éavröv u? und zu behaupten gewagt haben, sie haben sich ver
yrégºco «ngtxóg (Can. apost. 21) Wie hätten sie die schnitten, weil sie nach dem Worte des Herrn: „um
sem Canon und der Anklage des Demetrius vor allen des Himmelreichs willen" dieſs zu thun geglaubt ha
Bischöfen rot; cºvá rv oixºuéryv (Euseb. VI, 8) zum ben. So haben einige vor uns (ä..ot röv ºrgö huör)
Trotz auf ihrer Ordination beharren können, wie hätte kein Bedenken getragen, in eigenen Schriften zu die
Alexander, der Bischof von Jerusalem in einem Pri sem dritten Eunuchismus dem Vorgeben nach, um des
vatschreiben an Demetrius (Hieron. cat. 62) den Ori Himmelreichs willen, aufzufordern. Wir aber, wenn
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genes rechtfertigen können, wenn das Hinderniſs wirk wir auch einmal Christus, den Logos Gottes, nach
Eusebius selbst bezieht VI, 23., dem Fleisch und Buchstaben verstanden haben, er
der entehrenden Anklage c. 3. ganz vergessend, die kennen ihn jetzt anders und stimmen nicht mit denen,
Bewegung gegen Origenes nur auf die Tigsoßursgie get die den dritten Eunuchismus an sich selbst vollziehen,
godesiar durch fremde (Tgdg röv rö) Bischöfe. Auch überein, als hätten sie die richtige Auffassung, auch
Origenes spricht in einem Briefe an seine Freunde in würden wir uns nicht so lange bei der Widerlegung
Alexandria wegen dieser Angelegenheit, welchen wir derer, die diesen Eunuchismus körperlich genommen
freilich nur in einem Auszuge bei Hieronymus (Adv. wissen wollen, aufgehalten haben, wenn wir nicht solche
Ruf. I.) haben, nur von verkehrten und verfälschten gesehen hätten, die ihn gewagt haben (ei u; a écood
Lehrsätzen, nach welchen er verurtheilt worden sei. «euev règ roujoarrag, «ai érrerevxotuev rois Övrauéroug
lich vorhanden war?

Ueberdieſs aber leidet die ganze Angabe des Eusebius deguorégay xtrjoa pvghy, xai tory uéy, é oyxhv öé
Er habe sich ent 79ös rö roGrov róunua). Origenes führt von den „tgö
mannt, sagt Eusebius VI., 3. um (Ö& rö véov övra, xai huiv" den Sextus und Philo an, und fragt in Bezie
an innerer Unwahrscheinlichkeit.

yvraSi rd. 3éia 7tgooousiv) den Argwohn abzuschnei
den, und doch habe er zugleich die Sache selbst ge
heim halten wollen. Besonderes Gewicht legt Hr.
Schnitzer auf einige Stellen, in welchen Origenes über
den Fall, in welchem er sich nach der Angabe des

hung auf Deut. 23, 14: éi väg h zeig anoxótrsrat ért

'außavouérn döÜucov avógög, trös sz «ai öéavröv ö ö
yvotar ööö, qégéans ét ooq.gooüvny, roaöry regtoráoe Ett
deôtoxcós; Mit Recht muſs man fragen, wie ist es mora
lisch möglich, daſs Origenes auf solche Weise von

Eusebius befunden haben müſste, sich selbst ausspricht. der Selbstentmannung spricht, wenn er doch selbst in
Solche Stellen finden sich bei Origenes In Matth. Tom. diesem Falle sich befand? Müſste man nicht bei ihm
XV, 1. Comment. in epist. ad Rom. II, 13. c. Cels. eine Verläugnung jedes sittlichen Gefühls vorausset
WIl, 48. Unter diesen Stellen ist die erste besonders zen, wenn er ohne irgend eine Aeuſserung der Reue

beachtenswerth, da Origenes in ihr den Ausspruch und des Bedauerns sich selbst unter diejenigen rech
Jesu (Matth. 19, 12) erklärt, dessen Miſsverständniſs nen konnte, die der Buchstabe getödtet habe? Wie
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müſste er jedes Schamgefühl verloren haben, wenn er
sich selbst als einen der öffentlichen Schande verfal
lenen hätte bezeichnen können? Es ist nicht zu über

sehen, was wir hier gleichfalls zu Hrn. Schnitzers Be
merkungen noch hinzusetzen zu dürfen glauben, daſs
in den obigen Worten: „éavrès Üttoßeß jxaov öreuôouj,

ráxa öé xa aiozüy" aioxüvn auf diese Weise von öve
ô.quÖç unterschieden nicht blos von dem bei andern

d es
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allen Zeiten viele, welche, weil sie nur Ein Maaſs für
alles haben, über excentrische Ausschweifungen dieser
Art desto härter aburtheilen, je ferner ihrem fleisch
lichen Sinne oder ihrer Verstandesnüchternheit dasje
nige liege, wovon auch diese schwärmerische Ueber
treibung nur ausgehen konnte", es ist auf der andern
Seite auch nicht zu vergessen, daſs es zur Beurthei
lung des sittlichen Charakters nur Einen Maaſsstab
giebt. Dieser Maaſsstab an Origenes angelegt, wel
chen Mann würde er uns in ihm zeigen, wenn er wirk
lich so gehandelt und so gesprochen hätte? Würde
die ihm beigelegte Religiosität als ein hinlänglicher.
Ersatz für dasjenige angesehen werden können, was
ihm in sittlicher Beziehung abgesprochen werden müſste?

als Schande Geltenden, sondern nur von dem nach der
eigenen Ueberzeugung des Schriftstellers, oder an
sich, Schändlichen verstanden werden kann. Den
einzigen Halt, welchen die dem Origenes gemachte Be
schuldigung noch in den obigen Worten: hueis Öé Xgt
oröv beº, röv köyov ré Geº, «arä o.ägxa xa xarà rö ygäu
ua troré vojoarreg vÜv Gxér 77vtöoxorres zu haben schei
Es macht daher gewiſs dem kritischen Scharfsinn
nen könnten, hat ihnen Hr. Schnitzer durch die S. Hrn. Schnitzers Ehre, diesen für die Beurtheilung des
XXVIII f. gemachten Bemerkungen (wobei jedoch die Origenes gar nicht unwichtigen Punkt zuerst näher be
Stellen, wie auch sonst öfters unrichtig angegeben achtet und auf eine so überzeugende Weise ins Licht
sind) abgeschnitten. Nimmt man diese ohnedieſs auf gesetzt zu haben. Auch was S. XXXIX noch über
2 Cor. 5, 17. anspielenden Worte noch so streng, so die Entstehung dieses Gerüchts bemerkt wird, ist gut
wird in ihnen nur dieſs gesagt, auch Origenes habe gesagt. Ein neuer Beweis, wie wenig man sich in hi
einst geglaubt, den Ausspruch Jesu Matth. 19, 12. storischen Dingen selbst durch groſse Auctoritäten
wörtlich verstehen zu müssen. Folgt aber daraus, daſs abhalten lassen darf, die Wahrheit kritisch zu unter
er den so verstandenen Ausspruch sogleich an sich suchen, um jedem, wie er es verdient, das Seinige zu
vollzogen habe? Hätte er nicht in diesem Falle noth Theil werden zu lassen. Wie lange wird aber gleich
wendig, wenn er nicht absichtlich als Heuchler erschei wohl der alte Makel, weil die Sache doch einmal bei
nen wollte, nicht blos von einem voéiv, sondern auch Eusebius zu lesen ist, dem Namen des groſsen Mannes
von der in Folge dieses votiv geschehenen Handlung angehängt bleiben müssen, und nun um so mehr, viel
sprechen müssen? Wer kann aber glauben, daſs er leicht mit psychologischen Gründen, vertheidigt werden!
Es ist hier der schicklichste Ort, aus Veranlas
diese Handlung an sich selbst begangen habe, wenn
er gleich nachher in Beziehung auf solche, welche sung des oben genannten Heigl'schen Programms noch
dieſs gethan, von einem bloſsen ögy und Evrvyxcévetv eine andere die Lebens-Verhältnisse des Origenes be
spricht? Wer kann von seiner Subjectivität auf sol treffende Frage zu berühren. Wie man den Orige
che Weise abstrahiren, und wie läſst sich überhaupt nes sich selbst verschneiden lieſs, so hat man sogar
denken, daſs Origenes in dieser ganzen Stelle, wie sein Individuum in zwei zerschnitten, und das eine wie
gleichwohl auch Neander (KG. l. S. 1181) behauptet, das andere hat seinen Grund in der Lüge. Hr. Heigl
aus eigener Erfahrung rede? Welche Vorstellung giebt zuerst den Bericht des Porphyrius über Origenes,
müſsten wir uns also bei dieser Voraussetzung von gesammelt aus des Porphyrius eigenen Schriften, oder
seinem Charakter machen! Mag man immerhin, um aus Schriften Anderer, die aus Porphyrius schöpften.
die mildeste Beurtheilung der vorausgesetzten That zu Die Quelle von allem, was hier über Origenes zusam
empfehlen, mit Neander (a. a O.) sagen, „es gebe zu mengestellt wird, ist also nur Porphyrius.
(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Origenes de principis.

Primum separatim wie schon Huet (Origeniana l. 1, 7) einen dritten

edidit et annotatione in usum academicum in

Origenes gewann, so hat das Recht, mehr als Einen
Origenes anzunehmen, seine Grenze erst dann erreicht,

struxit Ern. Rud. Redepenning.
2. Origenes über die Grundlehren der Glaubens wenn man sowohl den christlichen als den heidnischen
Origenes noch einmal theilt und fünf Origenes an
wissenschaft. JWiederherstellungsversuch von nimmt. Das Alterthum indeſs sagt uns von diesen
Dr. Karl Fr. Schnitzer.

zwei oder drei oder fünf Origenes nichts.

Eusebius

3. Der Bericht des Porphyrios über Origenes. spricht nur von Einem, dem Origenes Adamantios.
Von G. A. Heigl.

4.

2oyévovs zà süotoxóueva révre Origens

Was er von ihm weiſs, erfuhr er von Männern, die

opera omnia etc. ed. Car. et Car. Vinc. De

ihn noch persönlich kannten, ersah er in Documenten,
die er eifrigst aufsuchte und mit Sorgfalt durch

larue – denuo recensuit, emendavit, castga

forschte. Er weiſs, daſs Christen, Häretiker und Hei

vit Carol. Henric. Eduard Lommatzsch. den zu Origenes Adamantios kamen, seine Philosophie

(Fortsetzung.)

zu hören, daſs ihm von Philosophen Schriften zugeeig
net, Schriften zur Prüfung vorgelegt wurden, und daſs
sein Name in den Werken der Philosophen vielmals
erwähnt worden ist, insbesondere von Porphyrios „in
einigen Stücken die Wahrheit sagend, wenn es un
möglich war, anders zu sprechen, in andern Stücken
lügend, wenn er glaubte, es unbemerkt thun zu kön
nen." Wenn aber Porphyrius Wahrheit und Lüge
dichtend durch einander mischte, wie Eusebius zu wis
sen behauptet, so haben wir vielleicht Unrecht gethan,
den Origenes mehr als zu vierteln, und wir würden
wahrscheinlich besser thun, wenn wir ihn wieder Einen
sein lassen, wie vor den Zeiten des Walesius, und da

Valesius (zu des Eus. H. E.VI, 14. 19), fährt Hr. Heigl
S. 5 fort, war der erste, der, weil er einige Angaben die
ses Berichts (wie namentlich, daſs Origenes nach Por

Heigl entwickelt nun zwar kurz, aber in kräftigen, in
haltsreichen, einer lebendigen Anschauung entnomme

phyrius blos zwei Schriften, eine von den Dämonen

nen Zügen, wie sich die Metaphysik jener Zeiten

und eine andere mit dem Titel: „der König (das erste
Princip) allein ist Schöpfer" geschrieben habe) mit den
Lebensumständen des Origenes Adamantios nicht ver
einigen konnte, einen zweiten Origenes annahm, wie
seit dieser Zeit allgemein angenommen wird, indem
man den einen Origenes den christlichen, den andern

zwar auf Platons Dialektik gründete, wenn aber je
zwei philosophische Systeme, beide von der platoni
schen Dialektik abhängend, verschieden genannt wer
den können, es auch die des Plotinos und des Ori

Auch mit dem besondern Titel: Origens in
Evangelium Ioannis Commentariorum Pars I.
et II. Er nova editionum Coloniensis et Pa-,
risiensis recognitione cum Praefatione August
Neandri (P. II. cum Scholis August Nean
dri) integro utriusque Ruae commentario, se
lectis Hueti aliorumque virorum observation
bus edidit, prolegomena, animadrersiones, er
cursus, indices et glossarium adjecit C. H. E.
Lommatzsch.

den heidnischen nennt. Allein, zeigt Hr. Heigl weiter,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

gegen des Porphyrius Dichtung mehr beachteten. Hr.

genes genannt werden müssen, von welchen der letz
tere damals ebenso der gepriesenste Philosoph unter
den Christen war, wie der erstere unter den Heiden.
S5
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Daſs beide Systeme dieselbe Lehre, die Lehre des Am
monius Sakkas seien, habe Porphyrius blos vorgegeben,
um den Ruhm des Origenes ausbeuten zu können.
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geschöpft sei, die die Philosophie des Origenes erläu
terte. Allein Origenes habe nichts von guten Dämo
nen gewuſst, so wie kein Christ jener Zeiten, Origenes

Wenn Porphyrius die Lehre des Origenes so darstelle: also auch kein Buch von den Dämonen geschrieben,
das erste Princip (der König) allein ist Schöpfer, oder die als gute und böse mit einander im Streite seien.
vielmehr, wenn er den Origenes ein Buch dieses In
halts schreiben lasse, so habe er die Phantasie des

Eusebius würde sagen: dieses Mal hat Porphyrius ge
logen. Zum Schlusse zeigt Hr. Heigl noch, in wel

Origenes gewiſs nicht bei ihrem spitzigsten Ende an cher Verbindung diese Lüge in der groſsen Composi
gefaſst. Und wenn dann wieder Plotinus und Porphy tion des Porphyrius mit dem Uebrigen stehe. Er erin
rius mit der ganzen plotinischen Schule aus allen Kräf

ert an den wunderbaren Charakter der Philosophie des

ten läugneten, daſs das erste Princip Schöpfer sei, und Plotinus, die, aus Aegypten, dem Lande der Wunder,
daſs es einen Willen habe, und wenn Proklus sich nur
wundere, daſs nicht auch Origenes wie Plotinus philo
sophirte, und die Verschiedenheit sich dadurch erkläre,

daſs Origenes das erste Princip übergangen und erst
mit den zweiten angefangen habe, so können wir uns
nur wundern über die Zähigkeit der Schüler, mit der

sie am Worte des Lehrers hängen geblieben *). Por
phyrius habe den Origenes noch ein Buch schreiben,

und daſs dieſs wahr sei, sich durch Longinus bezeugen
lassen, das Buch von den Dämonen; Proklus habe

durch Porphyrius gewuſst, daſs Origenes gute und böse
Dämonen im Streite miteinander angenommen; die gu

gekommen, nie in Bücher hätte kommen sollen. Ganz
eingeweiht seien nur Erennius, Origenes und Plotinus
gewesen und alle drei haben geschworen (nach Por
phyrius bei Eus. Praep. evang. V., 5.), keiner Men
schenseele etwas von dem so Heiligen zu offenbaren.
Nachdem aber Origenes eidbrüchig geworden, und das
Buch von den Dämonen geschrieben, habe auch Plo
tinus seine und des Origenes Philosophie, die Philoso
phie des Ammonius, schriftlich verfassen können. Das
Buch des Origenes von den Dämonen sei in Verglei
chung mit den vier und funfzig Büchern des Plotinus,
wie auch Longinus bezeugt, nur unbedeutend, aber

ten Dämonen kommen auch im Berichte des Hierokles' nicht alle Freunde des Plotinus haben den alten Irrthum
vor, der wahrscheinlich aus einer Stelle des Hierokles

abgelegt, ein Theil der Schule des Plotinus sei zur
christlichen Philosophie übergegangen d. h. in die Fuſs

*) Daher die Ungewiſsheit, in welcher uns auch die neue Ox
forder Ausgabe der Werke des Plotinus über den Sinn des
Titels der angeblichen Schrift des Origenes: „ört uóvog

stapfen des Origenes eingetreten. Unter solchen Um
ständen habe Porphyrius, der allein ächte Schüler des
Plotinus, der Universalerbe der Weisheit des Ammo
nius, er, ein Ring an der aus Aegypten nach Rom hin
überreichenden Kette des Hermes, sich mit Macht vor
den Riſs stellen müssen, und noch am Ende seiner
Tage die Anordnung der Werke des Plotinus bewerk
stelliget. ,,Und jetzt zur Zeit der diocletianischen
Christenverfolgung liest Porphyrius der sich wundern
den Menge aus den Werken des Plotinus so vor:
» „der Tod ist ihnen besser als daſs sie sind, so le

noyrs ö ßao eig" läſst.

Parum credibile est, bemerkt

Creuzer in den Annotat. in Plotini vitam auctore Porphy
rio Vol. I. pag. XC1V., Origenem, Ammonii discipulum, con
discipulum Plotini, et quem hic in omni vita tantopere co
lebat adeoque venerabatur (nach der gewöhnlichen Unter
scheidung eines doppelten Origenes), eum igitur in pri
mario decreto et a magistro et a commilitone suo dissen

sisse, ut duo tantum rerum principia statueret. Quae quum
ita sint, acquiescendum puto in Bruckeri sententia, qui ßa
ousüç refert ad Deum, tanquam conditorem et regem uni
versi. Et possit Origenes eo in libro Gnosticos quosdam
impugnasse, qui plures Önuovgyovç hujus mundi fingerent. –
Bauleig ist allerdings das erste Princip, aber es sollte, was
hier das Hauptmoment ist, noch dazu genommen sein, daſs,
wie Plotinus und die ganze plotinische Schule behauptet,
das erste Princip nicht Schöpfer ist (Heigl S. 6). Die Ver

bend, wie die Gesetze des Weltalls sie nicht leben

lassen können”” und prophezeiet daſs die christliche
Philosophie ein schnelles Ende nehmen werde." (Au
gust. De civit. Dei X, 32).

So schlieſst der auch aus andern Schriften als
gründlicher Kenner des Plotinus rühmlich bekannte Vf.

muthung einer Bestreitung der gnostischen Lehre vom De

miurg würde eher auf den christlichen Origenes zurückfüh
ren, gegen diese Vermuthung ist aber schon der platoni

sche Ausdruck 6aoisis, als Bezeichnung des ersten Princips.

seine interessante, in gedrängtem scharfzeichnendem
Ausdruck geschriebene, Manches nur zu kurz andeu
tende, von ausgebreiteter Belesenheit in der Literatur

677

Ls t t er a t u r

d es

0 r | g e n es.

678

Kehren wir zu den beiden Bearbeitungen der Schrift
jener Zeit zeugende Abhandlung, deren Resultat um so
merkwürdiger ist, da es uns einen tiefen Blick in des Origenes T. a. zurück, so müssen wir noch nach
den Kampf und bittern Haſs werfen läſst, zu welchem den Grundsätzen fragen, auf welche die angekün
der Neuplatonismus so eifrige Freunde desselben, wie digte Wiederherstellung des Originals gegründet wird.
Porphyrius war, gegen das Christenthum begeisterte. Obgleich dieſs die Hauptfrage zu sein scheint, so re
Ref. trägt kein Bedenken, diesem Resultat beizustim ducirt sich doch die Sache auf eine ziemlich ein
men, und das Zeugniſs des Eusebius, auf welches die fache kritische Operation. Beide Gelehrte begegnen
Untersuchung in letzter Beziehung zurückgeht, hier vorerst dem alten Vorurtheil, daſs die Schriften des Ori
ebenso anzuerkennen, wie es bei dem zuvor erörterten genes, namentlich die n. a. durch Häretiker verfälscht
Punkte verworfen werden muſste, um dem Origenes worden sei. Da blos Rufin es ist, der durch dieses
endlich seine so lang entzogene Eine und ganze Indi Vorgeben die Veränderungen, die er sich in seiner Ue
vidualität wieder zurückzugeben. Nur scheint, was in bersetzung erlaubte, rechtfertigen wollte, so kann man
Ansehung des Origenes, dem Zeugniſs des Eusebius allerdings über diesen Punkt, bei welchem uns Hr. Re
zufolge, gilt, dann auch in Ansehung des in derselben depenning Cap. II. seiner Proleg. etwas zu lange zu
Stelle des Eusebius mit ihm zugleich genannten Ammo verweilen scheint, leicht hinweggehen. Nur dieſs könn
nius gelten zu müssen, demnach die Behauptung Nean te, was diesen Punkt betrifft, noch weiter in Betracht
ders KG. I. S. 1183: ,,es gab in nahe angrenzender gezogen werden, ob Rufin selbst von der Wahrheit
Zeit und zu Alexandria selbst einen unter den Gelehr seiner Voraussetzung überzeugt war, oder ob es ihm
ten ausgezeichneten heidnischen und eifen christlichen

blos um einen scheinbaren Vorwand zu seinen willkühr

Ammonius und Origenes" einer doppelten Berichtigung lichen Veränderungen zu thun war. Was Hr. Rede
Wie läſst sich denken, daſs Eusebius, penning hierüber sagt, hat uns nicht ganz befriedigt.
welcher doch die Schriften des Porphyrius so genau Derselbe bemerkt Proleg. S. L: ,,Rufino theologiam
kannte, den bekannten Ammonius Sakkas mit einem graecam in ecclesiam latinam versionibus elucubratis
Kirchenlehrer Ammonius, wie Neander meint, verwech invehere placuit. Quidni igitur immutare ea atque re
selt habe? Daſs Ammonius Sakkas Christ war, gibt tractare, quae necromanae aures ferre possent, nec
ja Porphyrius selbst zu, daſs er aber vom Christen ipsi satis orthodoxa viderentur, jus fasque esse censeret?
thum wieder abfiel, kann eine ebenso unwahre, aus praesertim, quum de adulteratione librorum graecorum
demselben Interesse geflossene, Angabe des Porphy falsam semel animo imbibisset sententiam.” Darf man
rius sein, wie die gegenüberstehende, daſs Origenes aber dieſs als seine wirkliche Ueberzeugung vorausset
ursprünglich Heide war. Da nun Eusebius ausdrück zen, so sollte man auch nicht weiter von „rariis arti
lich sagt, daſs derselbe Ammonius, welchen Porphy bus atque fraudibus,” deren er sich bedient habe, reden,
rius mit Origenes zusammenstellte, bis an sein Ende wie S. XXXIII geschieht, obgleich allerdings kaum
Christ geblieben sei, welcher zureichende Grund ist sich glauben läſst, daſs er bei seiner willkürlichen Be
vorhanden, bei Eusebius eine Verwechslung des Phi handlung des Textes selbst davon überzeugt war, dem
losophen Ammonius mit einem uns völlig unbekannten Origenes nur das Seinige zurückzugeben. Wie es
Kirchenlehrer Ammonius, auf dessen Dasein erst aus sich aber auch damit verhalten mag, die Hauptfrage
dieser Stelle des Eusebius geschlossen würde, voraus bleibt immer, wie weit wir im Stande sind, in der Ru
zusetzen? Blieb der Philosoph Ammonius bis an sein fin'schen Uebersetzung, wie sie nun beschaffen ist, das
Ende Christ, so kann er auch christliche Schriften ge Aechte, dem Origenes selbst Angehörende, von den
schrieben haben, wie ja überhaupt damals Christenthum Veränderungen seines Uebersetzers zu unterscheiden?
zu bedürfen.

und Neuplatonismus nicht überall einander so schroff In dieser Hinsicht wird sowohl von Hrn. Redepenning
entgegenstanden, wie bei Porphyrius. Wissen wir doch S. LI als von Hrn. Schnitzer S. LX bemerkt, Rufin
auch von dem Neuplatoniker Amelius, welcher vier habe nicht sehr viel verändert, eigentlich nur solche
und zwanzig Jahre lang den Plotinus hörte, daſs er Stellen, die sich auf die Lehre von der Dreieinigkeit
lobpreisend den Anfang des Evangeliums Johannis com beziehen, was auch durch das Zeugniſs des Hierony
mentirte (Heigl a. a. O. S. 9).

mus bestätigt werde.

Bedenke man nun überdieſs,
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Nach denselben kritischen Grundsätzen hat man
welche bedeutende Fragmente des griechischen Urtex
tes sich crhalten haben, und wie sehr manche Stellen auch bisher schon das Werk des Origenes in der
durch die Kritik des Hieronymus und die von ihm ge Uebersetzung Rufins gebraucht, sich aber dabei immer
gebene Uebersetzung beleuchtet und berichtigt wer auch die Unsicherheit sowohl im Ganzen, als im Ein
den, so könne man darüber nicht im Zweifel sein, zelnen nicht verborgen. Diese Zweifel werden auch
daſs uns die Rufin'sche Uebersetzung in Verbindung durch die vorliegenden Bearbeitungen nicht gehoben.
mit diesen Hülfsmitteln, im Ganzen das ächte Werk Beruft man sich darauf, daſs nach dem Zeugniſs des
des Origenes wiedergebe. Hr. Schnitzer sucht neben Hieronymus Rufin, zwar was im Dogma von der Tri
dem Vorurtheil der Verfälschung durch Ketzer besonders mität nicht orthodox lautete, geändert, „caetera autem
auch das dem Versuch einer Wiederherstellung entge dogmata de angelorum ruina, de animarum lapsu
genstehende Vorurtheil hinwegzuräumen, daſs Ori etc. – ita vertisse, ut in graeco invenerat,” und „in
genes in seinen spätern Schriften sich ganz anders tacta" gelassen habe (Schnitzer S. LXI), so fehlt es
ausgesprochen habe, als in diesem jugendlichen Werke, nicht an Stellen, die das Gegentheil beweisen. Hr.
wofür man sich auf die Exhort. ad mart. und einige Schnitzer bemerkt selbst S. 81, daſs Rufin zum
Homilien berufe. Allein hier sei nur von Verände Schluſse des ersten Buchs sich nicht entblöde, gerade
rung ascetischer Ansichten die Rede. Dogmatische das Gegentheil von dem zu sagen, was Justinian ad
Ansichten habe Origenes so wenig geändert, daſs wenn Menn. und Hieronymus ad Avit, den Origenes am
man einen seiner frühesten Commentare, den zum Jo Schluſse dieses Buches sagen lassen, obgleich hier

hannes mit seinem vielleicht letzten Werke gegen den

Celsus
finden
würde.
in der

nicht von der Trinitätslehre die Rede ist.

Ebenso sieht

vergleiche, man nicht Eine dogmatische Lehre sich Hr. Redepenning S. 319 zu III. 6, 1., einer gleich
werde, die nicht in beiden gleich vorgetragen falls nicht von der Trinitätslehre handelnden Stelle,
(In dieser Hinsicht erklärt es Hr. Schnitzer uach der Vergleichung der Uebersetzung des Hierony
lesenswerthen Anmerkung S. 83 für auffallend, mus zu der Bemerkung veranlaſst: „Sic Hieronymus.

daſs auch Neander K. G. I. S. 1057 in der Stelle c.

Intelligitur denuo, quot numeris nonnunquam perfida

Cels. III, 75 gleichsam einen Wiederruf der von Ori
genes T. a. I. 8, 4. vorgetragenen Lehre finde: daſs

sit Rufini interpretatio."

nen, denn c. Cels. III, 75. spreche Origenes nur ge

auch nicht die Worte des Origenes selbst, doch we
nigstens den Sinn derselben wiedergebe, in Stellen,
in welchen wir sie nicht auf die gleiche Weise con

Hieraus erhellt, daſs die

Treue des Uebersetzers, wenn wir auch unsere Forde
gefallene Seelen bis in Thierkörper herabsinken kön rung voraus schon darauf beschränken, daſs er, wenn
gen die Wanderung der Menschenseelen nach pytha
goreischer Ansicht, T. a. I. 8, 4. aber allgemein von

den gefallenen Seelen überhaupt und mit deutlicher troliren können, keineswegs über jeden Verdacht er
haben erscheinen kann.

Daſs Rufin da und dort eini

Hinweisung auf die Dämonen c. 4.). Demnach haben
wir, wo sichere Fragmente uns nicht zu Gebote ste
hen, ein Mittel der Kritik in der Vergleichung mit den
andern dogmatischen Schriften des Origenes. Und so
werde es keine Frage mehr sein, ob Wiederherstel
lung des wesentlichen Inhalts dieses Werkes möglich
sei (S. LXI.). Eine so gute Meinung von der Conse
quenz des Origenes hat Hr. Redepenning nicht, welcher
vielmehr S. XXXV. über die inconstantia Origenis
das Urtheil fällt: meminem Origene saepius probatam

weggelassen oder unkenntlich gemacht habe; eben
so weiſs auch Herr Redepenning, welcher zu den
so eben bezeichneten Stellen nichts bemerkt, S. 145

semel sententiam in dubium vocasse, denuo resusci

für das in der Delarue'schen Ausgabe S. 76 ste

tasse, deseruisse et probasse denuo, eine Behauptung,

hende Fragment keine sichere Stelle auszumitteln.

ges übergangen und in seiner Uebersetzung eine für
uns nicht mehr wahrnehmbare Lücke gelassen habe,

ist gleichfalls nicht unwahrscheinlich. So spricht Hr.
Schnitzer S. 56 von einer fühlbaren Lücke, welche
Rufin gelassen habe, S. 122 von einem bei Justinian

ad Menn. erhaltenen Fragment, welches Rufin ganz

welche offenbar zu weit geht.
(Der Beschluſs folgt.)
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Primum separatim mente des Originals und der Uebersetzung des Hiero

eddit et annotatione in usum academicum in

stru.rit Ern. Rud. Redepenning.
2. Origenes über die Grundlehren der Glaubens
wissenschaft. Wiederherstellungsversuch von
Dr. Karl Fr. Schnitz er.

3. Der Bericht des Porphyrios über Origenes.
Von G. A. Heigl.
-

nymus begegnet, so kann dieſs doch nur für diejeni
gen Stellen gelten, bei welchen wir gerade solche
Fragmente vergleichen können, wer bürgt uns aber
dafür, daſs die Fragmente immer da eingreifen, wo
eine solche Gefahr abzuwenden ist?
Es kann daher auch von einer blos mittelbaren

Wiederherstellung des Werkes des Origenes nicht
wohl die Rede sein, sondern immer nur von der über

4. J2oyévovg rä sügto-eöueva tévra. Origens wiegenden Wahrscheinlichkeit, mit welcher wir die
opera omnia etc. ed. Car. et Car. Vinc. De Rufinische Uebersctzung als brauchbare Quelle unse
larue – denuo recensuit, emendavit, castiga rer Kenntniſs der Lehre des Origenes betrachten kön
nen.

rit Carol. Henric.

Eduard.

Auch mit dem besondern Titel: Origens in
Erangelium Ioannis Commentariorum Pars I.
et II.

Diese Wahrscheinlichkeit aufs neue ins Licht

Lommatzsch.

Er nora editionum Coloniensis et Pa

risiensis recognitione cum Praefatione Augusti
Aeandri (P. II. cum Scholiis August Nean
dr) integro utriusque Ruaei commentario, se
lectis Hueti aliorumque virorum observation
bus eddit, prolegomena, animadversiones, er
cursus, indices et glossarium adjecit C. H. E.
Lommatzsch.
(Schluſs.)

Ueberhaupt muſs die Eilfertigkeit, mit welcher Rufin,
wie er selbst gesteht, seine Uebersetzung gemacht hat,
sehr natürlich manche Entstellung des Sinnes zur Folge
gehabt haben. Einen auffallenden Beweis giebt seine Ue
bersetzung zu Anfang des vierten Buches, auch noch
nach der schon oben angeführten Stelle. Hr. Rede
penning bemerkt mit Recht S. 328 zu IV, 1.: ,,Nul
libi fere obscurior atque confusior, et infelicius omni
ex parte interpretismunere Rufinus functus est, quann

in dimidiaparte priore hujus capitis." Sagt man, der

Unsicherheit solcher Stellen werde durch die Frag
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

gesetzt und die zu ihrer Begründung dienenden Hülfs
mittel vollständiger als bisher gesammelt und richti

ger geordnet und mit dem Texte der Rufin schen
Uebersetzung kritisch verglichen zu haben, ist das an
erkennungswerthe Verdienst der angezeigten beiden
Schriften, obgleich allerdings auch in diesem Sinne
die Wiederherstellung des Werkes des Origenes durch
die vorliegenden beiden Schriften, wie schon ihre Ab
weichung in manchem Punkte zeigt, noch keineswegs
für vollendet gehalten werden kann. Sehr zweck
mäſsig ist besonders die Redepenning'sche Ausgabe
eingerichtet, indem die sämuntlichen Fragmente des grie
chischen Originals vorangestellt, die lateinischen Stel
len aus Hieronymus aber unter dem Texte der Rufin
schen Uebersetzung an dem sie betreffenden Ort in die
Anmerkungen aufgenommen sind, in welchen sowohl
die Verschiedenheit der Lesart bemerkt, als auch die
Sache auf lehrreiche Weise, besonders auch durch Hin
weisung auf Stellen in andern Schriften des Origenes,
erläutert wird. In der Schnitzer'schen Uebersetzung
flieſsen die verschiedenen Texte, wie es der Zweck

dieser deutschen Uebersetzung mit sich bringt, mehr in
einander, und die beigegebenen Anmerkungen lassen
nicht immer genau genug unterscheiden, was im Texte
86
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schriften, dem gröſstentheils in einem sehr schlechten
Zustande sich befindenden Codex Regius, welchem

des

jedem derselben angehört. Die Uebersetzung selbst ist

klar, flieſsend und richtig (Ausnahmen, wie die oben
bemerkte, gibt es zwar auch, doch im Ganzen wenige)
und die sie begleitenden zahlreichen öfters längeren An
merkungen enthalten gleichfalls viel Schätzbares, was
von der Gelehrsamkeit und dem Scharfsinn Hrn. Schnit

zers ein rühmliches Zeugniſs gibt. Keine der beiden
Bearbeitungen wird demnach durch die andere entbehr

lich gemacht.
Nr. 4. mug sich an die hier angezeigten Schriften

noch anschlieſsen, um durch eine kurze Notiz über
diese neue Ausgabe der Werke des Origenes die Ue
bersicht dessen, was neuestens für diesen Kirchenleh

rer geschehen ist zu vervollständigen. Die Veranlas
sung zu dieser neuen Ausgabe gab die verdienstvolle,
die patristischen Studien so vielfach fördernde, Thä
tigkeit des Hrn. D. Neander, der Wunsch, für die Mit
glieder des unter der Leitung desselben stehenden theo
logischen Seminars eine Handausgabe des Commentars
des Origenes über das Evangelium Johannis zu erhal
ten. Hr. Lommatzsch übernahm auf die Aufforderung
des Hrn. D. Neander die Besorgung einer solchen Aus
gabe sehr bereitwillig, und das Unternehmen erweiterte
sich durch die Unterstützung, die ihm vorzüglich durch

Huetius im Grunde allein folgte, und den beiden weit

bessern Codices, dem Barberinischen und Bodleyani
schen, welche die beiden de la Rue zum groſsen Vor
theil ihrer Ausgabe benützten, ferner von den scharf
sinnigen, öfters aber auch sehr willkührlichen Con
jecturen, welche Huetius dem Rande seiner Ausgabe
beigesetzt, und von der unedlen Weise, mit welcher
die beiden de la Rue ihren ihnen weit überlegenen
Vorgänger behandelt und die Verbesserungen dessel
ben, ohne seinen Namen zu nennen, sich angeeignet
haben. Von seinem eigenen kritischen Verfahren gibt
Hr. Lommatzsch S. XXVII. folgende eine gar zu hohe
Vorstellung von der Schwierigkeit seiner Aufgabe er
weckende Rechenschaft: „Enimvero quum Codd. Bar
berinus et Bodlejanus, qui, si aliquot loca exceperis,

sunt praestantissimi, plerisque in locis mirum quan
tum consentiant, iis vero, quibus discrepant, calculum
album adjiciat Cod. Reg. et si non hic Codex, Fer

rarius et Perionius interpretes suffragium ferant, quum,

herrn von Altenstein zu Theil wurde, zu dem Plan ei

inquam, haec ita sint comparata, non spem omnem
deploravimus in difficillimo negotio absolvendo. Hinc,
quando Codd. si non omnes, praestantissimos consen
tire animadvertimus, non dubia fide illis stare placuit.
Neque tamen itanosmet ipsi Codd. auctoritati in ser

ner vollständigen Ausgabe der Werke des Origenes.

vitutem addiximus, ut, quum innumerabiles loci, qui

die Liberalität Seiner Excellenz des Hrn. Minister Frei

Auf neue kritische Vorarbeiten stützt sich diese

correctione egerent, superessent, emendationibus tum

Ausgabe nicht (mit Ausnahme einer kleinen Sylloge

aliorum, tum nostris, satis ut visum est, liquidis et

lectiónum variantium in Cod. Veneto No. 43. obviarum

certis, locum in textu denegaremus. Tuncautem bene
memores, in scriptore recensendo, et nova cura emen

zu den Comment. in Evang. Matth. Tom. X. u. XI.
im dritten Bande S. XI–XX. und im vierten S. WII–

dando nullam religionem posse nimiam videri, diligen
X, von Hrn. J. H. Petermann, welcher im J. 1832 eine ter lectiones discrepantes in notis indicavimus, ut, qui

Hr. Lommatzsch

receptam minus probet, habeat, quo ingenio suo frua
tur, et quo nos ipsos in utilitatem editionis nostrae
quam celerrime erroris convincere queat." In der auf
diese Weise gegebenen Uebersicht über den vorhan
denen kritischen Apparat besteht der kritische Werth
dieser Ausgabe. Auf diesen Standpunkt hätte sich Hr.
Lommatzsch von Anfang an beschränken sollen. Bei
dem raschen Eifer aber, mit welchem das Unterneh
men betrieben worden zu sein scheint, muſste ihm seine
kritische Aufgabe erst klarer zum Bewuſstsein kom
men, wovon der erste Band mehrere Belege gibt, wie

spricht von den Mängeln und Vorzügen dieser beiden
Ausgaben und der ihnen zu Grunde liegenden Hand

ten kritischen Bemerkungen, so besonders auch durch

Reise nach Venedig machte, dem Hrn. Herausgeber
zugesandt). Es ist daher nur der kritische Apparat
der ältern Ausgaben, welcher zu Grunde gelegt wird.
Hievon hauptsächlich handelt Hr. Lommatzsch in den
etwas zu weitschweifig geschriebenen Prolegomenen.
Die beiden Hauptausgaben sind die des P. D. Hue
tius, die zuerst im J. 1668. zu Rouen, zuletzt zu Köln
im J. 1685. erschien, jedoch nur die exegetischen
Werke des Origenes enthält, und die Pariser Ge
sammtausgabe der beiden Mauriner Carl und Carl Win
cens de la Rue vom J. 1733–59.

überhaupt durch die S. XXXV nachträglich gemach
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ein Geständniſs, wie folgendes ist S. XXXIX: „Quem Uebersetzung nicht nöthig sei, und daſs zwischen den
admodum facillime fieri potuit, ut pro difficultate, qua zwei vorhandenen Uebersetzungen, der des Ferrarius
laborat Origenis scriptorum studium, plura loca intacta und der des Perionius, bei den Vorzügen und Män
a me relinquerentur, ita ex altera parte non negave geln, welche beide haben, die Wahl schr schwer sei,
rim, me juvenili aestu ablatum multa haud raro atque obgleich nachher doch der Uebersetzung des Ferrarius
in hac potissimum nota (pag. 57–59) effudisse, quo der entschiedene Vorzug gegeben wird. Zum Ersatz
rum memet ipsum jure jam poeniteat. Sed ignoscant, soll neben einem genauen den einzelnen Bänden ange
quaeso, lectores et judices aequi, sibique persuasum hängten Verzeichniſs der citirten biblischen Stellen ein
habeant, me nihil sanctius in posterum curaturum esse, reichhaltiges den Sprachgebrauch des Origenes erläu
quam ut haec loquacitatis specimina prorsus eviten terndes Glossar, das auch Hr. D. Neander in dem
6S5

tur."
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Dieser löbliche Vorsatz scheint Hrn. Lommatzsch

kurzen Vorwort als eine besondere Zierde dieser Aus

auch von der Erfüllung des Versprechens abgehalten
zu haben, das er S. XXXVII in Beziehung auf die S.
18 im Texte befindliche Lücke gegeben hat: ,,multa
licet in promtu habeam, nihil tamen h. l. judicii instar
dicam, sed in prolegomenis Tom. II. praefigendis, pro

gabe des Hrn. Lommatzsch, eines Schülers des Hrn.
D. Winer, betrachtet, das ganze Werk schlieſsen.
Die besondere Veranlassung dieser Ausgabe brachte
es mit sich, daſs mit den Commentarien über das Ev.
Joh. der Anfang gemacht wurde. Sie nehmen die zwei
ersten Bände ein. Auf sie folgen im dritten und vier

pterea potissimum, ne si paucistantum rem absolvis
sein, plus finxisse videar, quam probasse.“ Dagegen
wird Tom. II. Proleg. S. V. VI. eine Anzahl kritischer

ten Band die Commentare über das Ev. Matth.

Scholien von Hrn. D. Neander u. Tom. III. S. XVIII–

über den Lucas nebst den griechischen Fragmenten,
ein Fragment über die Ap. Gesch., die Fragmente über
die epist. ad Rom. und andere paulinische Briefe. Ein
weiterer Band ist dem Ref. nicht zugekommen und er
weiſs daher nicht, wie es gegenwärtig mit diesem Un
ternehmen steht, er wünscht aber sehr, daſs die schön
ausgestattete, durch gefälligen, correcten Druck sich
empfehlende sehr brauchbare Handausgabe durch den

XX ein neuer Nachtrag von Hrn. D. Bleek mitgetheil
ter kritischer Verbesserungen gegeben, in welchen
allerdings - das ,,non multa" besser beobachtet, über
jene Stelle aber nichts bemerkt ist. In der Vorrede
zum ersten Bande erklärt sich Hr. Lommatzsch noch

weiter über sein Verfahren bei den Accenten, der Or

thographie, den zusammengesetzten Partikeln, den

Der

fünfte enthält den Rest derselben, hierauf die Homilien

Distinctions- und Interpunctionszeichen, und den aus rühmlichen Fleiſs und Eifer des Hrn. Lommatzsch
dem A. und N. T. citirten Stellen und der Vergleichung glücklich vollendet werden möge.
D. Baur, in Tübingen.
derselben mit der Knapp'schen und Lachmann'schen

Ausgabe des N. T., in welcher Hinsicht S. XXXV er
innert wird: „In quotamen negotio rite absolvendosi
quibus extra cancelios egrediendo, id quod facillimum
est factu, castigandus videar, non tam consiliomeo
et voluntati meae id vitio vertant, quam juvenili aestui,
frenorum his in rebus si non prorsus nescio, minus
nonnunquam conscio." Die Gründe, welche Hrn. Lom
matzsch zur Weglassung einer lateinischen Ueberset
zung bestimmten, werden gleich anfangs S. XVI f. an
gegeben. Der einfache, nur nebenher bemerkte, Haupt
grund, welchen Jeder sehr natürlich finden wird, der
höhere Preis der Ausgabe, hätte wohl vorangestellt
werden dürfen, und statt aller übrigen genügt. Dafür
führt Hr. Lommatzsch in lebhafter Declamation (Sed

LWIII.

Zur Geschichte der Araber vor Muhamed von

R. v. L. mit 8 synchronistischen Tabellen und
graphischen Darstellungen. Berlin, 1836. 331
Seiten.

8.

Obschon der gelehrte Hr. Vf. vorliegender Schrift
nicht mit Unrecht den Vorwurf gefürchtet hat, man

werde es für ein abentheuerliches Unternehmen halten,
die alt-arabische Sagengeschichte in einen historisch

chronologischen Zusammenhang bringen zu wollen, so
hat er dennoch nicht gescheut sich dieser Aufgabe zu

quistam hospes est in graecis literis etc. – quis de unterziehen, und man muſs es ihm auf jeden Fall Dank
nique tam vecorsest etc.) aus, daſs eine lateinische wissen, daſs er es versucht hat die vielfachen Tradi

Jt. v. L., zur Geschichte
tionen über die Urgeschichte der Araber von Abraham
bis auf Muhamed, welche in den historischen Lehrbü
chern entweder ganz mit Stillschweigen übergangen zu
werden oder doch nur ganz kurz als Einleitung zur
Entstehungsgeschichte des Islam behandelt zu werden
pflegten, einmal genauer gewürdigt und in ihrem gan
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lam umgekehrt ward, den Hauptmittelpunkt.
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Denn

grade in dieser Beziehung stimmt der Hr. Verf. mit

den frühern deutschen, französischen und englichen
Gelehrten, welche diese Verhältniſse uns zuerst aus

den arabischen Quellen aufgeschlossen haben und sie
zu ordnen bemüht gewesen sind, wenig überein. Auch

Daſs diese

darf dieſs wohl nicht als auffallend erscheinen, wenn

Sagen eines bestimmten historischen Charakters ent
behren, nehmlich in dem Sinne, was Geschichte an und

man erwägt, daſs es hier nicht darauf ankam, blos
einzelne Ueberlieferungen über die Stammverhältnisse
der ältesten Araber und über das alte Himjariten
Reich in ihren gehörigen Zusammenhang zu bringen,
wo nach gewissen Voraussetzungen die Sache sich
leicht festzustellen scheint, als vielmehr den ganzen
Umfang des Ueberlieferten, soweit derselbe bis jetzt
zugänglich ist, zum umfassen und organisch zu ord
nen, wo dann natürlich ganz andere Schwierigkeiten
eintreten werden, und manches eine ganz andere Stel
lung und Inhalt bekommt, was früher durchaus fest
zu stehen schien, während wieder anderes, was früher
ganz haltungslos und unbrauchbar erschien, nun durch
seine Beziehung auf anderweitige Andeutungen erst
sein rechtes Licht und seine Bedeutung erhält. Und
da kann man nicht umhin dem mühsamen Fleiſse, der
Sorgfalt und dem Scharfsinn des Hrn. Werfs. Gerech
tigkeit widerfahren zu lassen, indem er es auch andern
erleichtert hat sich mit gröſserer Sicherheit in das
dunkle Sagengewirr der altarabischen Geschichte hin
einwagen zu können, aber wir dürfen dabei auch nicht

zen Zusammenhange behandelt zu haben.

für sich ist, wie sie sich bei den abendländischen euro

päischen Völkern und selbst auch bei den spätern
Arabern und den übrigen westasiatischen Völkern von
semitischem, indogermanischem und türkischem Stamme
zeigt, ist dem Hrn. Verf. keineswegs entgangen, und
abgesehen davon, daſs solche Sagen, wenn auch nicht
der Form, doch dem Inhalte nach der Geschichte an

gehören und also als Grundlage der später eintreten
den historischen Entfaltung nothwendig zu berücksich
tigen sind, haben sie auch an sich selbst ein Interesse

und können vom Standpunkt der Wissenschaft aus
mit Recht darauf Anspruch machen erforscht zu wer
den. Mag immerhin der Gewinn für die eigentliche
Geschichte aus solchen Untersuchungen sehr gering

sein, so wird ihnen ihre Bedeutung in ethnographischer
Beziehung immer bleiben, vornehmlich aber werden sie
in religiöser Beziehung von Wichtigkeit sein, weil sich
in ihnen das ursprüngliche Bewuſstsein der Völker aus
spricht, dessen Bewegung als Ausdruck des allgemei
nen Geistes das Göttliche am unmittelbarsten offenbart,

verhehlen, daſs für diesen Zweck noch mehr hätte ge

welches später durch die sinnliche Entfaltung des Le

than werden können und müssen.

Wenn es nehmlich

bens mehr zurückgedrängt und mannigfach umgestal dem Hrn. Verf. gefallen hätte diese Schrift in einer
-

tet wird.

andern Form zu geben, so daſs das Ganze in einer
zusammenhängenden einfachen Entwickelung und nicht
in solcher aphoristischen Gestalt erschienen wäre,
mehr, wie es der Hr. Werf ausdrücklich bemerkt, die wo man meistens durch die bloſse Zusammenstellung
Organisation der mannigfaltigen arabischen Stammsa der verschiedenen Excerpte in den respektiven Spra
gen und ihre Einordnung in das synchronistische Sche chen der verschiedenen Berichterstatter mehr an eine
ma der Universalgeschichte, und da bildet besonders Kollektaneensammlung für eine anderweitige Bearbei
die Herrschaft des Himjariten oder Hamjariten (Ho tung als an eine wirkliche Behandlung des Gegenstan
meriten) Reiches im Lande Jemen, welches sich da des selbst erinnert wird, so würde sich dieses Buch
selbst an zwei Jahrtausende behauptet haben soll, bis gewiſs noch einer weit allgemeinern Theilnahme zu

Diese Verhältniſse bilden jedoch nicht den Haupt
zweck und Inhalt dieser Untersuchungen, sondern viel

die gesammte arabische Völker- und Geisteswelt durch

erfreuen haben.

das Auftreten Muhameds und die Verbreitung des Is
( Der Beschluſs folgt.)
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net ist als von Noah bis zur Wanderung Jakobs nach
Aegypten gehend.
Nach einigen Vorbemerkungen über den Namen
(Schluſs.)
der Araber, über die Natur des Landes und Volkes
Denn da jedes Excerpt aus einem andern Wer und seine Sprache und über die schriftlichen Denk
ke einen andern bestimmten Zusammenhang vor male der arabischen Vorzeit wird das System der se
aussetzt, und man sich in diesen erst hineinzufin mitischen Stämme behandelt, wobei der Hr. Verf.
den hat, so muſs bei der Zusammenstellung län gleich von vorn herein die nach dem Pentateuch von
gerer und zwar in verschiedenen Sprachen gegebener Sem abgeleiteten Zweige als Semiten oder als Glieder
Excerpte der innere Faden des Gedankenzusammen desjenigen Volks- und Sprachstammes, den die neuere
hanges immer verloren gehen, indem man bei jeder Wissenschaft den semitischen zu nennen pflegt, vor
Stelle von vorn als etwas selbstständigem anzufangen aussetzt, und diese nach Sprache und Abstammung
hat, um den Zusammenhang sich nachher erst selbst völlig von den Hamiten unterscheidet, obschon bei
zu geben, was man jedoch billigerweise von dem Autor, diesem Gebrauche die beiden Namen in einem sehr
den man in seinem Gedankenzusammenhange folgen verschiedenen Sinne gebraucht werden. Wenn daher
will, mit Recht schon fordern kann. Den Charakter der Hr. Verf. bemerkt, daſs einige hamitische Zweige
einer noch zu bearbeitenden Materialiensammlung trägt wie die Canaaniten später nach Sprache und Charak
dies Buch auch darin noch besonders, daſs am Schluſse ter ganz zu Semiten geworden seien, so ist dies offen
der Hauptabhandlung verschiedene untergeordnete Ab bar eine Uebertragung der philologischen Bedeutung
handlungen angefügt sind, die zwar alle in einer ge dieses Wortes auf dasselbe als Patronymicon, und da
wissen Beziehung zu dem Hauptgegenstande stehen, von demselben selbst zugegeben wird, daſs die Namen
denen aber doch wegen eben dieses Charakters des der bekannten Völkertafel durchaus nicht etwa blos
isolirten das für die Wissenschaft befruchtende Ele Individuen bezeichnen, sondern gröſstentheils einen geo
ment fehlt, welches sie durch eine organische Verbin graphischen und ethnographischen Gehalt haben, so
dung mit den ihnen verwandten Verhältnissen unstrei kann sich die wissenschaftliche Erforschung jenes
tig erhalten würden.
Sprach- und Völkerstammes keineswegs durch jene
Doch nehmen wir die Gabe, wie sie der Hr. Verf. Organisation in der Völkertafel leiten lassen, sondern
uns dargeboten hat und folgen dem Hauptgange sei nur durch die sonst schon gewonnenen Resultate der
ner Darstellung der chronologischen Verhältnisse des Wissenschaft. Denn so wenig es sich darthun läſst,
Himjariten Reiches und der sich daran anschlieſsen daſs die unter dem allgemeinen Namen Sem gruppirten
den arabischen Stammverhältnisse, welchen eine kurze Völker in ihren verschiedenen Gebieten dem semitischen
Kritik der abendländischen Quellenschriftsteller, denen Sprachstamm angehörten, was auch immerhin die spä
wir die Aufdeckung eines Theiles des Schatzes der tern arabischen Sagen angebeu mögen, eben so wenig
arabischen Litteratur verdanken, voraufgeschickt ist. ist zu bezweifeln, daſs mehrere der unter dem Namen
Auf ungefähr anderthalb hundert Seiten, von S. 41 Ham gruppirten Völker jenem Sprachstamm von An
bis 196, ist die Geschichte der Araber vor Muhamed fang an zugehörten. Bei der Verbreitung der ver
in vier Perioden behandelt, wovon die erste bezeich schiedenen semitischen Stämme von dem gemeinsamen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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R. v. L., zur Geschichte
problematischen Vaterlande derselben auf dem Central
plateau von Westasien nach Süden und bis nach Ara
bien hinein glaubt der Hr. Verf. drei Zeiträume oder
Entwickelungsstufen des Völkerlebens vor dem eigent
lichen Beginn des historisch-politischen Lebens an

der Araber vor Muhamed.
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den verschiedenen Angaben über ihre Dauer doch ge
gen zwei Jahrtausende bestanden zu haben scheint.
Da nun die Reihenfolge der Herrscher daselbst sehr
unvollständig, zum Theil sehr verschieden von den
verschiedenen Berichterstattern angegeben wird, so
nehmen zu müssen, nehmlich die Zeit der unmittel bleibt, wie der Hr. Verf. mit Recht bemerkt, bei dem
baren natürlichen Einheit der westasiatischen und vor Versuch einer chronologischen Konstruktion kein an
nehmlich der semitischen Stämme von Sem bis auf deres Mittel vorläufig übrig als vermittelst der von
Peleg, dann die Zeit Pelegs oder die groſse Völker den Autoren namhaft gemachten Synchronismen sich
bewegung und die Wanderungen der Stämme nach einige allgemeine Haltpunkte zu bilden, und sodann Süden und Westen bis zu den Meeresgrenzen des asi zuzusehen, was sich von den einzelnen Zeitangaben
atischen Orientes, und drittens die Zeit von Peleg derselben nach verständigen Voraussetzungen als wei
bis auf die hebräischen Erzväter oder die letzten terer Anhalt noch gebrauchen läſst.
Wanderungen der semitischen Stämme von Ost nach
Unter den verschiedenen Orientirungspunkten in
West, die Verbreitung der zahlreichen kleinen von diesem Zeitraum treten besonders hervor die Königin
Abraham und Tharah abgeleiteten Völkerschaften über Balkis als Gemahlinn des jüdischen Königs Salomon
Canaan und die angrenzenden Gebiete, und dies führt und der Fürst Dhu Habschan als Zeitgenosse von

dann zur nähern Betrachtung der dreifachen Popula Alexander dem Groſsen, also zwei festere chronologi
tion des arabischen Landes, nehmlich der Baida, Ariba
und Mostariba.

Die erstern bezcichnen die alten er

sche Punkte oder die Jahre 1000 und 300 a. Ch.
Von dem erstern Punkte wird nun aufwärts bestimmt

loschenen Urstämme Arabiens, welche als titanische die Zeit des Himjar, des Begründers der sabäischen
und gigantische Geschlechter aus der Zeit vor der Herrschaft in Jemen im 20. Jahrhundert, und des gro
groſsen Fluth in der altarabischen Sage auf dieselbe ſsen Helden Hareth al Rajisch, welchen man in dem
Weise auftreten, wie in den hebräischen Sagen die bei den Alten als Kampfgenossen des Ninus genann
Riesengeschlechter in Canaan, die als Antedeluvianer ten Ariaeus wiederzufinden glaubte, in der Mitte des
neben dem jüngern Menschengeschlechte erscheinen. 16. Jahrhunderts. Die scharfsinnigen Kombinationen
Die zweiten, die Bewohner des südlichen Arabien in und Berechnungen des Hrn. Verfs., welchen wir hier
der mehr historischen Zeit im Lande Jemen, kommen nicht im einzelnen nachzugehen haben, verdienen in
hier vornehmlich in Betracht, da unter ihren Stämmen der That alle Aufmerksamkeit, und wenn auch man
das merkwürdige sabäische Reich der Himjariten auf che Berechnungen ziemlich gewagt sein sollten, und
geblüht ist, dessen Geschichte in Verbindung mit den wenn es auch in der Natur der Sache liegt, daſs sich
nordarabischen Stämmen, den gemischten Arabern oder die verschiedenen Ueberlieferungen niemals in eine ge
Beduinen, in chronologischer Beziehung den Mittel meinsame Konstruktion vollständig werden vereinigen
lassen, so ist doch hier (vergl. besonders S. 109) alles
punkt der Untersuchungen hier abgiebt.
Diese beginnen nun in dem Abschnitt der zweiten geleistet worden, was bei dem jetzigen Standpunkt der
Periode, welche bezeichnet ist von Abdol Schems Wissenschaft durch fleiſsige, scharfsinnige Zusammen
Saba bis auf Christi Geburt. Denn unter den ver stellung erreicht werden kann. Denn gleich dem heu
schiedenen echtarabischen Stämmen von Ardel Jemen, tigen in politischer Beziehung vielfach getheilten Ara
welche von Pelegs Bruder Joktan oder Kahtan bei bien war auch die altsabäische Herrschaft in Jemen
den Arabern abgeleitet werden, deren Namen bei den selten eine in sich einige, und im allgemeinen läſst
arabischen Autoren aber keineswegs mit denen bei sich der hiesige historische Entwickelungsgang ohne
den hebräischen Berichterstattern übereinstimmen, bil immanente Entfaltung, was doch das eigentliche We
dete sich eine mächtige Herrschaft aus, welche von sen der Geschichte bildet, mit der geschichtslosen Ge
Abdol Schems Sohn dem Arandschidsch, genannt schichte Chinas vergleichen, so wie denn auch die ge
Hamjar d. h. der rothe, ihrem Begründer, das Himja lehrten brittischen Orientalisten in Indien nicht mit
riten Reich genannt wird, und welche abgesehen von Unrecht die Araber die Chinesen des westlichen Orients
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haben nennen müssen. Die politische Substanz ist in
einem beständigen Oscilliren begriffen zwischen dem
Zurücknehmen

in die indifferente Einheit und dem

Zerfallen in ihre blos accidentellen Momente, und dies

selben am besten erkennen läſst.
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Und doch war diese

Begebenheit in näherer oder fernerer Beziehung eine
Hauptveranlassung, welche die joktanitischen Araber
nach Norden in die Wüste trieb, sie mit den ismaeliti
schen Stammgenossen vornehmlich zu Mekka in Ver

ist dann auch der Grund, daſs hier die verschiedenen
Herrschertitel Tobba, Kail und Dhu erscheinen, wel bindung brachte und verschiedene Stämme bis zu den
che, so weit Ref. der arabischen Sprache kundig ist, Grenzen von Iran und Rum trieb, wo sie in gröſserer
eben dasselbe wie die in der spätern arabischen Ge oder geringerer Abhängigkeit von den persischen und
schichte vorkommenden Titel Chalif, Amir und Sul byzantinischen Kaisern kleine Herrschaften gründeten.
tan oder Scheich bezeichnen, und mit welchen Titeln Wie schwierig also auch hier die synchronistische Ord
theils einzelne Herrscher, theils ganze Dynastien der nung der verschiedenen Genealogien im Himjaritenrei
verschiedenen sabäischen Reiche in Jemen bezeichnet

che, namentlich die genauere Bestimmung und Einord

werden, jenachdem sie durch ihr bedeutenderes Her nung der letzten Tobbas bleibt, erhellt von selbst. Ein
vortreten mehr oder weniger als Repräsentanten des genaueres Eingehen auf die Einzelheiten, wo es der Hr.
Der Hr. Verf. hat diese Verhält

Vf, unter den neuern Bearbeitern dieser Periode der

nisse in einer Abhandlung im Anhange dieses Buches
noch einer besondern Betrachtung unterworfen.

arabischen Geschichte besonders mit de Sacy zu thun
hat, ist natürlich nicht möglich, da es zum Theil auf

Die dritte Periode umfaſst sodann die Zeit von

Berechnung numerischer Verhältnisse ankommt, welche

Christi Geburt bis zur Eroberung von Jemen durch
die Aethiopen, und wenn auch die Berichte hier noch
ziemlich mangelhaft bleiben, so tritt doch der Vortheil
ein, daſs bei der gröſsern Berührung arabischer Stämme
mit dem jüngern Parsenreiche auf dem Hochlande von
Iran und bei der Beziehung der arabischen Autoren
darauf sich die chronologischen Bestimmungen über
die arabischen Joktaniden, die persischen Sassaniden
und auch die Byzantiner in einen erträglichen Zusam
menhang bringen lassen. Leider tritt aber dabei der
üble Umstand ein, daſs die Sassaniden-Dynastie selbst
noch der gehörigen chronologischen Sicherheit entbehrt,
und daſs man bei der Ordnung derselben selbst wie

durch einige Andeutungen noch abstrakter werden wür

Ganzen erscheinen.

der auf die arabischen Traditionen Rücksicht zu neh

den als sie schon an sich sind.

Es scheint als wenn die Berührung des politischen
Lebens in diesem südarabischen Lande, auf den von

Wasser- und Sandmeeren rings umsäumten Tafelhöhen
von Nedsched, mit dem politischen Leben des asiati
schen Orients auf dem Plateau von Iran und mit dem

des afrikanischen Südens auf dem Plateau von Habesch

jenes Leben selbst in Schwanken, Zerrissenheit und

Verfall gebracht habe, wozu das Eindringen fremdarti
ger Religionen vornehmlich der christlichen und jüdi
schen noch mehr beitragen muſste. Die sich daraus
ergebenden Kämpfe im Innern des alten Himjaritenrei
ches, der Umsturz desselben und die Begründung frem

men hat, da bekanntlich die byzantinischen Angaben der Herrschaften in Jemen durch die Herrscher von
darüber nicht ausreichen. Das Hauptereigniſs nehmlich Iran und von Habesch, bis mit der theilweisen Ver
in dieser Zeit, welches auf die Gestaltung des politi nichtung und theilweisen Verschmelzung der alt-arabi
schen Lebens der Araber von dem gröſsten Einfluſs schen, persischen, jüdischen und christlichen Religion
war, ist die sogenannte Flnth Seil al Arim oder der sich durch den Propheten die jüngste Religion des
Durchbruch der Gewässer durch die Dämme bei Mareb

Orients erhob, vom fünften bis zum siebenten Jahrhun

im Lande Saba. Es ist hier dieser Begebenheit eine dert, bezeichnen dann den Umfang der vierten oder letz
eigene Abhandlung gewidmet, welche aus der Beleuch ten Periode, die von Dhu Nowas, dem jüdischen Chri
tung der verschiedenen Angaben darüber rücksichtlich stenverfolger, bis Muhamed reicht. Eine gröſsere Ver
des Lokales der Begebenheit, der sie begleitenden Um arbeitung des hier mehr äuſserlich zusammengestellten
stände, so wie der Zeit, die nach Reiske in den An Materials würde grade für diese letzte sehr interessante

fang des ersten Jahrhunderts, nach de Sacy aber in die Zeit der ältern arabischen Geschichte sehr wünschens
zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. Ge werth gewesen sein.
burt fällt, den noch immer sagenhaften Charakter der
Die Beziehung dieser arabischen Welt in Jemen auf
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Nedsched zu Iran und Habesch hat dem Hrn. Wf. nun

ragen auch aus ihnen solche Fäden hervor. Allem Anscheine

Gelegenheit zu mehrern sehr sorgfältigen Exkursen
gegeben, welche unstreitig jedem spätern Bearbeiter die

nach nehmen sie schon frühe ihre Entstehung, sind um die
Mitte des Fruchtlebens absolut und relativ am gröſsten, und
verschwinden vor Ablauf desselben, ohne eine Spur ihres Da

ser historischen Parthieen nicht unerhebliche Dienste

nachweist, waren Alex. Monro und Bloch die Ersten, die diese

leisten werden, wenn gleich sie auch in der hier mitge

Theile beschrieben und abbildeten: später gaben Rudolphi, J.
Macartney, H. Rathke, Thomson, John Davy und J. Fr. Meckel
Beiträge zur Kenntniſs derselben. Mehr aber, als irgend einer
von jenen Gelehrten, hatte der Verf. Gelegenheit, dieselben

theilten Form wenig annehmlich sein sollten. Einmal

seins zu

hinterlassen.

Wie Leuckart in seiner Schrift näher

erfolgt eine ausführliche Abhandlung über die Epochen,

untersuchen zu können, indem sich ihm damit versehene Em

Aera und Series der Sassaniden, deren Geschichte,
obschon in vielfacher Beziehung so wichtig, auch abge
sehen von den chronologischen Verhältnissen noch sehr
im Argen liegt und wohl einer nähern Berücksichtigung
verdiente. Welche Schwierigkeit es überdies habe die
Nachrichten und chronologischen Bestimmungen über

bryonen von Squalus Acanthias L., Sq. Carcharias L., Zygaena
Tiburo Cuv, Torpedo marmorata Risso, und einer Raja, die
entweder Raja Rubus L, oder eine verwandte Art war, darbo

die Herrschaften in Armenien und Persien in der Arsa

ten.

Die Gelegenheit benutzend, hat nun der Verfasser zuvor

derst die bei diesen Embryonen vorgefundenen Cilien sehr aus
führlich und mit groſser Genauigkeit beschrieben, darauf aber
die Resultate eigner und fremder Untersuchungen zusammenge
stellt, und mehrere sehr interessante Folgerungen aus ihnen
gezogen Die vorzüglichsten von diesen Folgerungen sind, in
der Kürze angegeben, nachstehende : 1 ) bis jetzt sind Cilien
nur bei lebendig gebärenden Plagiostomen gefunden worden, und
es fragt sich daher, ob sie - jenmals bei den eierlegenden vor
kommen *); 2) die Cilien verschwinden durch Resorption; 3)
sie gehen bei einigen Arten nur allein von der vordern Seite,
bei andern dagegen (Sq. Carcharias und Zygaena Tiburo) von

ciden- und Sassanidenzeit, welche wir bei den gleich
zeitigen abendländischen Historikern finden, mit denen
der morgenländischen Autoren in Uebereinstimmung zu beiden Seiten der Kienen aus; 4 sie kommen bei den Rochen
bringen, sieht man hier wieder an dem aus dem Arme in viel geringerer Zahl, als bei den Hayen vor; 5) sie dienen
zur Aufnahme des Sauerstoffes, der in der gallertartigen Flus
nischen des Tschamtschean mitgetheilten Verzeichniſs sigkeit enthalten ist, welche den Embryo zunächst umgiebt.
(Durch welche Theile athmet denn aber der Embryo in der
der Könige jener beiden Dynastien. Ferner erfolgen letztern
Zeit des Fruchtlebens, wenn die Cilien schon ganz ver
hier verschiedene Collektaneen zur Geschichte der Ne

schwunden sind, zu einer Zeit also, da er noch mehr Sauer

gusche von Habesch aus ältern und neuern Quellen,
insofern sie mit der Geschichte des Himjaritenreiches
in Jemen in Verbindung stehen. Zu gröſserer Verdeut
lichung und Erläuterung der schwierigen genealogi
schen und synchronistischen Verhältnisse sind dem Bu
che an fünf groſse Tabellen zugefügt, welche den Fleiſs
und die Sorgfalt des Hrn. Verfs. bei der Abfassung
dieser ganzen Arbeit aufs Beste beurkunden.

stoff bedarf, als früher?

Ferdinand Müller.

Nimmt er dann etwa jene gallertar

tige Flüssigkeit durch den Mund auf, und läſst sie durch die
Kiemenhöhlen abflieſsen?

Findet ein solcher Prozeſs vielleicht

auch bei denjenigen Grathenfischen – z. B. den Syngnathen
und dem Blennius viviparus – statt, welche lebendige Junge
gebären, und deren Früchte lange vor der Geburt die Ehullen

zersprengen und dann in eine sie umgebende wässrige eiweiſs
stoffhaltige Flüssigkeit zu liegen kommen? Oder erfolgt die
Athmung dann hauptsächlich durch die Haut! Dieſs sind Fra
gen, die noch ihre Lösung erwarten. Daſs übrigens aber jene
den Embryo umgebende Flüssigkeit von dem gröſsten Einflusse
auf die Athmung desselben sein muſs, geht daraus hervor, daſs
der Embryo nach dem Tode der Mutter sehr bald abstirbt.)
6) Dicht an den Rändern der aus der Kienmenhöhle hervorra

enden Cilien verläuft ein
Ä
Gefäſs, dessen eine

einfaches, eine lange Schlinge bil
Hälfte die Bedeutung einer Arterie,
die andere aber die Bedeutung einer Vene hat. 7) Es ver
LIX.

Untersuchungen über die äussern Kiemen der Em
óryonen von Rochen und Hayen, ein Beitrag xur

Entwickelungsgeschichte der der Abtheilung der
Knorpelfische angehörenden Plagiostomen, von

Dr. Friedr. Sigism. Leuckart, mit fünf litho
graph. Tafeln. Stuttgard, 1836. Bei Rieger et
Comp. (WI, 44.).
Bei den Embryonen von Hayfischen und Rochen hängen
aus den Kiemenöffnungen häutige, einfache (ungetheilte) und
mehr oder weniger lange bandartige Fäden (Cilia) hervor, die
als Verlängerungen der leistenartigen Hautblättchen erscheinen,
welche an den Scheidewänden (Kiemen) der Kiemenhohle die
ser Fische quer verlaufen. Besitzt der Embryo Spritzlöcher, so

schwinden die Cilien der Kiemenhöhlen später, als die der

Spritzlöcher. 8) Die beschriebenen Ä haben in Hin
sicht ihrer Funktion und Organisation manche Aehnlichkeit mit
den Athemwerkzeugen der Sabellen und Serpalen, desgleichen
mit den äussern temporären Kiemen der salamander- und frosch
artigen Amphibien
Gelegentlich sind in dem Werke noch manche auf eigne
Untersuchungen begründete Bemerkungen mitgetheilt worden
über die Athemwerkzeuge der Squilla Mantis und der Arenicola

clavata, ferner über den Dottersack, die Vasa omphalomesen
terica, und einige andere Theile des Squalus Acanthias, wie
auch über den wundersamen, mit einer sehr groſsen Anzahl von
kleinen kolbigen, dichten, und gefäſsreichen Anhängseln versehe
nen Dotterstrang der Zygaena Tiburo.
Papier und Druck sind gut, und auch die lithographirten
Tafeln sind zu loben.

H. Rathke.

“) Auch bei Gräthenfischen sind sie bis jetzt nicht gefunden worden: die
einmal gelegentlich

gemachte Angabe des Rec., daſs er sie auch bei

einem Schwerdſisch gesehen hätte, beruht auf einem Schreibfehler, indem
statt Schwerdfisch stehen sollte Sägefisch.
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neuern Werke Hrn. Troplong's (traité de la Vente,
Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habita Tr. des hypothèques, Tr. de la Préscription) durch ge
tion et de superficie. Par M. Proud'hon, schichtliche Erläuterungen interessant, allein ohne die
Rechtsgeschichte ganz zu beseitigen, beweist er sich
doyen de la faculté de droit de Dijon, Bäto
so gründlich und klar, daſs seine Arbeiten die gröſste
nier de l'ordre du Avocats de cette Wille, Cor
Achtung verdienen.

Daſs oben bezeichnetes Werk 9

respondant de l'Institut. 9 Vol. Djon, 1823– Bände begreift, ein Umstand, der demselben in Frank
1827.

8.

reich oft zum Vorwurf gemacht wird, dies, glauben wir,
würde
ihm in Deutschland, wenn er da bekannt wäre,
Die Geschichte des Code Napoleon ist bekannt
und somit, wenigstens im Ganzen, die äuſsere Ge eher zum Lobe gereichen, denn diese Bändezahl hat
schichte des neusten französischen Civilrechts.

Wir

keineswegs Weitschweifigkeit im Style zur Ursache,

sondern lediglich den Reichthum an Materie und die
Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit des Autors.
setze, die seit der Revolution vom Jahr VIII (1802) Nicht nur hat derselbe das droit d'usufruit, das droit
datiren; derjenigen nicht zu gedenken, die seit der d'usage und das droit d'habitation, insofern der Code
letzten Revision des Code (1807) diesen selbst wieder Civil sich mit denselben beschäftigt, abgehandelt, son
modificirt haben *). Die dogmatische Behandlung der dern er hat auch das droit d'usage dans les bois et
Rechtswissenschaft ward bekanntlich im Anfange durch forêts (Beholzungsrecht), Rücksichts welches der Code
die Napoleonschen Codificationen eher gehindert als Civil bekanntlich (a. 636) an Particulargesetze ver
gefördert. Unter den Schriftstellern, die sich in der wies, gründlich erläutert. Wahr ists, man könnte,
selben am meisten ausgezeichnet und noch auszeich wollte man rücksichtlich der Methode äuſserst strenge
nen (Hr. Proud'hon gab noch erst 1835 einen groſsen sein, mit einigem Rechte sagen, daſs der Verf alle
Tractat: du Domaine public heraus), nimmt der Verf. verschiedenen Seiten, auf welchen sein Gegenstand

sagen: im Ganzen, denn freilich bestehet neben dem

Code noch eine beträchtliche Zahl civilrechtlicher Ge

des Traite des droits d'usufruit etc. eine bedeutende

die anderen Rechtsgegenstände berührte, mit einer Sorg
Stelle ein. Zwar ist seine Darstellung nicht wie die falt miterläutert, die sehr groſs genannt werden kann;
allein das gehörige Maaſs ist denn doch nicht über
*) Die Revision von 1807, die bekanntlich dem Code Civil des
Français den Namen Code Napoleon gab (den er 1814 ver
lor und 1830 wieder erhielt, führte oder eigentlich schwärzte
in denselben die Substitutionen (die fideicommissarischen) ein

(a. 896), eine Verfügung die das Gesetz vom 17. Mai 1827
noch weiter ausdehnte und ein neustes Gesetz (vom 12.
Mai 1835) rücksichtlich der Majorate wieder abschaffte.
Die durch den Code Civil erlaubte Ehescheidung ward durch
ein Gesetz von 1816 verboten und ist es auch geblieben.
Unter den zahlreichen Beigesetzen zum Code Civil wollen
wir hier nur anfuhren die Gesetze über den Lehrlingscon
tract (1801), über die Minen (1810), über die Fischerei (1829);
den Code forestier (1827).
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schritten, und dann waren gewisse wichtige Rechtsbe
griffe schon seit so langer Zeit in Frankreich unerläu
tert und unbearbeitet geblieben, daſs Hr. Proud'hon
durch jene Sorgfalt seinem stehenden juristischen Pu

blicum einen groſsen Dienst erwiesen hat. Schade ists,
daſs das Buch nicht erst nach dem Code forestier er

schien; es scheint der Verf, hatte wenig Glauben daran,

daſs das schon im Jahr 1825 den Kammern mitge
theilte Project eines Code forestier zu einem Gesetez

führen würde und freilich hatte man Beispiele von
noch längeren Verzögerungen, als die, welche dieser
88
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Code erlitten.
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Gleichwohl hat der Code forestier das

»gen, unserm Processe ganz fremd und zu subtil sind,
Beholzungsrecht in mehreren wesentlichen Punkten und, „als daſs sie als geschriebene Vernunft (raison écrite)
natürlicher Weise, bis auf einen gewissen Punkt, re ,,könnten citirt werden." Dies mag allenfalls so hin

troactiv, näher bestimmt, so daſs bei praktischer Be gehen. Aber Etwas, was der Verf. zu bemerken ver
nutzung des Tractats darauf Rücksicht genommen wer
den muſs.

Wenn, was nicht unmöglich, die politische Mei
nung eines Rechtsautoren einigen Aufschluſs über seine

gessen, muſs bei seinen Aufführungen römischer Ge
setze nicht auſser Acht gelassen werden, nämlich, daſs
die römischen Autoritäten durch das Gesetz vom 30.

Ventose XII. (1804) ihre eigentliche Gesetzeskraft ver

Ansichten in gewissen Materien geben kann, so mag loren haben und eben nur noch als raison écrite von
es ausgesprochen sein, daſs Hr. Proud'hon ein Freund
der Revolution von 1789 ist und daſs er dem Feudal

den Tribunalien, im Abgang wirklicher Gesetzesbe
stimmungen befolgt werden können, daſs also z. B.

system durchaus abhold. Diese seine Gesinnung zeigt kein Cassationsgesuch auf die Verletzung der römischen
Gesetze in der Materie des usufruit, des usage und

sich denn auch bei der Auflösung aller der Rechtsfra
gen, bei welchen historische und politische Elemente

der habitation gegründet werden könnte. Wir setzen

mitunterlaufen. Also, dies gleich durch ein Beispiel absichtlich nicht die Superficie hinzu, die (wie aus dem
zu erläutern, geht er, um eine Interpretationsregel für Titel des Werks erhellt) der Verf neben jene Rechts
die Frage zu geben: zu wessen Gunsten, der Gemeinde, verhältnisse stellt, weil der Code Napoleon von der
die auf in ihrem Bann gelegene Waldungen ein Be Superficie ganz schweigt. Wir werden in der Folge
holzungsrecht anspricht, oder des Eigenthümers der sehen, wie der Verf. seine Lehre über diesen Gegen
Waldungen, soll im Zweifel entschieden werden ? von stand begründet.
In der Benutzung einer andern GQuelle von Auto
der Idee aus, daſs zur Zeit der Besetzung Galliens
durch die germanischen Völker die Gemeinden das Ei ritäten, wenn man sie so nennen kann, nämlich der
genthum jener Waldungen hatten und daſs, wenn eine Urthelsprüche (arréts) der Obergerichtshöfe, ist, was
Gemeinde heute blos ein Beholzungsrecht behauptet, ihm zum groſsen Lobe gereicht, Hr. Proud'hon sehr
so soll dieses Recht derselben so weit als möglich mäſsig. Er theilt die Ansicht derer nicht die da mei
(d. h. ohne das Eigenthum des nunmehrigen Eigen nen, daſs Urthelsprüche die Gesetze suppliren oder
thümers ganz aufzuheben) gestattet werden (Tom. VI. auch nur auf eine sichre Art (für etwas anders näm
p. 485).
lich als zum Behuf der Beendigung des vorliegenden
Es mag nun, die Methode des Verfs. von mehr als Rechtsstreites) interpretiren können; vielmehr sieht er
einer Seite zu charakterisiren, zweckmäſsig sein, zu es mit Recht als ein Zeichen des Verfalls der Rechts
sagen, auf welche Art er seine Lehrsätze begründet. wissenschaft an, wenn die Sucht einreiſst (man kann,
Da er das jetzt geltende französische Civilrecht er was dato einzureiſsen droht, so nennen), sich à coups
läutern wollte, so muſste er natürlich den Code Civil d'arrêts zu bekämpfen. Es soll, sagt man, schon da
und dessen Nebengesetze, so wie auch die alten kö hin gekommen sein, daſs es dem pariser Gerichtshof
niglichen Ordonnanzen, die bekanntlich Gesetzeskraft (cour Royale) für unpassend gilt, in gelehrte Rechts
hatten und, insofern sie nicht abrogirt sind, noch ha deductionen einzugehen; das Factum darstellen und
ben, als gesetzliche Autoritäten anführen; allein auch denn arrêts anführen und discutiren, dies soll da die
das römische Recht führt er sehr oft als eine solche wahre Rechtsvertheidigungsart sein. Die Sache bleibt
an; er gibt natürlicher Weise als Grund davon an, daſs absurd, wenn man auch an die sogenannte Jurispru
„die Verff. des Code Civil selbst tief in dieser Quelle dence der Arrêts der alten Parlamente denkt. Diese
„geschöpft, und daſs er also seinerseits darin einen Corps waren permanent im eigentlichsten Sinn, sie setz
„ganz passenden Commentar über viele Punkte des ten sich durch Erblichkeit fort, sie bildeten einen Stand;
„neuen Gesetzes habe finden müssen." Er setzt hie sie nahmen Theil an der gesetzgebenden Gewalt, theils
her, daſs er es zugleich für Pflicht gehalten, unter den durch das ordentlicherweise für nothwendig angesehene
römischen Gesetzen diejenigen zu bezeichnen, welche, enregistrement der königlichen Ordonnanzen, theils
,,da sie den Stempel der altrömischen Formeln tru durch die Ausübung des Rechts allgemein (d. h. im
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Gerichtssprengel) gültige arrêts de reglement zu ma (a. §. 79. ll.), zu welchem letztem, sonderbar genug,
chen. In solchen Umständen konnte wohl eine Jurispru auch der durch einen letzten Willen gegründete ge
dence des arrèt, eine rerum perpetuosimiliter judica zählt ist, werden (I. 143) die verschiedenen Arten des
tarum auctoritas sich bilden; und doch wie willkom usufruit legal aufgeführt. Darunter figurirt nun auch
men waren nicht den Parlamenten selbst gelehrte De der Genuſs, der aus dem factum der Ehe zu Gunsten
ductionen, sei's daſs sie in memoires und plaidoyers der Gütergemeinschaft entspringt und welcher die
Früchte der jedem der Ehegatten eigen gebliebenen
sich zeigten, sei's daſs sie in Schriften erschienen.
Wir gehen nun zur allgemeinen Darstellung der Güter zum Gegenstande hatte. Ebenso soll, wenn
Arbeit des Verfs. über. Sie zerfällt in eine Reihe sich das Dotalsystem stipulirt worden, der Genuſs der dem
beigeordneter Capitel; eine systematische Anordnung Manne auf den fundus dotalis zusteht, ein usufruit
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hat Hr. Proud'hon für verwirrend und demnach für un

sein. In diesen beiden Behauptungen ist Hrn. Proud

möglich gehalten. Wir sind zwar nicht ganz dieser
Meinung, glauben aber sagen zu können, daſs seine
Darstellung dadurch nicht viel an Klarheit verloren,

hon von Hrn. Toullier (le droit français, T. XII et
XIV) widersprochen worden; nicht weniger von Hrn.

daſs sie nicht systematischere Eintheilungen befolgt;

kann die erstre wenig Grund darin finden, daſs der
Verf. die Gütergemeinschaft als eine Art von morali

zu

einigen Wiederhohlungen hat dies freilich Anlaſs gege
ben. Die vier ersten Capitel handeln von der Natur
des usufruit im Allgemeinen. Die durch den Code Ci
vil (a. 578) gegebene Definition ist diese: der usufruit
ist das Recht, die Sachen, deren Eigenthum einem An
dern gehört, wie dieser Eigenthümer selbst zu genie
ſsen, unter der Bedingung jedoch, deren Substanz zu
erhalten.

Natürlich kommt der Werf, mit seinem nach

Heineccischer Art aufgeführten Commentar dieser De

finition nicht weit und ist daher genöthigt tiefer ein
zudringen. Die Definition ist um desto unzulänglicher,
als der Code den usufruit, den usus und die habitatio
von den Servituten getrennt aufstellt und den Nahmen
Servitut blos den Realservituten gibt; der Nahme Per
sonalservitut schien auch noch 1803 übelklingend.
Um einen genauern Begriff vom usufruit zu geben,
vergleicht ihn Hr. Proud'hon unter andern mit den ver
schiedenen Rechtsinstituten, mit denen er etwas ähn

liches hat, als z. B. mit dem legatum annuum (wo er
durchaus
nur die Pandecten anführt), der Antichrese,
der Lehnung.
A

Die Natur des Besitzes des usufructus wird gut
erklärt;

Troplong (Tr. de la Préscript. T. II.), und freilich

schen Person aufstellt. Der Geist des deutschen Mun
diums hatte sich in den französischen Coutumes er
halten und das Studium des römischen Rechts hatte

demselben nichts nehmen können, da dieses, obgleich
in etwas anderm Sinne, den Mann als dominus der
dos ansah. Man weiſs wie gern auch in den soge
nannten pays contumiers römische Ansichten mit den
landesüblichen verschmolzen wurden. Auch sagt der
alte Loyseau: Comme tous les maris (par les Coütumes)
ont puissance sur la personne de leurs femmes, ainsi
l'ont-ils à plus forte raison sur leurs biens, desorte
qu'en France ils sont seigneurs indistinctement de tous
les biens de la femme, ne plus ne moins que les ma

ris, au droit romain, étaient seigneurs de la dot. Was
die den Besitz der dos betreffende Meinung betrifft,
so lassen sich freilich gewichtige Gründe anführen um
die Idee zu verhüllen, daſs der Code Civil dem Geist
des römischen Rechts, der schon durch die jurispru
dence der Parlamente des pays de droit écrit sehr ge
schwächt worden war, habe huldigen wollen.
In den fünf folgenden Capiteln handelt Hr. Proud

der usufructuar habe nur den natürlichen

hon nach einander von den verschiedenen Arten des

Besitz der Sache selbst, aber den Civilbesitz (quasi
possessio) der unkörperlichen Sache, in der sein Recht
besteht und die von ihrem körperlichen Substratum un
zertrennlich; die l. 6. §. 2. de precario nimmt er so
(I, 25.) als ob überhaupt bei dem precarium kein Be
sitz von Rechtswegen überging.
Zum Behuf der Erläuterung der Eintheilung des
usufruit iu usufruit legal und usufruit conventionnel

legalen usufruit, nämlich von dem väterlichen usufruit,
d. i. demjenigen Genuſs des Vermögens der Kinder,
der dem Vater und, in dessen Ermangelung, der Mut
ter, als eine Folge der väterlichen Gewalt, zusteht.
Offenbar hat hier der Code unter dem Nahmen jouis
sance (usufruit ist nicht ausgesprochen) einen Com
promiſs zwischen dem droit écrit und dem droit cou
tumier treffen wollen; im Ganzen stellt sich diese juis
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sance eher als ein accessorium der väterlichen Ge des Code Napoleon dies ausdrücklich erlaubt. Da zur
walt dar; auch enthält der Code keine Verfügung, Zeit, wo dicser Theil des Werks erschien, das Gesetz
woraus hervorginge, daſs diese jouissance eine Real vom 17. Mai 1827 noch nicht gegeben war, so kennt
action gegen Dritte gebe (daſs sie im Artikel 601 usn er keine andere gemeinrechtliche Fideicommisse als
fruit legal genannt wird, ist eigentlich zufällig).
die durch den Code (a. 1048 u. fg.) zu Gunsten der
Daſs der Verf. nach dem usufruit paternel das Ehe erlaubten. Es ist wahr, er erweitert den Kreis
donaire (dotalitium, Leibgeding, nicht Wittum) aufführt, der conditionellen erlaubten Institutionen beträchtlich,
mag gewissermaſsen in Erstaunen setzen, weil der da er behauptet, daſs im Sinne des Artikels 896 nicht
Code davon schweigt und dasselbe also (kraft des liege, die Erbeseinsetzungen oder die Legate zu ver
oben angeführten Gesetzes vom 30 Ventose XII) nicht bieten, die, indem sie Gajus zum Erben oder zum
mehr von Rechtswegen statt findet, und weil das ver Legatar einsetzen, bestimmen, er solle den Gegen
tragsmäſsige donaire ebenfalls nicht mehr unter die stand des Vermächtnisses, nach einer bestimmten
sem bloſsen Ausdruck gestiftet werden kann (a. 1330 Zeit, an Sejus ablassen. Daſs er hiebei l. 79 ff. de
C. C) und also lediglich als eine donation par contrat cond. et dem. u. l. 21 ff. quando dies leg. ced. anführt,
de mariage muſste behandelt werden, die im Fall sie ist ganz natürlich, allein sowie Er seinen Lehrsatz
auch bestimmt genug stipulirt wäre, gleichwohl, kraft stellt, wird die Anwendung des Artikels 1041 über
des Artikels 1094 des Code, durch das frühere Able das hinaus erweitert was der Code Civil als Grenze
ben der Frau zu Nicht werden würde.
festsetzen wollte, und was Schriftsteller wie Grenier
Ausser dem durch den Verf. aufgestellten und (Traité des testamens et des donations, I. 115.) dafür
schon berührten usufruit des Ehemannes, führt er auch anerkannt haben.
Das 12te Capitel handelt von den Sachen, die sich
noch den usufruit der Titulare der geistlichen Pfrün
den (bénéfices ecclésiastiques) auf. Zufolge der Na als Accessorien des legalen usufruit darstellen. Der
poleonschen Reunionen bestanden nämlich wieder im Verf. theilt sie in drei Classen: 1) diejenigen die
Kaiserreich dergleichen Pfründen, die das Gesetz vom durch Alluvion accediren; 2) diejenigen welche durch
12. July 1790 nicht getroffen hatte und Napoleon, der die vom Familienvater liegenden Gütern gegebene Be
nichts ausser Acht lieſs, gab noch den 6. November stimmung entstehen; 3) diejenigen welche in unkör
1813, von Mainz aus, ein weitläufiges Decret, worin perlichen Rechten bestehen, die im Sinne des Gesetzes
er den Genuſs derselben regulirte. Auch den usufruit, Theile der zum usufruit gegebenen Sache ausmachen;
der dem König auf die Krondomaine zukommt, berührt 4) diejenigen die vermöge einer natürlichen Folge der
der Verf. Bekanntlich hat seit der Julius Revolution Bestellung des usufruit zu dessen Realisirung erfor
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ein neuestes Gesetz rücksichtlich der Dotation der

dert werden.

Krone ganz neue Grundsätze aufgestellt.
Das zehnte Kapitel enthält die Erklärung des
conventionellen usufruit, zu welchem, wie schon be
merkt worden, überhaupt jeder durch das factum des

Weise auch auf den bekannten Artikel 563 zu sprechen,

Menschen (le fait de l'homme) gegründete usufruit ge
zählt wird.

Es wird in einer Reihe von Abschnitten

gezeigt, durch wen der usufruit errichtet werden
kann, zu wessen Gunsten, auf welche Sachen, auf
welche Art; wobei denn auch von der Bedingung ge
handelt wird. Die Errichtung durch Substitution im
letzten Willen wird besonders abgehandelt. Sonder
bar genug sucht der Verf. durch Argumentation dar
zuthun, daſs durch eine Vulgar-Substitution ein usu
fruit errichtet werden kann, da doch der Artikel 899

Unter No. 1. kommt der Verf. natürlicher

welcher verfügt, daſs „wenn ein Strom oder ein Fluſs,
»er mag schiff- oder flöſsbar sein oder nicht, sich
„einen neuen Lauf bildet, indem er sein altes Bette
„verläſst, so sollen die Eigenthümer des neu-occupirten
„Bettes als Entschädigung das alte verlaſsene Bette
„nehmen, und zwar ein jeder im Verhältniſs zum Erd

„reich das er eingebüſst."

Diese Verfügung ist ein

mezzo termine, den die Parlamente der pays de droit
écrit ergriffen hatten, um im Billigkeitssinn des römi
schen Rechts den Effect der Feudalmachtsmaxime zu

schwächen, nach welcher das verlaſsne Bett dem
Lehnsherrn gehört hatte.

(Der Beschluſs folgt.)

./6 89.

,

Ja h r b ü c h er
fü r

W i s S e n S c h aft l i c h e

K r i t i k.

Mai 1837.

Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation auch der Cassations Gerichtshof habe rücksichtlich

et de superficie. Par. M. Prou d'hon.

desselben geirrt.

Nachdem er nun das alte Recht so

wie es sich aus dem Römischen durch Doctrin und
(Schluſs.)

Jurisprudence gebildet hatte, dargestellt, so erklärt

Da der Artikel in sofern er die nicht schiff
oder flöſsbaren Flüsse betrifft, in offenbarem Wi

er die Art. 1043, 1044 u. 1045 des Code, die be
kanntlich das jus accrescendi bei Legaten bestim

derspruch mit dem ganzen System des Code über men, macht aber vorher, rücksichtlich der Beiziehung
Wasserrecht ist (art. 538, 560, 644, 645), so hat des römischen Rechts, die allgemeine Bemerkung, daſs
in der Session von 1835 die Commission der Depu dessen Subtilitäten in dieser Materie, namentlich auch
tirten Kammer, welche mit Untersuchung eines Ge die welche rücksichtlich des Accrescirens eine Ver
setzvorschlags über die nicht schiff- noch flöſsba schiedenheit zwischen dem Legat des Eigenthums und
ren Flüsse beauftragt war, und deren Rapporteur zu dem des Niesbrauchs aufstellten, vor dem Geist der
sein Referent die Ehre hatte, auf dessen Abänderung Einfachheit, den die Autoren des Code ihren Wor
in dem Sinne angetragen, daſs er nur noch die schiff ten haben geben wollen, verschwinden muſsten, (er
oder flöſsbaren *) Flüsse beträfe, daſs aber das ver führt Beispielsweise 1. 1. §. 3. ff. de usufr. adcresc.
lassene Bette der andern Flüsse den Ufernachbarn u. l. 33 §. 1. ff. de usufr. an).
Indem er nun in
der
Ausführung
seiner
Commentation
fortfährt, und
nach Maaſsgabe ihres angrenzenden Eigenthums ge
hören sollte; der Vorschlag kam aber nicht mehr zur in den besagten Artikeln die mixtim conjuncti allein
öffentlichen Erörterung. Was die Nutznieſsung anbe sieht, (mit Anerkennung der durch den Art. 1045 ge
langt, so meint Hr. Proud'hon, der Nutznieſser bekomme machten Ausnahmen), stellt er zugleich einerseits den
die Portion des Fluſsbettes in seinen Genuſs, die dem, Satz auf, daſs die Anweisung von Theilen, sie sei ge

ursprünglich dem Nieſsbrauch unterworfenen, Grund schehen wie sie wolle, und wenn sie auch blos zur
stücke oder fundus kraft des Art 563 substituirt wor

den. Ob der Nutznieſser darauf ipso facto ein Real
Recht erhalte, darüber erklärt sich der Verf. nicht !

Vollziehung des Legats beigefügt scheine, das jus ac
crescendi ausschlieſse, und andrerseits behauptet er,

daſs die re tantum conjuncti beim Ausfall eines unter

Das XIIIte Capitel ist überschrieben: „Vom Zu ihnen, deshalb nicht auf ihre congruente Portion an
2,wachsungsrecht (droit d'accroissemet, jus accrescen

der legaten Sache könnten beschränkt werden, weil

„di) rücksichtlich der Legate welche einen usufruit offenbar der Testator gewollt, daſs jeder soweit er
„bestellen." Durch sein Streben nach Gründlichkeit nicht durch die Concurrenz der andern gehindert würde,
getrieben, kündigt der Verf, gleich an, daſs er hier die ganze Sache haben solle; dennoch fände hier
noch weit mehr abhandeln würde, als er ankündige;
es sei nämlich das Jus accrescendi bei Legaten unterm
Code Civil noch nie gehörig erläutert worden, und

eigentlich kein accroissement, sondern blos ein de
croissement statt und es sei jeder Legatar solidari
scher Gläubiger auf die legirte Sache, so daſs der
Art. 1197 des Code noch dem vermuthlichen Willen

*) Flöſsbare Flüsse (rivières flottables) sind in Frankreich nur
solche, welche mit gebundenen Flöſsen beschifft werden kön
nen; die Flöſsung à buches perdues macht einen Fluſs nicht
zum flöſsbaren Wasser.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

des Testators zu Hülfe komme. Die l. 16. ff. de leg.
2 macht hiebei dem Autor kein Hinderniſs, weil eben

der besagte Art. 1197 von der Strenge des römischen
89
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Rechts rücksichtlich der solidarischen Gläubiger nach
gelassen.

den usufruit

hypotheciren
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könne; daraus würde denn

Zum Behuf seiner Idee des non decroisse

auch folgen, daſs er eigenen Wahmens die Sache ge

ment führt Hr. Proud'hon, etwas sonderbar, auch I. un.
§. 3. C. de caduc. toll. an.
Das XIVte Capitel handelt von Verjährung des
usufruit, welche sowohl im activen als im passiven

gen den dritten Besitzer revindiciren könne, welches
doch an sich, und noch wegen der französischen Ma

Siun betrachtet ist.

Früchte behandelt. Im Ganzen ist der Code Napoleon
dem römischen Rechte gefolgt; die auch in Frankreich

Der Verf. sucht aus dem römi

schen Rechte darzuthun, daſs der usufruit durch Ver
jährung kann erworben werden. Das römische Recht
kann hier nichts gelten, weil der Code Civil nicht nur
die Materie des usufruit regulirt hat, sondern auch
noch insbesondere sich über die Arten ausgesprochen,
wie derselbe entsteht (unter welchen die Verjährung
nicht mitzählt) und weil endlich der Art. 2264 (im Ti
tel von der Verjährung) für das Verjährungsrecht in
gewissen Materien ausdrücklich auf die Titel des
Code verweist, welche davon besonders handeln. Daſs
der usufruit nicht durch Verjährung erworben werden
könne, ist auch ganz im Einklange mit dem Servitu

xime nul ne plaide parprocureur, nicht statthaft ist.
Mit mehr Sorgfalt ist die Lehre von dem Genuſs der

sonst bestehende Controverse über l. 26. u. l. 58 ff.

deusufr. hat der Code (a. 586) ohne weitre Rücksicht
auf den Umstand entschieden, ob die Civilfrüchte ein
Surrogat des Nutzens oder nicht sind, und hat die Ent

scheidung ausdrücklich auf die Pachtgelder (fermages)
ausgedehnt, was deswegen nothwendig schien, weil der
a. 520. die noch nicht percipirten Feldfrüchte für im
meubles erklärt.

ten - Recht des Code nach welchem bekanntlich Ser

Da rücksichtlich des Genusses der Waldungen der
Code frühere Streitigkeiten entschieden hat, so ist dem
Verf. dieser sonst so schwierige Punkt leichter, als
seinen Vorgängern geworden. Die wichtigste dieser

vitutes discontinuae nicht durch Verjährung erworben

Entscheidungen betrifft die bois de haute futaie (Hoch

werden können.

wald, hochstämmiger Wald), rücksichtlich welcher der

Das XVte Capitel ist ganz der Darstellung der
Gesetzgebung gewidmet, welche die Gebühren betrifft,
die an den Fiscus für alle Uebertragung von Immobi
liar-Vermögen abbezahlt werden müssen (droits d'enre
gitrement et de mutation).
Im XVIten und XVIlten Capitel wird von dem

Code (a. 591) die alte, aus der verschiedenen Ausle

gung des Ausdrucks silva caedua (l. 9, 10, 11 ff. de usufr.)
entstandne Controverse so entschieden hat (a. 591),
daſs er auch jene Waldungen durch den Nutznieſser

benutzen läſst, wenn sie nur in regelmäſsige Schläge
gebracht sind, sei's nun, daſs diese Schläge periodisch

von der durch denselben zu leistenden Caution ge

auf gewissen Strecken vorgenommen werden, sei's daſs
sie regelmäſsig jedesmal eine gewisse Zahl Bäume aus

handelt.

der ganzen Waldung betreffen.

durch den Nutznieſser zu errichtenden Inventarium und

In den folgenden Capiteln erklärt der Verf. im

Mit dem XXXIIIsten Capitel fängt die Erläute

Einzelnen, welche Rechte dem Nutznieſser rücksichtlich

rung der Verbindlichkeiten und Pflichten des Nutznie

des Genusses und der zu genieſsenden Sache selbst zu

ſsers an. Der interessanteste Punkt ist wohl der, wel

kommen.

das römische Recht ausdrückt, indem er nicht nur

cher die Verbindlichkeiten des testamentarischen Nutz
nieſsers rücksichtlich der Schulden und Lasten der

sagt (a. 595): „der Nutznieſser kann sein Recht an
„einen andern verkaufen," und (a. 2118): „der usufruit
„der unbeweglichen Güter kann hypothecirt werden"
(bekanntlich können die beweglichen nich hypothecirt

Verlassenschaft zum Gegenstand hat. Hr. Proud'hon,
um den etwas dunkeln Art. 612 zu erklären, geht von
dem richtigen Grundsatz aus, daſs auch der legirte
ususfructus omnium bonorum nur eine Singularsucces

Da der Code hierin sich viel bestimmter als

werden); sondern da er auch (a. 2204) die gerichtliche sion darstellt, was wegen der Aehnlichkeit der Nah
Vergantung des usufruit erlaubt, so war der letztere men: usufruitier universel und usufruitier a titre univer

sel, mit denen : legataire universel, und legataire a
titre universel einige Schwierigkeit zu haben schien.
Käufer des usufruit habe so sehr auf seinen eignen Uebrigens liest der Verf, sonderbar genug, die l. ult.
Punkt um desto interessanter.

Hr. Proud'hon scheint

uns aber hier geirrt zu haben, da er annimmt, der

AVamen ein dingliches Recht, daſs er selbst wieder

ff.de usu legato mit der Florent. : ,,nihil interest.“
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Die Cap. XL bis XLIX handeln vom Aufheben den Bewohnern, als solchen, höchstens einen usage
des usufruit, worein auch der Fall gerechnet wird, wo oder ein Holzungsrecht darin gestattet. Wenn man
der legirte usufruit (im Sinn des Code) caduc wird bedenkt, daſs ein Gesetz vom 28. August 1792 existirt,
(a. 1029, 1039, 1042, 1043), so wie der, wo derselbe welches also lautet: „die Gemeinden, welche darthun
als widerrufen angesehen werden muſs, weil der Testa ,,werden, daſs sie, vor Alters, liegendes Gut oder Hol
tor die legirte Sache ganz oder zum Theil veräuſsert ,,zungsrecht besessen haben, dessen sie ganz oder zum
oder verändert hat (a. 1038). Der Verf. will hier die ,,Theil durch die ehemaligen Feudalherrn beraubt wor
bekannten römischen Regeln angewendet wissen. Was „den, können sich in besagtes Gut oder Holzungsrecht
die Frage anbelangt, ob, wenn das Object des usufruit „wieder einsetzen lassen, ohnerachtet aller königlichen
das durchaus verändert worden, wieder seine erste „Edicte und Declarationen, aller Urthel, Vergleiche
Gestalt erhält, der usufruit wieder auflebe, so nimmt „oder allen Besitzes, es sei denn, daſs die ehemaligen
der Verf. Voetius Meinung (Tit. ff. quibus modis „Herrn einen authentischen Titel darlegen, welcher
usufructus amittatur, no. 10.) an, der er aber, wir wis ,,darthut, daſs sie besagte Güter gekauft haben,"
sen nicht warum, noch den Nebengrund, media tem so muſs man gestehn, daſs obige Frage sehr prak

pora non nocent, noch unterschiebt.

tisch ist.

ren können.

Hr. Proud'hon, der sie zu Gunsten der

-

Mit dem Lsten Capitel fängt der Vf. an, die Wie
derergreifung des Nieſsbrauchs von Seiten des Eigen
thümers zu untersuchen und geht die verschiedenen Ur
sachen durch, welche diese W iederergreifung herbeifüh

Gemeinden entscheidet, scheint uns in seiner Argumen
tation nicht glücklich zu sein, ebenso wenig als er
in gewissen geschichtlichen Behauptungen ganz wahr
scheinen dürfte.

Doch es würde uns zu weit führen,

Natürlich, d. h. dem oben bemerkten

hierüber in genaueres Detail einzugehen, und da die
zufolge, kommt er auch hier auf die Auflösung der ser Aufsatz, ohnehin schon sich zu sehr in die Länge
Ehe und auf die Gütertrennung.
gezogen, so schlieſsen wir mit dem Wunsche, auch
Mit dem LlIlsten Cap. fängt die Erklärung des deutsche Juristen von dem Werthe des recensirten
usage (usus) au. Der Verf.theilt den usage in zwei Werks überzeugt zu haben.
Rauter, in Straſsburg.
Hauptarten, den usage, der eine persönliche Servitut
und den usage in den Waldungen, der bald eine Perso
nal- bald eine Realservitut, gewöhnlich aber ein Ge
LXI.

mische von beiden ist.

Bekanntlich hat der Code nur

vom usage der ersten Art gehandelt. Was den an
dern anbelangt, nämlich den usage in Waldungen
und Holzungen, welcher gewissen liegenden Grund

gutern, d. h. den jeweiligen Inhabern derselben zusteht,

Matteo Maria Bojardo's, Grafen von Scan
diano, verliebter Roland.

Zum ersten Male

verdeutscht von J. D. Gries.

Stuttgard, 1835. C. JV

Erster Theil.

Löfflund.

Zweiter

so verweist zwar der Code auf die Particulärgesetze,
Theil. Das. 1836. Beck und Fränkel. 8.
die denselben betreffen; unser Verf, aber fügt die Er
läuterung dieser schwierigen Materie bei. Hier kommt
Wenn wir bisher Hrn. Gries nur als gewandten,
er nun auf jene geschichtliche Frage, ob zur Zeit der geist- und geschmackvollen Uebersetzer poetischer
Invasion der Franken, Burgunder und Westgothen der Werke kannten, und jede neue von ihm erscheinende
Grund und Boden von Gallien und namentlich die Wal

Verdeutschung, sei es eines italiänischen oder spani

dungen, die den Gemeinden oder dem Staat gehörten,
mit andern Worten, ob in den Provinzen, die nicht
pays de franc-alleu waren, sondern in denen die Maxi
me: nulle terre sans seigneur galt, die je in einer Ge
meinde liegenden Waldungen, wenn sie jetzt nicht mehr
von derselben als Eigenthum besessen sind, angesehen
werden sollen, als hätten sie ursprünglich den Gemein
den gehört und die Eroberer hätten sie ursurpirt und

schen Originals, unsre Bewunderung dieses ausgezeich
neten Talents steigerte: so lernen wir ihn in dem vor
liegenden Werke auch als bedeutenden Kritiker und
Gelehrten im Felde der Literatur kennen, der er seine
Studien widmete; freilich nicht zu eigentlicher Ueber

raschung; denn jeder sinnige und urtheilsfähige Le
ser seiner Uebersetzungen wird sich selbst gesagt ha
ben, daſs Werke wie der deutsche Tasso, Ariost,

Bojardo's verliebter Roland.
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Fortiguerra und Calderon nicht ohne Kritik, ohne
gründliches Studium der deutschen und italiänischen
Sprache, nicht ohne gründliche literarische und histo
rische Kenntnisse entstehen konnten.

Was wir so

Uebersetzt von Gries.
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Wagner und Gries gebührt der Dank für diese wahre
Bereicherung; dem letztren, in Hinsicht auf Deutsch
land, ein ganz vorzüglicher. Denn es will etwas sa
gen, nicht nur den Text eines groſsen vielfach ver

derbten Gedichts in möglichster Reinheit hingestellt,
schung und Behandlung des verliebten Roland voll sondern auch durch eine musterhafte Verdeutschung

schlieſsen muſsten, das sehen wir durch die Verdeut

kommen bestätigt; denn hier kam es darauf an, einen den Sinn desselben aufgeschlossen zu haben.
Wir schreiten zu einer näheren Betrachtung des
Schriftsteller, dem man jetzt erst Aufmerksamkeit zu
schenken angefangen, kritisch in Hinsicht auf den Text Werkes. In der Vorrede giebt Hr. G. zunächst Nach
zu behandeln, alte Drucke zu vergleichen, Varianten richt von dem Leben Bojardo's, dessen Geburt mit
abzuwägen, die Interpunction zu bestimmen; nicht min Wahrscheinlichkeit in das Jahr 1434, eins mehr oder
der eine Ansicht des Gedichts aufzustellen, nach der minder, gesetzt wird. Der Verf. hat hier weder Fleiſs
Ton und Geist der Uebersetzung zu bestimmen war. noch Kosten gespart, um aus italiänischen, auch we
Und somit sei sogleich der Gesichtspunct anzugeben, gen ihres hohen Preises selten nach Deutschland kom
aus dem wir das hier anzuzeigende Werk zu betrach menden Werken das zu gewinnen, was für die Litera

tur von Wichtigkeit ist. Dessen ist in Bezug auf das

ten haben.

Leben Bojardo's nicht viel; aber auch die Italianer
Italiano der Orlando innamorato, von Adolf Wagner haben nicht viel zu geben; und es ist immer von
besorgt, erschien – leider durch eine Zögerung, deren Wichtigkeit, daſs nur das Gewisse, wie wenig es auch
Ursachen Rec. nicht bekannt sind, verspätet, so daſs sei, hingestellt werde. Eine Geschlechtstafel ist dem
wir Deutschen um den Ruhm gekommen sind, den al ersten Theile zugegeben. Der kurzen Biographie folgt
ten Dichter aus seinem fast dreihundertjährigen Schlum eine Aufzählung der Werke Bojardo's, der poetischen
Als i. J. 1833 in dem Fleischerschen Parnasso

mer geweckt, wenigstens an dieser Erweckung Antheil und prosaischen, in lateinischer und italiänischer Spra
gehabt zu haben *): – so war die Freude der Ken che abgefaſsten. Aus allem bis dahin mitgetheilten
ner und Liebhaber italiänischer Literatur groſs. Denn lernen wir den Dichter als einen sehr ausgezeichne
der ächte verliebte Roland war so gut als nicht vor ten Mann kennen, als einen Italiäner, würdig den vie
handen; selbst in Italien, wo die Berei'sche Umgestal len Groſsen dieser Nation an die Seite gesetzt zu
tung jenen verdrängt hatte, gehörte ein ächtes Origi werden. Er ist Staatsmann und Freund der Herzoge
nal zu den Seltenheiten. So geschah es, daſs ein wahr Borso und Hercules I. von Ferrara, von denen er zu
haft groſser Dichter dem Kreise der Literatur entzo ehrenvollen Verwaltungsgeschäften und Gesandtschaf
gen wurde, ein Dichter, der, an sich von groſser Be ten gebraucht wird; dabei ist er zugleich Hofmann und

deutung, als der eigentliche Begründer einer in der Gelehrter; als Dichter in lateinischer und italiänischer
italiänischen schönen Literatur merkwürdigen Gattung
zu betrachten, der für das Verständniſs des groſsen
Ariost unentbehrlich ist. Unserer Zeit war es vorbe
halten, das, was eine frühere versäumte, nachzuholen;

Sprache würde er, auch wenn er den verliebten Ro
land nicht geschaffen, ausgezeichnet sein. Interessant

ist die Bemerkung, die Hr. G. S. XI über die lyri
schen Gedichte desselben macht: „Sie haben gröſs

dem in London als Professor der italiänischen Litera tentheils die Liebe zum Gegenstande; die Vergleichung
tur lebenden Lombarden Panizzi, den Deutschen Adolf mit Petrarca liegt sehr nahe; aber B. ist durchaus
kein Nachtreter dieses Dichters; er scheint sich eher
*) Siehe die Vorrede von Gries, S. XXIII. Die Einleitung, die
A. Wagner dem O. J. vorausgeschickt, ist vom 26. Jan.
1830 datirt.

In London erschien das Gedicht, von Antonio

Panizzi herausgegeben, in eben diesem Jahre.

den Vorgängern als den Nachahmern desselben anzu
schlieſsen." Wir werden sehn, wie diese Eigenthüm
lichkeit, daſs er ein Sänger der Liebe war, von Be
deutung ist für sein groſses Gedicht.

(Die Fortsetzung folgt.)

. 6 90.
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Es folgt nun in der Vorrede eine Literaturgeschichte

Eine groſse Schwierigkeit macht dem, der sich
mit dem O. J. beschäftigt, der höchst incorrecte Druck,
dazu die ungeregelte Orthographie und Interpunction
der Ausgaben, die nicht durchaus den Druckern schuld
zu geben ist. Gries ist sehr der Annahme geneigt, daſs
die gedruckten Ausgaben nur den ersten unausgearbei

des Orlando innamorato, dem der Dichter um das Jahr

teten Entwurf (wohl eher: die noch der Feile bedür

}latteo Maria Bojar do’s, Grafen von Scan
diano, verliebter Roland.

Zum ersten Male

verdeutscht von J. D. Gres.

-

(Fortsetzung.)

1472 begonnen zu haben scheint, an dessen Beendi fende Arbeit) enthalten (S. XXV). Daſs dieser voll ist
gung ihn der Tod (i. J. 1494) hinderte. Zunächst be von veralteten und provinciellen (lombardischen) Wort
richtet Hr. G. von den beiden ältesten Ausgaben, de formen, möchte man einer Absicht des Dichters zu
ren erste, unvollständige, noch bei Lebzeiten des Dich schreiben, einem Streben, seiner Arbeit eine alterthüm
ters zu Venedig 1486, die andre, im Jahr nach dessen liche Farbe zu geben; wie wir bei manchen Poeten
Tode von seinem Sohne Camillo besorgt, zu Scandiano unsrer Tage ein solches finden. Diesem steht entge
erschien. Nach dieser führt Melzi (Bibliografia dei Ro gen, daſs das Gedicht stellenweise in der reinsten
manzi di Cavalleria. Milano, 1828) noch 15 auf, wel Schriftsprache verfaſst ist; wie denn die lyrischen Ge
che Zahl Panizzi auf 13 zurückführt, indem er wahr dichte Bojardo's in reiner toscanischer Sprache ge
scheinlich macht, daſs zwei der von Melzi verzeichne

schrieben sind.

ten Ausgaben mit zwei andern identisch seien. Weder

Sprache für sein vornehmstes Gedicht gewählt haben,

Und sollte der Dichter absichtlich eine

Melzi noch Panizzi kannten die Ausgabe: Venedig, 1525, die wegen Incorrectheit und Dialect dasselbe dem ge
die der Rec. des Parn. Ital. (Hall. A. L. Z. 1834.
No. 45.) verglichen hat, noch auch eine in der Stutt
garder Bibliothek befindliche, gedruckt zu Venedig,
1543. Sie wurde von Gries benutzt, der sie (S. XVII)
mit groſser Genauigkeit beschreibt, zugleich äuſsert,
daſs dieselbe bei vielen Mängeln eine groſse Anzahl

bildeten Italiäner ungenieſsbar machen muſste? – Do

sehr schätzbarer Lesearten enthalte, die ihm sonst un

ersten beiden Bücher des O. J. *) mit Willen des Ver

bekannt geblieben sein würden. Die Existenz andrer
sechs Ausgaben, die, als zwischen den Jahren 1544 und
1584 erschienen, von einigen Literatoren aufgeführt
werden, scheint Hrn. G. aus guten Gründen sehr ver
dächtig. Panizzi versichert, bis auf seine Ausgabe
(London, 1830) sei der ächte Bojardo seit beinahe 300
Jahren nicht mehr gedruckt worden *).

fassers gemacht sei, und ist der Meinung, der Tod

menichi's und Berei's so bald folgende Umarbeitungen
beweisen, wie sehr Bojardo Ursach gehabt hätte, sich
der gröſsesten Correctbeit in Sprache und Ausdruck

zu befleiſsigen. So bezweifelt G. mit Recht, daſs die
noch bei Lebzeiten des Dichters erschienene Ausg. der

habe denselben gehindert, das Werk, wie zu beenli
gen, so auch zu revidiren und auszufeilen.
Sehr dankenswerth ist das, was Gries über die

Umarbeiter des O. J., Domenichi und Berei, beibringt,
über welche die Urtheile der Literatoren bisher sehr

hen müsse, indem die sieben, die jener Gelehrte benutzte,
bis auf eine, zu den jüngeren gehören.
*) G. bemerkt hier, daſs ein späterer Herausgeber des O. J. –

die Ausg im Parn. Ital läſst viel zu wünschen übrig –
neben der Arbeit des Panizzi ältere Ausgg. zu Rathe zie
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

*) Die Ausgabe von 1495, wie folgenden, enthält drei Bücher,
deren erstes 29, zweites 31 Gesänge enthält; das dritte hat
nur 9.
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unbestimmt waren. Man wird sich nun wohl, nach über dieselben finden (Trionfo d'amore, Capit. 3.).
Gries' gründlicher und durchgreifender Untersuchung, Aber die Sagen und die Bücher, die jene ausführlich
überzeugt halten, daſs des erstern Absicht nur war, darstellten, erhielten sich unter den Italiänern, nament
der Sprache des Gedichts völlige Reinheit zu geben, lich unter dem Volke; und diejenigen, die ein Gewerbe
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daſs der andre aber von Bojardo nur den Stoff des damit trieben, auf öffentlichen Plätzen dem Volke Ge
Gedichts nahm, die Form dagegen ganz eigenthümlich
umgestaltete *); nicht zum Vortheil desselben; wie

wohl er den kühnen Gedanken hegte, dem Ariost gleich
zukommen.

Nachdem Hr. G., dessen Ansichten und Bemerkun
gen wir, nicht im Stande, auch wegen mangelnden Ap
parats, ein eigenes Studium anzustellen, einfach mit
getheilt haben, noch einiges über die Fortsetzer des O.
J., die Quellen und Uebersetzungen desselben beige
bracht hat, spricht er noch über die Gesichtspuncte,
die man, namentlich in Deutschland, bei Betrachtung
und Beurtheilung des groſsen Gedichts genommen;
freilich nur im Vorbeigehn; weſshalb Rec. um so lie
ber die Gelegenheit ergreift, etwas ausführlicher seine
Ansicht vom O. J. hier mitzutheilen.

schichten und Abenteuer zu erzählen, oder gesang
weise vorzutragen, fanden in ihnen einen zu reichen
und passenden Stoff, als daſs sie denselben hätten fah
ren lassen sollen. Nun trat eine Zeit allgemeinerer

Bildung ein, eine Zeit, wo die Poesie, für die man neue
Liebe gefaſst hatte, den vorhandenen Stoff gern er
griff, um denselben geistreich zu gestalten. Geistvolle,
mit poetischem Talent begabte Männer mochten man
chen Erzähler, manchen Volkssänger belauscht haben,
wie er, im Feuer des Vortrags, von reger Einbildungs
kraft beseelt, irgend ein Abenteuer jener alten Ritter
zeit zu behandeln und seinem Kreise angenehm zu ma
chen wuſste.

War es nicht natürlich, daſs ein Dich

ter, der sich einen vornehmen Kreis, einen Hof zu

Wie in Deutsch

unterhalten bemühte, auf den Gedanken kam, einen

land, Frankreich und andern Ländern Europa's, so wa
ren auch in Italien vom 13. Jahrhundert an die Sagen

solchen Stoff diesem gefällig zu machen? – Pulci un
ternahm dies; und der Anfang seines gro/sen Morgant

von Karln dem Groſsen und seinen Pairs nebst andern

zeigt uns, in welchem Sinne er jene alten Sagen auf

aus der erträumten Ritterwelt verbreitet und unter das

faſste, was er aus ihnen zu machen bemüht war. Nach
Volk gekommen. Dante gedenkt in seiner Hölle (31, dem er (Ges. I, 4.) berichtet, daſs er, einer Dame (es
16–18) des gewaltigen Horns, vermittelst dessen Ro war Lorenzo's, des groſsen Mediceers, Mutter, Lucre
land- seine Noth bei Ronceval zu erkennen gab; eben zia Tornabuoni) gehorchend, sein Lied anhebe, setzt
daselbst des Tristan und Lanzelot (5, 67. 128); im Pa er hinzu:
radliese (16, 13–15) geschieht der Scene aus einer
Doch fühlt' ich auch um Kaiser Karl Verdruſs.
dem Kreise der Tafelrunde angehörigen Dichtung Er
Denn wie viel Lob die Dichter auch besingen,
Sein's müſste höher sein, nach meinem Schluſs;
wähnung, wo die Kammerfrau Ginevra's den ersten
Und Karls Geschichte, seh' ich klar, ward immer
Kuſs, den diese von dem Geliebten hinnimmt, mit ei
Verstanden schlecht, und dargestellt noch schlimmer.
nem Zeichen, daſs sie ihn wahrgenommen, begleitet.
Dem ernsten und strengen Gemüthe jenes groſsen Dich Daſs Pulci hier nicht an eine Behandlung denkt, wie
ters sagten diese Fabeln gewiſs nicht zu; ebensowenig sie der eigentlichen Gröſse des historischen Karl an
Petrarca'n, in dessen Gedichten wir ein tadelndes Wort gemessen war, versteht sich von selbst. Er hatte eine
Ahndung, auf welche Weise allein jene Sagen geist
voll zu behandeln wären. Aber wir sehen an ihm,
“) „Sprache, sagt G. (S. XXIX), Ton und Farbe seiner Um
daſs,
wie in andern Dingen, auch im Poetischen der
schmelzung sind von denen des Bojardo weit verschieden,
und es ist nicht zu läugnen, daſs er durch zahllose, oft Anfang ein geringer ist; er sollte nur ein Vorläufer
recht platte Witzeleien, Wortspiele, Concetti, weit ausge Bojardo's sein; und dieser wiederum sollte es einem
führte Vergleichungen, kurz durch Einschiebsel aller Art Gröſsern möglich machen, den Gipfel zu erreichen;
den einfachen, ungeschmückten Styl des Originals arg ge nach dessen Ersteigung dann auch die Poesie, von der
nug entstellt hat. Nach dem Beispiele des Ariost gab er
jedem Gesange einen besondern philosophirenden Eingang; wir hier reden, sich abwärts neigte. Pulci ist naiv
aber diese sind meistens sehr armselig, und stehen unend und ehrlich; aber dabei burlesk, oft platt; an einen
geistreichen Plan, eine gut durch das Ganze geführte
lich tief unter denen seines groſsen Musters."
V
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Folge ist nicht zu denken. Gleich im Anfang tappt konnte sich nur empfehlen durch die Weise, in der es
er, gleich seinem Ritter, blind auf ein Abenteuer zu; behandelt ward. Daſs diese schwerfällig würde, in
und so reihet sich eins an das andere. Die Liebe, das Schwärmerei und Mystik sich verlöre, das war bei
Band, welches die mannigfaltigen Geschichten und dem italiänischen Geiste, in diesem südlichen Klima
Abenteuer im Bojardo und Ariost zusammenhält, spielt nicht zu befürchten. Gleich anfangs in ihrem Ent
bei Pulci noch eine sehr untergeordnete Rolle. Zu be stehen hatten sich die Ritter-Bücher und Gedichte im
merken ist, wie die Gedichte dieser groſsen Meister, Ungeheuren, Extravaganten gefallen; so schon der
in dem Abbrechen und Wiederanheben ihrer Gesänge, Pseudo-Turpin. Dies fand Beifall bei'm Volke, und
in den Anreden an den Kreis, dem sie singen, noch daher steigerte es sich bis zum Tollen und Abge
Spuren von der Weise jener Erzähler und Volkssän schmackten. Daneben zog sich durch diese phantasti
ger tragen. Der Kreis hat sich geändert, so der Ton; sche Welt ein Ton von Naivetät, von Biederherzig
aber die Manier ist dem Wesen nach dieselbe.
keit, Tapferkeit und ritterlicher Treue, der seine
Fragen wir nun, ehe wir zu dem Dichter des ver Wirkug auf das Gemüth nicht verfehlen konnte. Die
liebten Rolund übergehen: in welcher Weise muſsten ser muſste auch in der edleren Behandlung jener Sa
und konnten die Fabeln aus jener Ritterwelt behandelt gen bleiben. Wie aber hätte jenes Phantastische,
werden, wenn sie einem für Poesie empfänglichen Sinne Abenteuerliche dem feineren Sinne gefallen können,
gefallen sollten? – Jeder wird eingestehn, daſs das wenn es nicht mit Humor behandelt wurde? – Hier
alte Ritterwesen mit dem, was sich an dasselbe knüpft, haben wir das Wort gefunden, welches die Behand
wie es eine Zeit von mächtiger Einbildungskraft ge lungsweise Bojardo's und seiner Nachfolger bezeich
faſst und gestaltet hatte, ein poetischer Stoff ist, der net; wie ja auch schon Pulci inne geworden war, daſs
aber, wenn er dem guten Geschmack, dem einsicht dieser Weg betreten werden müsse. Es kam auf die
vollen Freunde der Poesie zusagen soll, gehörig be Temperatur an, in der jenes Aechtritterliche mit dem
handelt sein will. Wen hätten nicht Schilderungen Phantastischen verschmolzen wurde; und in dieser
entzückt, in denen die Quintessenz des romantischen Hinsicht müssen wir Bojardo'n einen hohen Werth zu
Ritterthums dargeboten wird ? wie solche im Don Quixote gestehn. Auch das ist wohl zu beachten, daſs er die
vorkommen. (Wir verweisen hier nur auf das 7. Ca ALiebe, die bei Pulci so untergeordnet erscheint, wirk
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pitel im 3. Buche.) Hier ist's der Contrast zwischen sam, und auf eine schöne Weise wirksam durch sein
dem wahrhaft Romantischen und den Tollheiten des

Ritters von la Mancha, also die Behandlung, die uns
erfreut. Halten wir dagegen die Weise, in der Dich
ter der neuesten Zeit uns das Ritterwesen vorgeführt

und selbst zu erneuen sich bestrebt haben, so wendet

ganzes Gedicht walten läſst. Man könnte auf dieses
Walten die schöne Stanze anwenden, womit der Dich
ter den 4. Gesang des 2. Buches anhebt:
Die Liebe war's, die Reim und Vers erfand,
Und Ton und Sang und alle Melodieen.
Die Liebe konnt' allein ein süſses Band

sich der reinere Schönheitssinn mit Unwillen ab; er
füllt, was der groſse Dichter im Sinne hatte, wenn er
seinen Mephistopheles sagen läſst:
Es liebt sich jetzt ein jedes Kind
Den Harnisch und den Ritterkragen;
Und allegorisch, wie die Lumpen sind.
Sie werden nur um desto mehr behagen;

Um fremde, weit entfernte Völker ziehen;
Und wo die Liebe nicht beherrscht ein Land,
Da würden Lust und Freude bald entfliehen.

Grausamer Haſs, zu wildem Krieg gesellt,
Wär ohne Liebe Herr der ganzen Welt.
Doch ist die Liebe im verliebten Roland nicht

die hohe, geistige, die einen Dante und Petrarca be

und :

seelte, nicht die naturgemäſse, die uns in Shakspeare
und Goethe entzückt; – diese würden jene gelobte
Wir müssen hier die Rittergeschichten betrachten, Temperatur zerstört haben; sie ist ebenfalls phantasti
Sonst waren 's Ritter, König, Kaiser;

Jetzt sind es nichts als leere Schneckenhäuser.

wie Bojardo sie vorfand, da er sie zum Stoff eines scher Art, und der Dichter spielt mit ihr, wie mit
groſsen Gedichtes machte, das Fürsten und angesehe seinen Helden, seinen Riesen, Kämpfen und Schlach
nen Männern gefallen, das behagen sollte. Der Glaube ten. Dabei liegt dem groſsen Gedichte, durch das

an jenes Ritterwesen war längst verschwunden; es man sich bei oberflächlicher Betrachtung in ein Chaos,
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in eine verworrene Welt versetzt wähnt, ein Plan vorgelegt wurde; Ges. 5, 46. 54. ist Virgil (Aen. 10,
zum Grunde; und dieser ist kunstreich durchgeführt. 636 ff. 688 ff.) nachgeahmt; wie 8, 46 an desselben
Man betrachte nur, wie sinnreich und planmäſsig der Dichters Mezentius erinnert. Im 21. Ges. haben wir
Dichter im ersten Buche seine Haupthelden, nach so Hippomenes und Atalante, im 24. Jason in Colchis u.
manchen Abentheuern, im fernen Osten von Albracca s. w. Es ist bekannt, wie weit Ariost in dieser, sehr
zusammenbringt! In den Schlachten geht es toll zu; erlaubten, Nachahmung, in diesem Erborgen geht.
aber zu ihnen ist der Plan mit groſser Ueberlegung
Bei den poetischen Vorzügen, die wir Bojardo'n
entworfen und ausgeführt. Wie vortrefflich ist Ange zugestehen, dürfen wir seine Mängel und Schwächen
lica in die Schlacht bei Albracca verflochten ! Wie nicht unerwähnt lassen. Sie gehen am besten aus
weiſs der Dichter immer neue Motive zu erfinden, die einem Vergleich mit Ariost, dem ohne Zweifel gröſse
den Leser in Spannung erhalten! Auch an Charakter ren Dichter, hervor. Dieser ermüdet den Leser nie,
zeichnung fehlt es dem Gedichte nicht; wie denn der und reiſst er ihn rasch von einem Gegenstande zum
leichtfertige, bei aller Geckenhaftigkeit doch tapfre andern, so treten diese stets in solcher Lebendigkeit
Astolf herrlich gehalten ist neben dem in Tapferkeit und Frische, in so starken Zügen vor die Phantasie
glänzenden Rinald, dem braven, ritterlichen Roland, des Lesers, daſs sie dieselbe nie ermatten lassen. Die
dem wilden, tollkühnen Ferragu.
vielen Abenteuer des Bojardo haben eine gröſsere
Von den Extravaganzen, die namentlich in den Aehnlichkeit unter einander als die im Ariost, dessen
Schlachten vorkommen, ist schon oben geredet wor Welt sich bunt, geschmückt, glänzend, prächtig vor
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den.

Es fehlt nicht an Heeren, zwei Milionen stark der seines Vorgängers ausnimmt. Gegen den groſsen

(1, 15, 1), an solchen, die kaum auf sieben Meilen
Raum haben (1, 4, 50), an Zweikämpfen, die drei

mehr es den Boden der Natur verläſst, während der

AVachfolger gehalten, erscheint Bojardo's Gedicht
wie ein Gemählde, dessen Farben verblichen sind, wo
gegen uns überall im rasenden Roland das lebendig
ste, frischeste Colorit, die glänzendsten Farben entge
genstralen. Wenn wir jenen oben wegen planmäſsi
ger Anordnung seiner Schlachten lobten, so können
wir von den Einzelkämpfen nicht so viel Gutes sagen.
Sie kehren in der That zu häufig wieder und ermü
den durch vielfältige Wiederholung der Einzelheiten,
was jene häufige Wiederkehr nöthig machte. An Er
findungskraft steht Ariost ohne Frage weit höher als
Bojardo. Wo wäre bei diesem etwas, was sich mit
Astolfs Reise in den Mond vergleichen lassen könnte?

glücklichere Grieche die Schönheit durch immer feste

Manchmal verirrt sich seine Phantasie auch in das

res Anhalten an diesen Boden erzeugt und, gleich dem
Riesen Antäus, Kraft gewinnt durch die Berührung

Unleidliche, wie im 8. Ges. des 1. Buchs, wo der

Tage dauern (1, 4, 1), an zwanzig Fuſs hohen Riesen
(1, 15, 9), die doch von den Paladinen mitten durch
gehauen werden (1, 5, 5); nicht an Heldenweibern,
an Centauren, Greifen und Giraffen, die als Rosse
dienen.

Der Dichter muſs sich selbst überbieten, um

etwas Genieſsbares zu geben; und so hebt die eine
Tollheit die andre auf; wir sind in einem Elemente,
wo das Eine zum Andern stimmt, wo wir durch keine

fremdartige Einmischung gestört werden. In dieser
Hinsicht könnte man sagen: das Gedicht gewinnt je

der mütterlichen Erde.

Im Vorbeigehn gedenken wir, daſs Bojardo, wie

Uebersetzer in einer Anmerkung das zartere Ge
schlecht vor dem Weiterlesen warnt. Warnungen die
ser Art sind bei Ariost durchaus unnöthig, bei ihm,

überhaupt die italianischen Dichter, gern etwas aus
den Alten aufnimmt, um sein Gedicht damit zu
schmücken; doch immer nur Dinge, die zu diesem

Auf dessen wohlgestimmter Laute wild
Der Wahnsinn hin und her zu wühlen scheint,

passen, nie in gezwungener Weise herbeigeholt schei

der, wie Tieck sich schön ausdrückt, seine bunte, be

nen. So finden wir (1, 5, 64) eine Sphinx, die Räth
sel vorlegt, und unter ihnen dasselbe, das dem Oedipus

zaubernde Welt in den klarsten Azur einer himmli

Und doch im schönsten Tact sich mäſsig hält;

schen Lieblichkeit und behaglicher Ironie stellt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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J1atteo Maria Bojardo’s, Grafen von Scan im verliebten Roland durchzuführen gelungen, möge
diano, verliebter Roland. Zum ersten Male der Verlauf unsrer Rec. darthun. Das Gelingen war
in dem vorliegenden Falle besonders schwierig, und
jeder Kundige wird dem Uebersetzer beistimmen, wenn
(Fortsetzung.)
er (S. XLV) sagt: ,,Tasso's sentimentales Pathos,
Am Schluſs der Vorrede, die wegen ihrer Reich Ariosts geistreiche Lebendigkeit und Fortiguerra's

verdeutscht von J. D. Gries.

haltigkeit, Gründlichkeit und Präcision ein Muster ge

derbe

nannt zu werden verdient, theilt G. Einiges über die
Grundsätze mit, nach denen er bei Verdeutschung des
O. J. verfahren; weniges nur; denn wie wir aus einer
Anm. zu S. XLV sehen, hatte ein Anderer (Professor
Donner in Elwangen) ihn der Mühe überhoben, seine
Grundsätze beim Verdeutschen überhaupt ausführlich

äuſserste Einfachheit und Schmucklosigkeit Bojardo's.“

darzulegen *).

Komik

waren

leichter

nachzubilden

als die

Was den Reim betrifft, so hat sich G. bei'm

Bojardo, wie auch schon, wenn auch im geringe
ren Maſse, bei Fortiguerra, erlaubt, den männli
chen Reim der Stanze voranzustellen, worauf dann

immer auch die Schluſsverse männliche Reime ha

Treue mit Lesbarkeit und Wohllaut ben. Er sagt, dies habe er gethan, um das Haupt

vereint war, wie immer, so auch hier sein Wahlspruch.
Oft stehn sich Treue und Lesbarkeit entgegen; und

dann gilt die Maxime: Ist die Treue nur durch ein
Widriges, nur durch Abgeschmacktheit zu erreichen,
dann wird ihr ohne Bedenken so viel genommen, daſs
nur der Sinn nicht ganz verfehlt wird; verlangt die
Schön/eit eine so groſse Abweichung vom Original,
daſs der Sinn nicht mehr zu erkennen wäre, dann

erforderniſs bei seiner Verdeutschung, die Treue,
desto sicherer zu erreichen. Aber auch abgesehen
hievon, scheint uns diese Abwechslung für Bojardo
ganz passend. Bei der geringeren Beweglichkeit unse
rer jambischen Verse erzeugt die immerwährende
gleiche Reimverschlingung, besonders wenn der weib
liche vorausgeht, etwas Feierliches und Abgemesse
nes, was der Einfachheit des Bojardo eher hinderlich
als zustimmend ist. An lauter weibliche Reime, die

muſs sie dem weniger Schönen, nur noch Leidlichen
Platz machen. Man sieht, es kommt hier Alles auf im Italiänischen etwas ganz anderes sind als im Deut
ein poco di.piü und poco di meno an, worüber die schen wegen des ewig wiederkehrenden e und en der
Meinungen oft sehr abweichen werden. Der Ueber Endsylbe, konnte vollends nicht gedacht werden.
setzer ist hier allein an sein Gewissen und seinen

Für Wohlklang und mögliche Abwechslung der Reime
Geschmack gewiesen, und muſs in Collisionsfällen die hat der Uebersetzer durchweg Sorge getragen, und
ser Art, die so häufig vorkommen, die feinsten Gründe gewiſs erreicht, was bei der Reimarmuth unsrer
für und wider auf das sorgfältigste abzuwägen verste
hen. Was das Uebersetzergewissen und den Ge
schmack des Hrn. G. betrifft, so verweisen wir ge
trost auf dessen vier Bearbeitungen des Tasso und
die zwei des Ariost.

Ob ihm seinen Grundsatz auch

*) In der Vorrede zu seinen Lusiaden des Camoens.
hatte ihm brieflich seine Grundsätze mitgetheilt.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Gries

Sprache, in der eine Menge der bedeutendsten Wör

ter entweder gar keinen Reim haben, oder doch nur
einen einzelnen, kein Geringes ist. Wahrlich, es ist
viel, wenn er in einer Reihe von nicht vielen Stanzen

Reime wie die folgenden: beschlossen, sprossen, un
verdrossen (1, 1, 27); Bängni/s, Bedrängni/s, Wer
hängn/s (30); verbannen, dannen, Ermanzen (31);
Entxücéen, durcázücken, entrücken (33); entbrannte,
91
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Bojardo's verliebter Roland. Uebersetzt von Gries.
wandte, erkannte (34), zusammenbringen konnte; oder, reich an Ehren entspricht keinesweges dem so ein
im zweiten Gesange desselben Buchs: die Reime auf fachen mirabil prove; so ist von Lieb’ entbrannt zu
Zone und Kampf (2); erhitxend, schwitzend, blit stark, um nicht zu sagen zu geziert für per amore;
xend (3); geschlºſſen, ergriffen, angegriffen (4); und der letzte Vers der Verdeutschung steht an Hal
halten, gespalten, Walten (5); versprützen, nützen, tung und Ton weit dem Originale nach. Das Alles
schütxen (7). Und rein wie diese Reime sind alle hat ohne Zweifel der Uebersetzer eben so gut empfun
durch das ganze lange Gedicht; wie denn Gries schon den wie der Kritiker. Aber hier ist der Ort Schle
in den letzten Ausgaben des Tasso, im zweiten Ariost gels Ausspruch geltend zu machen: „Soll die Kritik
und im Calderon sich's zum point d'honneur gemacht für die poetische Uebersetzungskunst wahren Nutzen
hat, den Deutschen zu zeigen, was Fleiſs und Conse stiften, so muſs hier als Grundsatz fest gestellt wer
quenz auch in dieser Hinsicht vermögen. Gleiche Ge den, was auf andre Geisteswerke nicht anwendbar ist;
wissenhaftigkeit ist auch in Hinsicht auf den Hiat, der nemlich, daſs der Kritiker, wo er etwas tadelt, gleich
im Deutschen entsteht, wenn ein unbetonter Vocal durch die That die Möglichkeit zu bewähren hat, es
am Ende eines Worts mit einem Vocale zu Anfang besser zu machen." (Athenäum, 3, 2) Gewiſs kann
des folgenden zusammenstöſst, zu rühmen. Er ist ein Uebersetzer, der so gewissenhaft und geistvoll ar
durchweg vermieden.
beitet, wie Hr. Gries, diesen Ausspruch geltend ma
Daſs eine metrische und gereimte Uebersetzung chen. Muretus (Varr. Lectt. XVIII, 8) erzählt: er
keine wörtliche sein könne, versteht sich von selbst. habe von angesehenen Männern und von solchen, die
Auf den Inhalt kommt es an und den Geist, mit dem es wissen konnten, gehört, daſs Ariost an den beiden
dieser behandelt ist; dann auf die Form, von der eben ersten Stanzen seines rasenden Roland unglaublich ge
geredet worden. Und auch in Hinsicht auf jenes müs arbeitet, und sich nicht eher zufrieden gegeben, bis

sen wir der Arbeit des Hrn. G. einen hohen Preis zu er sie auf jegliche Weise lange und vielfach gewandt.
erkennen; wenn wir auch gern zugeben, daſs der Das Nachbilden möchte hier nicht leichter, eher wohl

scharfe, immer das Vollkommene – ein Ideal, dem
man sich nur in's Unendliche nähern, das man nie er

schwieriger sein, als das Schaffen; und an solches
sollten die Kritiker denkeu, wenn sie einen Ueber
reichen wird – im Auge habende Kritiker durchweg setzer zu tadeln und das Unmögliche von ihm zu ver
irgend etwas dem Original nicht ganz entsprechendes langen im Begriff sind.
finden wird. Nehmen wir gleich die erste Ottave
- Wir theilen jetzt, um den Werth der Ueberset
des Gedichts.
zung anschaulich zu machen, einige Stellen in dieser
Signori e cavalier, che v'adunati
und im Original mit, und heben solche aus, die die
Per odir cose dilettose enove,
verschiedenen Töne, in welchen Bojardo's Gedicht zu
State attenti e quieti, ed ascoltati
uns
spricht, besonders charakterisiren. Als Muster
La bella istoria, che il mio canto move ;
Ed odirete i gesti smisurati,

der Maivetät, die dem Dichter so eigen, möge die 20.

L'alta fatica, e le mirabil prove,
Che fece il franco Orlando per amore

Stanze des 6. Ges. im 1. Buche gelten. Roland ist
in dem Eisen-Netze eines Riesen gefangen worden.
Er sieht keine Rettung. Da kommt ein alter Mönch,
der, nach vergeblichen Versuchen das Netz zu lösen,
geistlichen Trost spendet.

Nel tempo di re Carlo Imperatore.
Ihr Herrn und Ritter, die ihr euch geschaart
Zum Hören neuer, angenehmer Mähren,
Seid aufmerksam und ruhig, und erfahrt
Die schöne Kunde, die mein Sang wird lehren;
Und Thaten hört ihr, ungeheu'rster Art,
Fahrvolle Müh'n, Kampfproben, reich an Ehren,
Die Roland einst vollbracht, von Lieb' entbrannt,
Als Karl, der Kaiser, herrscht im Frankenland.

Kunde, wird ein solcher Kritiker sagen, ist zu kost
bar für istoria, so Mähren für cose; Kampfproben,

Molte altre cose assai gli sapea dire,
E tutto il martirologio gli ha contato,
La pena, ch'ogni santo ebbe a soffrire,
Chi crocifisso, e chi fu scorticato.

Dicea: figliol, el ti convien morire;
Abbine Dio del cielo ringraziato!
Rispose Orlando con parlar molesto:
Ringraziato sia, ma non di questo!

Bojardo's verliebter Roland.
Manch andern Trost läſst er ihm angedeihn,
Und trägt ihm vor gesammte Martyrkunden,
Was jeder Heil'ge litt an Qual und Pein,
Wie der gekreuzigt ward und der geschunden.
Sohn, spricht er dann, es muſs gestorben sein,
Und dafür bist du Gott zum Dank verbunden.

Worauf der Ritter sehr verdrieſslich spricht:
Verbunden bin ich ihm, doch dafür nicht.

Wie einfach auch die Darstellungsweise Bojardo's
im Ganzen, so hebt er doch auch oft, wo es passend,

den Ton und wird prächtig. Auch hier folgt ihm G.
mit Glück. Als Probe heben wir folgende Stanze (1,
2, 33) aus:
Eccoti Serpentin, ch'al campo viene
Armato e da veder maraviglioso!
1l gran corsier su la briglia sostiene,

Uebersetxt von Gries.
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Und zeigt wie fest ihr sitzt auf euren Rossen,
lhr Eselvolk, vermaledeit Geschlecht!
Denn irret nicht mein Herz, so bring' ich alle,
So viel ihr seid, euch im Turnier zu Falle.

Und so fügen wir im Gegensatz ein Beispiel vom
Lieblichen zu (1, 3, 69):
La qual dormiva in atto tanto adorno,
Che pensar non si puÖ, non ch'io lo scriva.
Parea, che l'erba a lei fiorisse intorno,

E d'amor ragionasse quellariva.
Quante sono ora belle, e quanto forno
Nel tempo, che bellezza piü fioriva,
Tal sarebbon con lei, qual esser suole
L'altre stelle a Diana, o lei col sole.
Sie schlief, und war so reizend auzuschauen -

Quello alza i piedi, d'andar an1moso,

Nicht sagen läſst sich's, ja, nicht denken nur.

Or qua or lä la piazza tutta tiene.
Li occhi abragiati, e il fren forte schiumoso,
Ringe il feroce, e non ritrova loco,
Brofa le nari, e par che getti foco.

Als flüsterte von Liebe rings die Flur.
Die Schönen jetz'ger Zeit, die schönsten Frauen

Es schien, als blühten um sie her die Auen,

Des reichern Blüthenalters der Natur
Werhielten sich zu ihrer Schönheit Wonne

Jetzt naht sich Serpentin dem Kampfesraume,
Höchst wundervoll zu schaun, in ganzer Wehr.
Er hält sein groſses Roſs zurück an Zaume,
Und dieses hebt die Füſse, stolz und hehr,

Wie Sterne zu Dianen, sie zur Sonne.

Wir fragen, ob es denkbar, daſs die Uebersetzung
dieser Stanze übertroffen werden könne? –

Doch

können wir es uns nicht versagen, eine längere Stelle
mitzutheilen, die besser als jene Einzelheiten eine Vor
stellung von dem Geiste geben kann, der durch das
Und wirft, so scheint es, Flammen aus den Nüstern.
Ganze weht. Wir wählen die Schilderung der Nacht,
Wir würden diese Stanze vollendet nennen, wenn in die Roland und Agrican, im Freien gelagert, mit ein
der 7. Zeile das: als find' es Raum nicht mehr nicht ander zubringen; sie haben ihren Kampf abgebrochen,
etwas Lahmes in den Vers brächte.
um ihn am nächsten Morgen fortzusetzen; eine der
Auch vom Derben eine Probe. Karl hat ein trefflichsten Scenen im ganzen Gedichte. (1, 18, 41–47)
Turnier ausgeschrieben, wobei dem Verräther Gan und
Von würd'gen Dingen, wie es sich gebührte,
seinem Anhange groſse Ehre widerfährt; dies reizt
Sprach unterdeſs das wackre Kämpferpaar.
Der Graf, deſs Auge nach dem Himmel spürte,
Rinalden (1, 1, 16):
Blitzt mit den Augen, deckt den Zaum mit Schaume,
Sprengt auf und ab, als find' es Raum nicht mehr,
Schnaubt, wiehert muthig, wie nach Kampfe lüstern,

Pur nascose nel petto i pensier caldi,
Mostrando ne la vista allegra fazza;
Ma fra se stesso diceva: ribaldi,
Se doman viritrovo su la piazza,
Vedrö come starete in sella saldi,

Gente asinina, maladetta razza!
Che tutti quanti, se'l mio cor non erra,
Spero gettarvi a la giostra per terra.
Er hielt indeſs den Zorn bei sich verschlossen,
Und seine Heiterkeit schien wahr und ächt

Doch sprach er bei sich selbst: Ihr Schandgenossen,
Kommt auf den Platz nur morgen zum Gefecht

Begann: Ein schönes Werk ist dies fürwahr,
Das Gottes ew'ge Monarchie vollführte.
Den Silbermond, der Sterne goldne Schaar,
Das Licht des Tages und die helle Sonne,
Gott schuf dies alles zu der Menschen Wonne.

Drauf Agrican: Ich sehe zweifelsfrei,
Daſs du mir sprechen willst von Glaubensdingen.
Doch ich bin fremd in aller Wisserei;

Mir wollt, als Kind, das Lernen nie gelingen.
Dem Lehrer schlug ich einst den Kopf entzwei;
Dann wollte sich kein andrer lassen dingen,
Von dem ich Lesen, Schreiben hätt' erlernt.
So sehr hielt sie die Furcht von mir entfernt.
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Bojardo's verliebter Roland.
Und also wandt' ich meine Jugend an
Zum Jagen, Reiten und zum Spiel der Waffen.

Uebersetzt von Gries.
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Buchs und 4 des zweiten; es sind also noch rückstän

dig die 27 folgenden dieses Buchs und das dritte, wel
ches 9 Gesänge enthält) sich gar keine Unebenheit fin
den, wenn Alles so gediegen sein sollte, wie die mit
getheilten Proben. Doch wenig zu vermeidendes oder
durch besseres zu ersetzendes ist Rec. vorgekommen.
Den Sinn, wie manche Stelle er auch verglichen, hat
er nie verfehlt gefunden. Hie und da hätte das Zu

Auch ziemt es, däucht mir, keinem Edelmann,

Den ganzen Tag ins Buch hinein zu gaffen;
Doch Körperkraft, Gewandtheit, diese kann

Und soll ein Ritter sich durch Uebung Whaffen.
Dem Priester, Doctor steht Gelahrtheit gut;
lch weiſs so viel als mir Genüge thut.
Roland versetzt: Ich bill'ge deine Lehre,

sammenfallen der Versfüſse mit den Wortfüſsen ver

Die Waffen sind des Mannes erste Zier.

Doch glaub' ich nicht, daſs Wissen ihn entehre;
Es schmückt ihn, wie die Blum' ein Feldrevier.

mieden werden können; was immer einen unangeneh
men, schwerfälligen Rhythmus erzeugt. Z. B. I, 25, 35:

Wer nimmer denkt an seines Schopfers Ehre,
Im Innern jener festen Mauern an.

Der gleicht dem Stein, dem Holz, dem Ochsen schier;

So ist der Vers (I, 5, 22):

Und ohne Wissenschaft läſst nie das Denken

Auf Gottes höchste Majestät sich lenken.

Der allen deinen Zauber macht zu Tand

Drauf Agrican: Unedlen ist es eigen,
Mit groſsem Vortheil in den Kampf zu gehn
Ich wollte dir, so wie ich bin, mich zeigen;
Du bist gelehrt und weis, ich will's gestehn.
Sprächst du noch mehr hievon, so würd' ich schweigen,
Und willst du schlafen, laſs' ich's gern geschehn.
Doch falls mit mir zu sprechen dir beliebe,
So sprich mit mir von Waffen oder Liebe.
Jetzt bitt' ich dich, du woll'st als Ehrenmann

Auf meine Frage wahrhaft Antwort geben.
Bist wirklich jener Roland du, sag an,
Deſs Namen alle Zungen so erheben?

nicht wohl gebaut.

Jenes Zusammenfallen ist sonst

mit groſsem Fleiſs vermieden worden.
Eine Nachläſsigkeit hat sich der sonst so genaue
Uebersetzer im 13. Gesang des 1. Buches (34.35) zu
Schulden kommen lassen.

In dem ersten der bezeich

neten Verse heiſst es:
Nun wuſste dieser schändliche Geselle,

Daſs jene Schwester Orisells (man nennt
Sie Albarosa) für Polinden brennt;
und im nächsten:
Polind war des geliebten Ritters Name;

Weſshalb kamst du hieher, und wie und wann?

Und sie, als schön vor Allen euch bekannt,

Und hast du nie geliebt in deinem Leben?
Denn jeder Rittersmann, der Liebe feind,

Hieſs Albarosa;

wogegen im Original diese wiederholte Nennung des

Lebt ohne Herz, wenn er auch lebend scheint.

Ich bin der Roland, spricht der Graf dagegen,
Der den Almont erschlug und den Trojan.
Die Lieb' erfüllt mich ganz, und ihretwegen

Namens Albarosa keinesweges auffallend ist.
Manchmal ist auch der Ausdruck, durch den Reim
veranlaſst, überladen; wie (I, 16, 23):
Gewalt gen Wend'hieb führt, schier unerlaubt, -

Lenkt' ich in dieses fremde Land die Bahn.

Der Graf;

Und um nur Alles rein dir darzulegen,

wo die unterstrichenen Worte nicht im Originale ste

Bekenn' ich dir: Mein Herz ist unterthan

Der Tochter Galafrons, ganz ungetheilet,
Die in Albracca's Mauern jetzt verweilet.

hen. So ist der Farre (I, 17, 24) unnatürlich. Wie
kann ein Mensch Beine haben, an denen jedes dicker
Zu verwundern wär' es, wenn in einem Werke von sol ist als ein Farre, und doch nur 600 Pfund wiegen
chem Umfange (die beiden bis jetzt erschienenen Bände
der Uebersetzung enthalten die 29 Gesänge des Isten

Im Origipal steht:

Avea ogni gamba piü d'un trave grossa.
(Der Beschluſs folgt.)

Sinnentstellende Druckfehler.
In der Recension von Lisch über Kle mn Handbuch der germanischen Alterthumskunde:
No. 49. S. 392 Z. 10. l. Eichenstämme st. Eisen stän. n e.
ibid.
Z. 14 v. u. l. G er m an e n st Gern in one n.

In der Recension von Mayer über Berres Anatomie der mikroskopischen Gebilde des menschlichen Körpers:
No. 55. S. 439 Z. 15. l. Nerv en roh re n st. Nervenfasern.
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Matteo Maria Bojardo's, Grafen von Scan Mahomet die Rede, welches Rinald in Allende ge
dano, verliebter Roland. Zum ersten Male raubt, wobei auf das erste Capitel des Don Quixote
verdeutscht von J. D. Gries.
(Schluſs.)

verwiesen wird.

Aber allende ist dort kein Land und

sollte nicht groſs geschrieben sein; sondern moro de
allende ist so viel als moro de allende el mar, ein

Das Wort Wohlgenehmen (I, 28, 11) für Wohlneh Maure, jenseits des Meeres her. Für die lange An
men ist schwerlich zu rechtfertigen; gleiche Bewand merkung zum 20. Gesange, die von den dem Berei
niſs möcht' es mit dem Ganºf (I, 6, 25) haben. Auch zugeschriebenen 18 Stanzen handelt, welche das Ver
an dem eisernen Klotz (I, 4, 39) haben wir An bot des von diesem umgestalteten Orlando innamorato
stoſs genommen. Und so verträgt sich der Ausdruck zur Folge gehabt haben sollen, wird jeder Literator
(I, 2, 1): das ist gewiſslich nicht mit der Reinheit der Hrn. G. besonders dankbar sein.
So wird der Leser des Originals sich mancher
Sprache.
Doch genug von diesen kleinen Einzelheiten. Wir Worterklärung freuen, besonders aber der vielen kri
haben noch ein Wort über die jedem Bande zugegebe tischen Anmerkungen, die einem künftigen Herausge
nen Anmerkungen zu sagen. Diese sind theils sach-, ber des O. J. seine Arbeit sehr erleichtern werden,
theils worterklärend und theils kritisch, alle, wie es

die ihm wirklich unentbehrlich sind.

sich gehört, mit möglichster Präcision und Kürze ab
gefaſst. Für die erstern, zum Theil aus andern Rit
terbüchern und Schriften über diese geschöpften, zum
Theil aus eignem Studium hervorgegangenen wird der
Leser des Bojardo, wie des Ariost dem Verf, dankbar
sein, wie namentlich für die Geschlechtstafel Karls des

sein Talent als Kritiker tüchtig bewährt.
Und so scheiden wir von diesem Werke, einem
lebendigen Zeugniſs von deutschem Geist, Fleiſs und

Groſen und seiner Paladine.

Sie ist dem Leser des

Hr. G. hat hier

Treue, mit dem Wunsche, der Verf, möge nicht ge
hindert sein, dasselbe bald zu vollenden. In der That
sind die Freunde der Dichtkunst, wie die Literatoren

demselben groſsen Dank schuldig.

Ohne ihn würde

verliebten Roland unentbehrlich und stellt die etwas

vielleicht der verliebte Roland, an sich so bedeutend

verwickelte Genealogie Rolands und Rüdigers, auf des
sen, als Stammvaters des Hauses Este, Verherrlichung
Bojardo, wie Ariost, es besonders abgesehn hatte, klar
vor Augen. Wenige Irrthümer sind uns in diesen An
merkungen aufgefallen. Ges. 17, 65. möchte G. die

und zum Verständniſs des Ariost unentbehrlich, noch
lange ein leerer Name gewesen sein. „Heil also, ru
fen wir ihm mit den bei Gelegenheit des verdeutsch
ten Calderon an ihn gerichteten Worten Goethes (Kunst
und Alterth. 3, 3, S. 134) zu, heil dem Uebersetzer,
der seine Kräfte auf. Einen Punct concentrirte, in ei
ner einzigen Richtung sich bewegte, damit wir tausend
fältig genieſsen können!"
Aber auch die Verleger und Hr. Frommann, der

Leseart des Domenichi: E a la conocchia lo farö

filare der gewöhnlichen a la rocca vorziehn, „da vor
her von keiner Burg die Rede gewesen, auf welche
Marfiso sich beziehen könnte." Aber rocca, welches

die besten Ausgaben haben, heiſst nicht allein Burg, das Werk ausgestattet, verdienen den Dank des Pu
sondern auch dasselbe was conocchia, und ist gleich blicums, jene, weil es immer ein Wagniſs ist, ein
unserm HocÄen. Zu 28, 7 ist von einem Bilde des Werk von solchem Umfang zu übernehmen, dieser
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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für die anmuthige, dem Werke so angemessene Aus

thümliche derselben sogar durch das Moment der

stattung.

Wahrheit, das ihr beiwohnt, so in sich verfestet sein,

Papier und Druck sind vortrefflich. Nur

daſs dieses Moment nicht einmal mehr ein Organ her
kommen.
giebt, an welches die wissenschaftliche Mittheilung an
Abeken.
knüpfen könnte. Unter solchen Umständen, wo die
Spekulation zurückgewiesen wird, ist es dennoch Pflicht
und Sitte derselben, nicht zu ermüden, sondern im
LXII.
Gegner immer noch den Ausdruck einer Seite des all
Die Glaubenslehre der evangelisch-protestanti gemeinen Bewuſstseins anzuerkennen, und nun diesem
schen Kirche, nach ihrer guten Begründung, zu zeigen, wie wenig die Einwürfe des niederen Stand
mit Rücksicht auf das Bedürfniſs der Zeit, punktes die Spekulation zu treffen vermögen.
1. Zuvörderst wird Ref. zeigen, daſs der Stand
kurz dargestellt von Dr. J. Ch. Fr. Steudel.
punkt, von welchem aus der Verf, gegen die spekula
Tübingen, 1834. bei Osiander. XLIV. 516 S.
tive Theologie polemisirt, unhaltbar und für die Ge
„Ich möchte diejenigen, welche eine wissenschaft genwart ein unmöglicher ist.
Der Hr. Verf. erkennt keine andere, als die bibli
lichere Form der Darstellung vermissen, auffordern,
sche
Dogmatik an. Seine nähern Aussagen hierüber
mich zu belehren, welcher wissenschaftlichere Gang
die christliche Wahrheit, in ihrer Fülle ungekümmert, (Einleitung Cap. II, §. 5.) entziehen sich wegen ihrer
befriedigender vorzuhalten giebt; so lange aber, bis Unbestimmtheit jeder klareren Fassung und Beurthei
dieses der Fall werden wird, mich in der Ansicht un lung. Wenn er z. B. p. 31 sagt: „dem Kerne und
angefochten zu lassen, daſs eine vollere, Gottverle Inhalte nach kann keine andre als die biblische Dog
hene Wahrheit in anspruchsloserer, psychologisch-mo matik für die Kirche gebildet werden, die Form aber
ralische Anknüpfungspunkte festhaltender Entwicklung wechselt mit Ort und Zeit": so ist mit diesen Wor
mehr Werth hat, als eine entleerte Wahrheit bei der ten dasjenige, wodurch die wechselnde Form bedingt
gröſsten Kunstfertigkeit im Einschachteln selbstgefüll wird, in der auseinanderflieſsendsten Unbestimmtheit
bezeichnet. Statt die verschiedenen Standpunkte des
ter Begriffe.“
Gegen welchen Standpunkt der neuern Theologie Bewuſstseins zu bestimmen, die eine verschiedene Form
diese sehr gereizte Herausforderung des Hrn. Verfs. der Dogmatik herbeiführen können, beläſst es der Hr.
(p. XXV) gerichtet sei, sieht man sogleich. Es möchte Verf, bei der bloſsen Angabe, daſs das an sich Ver
zwar seine Schwierigkeit haben, die Herausforderung nunftlose, Ort und Zeit, die Form der Glaubenslehre
anzunehmen; eben die gereizte Art, mit der sie aus wechseln lasse. Gleich unbestimmt ist es gelassen,
gesprochen ist, macht es unwahrscheinlich, daſs der in welchem Verhältniſs die gleichgültig wechselnde
Hr. Verf. sich in der inneren freien Verfassung befin Form zum bleibenden Inhalte stehe, auch der gemein
det, die dazugehört, um der Erwiederung des Gegners ste Rationalismus hat jene Worte im Munde geführt.
sich offen zu erhalten. Zudem müſste Ref. wenigstens Endlich ist das Schwierigste gar nicht berührt, nämlich
für seine Person verzweifeln, eine Verständigung her die Frage, in welchem Verhältniſs ursprünglich in
beizuführen, wenn es den vollendetsten religionsphilo der heiligen Schrift Form und Inhalt zu einander
sophischen Arbeiten der Gegenwart nicht gelungen ist, stehen. Nicht weniger rathlos läſst der Hr. Verf. den
Hrn. Steudel die Meinung zu nehmen, daſs durch sie Leser, wenn er (ebend.) sagt: ,,Eben dadurch aber,
Ein Druckfehler (Buch I, 1, 10, 4) ist uns vorge

*

die christliche Wahrheit ihres Gehaltes entleert werde.

wenn die Form das wechselnde ist und das Christliche

Es kann indessen auch gar nicht die Aufgabe der wis

in stets neuer Form sich kund giebt, zeigt sich, daſs

senschaftlichen Polemik sein, das zu leisten, was Hr.

die biblische Wahrheit nicht eine bloſs äuſserlic/ an
geeignete bleiben darf, eben als innerlich geworden
und mit ihrer Kraft angeeignet, erzeugt sie die durch
die Individualität an die Hand gegebene, nach Zeit und
Ort entsprechend gewählte Form." Daſs die Wahr

Steudel fordert, nämlich das einzelne empirische Sub

jekt zu belehren, vom Irrthum seiner Meinung zu über
zeugen und zu befreien.

Denn dieses kann sich in

seine Ueberzeugung so eingelebt haben und das Irr

734
Steudel, die Glaubenslehre der evangelisch-protestantischen Kirche.
heit im Individuum innerlich werden müsse, um die zerfallen kann, deren das eine einerseits ebenso wahr,
durch Individuum, Zeit und Ort bestimmte Form zu andrerseits so unwahr, als das andre ist: also daſs
erhalten, läuft auf die bloſse Forderung hinaus, daſs dann das für sich Unwahre in einem Höhern oder Tie
derjenige, der den Glauben darstellen wolle, in diesem fern seine Wahrheit fände." Dagegen wird nun Rec.
erst leben müsse, eine Forderung, die der Hr. Verf. beweisen, daſs es gerade das Eigenthümliche an der
auch in diesem Werke sehr häufig aufstellt. Aber Form des biblischen Inhalts ist, daſs er in einzel
keine Glaubenslehre möchte entstanden sein, ohne daſs nen sich gegenseitig widersprechenden Momenten
das Interesse an der Sache, welches durch das Leben auseinanderliegt, oder daſs solche sich widersprechende
im Glauben bedingt ist, vorangegangen wäre. We Momente unmittelbar mit einander verwachsen sind
nigstens kann es Menschen nicht zustehen, über das und daſs somit die wissenschaftliche Dogmatik noth
Verhältniſs der Arbeit eines Individuums zu dessen in wendig über die biblische Form ihres Inhalts hin
nerem Leben definitiv zu entscheiden. Auch der Ra ausgehen müsse.
Die Lehre von der Schöpfung liefert der Hr. Vf.
tionalist lebt in dem Inhalt, der ihm noch übrig geblie
ben ist, und damit zeigt sich auch, daſs das bloſse in der Weise, daſs er die betreffenden Bibelstellen der
Leben in einer Sache über den Umfang und das We Reihe nach aufzählt und diese Aufzählung mit der
sen derselben nicht bestimmen kann, weil die verschied Bemerkung durchflicht, daſs sie sämmtlich dasselbe
nen Individuen zur Unterhaltung ihres Lebens je nach lehren, namentlich daſs überall die Schöpfung aus
dem Standpunkt ihrer verschiedenen Entwickelung mehr Nichts gelehrt werde. Auch Gen. I, 1 – II, 4. werde
diese Lehre vorgetragen. Allein diese Behauptung kann
oder nur weniger Stoff verlangen.
Diese und die andern einleitenden Aussagen des der Hr. Verf. nur durch Gewaltthätigkeit gegen den
Hrn. Verfs. verhelfen uns nicht zu einer klaren und Bericht aufrecht erhalten. Er faſst Gen. I, 1. nicht
gewissen Einsicht in den Standpunkt, den er sich ge als Ueberschrift oder vorläufige Uebersicht des Gan
geben hat. Wir müssen uns vielmehr von vorn her zen, sondern als einen selbstständigen Theil des Be
ein daran gewöhnen, seine eigentliche Meinung aus richts. Es werde hier berichtet, daſs alles was ist
der Combination verschiedener Aussagen und aus der Gott seinen Ursprung verdanke. Gen. I, 2. gehe der
Kritik der Glaubenslehre selbst uns verständlich zu Bericht zu dem Wohnorte der Menschen über, um die
machen. Hienach ergiebt sich zunächst, daſs der Hr. Umschaffung desselben aus unbewohnbarem Zustande
Verf, die heilige Schrift als Quell der Glaubenslehre in bewohnbaren zu erzählen. Aber wenn c. I, 1. nicht
betrachtet, ohne über das Verhältniſs des biblischen Ueberschrift ist, wie kann der Bericht c. II, 3. den
Inhalts und seiner biblischen Form zu reflektiren. Diese Hauptnachdruck darauf legen, daſs Gott in sechs Ta
Reflexion will er sogar, wie wir aus der Glaubenslehre gen das Universum geschaffen habe, wie kann der Be
selber sehen, nicht anerkennen, denn die bestimmten richt hier dasselbe Wort N")- gebrauchen, wie c. I, 1,
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Lehren gewinnt er, indem er die einzelnen Aussprüche

obwohl nach Hrn. Steudel's Annahme an beiden Stel

der heiligen Schrift zusammenstellt, also das biblische
Objekt in der Form seiner historischen, biblischen Ob
jektivität stehen läſst. Die Beziehung dieses histori
schen Objekts auf das Selbstbewuſstsein vermittelt er
endlich durch die Voraussetzung, daſs die Offenbarung
„dem religiöser Sinne xusage" und damit sich recht
fertige. Der Mensch hat nicht zu erkennen, sondern

len von ganz anderen Dingen die Rede wäre. Wenn

nur anzuer/ezz-ten.

Zur Einleitung in die ſolgende Kritik hat Ref.
noch eine Bemerkung herzusetzen, die der Hr. Verf.

c. I, 1. die Erschaffung eines Grundstoffs berichtet
würde, so käme das Wichtigste, wie eine unbedeu
tende Zugabe gar nicht in Rechnung, die doch der

Bericht bei der Chronologie der Schöpfung so genau
verfolgt. Offenbar aber will der Bericht die schöpfe
rische Thätigkeit nur auf die sechs Tage beschrän
ken. Mithin wird in der ganzen Darstellung der Schö
pfung ein Grundstoff vorausgesetzt. Dies geschieht
aber nicht auf heidnische Weise, sondern das heidni
sche Moment des vorausgesetzten Grundstoffs über

im Anfange seines Werkes als Axiom aufstellt. Er
sagt p. 2: „Unsere Zeit bedarf gemahnt zu werden, windet der Bericht auf unmittelbare Weise und damit
daſs das Grundwahre nicht in zwei entgegengesetzte beseitigt er auch den Widerspruch mit anderen Stel
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len der heiligen Schrift, in denen ausdrücklich die - Herr Verf, glaubt nun den Beweis geführt zu haben,
Schöpfung aus nichts gelehrt wird. Das Sprechen der daſs „die Sünde nicht als Bedingung für das Erwachen
Gottheit, ihr Geheiſs: es werde! setzt jenen Stoff so des sittlichen Bewustseins zu erscheinen hätte." Denn

gleich wieder als ideell und beruht auf dem Gedanken der Mensch habe schon vorher die ihm angewiesene
der unbeschränkten absolut bestimmenden Freiheit Got Stellung mit Freiheit behauptet. Man wird aber sp
tes. Wir müssen somit anerkennen, daſs die zerstreu gleich sehen, daſs der Herr Werf seinen Beweis so
ten Momente der biblischen Lehre sich widersprechen, leicht führen konnte, weil er gar nicht auf den Wider
daſs dieser Widerspruch sogar auf Einen Punkt xu spruch reflektirte, der den biblischen Bericht durch
sammengeworfen sein kann, daſs er sich aber für das zieht. Es wird dem Menschen verboten, vom Baum
Bewuſstsein auf dem Standpunkt der Offenbarung in der Erkenntniſs des Guten und Bösen zu essen, er
unmittelbarer Unbefangenheit löst. Er verschwindet in soll also nicht in den Zwiespalt eingehen, wo Gutes
der einfachsten Weise, indem das Bewuſstsein ein Mo und Böses Gegenstand des Bewuſstseins geworden
ment durch das andere naiv ergänzt oder die eine wi sind. Mithin ist das Gute und Böse vor dem Falle
dersprechende Seite in die Idealität der anderen xer nicht Objekt des Bewustseins gewesen, also konnte

gehen läſst. Wir sind nun aber so unglücklich, daſs

auch vorher weder Gutes noch Böses dem Menschen

wir uns den Widerspruch nicht mehr verbergen kön als eigne That angehören, somit war auch die Idee
nen. Die Kritik hat lange und mühsam genug die der Freiheit dem Menschen noch nicht aufgegangen.
einfache Vorstellung in ihre widersprechenden Seiten Der Uebergang zum Standpunkt des Bewuſstseins und
zerschnitten und secirt. Im unseligen Gefühl dieser der dadurch bedingten Freiheit ist ihm verboten.
Entzweiung können wir uns nicht mehr, wie Hr. Steu Freilich wenn dieser Uebergang zum Bewuſstsein, zur
del befiehlt, damit helfen, daſs wir die Bibelsprüche Erkenntniſs des Gegensatzes und zur Conception der
zusammenstellen. Das Schlimmste ist aber, daſs er eignen Freiheit verboten wird, so tritt nun der Wider
uns selber mit einem keineswegs lockenden Beispiel spruch ein, daſs das Peróot selbst das Bewuſstsein
vorangeht. Er verwischt nur die Widersprüche, indem des Gegensatzes, die Vorstellung des Guten und Bö
er einzelne Bibelstellen alterrt.

sen im Menschen hervorruft, an seine Freiheit sich

Ein ähnlicher in sich selbst verschlungener VW

derspruch, wie im Bericht von der Schöpfung, findet
sich auch in der Erzählung vom Sündenfall. Herr
Steudel geht auf diese zurück (p. 190–193), um zu
bestimmen, „wie der ursprüngliche Zustand des Men
schen im Gegensatze zu dem sündigen, in welchen er

überging, beschaffen war." Daſs der Mensch Gen. c.
II, 17, da ihm verboten wurde, vom Baume der Er

wendet und daher dasjenige in ihm voraussetzt und
/hervorbringt, was es doc/ verbieten will. Diese In
consequenz ist in dem harten aber nothwendigen Wi
derspruch begründet, daſs die Bewegung durch den
Gegensatz des Guten und Bösen zur Bestämmung

des endlichen Geistes gehört und auch wiederum

daſs die Idee von Gott, Freiheit, Gutem, Vergeltung

nicht sein soll. Die beiden widersprechenden Seiten
hat der biblische Bericht, weil sie in der That nicht
getrennt werden können, unmittelbar in einander ge
faſst, ohne sich über ihren Widerspruch reflektirende
Rechenschaft zu geben. Wir aber können hiebei nicht
stehen bleiben, wir müssen den Widerspruch im Be
griff mit sich vermitteln und lösen. Herr Steudel
macht es sich leichter, er läugnet ihn, doch kann er

in ihm liege." Der Mensch vor dem Falle werde kei

dieſs nicht anders thun, als daſs er dem Bericht Un

kenntniſs des Guten und Bösen zu essen, ,,auf seinen

freien Willen, wie dieser aus sich selbst heraus für
das Gottes Zwecken Entsprechende oder nicht Ent
sprechende sich zu bestimmen eigne, warnend hinge

wiesen werde, dieſs sagt Herr Steudel, setze voraus,

neswegs als ein solcher dargestellt, »welcher die Mög

recht zufügt und ihm seine ganze ungeheure Kraft
entzieht. Die beiden Seiten des tiefsten Widerspruchs
Regung des Gewissens nicht kannte, welchem weder verwischt er in ein neutrales nichtssagendes Grau.

lichkeit eines Widerstreits mit einem Gesetze, eine

Böses noch Gutes als eigne That angehörte." Der
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Glaubenslehre der evangelisch-protestanti ser Strafe nicht ausgenommen, vielmehr ersehen wir
schen Kirche, nach ihrer guten Begründung, aus Gen. c. W, 29, daſs diese die Strafe ihres Ahnen
auch wirklich selbst erleben. In wiefern dieſs keine
mit Rücksicht auf das Bedürfniſs der Zeit,
Ungerechtigkeit Gottes sei, darüber hat sich der Be
kurz dargestellt von Dr. J. Ch. Fr. Steudel. richt in Gen. c. III nicht bestimmter erklärt. Allein
(Fortsetzung.)

nach mehreren Mittelgliedern treffen wir endlich im N.

Wir sehen hieraus schon, was wir von der „keu T., z. B. Röm. V, 15, die ausgebildete Lehre an,
schen Exegese" von dem „treuen Ermitteln des bibli

daſs durch den Fall Adam's die Vielen (o troko be

schen Sinnes", dessen sich Herr Steudel rühmt, zu

kanntlich die Gesammtheit nach ihren einzelnen Glie

halten haben. Wir können sogleich aus seiner Auf
fassung des Berichts vom Sündenfall noch eine köst

dern) gestorben d. h. dem geistigen und leiblichen
Tode übergeben sind. Hienach erscheint die Sünde,
Schuld und Strafe Adams als eine solche, welche zu
gleich Sünde, Schuld und Strafe der Menschheit über
haupt sei. Dagegen giebt es biblische Aussprüche,
z. B. Ezech. 18, 2–20, welche die Zurechnung der

liche Probe von der Treue, mit der er die Bibel in

seine Glaubenslehre aufnimmt, anführen. Er behaup
tet mit Recht, daſs jener Bericht historisch verstan
den sein will und ist demnach auch bereit, ihn so zu

verstehen. Aber dem religiösen Sinne, von dem wir
oben schon hörten, mag doch das Ganze nicht xusa

gen. So stellt nun der Herr Verf, den Satz: „was
mit der Schlange vorging, lasse sich als wahres
Wechselgespräch fassen, wenn es auch nicht in hörba
ren Lauten geführt ward“. Als ob nicht der Bericht

Sünden der Vorfahren von den Nachkommen abwei

sen. Aus diesem Widerspruch befreit sich der Herr
Verf, in der Form, daſs er die eine Seite nur fest
hält und vermittelst ihrer die andre negirt. Bei
diesem desperaten Verfahren ist es dann vollkommen
gleichgültig, welche von beiden Seiten man festhält,

auch ein hörbares Wechselgespräch erzählen wollte; um mittelst ihrer die andre fortzuschaffen. Hier kommt
weshalb könnte er sonst die Schlange von Gott be dem Herrn Verf. der religiöse Sinn zu Hülfe, dieser
straft werden lassen, wenn er nicht die Vorstellung kann die „Anmuthung" nicht ertragen, daſs ein Erb
hatte, daſs sie selbstthätig d. h. wirklich sprechend übel (das nimmt er an) zugleich als Erbschuld er
das Weib verführt habe.

Der Herr Verf, meint aber

scheinen könne, ihm ist nur die eine Seite des Wider

wahrscheinlich nach der natürlichen Erklärung weiland
Eichhorn's, Hensler's, daſs die Schlange, indem sie

spruchs xusagend, nach der jeder für seine Schuld
steht und sich von der allgemeinen Schuld aus

ron der verbotenen Frucht aſs, Anlaſs war, daſs auch

schlieſst.

das Weib zum verbotenen Genuſs verführt wurde.

Widerspruch als Convolut der beiden Seiten er

Eine andre Weise, des Widerspruchs los zu wer
den, ist die, daſs der Herr Verf, die eine Seite ab
stumpft, platt macht und ihr dadurch ihre Bedeutung

scheint.

nimmt.

Ref. hat bisher einige Beispiele angeführt, wo der
Wir wollen uun noch sehen wie Herr Steu

Die andre kann von ihr dann nicht mehr be

del verfährt bei Widersprüchen, deren Seiten in der unruhigt werden, sie bleibt isolirt und starr stehen.
heiligen Schrift zerstreut liegen. Wenn Gott Gen. c. Der Apostel Paulus hat z. B. Act. 17, 24 auf Gott
Ill, 17–19 dem ersten Menschen die Strafe für seine als den Schöpfer und Herrn der Welt hingewiesen.
Sünde ankündigt, so werden die Nachkommen von die Gott ist somit als freie Subjektivität von der Welt
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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unterschieden. Sogleich darauf v. 28. sagt der Apos eine wechselnde Form, sondern die erwachte Einsicht,
tel: in ihm leben, weben und sind wir. Das Verhält daſs in der heil. Schrift unterschiedene Seiten unmit
niſs von Gott zur endlichen VWelt wird als das der telbar verbunden sind, die als Widersprüche zunächst

Substanzialität vorgestellt. Gott ist die Substanz, in
welche die Bewegung der endlichen Subjekte befaſst
wird. Für den Apostel ist der Widerspruch beider
Seiten der Vorstellung dadurch gelöst, daſs er sie in
Einem Athem ausspricht, sie werden von der Einheit
seines Bewuſstseins getragen und gehen unmittelbar
in dieselbe auf. Der Widerspruch ist noch nicht zum

sich ankündigen, wenn ihre Einheit noch nicht gesetzt,
d. h. als Einheit begriffen ist.

Sobald jene Einsicht

sich hervorthut, so sind wir über die Form der Bibel

für die Dogmatik hinausgetrieben. Herr Steudel legt,
wie oben gezeigt ist, selbst das sprechendste Zeugniſs
dafür ab.

Nach seinem Vorsatze will er seine Lehr

entwicklung treu auf die Aussagen der heil. Schrift

Gegenstand der Reflexion geworden. Für uns ist aber gründen und unwillkührlich ändert er nicht nur die
diese Reflexion eingetreten. Wir können und dürfen Form des biblischen Inhalts, sondern entzieht er auch
uns daher nicht eher beruhigen, als bis wir die unter
schiedenen Momente in ihrer innern Beziehung auf ein
ander zur Einheit vermittelt haben.

Herr Steudel er

diesem seinen Lebenskeim, indem er den Widersprü
chen immer die eine Seite abzieht.

2. Die Art und Weise, wie sich der Herr Verf.

kennt jedoch den Widerspruch nicht an. Nach ihm zur biblischen Vorstellung verhält, wird noch deutlicher
p. 141, soll der Ausspruch des Apostels v. 28 nichts erhellen, wenn wir das eigenthümliche Verhältniſs
anders heiſsen, als daſs Gott Schöpfer und Erhalter
der endlichen Welt sei. Wenn die unbefangene Exe

untersuchen, in das er sich zur Kirchenlehre ge

gese hier die Anschauung der Substanz anerkennen
muſs, so sagt er einfach: Nein, so ist es nicht! Das

Herr Steudel glaubt in dieser Beziehung ein ver
xichtendes Verfahren befolgen zu müssen; nur das
„wesentliche” dessen, was in den Symbolen als An
sicht niedergelegt ist, will er „aufrichtig unverfälscht
vorführen und entwickeln," p. VII; aber auch „unver

einfachste Mittel, welches der natürliche Mensch ge

gen ein so sprödes Subjekt anrathen möchte, bestände

stellt hat.

darin, es in seiner Sprödigkeit stehen zu lassen. Doch
wenn sich die schuldige Liebe auch zum Gegner wie holen aufdecken, wo die symbolische Fassung der
der regt, sollte man wenigstens alle Mächte selbst der Lehre über das biblisch begründete hinausgeht“, p.
negirenden historischen Kritik beschwören, damit sie VIII. Recht bestimmt hat der Herr Werf. auch hier
durch die Aufdeckung der Widersprüche in der heili

gen Schrift dem Supranaturalismus sein starres Bibel
wort erschüttere und zersetze.

Aber auch das ist so

seine eigentliche Meinung weder vorgetragen, noch
sich überhaupt darüber mit sich selbst verständigt.
Wir wissen durch jene Worte noch nicht das Gering

lange Zeit hindurch schon geschehen, ohne allgemeine ste darüber, wie er sich am Symbol das Verhältniſs
Frucht zu tragen. So kann denn allein die Religions des Wesentlichen und Unwesentlichen, der Fassung

philosophie noch das ihrige thun und ohne am Erfolg und des gefaſsten Inhalts denkt. Um zu sehen, was
zu zweifeln, den Wahn einer rein biblischen Dogma er im Grunde will und wenigstens meint, werden wir
tik zu seinem Ende führen.

Sie hat zu zeigen, daſs,

uns wieder an die Ausführung selber halten müssen.

wie Hegel den Grundlinien nach entwickelt hat"), die Ehe wir diese kritisch untersuchen, hat Ref folgende
unterschiednen Bestimmungen des Inhalts in der bibli Bemerkung voranzustellen.
Die symbolische Fassung der Lehre muſs noth
schen Vorstellung „in Form der Selbstständigkeit
sind", „daſs die Unterschiede noch nicht gesetzt sind, wendig über die biblische Vorstellung hinausgehen
wie sie sich aufeinander beziehen," ,,daſs im Denken

und sie ist nichts anderes, als eben dieses Hinaus

der Widerspruch der Bestimmungen, die zugleich

gehen bis zu einem bestimmten Punkte. Wir sahen,

Eins ausmachen sollen, zum Bewuſstsein kommt” “).
Also nicht Zeit und Ort giebt dem biblischen Inhalt

daſs in der biblischen Vorstellung die unterschiednen
Bestimmungen des Begriffs isolirt in Form der Selbst
ständigkeit nebeneinanderstehen. Als Widerspruch
treten sie sich noch nicht entgegen, weil sie sich noch

*) Phil der Religion p. 85.
**) ebend. p. 87.

in der Einheit der unmittelbaren Anschauung bewegen.

-
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Auf dem Standpunkte, wo die Offenbarung dem Selbst
bewuſstsein sich darbot, schaute dieses in jener sich
unmittelbar an und wie es sich in ihr nach seiner we

u.
sº

sº
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statt die einfach biblische Lehre nur als eine durch
dergleichen künstliche Theorieen nicht antastbare zu
rechtfertigen.” Ueber die kirchliche Lehre von der

sentlichen Einheit anschaute, so waren ihm auch die Dreieinigkeit heiſst es p. 435: „die Kirche verfehlte
Momente des Begriffs unwillkührlich in Eins ver ihren Zweck, irrthümlichen Spekulationen zu wehren,
schmolzen. Anders war es, als die Offenbarung in indem sie in eine Behandlung der Lehre einging,
den verschiedenen Seiten ihres Inhalts vollendet und

welche sie hätte von

Kirche hätte (p. 343) durch Geltendmachung des rich

ger

in sich abgeschlossen war. Da stand der Inhalt dem
Bewuſstsein als Objekt gegenüber, die Vermittlung
durch die Reflexion wurde nothwendig und sie trat
amch wirklich dergestalt ein, daſs die in der bibli
schen Vorstellung selbstständig erscheinenden Seiten
des Begriffs auch in der That als sclóstständige ge
setzt, die isolirt auf einander folgenden Bestimmun
gen auch wirklich isolirt wurden. Daſs was an sich
in der heiligen Schrift einzeln erscheint, zur Einzeln

rie habe sich in Festsetzung von Bestimmungen ver
irrt, „welche nur von dem Standpunkte einer vorüber
gehenden Zeitphilosophie aus Interesse haben, oder
einigermaſsen befriedigen konnten"; „während doch

ät

heit herabgesetzt wurde, geschah in den Häresieen, die

die biblischen Ausdrücke den Gehalt kunstlos aus ei

r

in jeder Lehre sich nothwendig in zwei Hauptformen
spalten muſsten, weil sie sich in die beiden Seiten des
Widerspruchs der biblischen Vorstellung theilten. Ob
gleich aber diese ausdrückliche Reflexion ein wesent
licher Fortschritt war, da dasjenige, was an sich
in der heil. Schrift vorhanden ist, auch für das Be
wuſstsein gesetzt wurde, so muſste damit doch eine
wesentliche Beeinträchtigung der Fülle, die der bibli
schen Vorstellung eigen ist, verbunden sein. Denn
in dieser sind die beiden Seiten des Widerspruchs

e
es
Sch
I
1 x.
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ſ
U! #
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Eins.

Wenn daher eine Seite von der

sich weisen sollen."

,,Die

tigen (nämlich des biblischen) Standpunkts des Einge
hens in Spitzfindigkeiten sich für überhoben erklären
sollen." Ueber das kirchliche Dogma vom Gottmen

schen heiſst es weiter (p. 342): die symbolische Theo

nem sichern einfachen Bewuſstsein heraus befriedi

gend für das Gemüth bezeichnen." Daher warnt auch
der Hr. Verf. vor solchen spitzfindigen kirchlichen Be
stimmungen, denn das seien ja (ebend.): ,,nicht-bibli
sche, das weise Maaſs der h. Schrift überschreitende

Ausdrücke.” Z. B. ,,Ausdrücke, die durch die blos
menschliche Spekulation ermittelt seien, wie: Maria
sei Mutter Gottes, werde ein die Weise der h. Schrift

scheu gewissenhaft sich aneignendes Gemüth ver
meiden.”

Diese Tonleiter von Vorwürfen gegen die Kirche

ändern entschieden getrennt wird, so muſs auch dieje ist ziemlich vollständig und umfaſst auch diejenigen,
nige, die vom Bewuſstsein noch festgehalten wird, ent welche der Rationalismus gegen die kirchliche Lehre
stellt werden und ihre ursprüngliche Bedeutung ver erhoben hat. Wenn der Hr. Verf. die Dogmatik von
lieren. Zu jener an sich seienden Einheit beider Sei der kirchlichen Bestimmtheit zu der Kunstlosigkeit der

ten konnte man aber nicht wieder zurückkehren; die biblischen Ausdrücke und zur Weise der h. Schrift d.
Häresieen hatten sie aufgelöst. Die Kirche sah sich h. zur biblischen Vorstellung zurückführen will und
deshalb darauf angewiesen, jene Einheit als solche zu

man ihm, wie oben an einigen Parthieen geschehen ist,
zeigt, daſs er selber von der biblischen Weise abwei
herzustellen. Dieses Verfahren der Kirche will Herr che, so ist damit noch kein Beweis gegen die Richtig
Steudel nicht billigen, er meint die Kirche habe zu keit des voh ihm aufgestellten Princips geführt. Nur
vie estimmen wollen und sie hätte einen andern daſs er ihm selber nicht treu geblieben sei oder daſs
Weg einschlagen sollen. So sagt er z. B. p. 339: die Ausführung dem Vorsatze und der eigenen Mei
„die Kirche, zur Achtsamkeit aufgerufen durch die nung nicht entspreche, ist dann bewiesen. Aber daſs
Gefahr, daſs die lautre Lehre über das Göttliche in selbst ein so ernster VWille, mit dem sich Hr. Steudel
Christus durch manche Irrlehre getrübt würde, ent vorgesetzt hat, den Glauben rein nach der Weise der
Eng der Versuchung nicht, lieber durch künstlich h. Schrift darzustellen, sein Ziel verfehlt, muſs doch
verständige Fassung andern eben so künstlich sich schon gegen die Möglichkeit, daſs jener Vorsatz über
rechtfertigenden Ansichten sich entgegenzustellen, an haupt durchgeführt werden könne, bedenklich machen.
setzen und für das Bewuſstsein ausdrücklich wieder
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Diese Bedenklichkeit wird zur Ueberzeugung erhoben, Seite des Gegensatzes als selbstständige Reflexions

wenn wir auf den Grund zurücksehen, weshalb der Hr.

bestimmung festgehalten und die Kirche hätte ihre Auf.
Verf. seinen Vorsatz schlechterdings nicht zu Ende merksamkeit nun darauf hinführen können, daſs in der
führen konnte. Er selbst stellt ja die einzelnen Aus h. Schrift auch die andre Seite gegeben sei. Auch
sprüche der h. Schrift, die in Beziehung auf einander das hätte nichts geholfen, denn die Möglichkeit des
stehen, zusammen, geht also durch einfache Thätig Widerspruchs wäre damit noch nicht überwunden. In
keit schon über die Weise der biblischen Vorstellung der biblischen Vorstellung ist nur die äuſserliche Iden
hinaus, denn in dieser erscheinen jene Aussprüche in tität, daſs die unterschiednen Bestimmungen beide über
unmittelbarer Selbstständigkeit. Er sucht ferner für haupt nur vorhanden sind. Wollte die Kirche die
jene zusammengestellten Aussprüche eine Art von Ein Einheit des Bewuſstseins wiedergewinnen und sichern,
/eit, einen bestimmten Ausdruck für das Verhältn/s, so muſste sie dergleichen Bestimmungen wirklich ver
in dem sie gegenseitig stehen. Hiemit hat er aber binden und sie that es im Symbol.
vollständig die Weise der h. Schrift verlassen, denn
Hr. Steudel bleibt aber dabei nicht stehen, daſs
diese refle/trt noch nicht über ihre verschiedenen er sich gegen die Bestimmtheit der kirchlichen Lehre
Momente und denkt noch nicht daran, für diese eine stemmt, sondern er kommt auf einmal dazu, in dem
gemeinsame und sie in sich zusammenfassende Denkbe

kirchlichen Symbol Schwierigkeiten und Widersprü
stimmung zu gewinnen. Hr. Steudel hat nur noch che aufzufinden, während er in der biblischen Vorstel

nicht in richtiger Weise über die Form der biblischen lung nichts dergleichen anerkennen wollte. So sagt er
Vorstellung hinausgehen können, weil er das eigen p. 435 über die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit:
thümliche Wesen derselben nicht scharf genug gefaſst „Die Hauptschwierigkeit liegt immer in der Anmuthung,
hat. Hierauf, d. h. auf einem Irrthum beruht es denn in Gottes Wesen, welches selbst ein persönliches ist,
auch, wenn die Kirche getadelt wird, daſs sie „die drei Personen zu setzen; was nicht angeht, es werde
künstlich-verständige Fassung" der Lehre bei den Hä denn der wahre Begriff von Person aufgegeben, oder,
retikern nicht einfach abwies, sondern andere eben so wenn die Personen nicht zu Eigenschaften verschwim
künstlich sich rechtfertigende Ansichten aufstellte. Der men sollen, es werde denn Gott selbst zu einem Prä
Hr. Verf. meint, die Kirche hätte gegen die häreti dikate, in dessen gemeinsamen Besitz die drei Perso
schen Bestimmungen der Lehre nur das System des nen sich theilen." Aehnlich sagt er über das kirchli
JPiderstandes befolgen sollen, sie hätte nur rechtfer che Dogma vom Gottmenschen – p. 342–345 –:
tigen sollen, daſs die einfach biblische Lehre von den »Was die Schrift zart durch den Gegensatz von odg;
künstlichen Theorien nicht berührt und angetastet und tveÜua bezeichnet, ist zu einem von Ewigkeit her
würde.

Allein wie hätte die Kirche für das häretische

Gezeugten, dem ein Menschgeborner gegenübersteht,

und für ihr eigenes Bewuſstsein dadurch auch nur den
unbedeutendsten Erfolg erhalten können? Die häreti
schen Gegensätze hatten in jeder bestimmten Lehre
die Begriffsbestimmungen, die in der Bibel in Form
der Selbstständigkeit sind, als selbstständige sich an
geeignet. Wurden sie auf die Bibel hingewiesen, so
hätte das nur die Bedeutung eines tautologischen Zir
kels gehabt. Sie wären hiemit nur zu der Vorstellung
zurückgeführt, von der sie gerade zum Bewuſstsein
gebracht hatten, daſs sie Gegensätze in sich enthalte.

zu einem Sohne Gottes, welcher Gott und Mensch ist,
verfleischigt und verdichtet worden." Der Sinn dieser
Worte kann wohl nur der sein, daſs es ein Wider

Freilich hatten sie als Häretiker immer nur die Eine

sollen.

spruch sei, wenn sich „ein von Ewigkeit her Gezeug
ter" und ein ,,Menschgeborner" gegenüberstehen d. h.
unterschieden sein und doch wieder Gott und Mensch

zu dem einen Sohne Gottes verfleischigt, d. h. vereint

sein sollen. Der Widerspruch der kirchlichen Lehre
besteht also nach dem Hrn. Verf. darin, daſs nach
ihr die Einheit und der Unterschied identisc/º sein

(Die Fortsetzung folgt.)
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MIai 1837.
Die Glaubenslehre der evangelisch-protestanti Christus wahrhaft Gott und auch wahrhaft Mensch sei.
schen Kirche, nach ihrer guten Begründung, Sie führte also die unterschiedenen Bestimmungen zur
mit Rücksicht auf das Bedürfniſs der Zeit, Einheit. Aber diese Einheit, obwohl sie die Einheit
des Gedankens war, war doch noch nicht durch die
kurz dargestellt von Dr. J. Ch. Fr. Steudel.
Dialektik der Sache selbst vermittelt, sondern war nur
(Fortsetzung).

Es hat damit vollkommen seine Richtigkeit, wenn
Hr. Steudel behauptet, das kirchliche Symbol wider
spreche sich selbst, oder es enthalte Bestimmungen,
von denen jede den Gegensatz bilde zu der andern.
Es bekenne die Einheit Gottes und doch wieder spre
che es den Satz aus, daſs Gott in drei Personen sich
unterscheide und damit verbinde es die Forderung,
die drei Personen als Eins zu denken. Es bekenne,
daſs Christus Gott und Mensch sei und vereinige mit
hin in sich den bestimmtesten Gedanken des Gegen
satzes und die Zumuthung an jedes Glied der Kirche,
diesen Gegensatz sich als Einheit vorzustellen.
Wird nun zugegeben, daſs die kirchliche Lehre
in sich noch widersprechend sei, so scheint damit die
obige Behauptung umgestoſsen zu sein, daſs das Sym
bol die von den Häretikern isolirten und entgegenge
setzten Seiten der biblischen Vorstellung zur Einheit
zurückgeführt habe. Indessen beides die widerspre
chende Natur des kirchlichen Dogma und die von ihm
gewonnene Einheit ist gleich sehr vorhanden; es kommt
nur darauf an, die eigenthümliche Natur der Einheit,
zu der die Kirche die Widersprüche hingeführt hat,
richtig zu begreifen.
Gelöst nämlich hat die Kirche den Widerspruch
der Vorstellung und der einzelnen Häresieen, indem
sie die unterschiedenen Momente des Inhalts in Bezie

bung gesetzt hat. So verband sie im Gedanken der
Wesenseinheit die Vorstellung der Einheit des göttli
chen Wesens und des Unterschieds der Personen in

Gott, im Gedanken der Einheit der Persönlichkeit ver
einigte sie die beiden Seiten der Vorstellung, daſs
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

erst die formelle Einheit, die als solche noch eine
äuſserliche war.

Damit dieser Charakter der Aeuſser

lichkeit absolut vernichtet würde, dazu gehörte mehr,
als daſs nur die unterschiednen Bestimmungen zur Ein
heit zusammengefaſst wurden, weil sie Bestimmungen
seien, die zusammen ein Ganzes bilden. Die denkende
Vernunft verlangt für den wirklichen Begriff der Ein
heit noch mehr. Sie ist von der nothwendigen Zusam
mengehörigkeit Unterschiedner erst überzeugt, wenn

sie einsieht, daſs jede von beiden Seiten nach ihrer
wesentlichen Watur sich auf die andre bezieht. Das
Denken muſs daher von jeder der beiden Seiten aus

gehen, um zu ihrer Einheit zu gelangen, und nun diese
Einheit als solche zu begreifen, die die beiden unter
schiednen Seiten in sich als identisch setzt.

Diese

Bewegung des Denkens vermittelt die Gewiſsheit, daſs
die Momente der Sache sich gegenseitig zusammen
schlieſsen, indem sie von der Einheit des Begriffs ge
setzt und zusammengeschlossen werden.
Die Dialektik, welche in der angegebnen Weise
den Inhalt vermittelt, geht auch über das kirchliche
Symbol hinaus, löst dieses auf, bewegt sich im abso
luten Begriff der Religion, wie er von der Reli
gionsphilosophie gewonnen ist und bildet die wissen
schaftliche Dogmatik.
Hr. Steudel fühlt sich durch die Widersprüche, die
er im kirchlichen Symbol noch antrifft, bewogen, nicht
über das Symbol hinauszugehen, sondern sich zurück
zuwenden zur Weise der heiligen Schrift. Von die
sem, wie wir sahen, nur durch seine Einbildung ge
wonneneu Standpunkte aus muſs er natürlich gegen
die Spekulation feindlich auftreten. Die Art und Weise,
94
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wie er es thut, wird uns endlich vollständig über den
Standpunkt seiner Glaubenslehre aufklären.
3. Von der in der Form des Begriffs und als
System sich vollendenden Entwicklung des Glaubens
sagt der Hr. Verf.., daſs sie „den Glaubensstoff durch
ein Schaffen gewinnen wolle, welches der Mensch aus
sic/ heraus vornehme." – p. 35 –. Dieser Aussage
scheint die Vorstellung zu Grunde zu liegen, daſs das
begreifende Denken sich von der biblischen Vorstel

seiner eignen Natur es sich nicht machen. Weil es
wesentlich Vermittlung ist, so muſs es sich auch den

gesetzt hat. Das Denken will daher auch gar nicht
in der wissenschaftlichen Dogmatik, wie Hr. Steudel
meint – p. 35 – ,,dem nach der Ansicht der Kirche
von Gott Verliehenen, der Offenbarung, seine Wahr
heit erst geben", als ob es sich die Zauberei zutraute,
einem Objekte Wahrheit geben zu können, welches
dieselbe nicht schon in sich besitze, sondern es denkt
die Wahrheit nach, die die Offenbarung in sich ent
hält. Auch giebt das Denken dem Inhalt der Offenba
rung Wahrheit, nicht nur „insoweit er in den Begriff
aufgehoben zu werden taugt," als ob es einen Theil
des Inhalts negire, den anderen nur affirmire, sondern
allein die Form der Vorstellung löst es auf, weil ihm
in dieser der Widerspruch entgegentritt. Nur diese
Erscheinungsform des Widerspruchs vernichtet es, die
Seiten, die sich widersprechen, vertilgt es nicht, löst sie
nicht in eine unentschiedne Gleichgültigkeit auf, son

Uebergang von der biblischen Vorstellung zu sich

dern es erkennt sie auch in ihrer Einheit als unter

lung, so wie es von dieser nur die oberflächlichste No
W
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tiz genommen habe, sogleich so unangenehm berührt

sehe, daſs es sich ohne weiteres von ihr abwende,
sich auf sich beschränke und nun aus seinem eignen
Reichthum die Wahrheit schaffe. So leicht macht es
sich aber das Denken nicht und kann es auch nach

selbst vermitteln und diese Vermittlung besteht in der
Einsicht, daſs die Vorstellung sich selber nothwendig
auflöse und zum Begriff erhebe. Noch dazu führt die
ser Weg nicht sogleich von der biblischen Vorstellung
zum Begriff, sondern er bewegt sich erst durch die
Airch/zche Lehre hindurch. Die Voraussetzung der
wissenschaftlichen Dogmatik ist daher die biblische
Theologie und die kirchliche Dogmatik. Wenn nun
das Denken durch diese beiden Sphären hindurchge
gangen ist, so ist es nicht auf sich selbst, abgesehen

vom Gehalt jener Gebiete, angewiesen, sondern es

schieden.

Mit der Methode der wissenschaftlichen Dogmatik
muſste der Verf. die philosophische Erkenntniſs der
Religion überhaupt angreifen. Bei jeder einzelnen
Lehre widmet er der Polemik gegen die spekulative
Fassung derselben eine besondere Rubrik und glaubt
sogar seiner Schrift ,,auf die Bezeichnung als Glau

benslehre der evangelisch-protestantischen Kirche da
durch ein Recht erworben zu haben, daſs sie rück
haltslos einer Grundrichtung entgegentritt, welche jede
menschliche Tätigkeit, soweit sie eine selbststän

bringt aus ihnen einen Inhalt mit, den es nur sich

dge wäre, mit der göttlichen Tätigkeit, zusam

gleich gesetzt hat, während er vorher der Form des

menfallen und aufgehen läſst und deshalb mit Wort
und Geist der heiligen Schrift wie mit den Ansichten
der Kirche gleich unverträglich sei" – p. IX–XII. –
Der Hr. Verf. stellt dagegen der Wissenschaft „die
Aufgabe, über das Verhältniſs des Menschen zu Gott

Begriffs widersprach. Es hat die unterschiedenen Be
stimmungen der Vorstellung in ihre gegenseitige Be
ziehung gesetzt, ihre Identität und den allgemeinen

Begriff, in dem sie Eins sind, aufgesucht. Entwickelt
nun das Denken aus diesem allgemeinen Begriff die
Bestimmungen, die in ihm gesetzt sind, so schafft es
nicht einen Inhalt, der überhaupt noch nicht vorhan
den war; denn es hat den Begriff aus dem Grunde der

Vorstellung entnommen. Und will man das ein Schaf
fen nennen, daſs das Denken durch die Bewegung des
Begriffs dessen einzelne Momente gewinnt, so muſs

man es nur richtig bestimmen, daſs es ein Wachden
Aen des ursprünglichen Schöpfungsgedankens ist,
welcher den Seiten der Vorstellung inwohnt, sie zu
sammenhält und auch in der Geschichte offenbart und

als des Freien zum Freien sich zu verständigen“ –
p. XIII. – Auch will der Hr. Verf keineswegs eine
Vermittlung zwischen jenem „Pantheismus“ und diesem
2,Theismus" zugeben, oder, wie er es ausdrückt, „er
ist recht fern von der Meinung, als ob halb dem Pan
theismus, halb dem Theismus Recht zu geben wäre."
Nur ,,der richtigen Fassung des Theismus will er auf
die Spur kommen." Und als einen Versuch, diese
Spur zu entdecken, kündigt er seine Glaubenslehre
an – p. XIV. –
Dagegen wird Ref. nun zeigen, daſs der Herr
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Werf nicht umhin kann, öfter eine Einheit von Gott Gegenstandes wird die meinige"*). Weshalb „erbebt"
und dem Menschen anzunehmen, die von der andren nun Herr Steudel, noch dem Ich „Genossenschaft des
Seite, nämlich von dem Gedanken des Unterschieds, Sein's Gottes" zuzuschreiben, da doch das Ich, das
nicht gründlich durchdrungen wird, also dem Bereiche sich mit Gott verwandt fühlt, offenbar die Bestimmt
des gefürchteten Pantheismus zuführt; sodann daſs die heit des göttlichen Seins als sei-e eigene fühlen
Vorstellung vom Verhältniſs des Menschen zu Gott muſs?
als des Freien zum Freien nicht gehörig vom Gedan
In denselben Widerspruch fällt Herr Steudel, wenn
ken der Einheit beherrscht wird, also Gott und Mensch er sich gegen die Auffassung der göttlichen Liebe,
als verschiedene starre Objekte einander gegenüber daſs sie die Selbstmittheilung Gottes sei, erklärt –
stehen läſst. Es wird daraus erhellen, daſs der Herr p. 133 –. Er selbst sagte ja, daſs der Mensch eine
Verf, trotz seiner Meinung und Absicht wirklich halb ,,wahre Ausprägung göttlicher Vollkommenheit" sei.
dem Pantheismus halb dem Theimus verfällt, d. h. Kann diese Ausprägung etwas anderes sein, als die
zu keinem beider Gebiete in richtiger Weise sich ge Selbstdarstellung göttlicher Vollkommenheit. Wenn
stellt hat, den Pantheismus weder besiegen noch den wir von einer Selbstmittheilung Gottes sprechen, so
Theismus sicher begründen kann. Von der angeklag setzen wir schon ein Anderes voraus, an das sich Gott
ten Spekulation aber wird sich beweisen lassen, daſs mittheilt. Aber dieser Gedanke des Andern und des
die Widersprüche, in die der Standpunkt des Herrn Unterschieds verschwindet, wenn der Mensch die Aus
Verfs. fällt, sobald das Bewuſstsein über sie vorhan prägung und Selbstdarstellung göttlicher Vollkommen
den ist, nothwendig zu ihr hinführen, und in ihr ge heit ist. Der Mensch ist dann nichts anderes, als die
löst werden, ohne daſs die Anklage gegen sie sich be unselbstständige Erscheinung Gottes.
Diese Erscheinung, daſs der Herr Verf. einen
haupten könnte.
Eine sehr beliebte und von Herrn Steudel oft ge Feind zu bekämpfen meint, der drauſsen stehe, und
brauchte Formel für die Bestimmung des Verhältnisses der sich doch ein Plätzchen in seinem eigenen Be
von Gott und Mensch ist die, daſs der Mensch Gott wuſstsein verschafft hat, zeigt sich auch bei seiner
„verwandt" sei, er sei „eine wahre Abspiegelung Polemik gegen den spekulativen Begriff der Religion,
und Ausprägung göttlicher Vollkommenheit", ,,die dem „daſs sie die Idee des Geistes, der sich zu sich selbst
Menschen mitgegebne Idee Gottes sei ein Strahl von verhält, das Selbstbewuſstsein des absoluten Geistes"
Gottes Licht im Menschen" – p. 85 –.
sei. Wenn Herr Steudel „die dem Menschen mitge
749

Im gewöhnlichen Leben nennt man diejenigen

gebene Idee Gottes einen Strahl von Gottes Licht im

Verwandte, welche dasselbe Blut in sich tragen, also
Verwandte fühlen sich

Menschen" nennt, und wenn nun in der Religion diese
Idee Gottes Gott wirklich findet, der Strahl von Got

ferner Eins, ohne daſs der freie Akt des Willens noth

tes Licht im Menschen zu seiner Quelle wiederauf

wendig ist, durch welchen wir mit andern uns in Be

steigt, verhält sich dann nicht Licht zu Licht, kommt
dann nicht, wenn wir so sagen dürften, der Strahl von

desselben Geschlechts sind.

ziehung setzen. Wenn daher der Herr Verf. Gott
und Mensch verwandt nennt, so muſs er auch zuge

Gottes Licht im Menschen zu sich, zu seinem Selbst

ben, daſs sie desselben Geschlechtes seien und daſs

bewuſstsein ?

der Mensch im Gefühl seiner Verwandschaft mit Gott

sprechen, von freiem Selbstbewuſstsein kann hier
schlechterdings nicht die Rede sein. Die Idee Gottes

unmittelbar die Gewiſsheit in sich trage, daſs er mit
ihm Eines Wesens sei.

Im Gefühl unterscheidet sich

aber das Subjekt noch nicht von seinem Inhalte. „Ich
bekenne", hat Fichte ein für allemal classisch gesagt,

Freilich dürfen wir hier nicht einmal so

im Menschen ist nach jener Bestimmung eine Efful
guration von Gottes Lichte, die in der Religion zu

„von Wärme oder Kälte nur dadurch zu wissen, daſs

ihrem Ausgang zurückkehrt.
Das ist die eine Seite vorliegender Glaubenslehre.

ich wirklich erwarine oder friere.”

AWeben ihr steht die andre Seite, nämlich die entge

Nämlich das be

stimmte Gefühl vereinigt in sich unmittelbar das Selbst gengesetzte Aussage, daſs der Mensch als der Freie
gefühl und das Gefühl eines Andern. „Im Gefühl ver
schwindet das doppelte Sein. Die Bestimmtheit des *) Hegels Phil. der Religion I. Th.
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Gott als dem Freien gegenüberstehe. Wenn der Herr Form, in der der Mensch von Gott bestimmt sei.
Verf, zu dieser Seite kommt, so ignorirt er nicht et Statt dessen will er nur den Standpunkt des Bewuſst
wa bloſs, daſs er auch das Gegentheil vorgetragen seins sicher stellen, auf welchem Gott als Objekt der
habe, er sieht nicht bloſs von diesem momentan ab, Anerkennung erscheine, oder als das Objekt, auf das
sondern er hat überhaupt kein Bewuſstsein darüber, sich - der Mensch in allen Seiten seines Lebens be
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daſs er auch eine wesentliche Einheit von Gott und

ziehen müsse.

Mensch behaupten muſste. Dies geschah nur unwill
kührlich und gegen seine eigne Absicht und Meinung.
Nach seiner eigentlichen Meinung will er vielmehr
jene Annahme einer wesentlichen Einheit aus der

nur als Gegenstand des Bewuſstseins gelten soll, so
muſste der Herr Verf. auf die Schwierigkeit eingehen,
wie etwas in das Bewuſstsein zu bringen oder für
das Bewuſstsein sein könne, was diesem nicht unmit

Glaubenslehre verbannen.

telbar gegeben sei. Diese Schwierigkeit löst der Herr
Verf durch die Annahme eines ursprünglichen religiö

Aus allen bisherigen Proben der Polemik gegen
die Spekulation sahen wir, daſs es Herrn Steudel nicht
gelingen, konnte sich mit dieser rein auseinanderset

zen, weil er sich immer in die Verirrungen, die er ihr

Indem nun der Inhalt des Glaubens

sen Sinn's im Menschen, wodurch dieser „befähigt sei,
die wahre Erkenntniſs Gottes und des zwischen Gott
und dem Menschen statthabenden Verhältnisses sich

Schuld gab, selbst verwirrte. Etwas reiner werden anzueignen." – p. 77 – Nun fragt es sich aber
seine Aussagen, wenn er das Wesen der Religion weiter, was ist diese Befähigung, worauf gründet sie
gegen den Standpunkt des unmittelbaren Gefühls zu sich, woher kommt es, daſs der Mensch befähigt ist,
bestimmen sucht. So sagt er p. 8: ,,das Wesent zum Gedanken Gottes aufzusteigen, worin besteht die
liche der Frömmigkeit sei nicht, sich als schlechthin Nothwendigkeit, die Gott und Mensc. zusammenführt?
abhängig bestimmt zu fühlen, denn mit der schlechthin Oder da der Sinn etwas Unwillkührliches ist, was
nigen Abhängigkeit sei die Möglichkeit der Frömmig nicht durch eigne Thätigkeit vermittelt ist, so bleibt
keit als einer von dem Menschen selbsttätig zu ge noch die Frage zu beantworten, woher kommt dem
winnenden Bestimmtheit seines Wesens abgeschnitten; Menschen der Sinn für Religion? Was treibt den
Gefühle

Menschen seiner ganzen Natur nach zur Religion mit

schlechthinniger Abhängigkeit nicht zum Finden Got

derselben unmittelbaren Gewalt, wie das Thier, das

andrerseits

sei

das

Bewuſstsein

mit dem

tes vorgeschritten. Ferner gehöre zur Frömmigkeit für bestimmte Nahrung Sinn hat durch unwillkühr
ein Gegenseitiges der Beziehung. Endlich sei Fröm lichen Instinkt zu ihr geführt wird? (Diese Fassung
migkeit nur, wo die Anerkennung jenes Bewuſstseins der Frage wird uns doch gewiſs erlaubt sein, wo vom
der Abhängigkeit, eben damit aber als gegenseitiges Sinne die Rede ist). Hierauf antwortet der Herr
Verhältniſs durch einen Akt der Freiheit sich ver Verf, der religiöse Sinn beruhe auf der dem Menschen
Es ist hier dem Herrn Werf. wirklich fast

mitgegebnen Idee von Gott. Da er aber diese Idee

vollständig gelungen, seine Meinung bestimmt anzuge
ben, aber es betraf auch einen Gedanken, der ihn

von Gott wieder als das objektive Bewuſstsein "0"

wirklichte."

Gott faſst, so ist die Frage noch nicht beantwortet,
der
Herr Verf läſst uns noch in Ungewiſsheit, wie die
ganz und gar einnimmt und sein Werk beinahe bis
zur Ausschlieſslichkeit beherrscht. Die ideelle Grund Idee, das Bewuſstsein von Gott in den Menschen ge
lage dieser Glaubenslehre liegt nun klar vor unsren bracht werden konnte, wenn es nicht als unmittelbares
Augen. Nach dem Herrn Verf, ist die Religion mo Gefühl im Menschen ist, so daſs das Selbstgefühl des
dus deum cognoscendi et colendi – p. 8 – nur Menschen ursprünglich das unmittelbare Gefühl des
müſste es für ihn besser agnoscend statt cognoscendi göttlichen Seins war. Auf diese weitere Frage an.“
heiſsen. Das Gefühl will er nur als eine accidentelle wortet uns der Herr Verf nicht mehr, er sagt bloſs,

Zugabe gelten lassen, aber nicht als die ursprüngliche die Idee von Gott sei dem Menschen mitgegebe":
(Der Beschluſs folgt.)
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Die Glaubenslehre der evangelisch-protestanti
schen Kirche, nach ihrer guten Begründung,
mit Rücksicht auf das Bedürfniſs der Zeit,
kurz dargestellt von Dr. J. Ch. Fr. Steudel.

da, wo sie eine Einheit beider Seiten aufzustellen
meint, unwillkührlich in sie zurückfällt. Ref muſs sich
aber damit begnügen, diesen Standpunkt des Herrn
Verfs. an seiner Auffassung des Begriffs der Religion

(Schluſs.)

zu erinnern, daſs Herr Steudel der Annahme einer

Wahrlich, gäbe es keine höhere Lösung der Schwie
rigkeit, so sehnte man sich zurück zur Glaubenslehre

unmittelbaren Einheit von Gott und Mensch sich nicht

der unmittelbaren Gefühlsbestimmtheit,

in der der

und der Unterschied bei ihm auseinanderfallen, sich

bestimmt zu haben.

Er hat nur noch einmal daran

ganz entziehen konnte, aber daſs beides die Einheit

Geist aus der Beziehung auf ein Objekt, auf das er

nicht durchdringen, nicht als Eins erkannt werden und

sich bezieht ohne zu wissen warum, in den nächtlichen

beides daher

Grund zurückgeführt wird, der das Selbstbewuſstsein

auftritt.

und das Bestimmtsein von Gott in ununterschiedener

Ref. zeigte oben, wie die wissenschaftliche Dog
matik sich historisch vermittele, nämlich durch Auf
lösung der Form des Widerspruchs, die der biblischen
Vorstellung und der Kirchenlehre eigenthümlich ist.
So vermittelt sich die Spekulation propaedeutisch
auch auf psychologische, näher auf phäenomenologi

Einheit, aber doch wenigstens in Einheit birgt. An
sich ist es zwar ein Fortschritt gegen den Standpunkt
des unmittelbaren Gefühls, wenn Herr Steudel die ob
jektive Seite, daſs Gott Gegenstand des Bewuſstseins
sein müsse, hervorhebt und wenn er für den Menschen

in

einer

unwahren Gestalt bei ihm

das Recht in Anspruch nimmt, daſs er sich mit freier sche Weise, und nimmt sie den Gehalt des Stand
Anerkennung auf Gott beziehen müsse. Diesen Ueber

gang in die objektive Sphäre hat sich aber der Herr

punkts des Bewuſstseins, auf den sich der Herr Verf.
gestellt hat wie das Wahre des von ihm bestrittenen
Standpunkts des unmittelbaren Gefühls in sich auf.

Werf. nur in der Gestalt gebildet, daſs er die Einheit,
welche Objekt und Subjekt im Gefühl verschmilzt, Sie erkennt das Gefühl, für welches das Sein des Sub
nur ausschlieſst, in ihrer groſsen Bedeutung und nach jekts und Objekts unmittelbar Eins ist, als eine we
ihrer Nothwendigkeit nicht anerkennt und sie somit sentliche Bestimmtheit des Geistes an, sie weiſs, daſs
auch in seinen Standpunkt nicht aufnehmen konnte. die im Gefühl noch verschmolzenen Seiten für das Be
Das Verhältniſs von Gott und Mensch bleibt dadurch wuſstsein in der Vorstellung auseinandertreten müssen.
eiue bloſse Beziehung Unterschiedener, welche aus Der Vorwurf des Hrn. Werfs., daſs sie „jede mensch
ihrer Spannung nie zur Ruhe und Einheit kommen liche und göttliche Thätigkeit zusammenfallen lasse,"
kann. Der Herr Verf. reflektirt nie darauf, daſs in trifft sie daher nicht. Die im Unterschied sich bewe
Beziehung nur Seiten treten können, die wesentlich gende Beziehung Gottes und des Menschen führt sie
Eins sind und in der Beziehung ihre Einheit zu ver aber auch zur Einheit zurück, auf der das Gefühl be
mitteln streben.

ruhte,

nur daſs sie die Einheit beider Seiten im Unter

schiede sich bewegen läſst.
Auch wenn die Spekulation nach ihrer historischen
lung vorliegender Glaubenslehre nachweisen, wie sie
ihrem Bewuſstsein nach stets von jener Kategorie der und psychologischen Vermittlung die selbstständige
Beziehung ausgeht, auf sie zurückkommt und selbst Form der wissenschaftlichen Dogmatik gewonnen hat
Es läſst sich nun an jeder einzelnen Lehrentwick

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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und die reine Entwicklung des absoluten Religionsbe Erscheinungsform des Supranaturalismus, der mit der
griffs geworden ist, wird sie von den Vorwürfen des Entwicklung der denkenden Vernunft und der gesamm
Hrn. Wfs. nicht erreicht. Was dieser in ihr vermiſst, ten Geschichte seit der Gründung des Christenthumes
die Unterscheidung Gottes und des Menschen, trägt sie unzufrieden gebrochen hat, in seiner spröden Subjekti
vollständig in sich, da sie die Welt des endlichen Gei vität sich mit keiner Gestaltung des objektiven Geistes
stes als das Andre Gottes begreift. Freilich kann sie Eins weiſs und sich allein an die h. Schrift halten will.

nicht beim Unterschiede allein stehen bleiben und wie
der Hr. Verf. daneben auch eine Verwandtschaft und
unmittelbare Einheit beider Seiten bloſs annehmen. Als

Dieser Bruch mit der Geschichte straft sich daun un

Ref kann diese Beurtheilung nicht schlieſsen, ohne

ausbleiblich durch den Widerspruch, daſs die Momente
der neuern Bildung doch in den Supranaturalismus ein
dringen und ihn soweit verführen, daſs er selbst das
Wesentliche der h. Schrift in jeder Beziehung angrei
fen muſs. Zwar fühlt er seine Strafe, das Unselige
dieses Widerspruchs nicht, weil er über ihn kein Be
wuſstsein hat. Aber bitter genug ist er doch gestraft

noch die Kritik der formellen Seite des Bewuſstseins

durch sein verstimmtes Wesen, mit dem er jede Form

innere Vermittlung muſs sie begreifen, wie im Verhält
niſs und in der Beziehung der Unterschiedenen der
Geist sich zu sich selbst verhält und auf sich selbst
bezieht.

des Hrn. Wfs. kurz zusammenzufassen, da dies wesent
lich zur Charakteristik des Standpunktes, mit dem wir
es hier zu thun haben, gehört. Wir sagten oben, daſs
der Hr. Vf, so unklar seine Meinung ausdrücke, daſs
wir nur aus der Totalübersicht seiner Leistung seine
eigentliche Absicht erkennen könnten, und daſs er selbst
dann wieder gegen seine eigne Meinung handle. Sei
ner Meinung nach soll seine Glaubenslehre biblisc/ sein
und auf die h. Schrift sich gründen. Wir sahen aber,
daſs er die Form der biblischen Vorstellung überschritt,

des geschichtlichen Bewuſstseins bekämpft und zu kei
ner sich in ein inneres Verhältniſs zu stellen weiſs.

B. Bauer, Lic.
LXIII.

1) Storie de municipi Italiani illustrate condo
cument inedit notizie bibliografiche e di belle
arti da Carlo Morbio. (Vol. I. Ferrara e

Pavia.) Milano, 1836. 8.
2) Vicende della proprietä in Italia dalla caduta
sammenfassen will, aber auch den Inhalt der Bibel
dell imperio Romano.fino allo stabilimento dei
greift er an, da er von den beiden widersprechenden
feud del cavaliere Carlo Baudº di Vesme
da er die einzelnen Seiten derselben reflektirend zu

Seiten der biblischen Vorstellung die eine negirte, die
andre dadurch entstellte. Vom Airchlichen Symbol
wollte er das Wesentliche festhalten, aber gerade das,
was das Wesen der kirchlichen Lehre bildet, die Be
stimmtheit, davor warnte er. Die Spekulation befein
dete er, weil sie dem Christenthum schlechthin feind
lich sei, indem sie Gott und Mensch als wesentlich Eins
begreifen wollte und er selbst kam zu Behauptungen,
die den wesentlichen Inhalt des menschlichen Geistes

nur zu einer Ausstrahlung von Gotteslicht machen.
Durch die unglaubliche Schwerfälligkeit, mit der

(membro della deputazione sopra gl studiº di
storia patria) e di Spirito Fossati. Lavoro
premiato dalla R. Academia delle scienze di
Torino. Torino, 1836. 4.
Es hat Italien niemals an ausgezeichneten Männern

in fast allen Zweigen der Kunst und Wissenschaft ge
fehlt, und wenn in neuester Zeit einige Italiener selbst
darüber geklagt haben, daſs nicht alle Interessen so
rasch bei ihnen zu Lande wie anderwärts Aufnahme fän

wir uns nicht verleiten lassen, jene Widersprüche nur

den, daſs Italiener über ihr eignes Land einiges von
Ausländern zu lernen hätten, muſs das mehr angesehen
werden als hervorströmend aus einer nicht ganz gerech

für eine subjektive Unklarheit des Vfs. zu halten.

ten Vergleichung der jetzigen Zeit mit früheren Perio

der Hr. Vf, allerdings seine Meinung vorträgt, dürfen
Es

ist dies nicht auszuschlieſsen. Aber zugleich müssen
wir anerkennen, daſs diese sich in sich widersprechende
Unklarheit der wirklich objektive Ausdruck eines all

den, wo andere Länder weit zurück waren in den Din

gen, für die sich Italien interessirte.

Wir sind nun

theils in den Dingen, für welche Italien Achtung hat,
gemeineren Standpunktes ist. Sie ist die nothwendige auch nachgekommen, theils gewinnen Italiener Achtung

-
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vor Richtungen der Wissenschaft, die zeither von an
deren Nationen vorzugsweise gepflegt wurden. Wenn
aber Italiener darüber klagen wollten, daſs namentlich
für ihre Landesgeschichte in neuester Zeit vom Aus
lande manches geschehen sei, so würden sie leicht durch
eine Reihe ausgezeichneter Namen unter ihren Lands

leuten überzeugt werden können, daſs solche Klage we
nigstens nicht eine Anklage des Mangels an Interesse,
Fleiſs und Geist einschlieſse; es würde sich sofort zei

gen, daſs diese Klage im Grunde nur eine Form schö
ner, wahrhaft humaner Anerkennung dessen ist, was
das Ausland auch gebracht hat, und zum Theil nur des

--

º c h t e.
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logs in einer (leider nur mit Lücken erhaltenen) Stelle
hinzu: ,,Sed quia livor et iniquae .... contagium sepe
inter felicia secure ac bene gesta rodere solent, non
ignoramus futurum fore quosdam superstitiosos et ma
levolos qui ut sancto loco detrahant, ut optimo Abbati
calumniae . . . . ingerant procaci cura indagare, cur idem
venerabilis Abbas Hieronymus voluit gentilium codices
fabulasque erroris, exactosque tirranos divinae inse
rere veritati paginaeque librorum sanctorum. Quibus
respondendum
verbis quia in domo potentis
non solum vasa aurea et argentea, sed et fictilia sunt
Hocegitut pro studio et merito suo habeat unus
quisque in quibus oblectetur et proprie exerceat inge

Ä.

-

-

-

-

-

halb früher gebracht hat, weil es mit Studien und Wis
senschaften eng zusammenhieng, die einen wesentlich nium. Hinc et ipsa veritas ait: in domo patris mei
auſser-italischen Boden haben. Ein Land, wo Special mansiones multae sunt."
geschichten und Urkundensammlungen in solchem Um
Nach diesem Catalog folgen Urkunden, zuerst in
fange und von solcher Anlage, wie sie Italien in den bloſsem Auszug, dann (z. Th. dieselben) in vollständi
-

letzten 50 Jahren auf allen Seitentheils entstehen theils

fortsetzen sah, dargeboten werden; wo Namen wie Litta,
wie Balbo u. s. w. an der Spitze der historischen Lit

gem Text. Diese Urkunden sind theils nur wichtig für
die Specialgeschichte von Pomposa, theils für die Ge
schichte ganz specieller Rechtsverhältnisse, und für uns

teratur erscheinen, ein solches Land kann im Ernst nicht

in Deutschland dürften nur die Kaiserurkunden darun

klagen über Vernachläſsigung vaterländischer Studien,

ter von gröſserem Werth sein. Es sind folgende:

und in der That schreiten diese Studien theils durch

Sammlungen, theils durch Abhandlungen ungehemmt vor

1) Diploma di Ottone III Imperatore, sollecitato
da Guglielmo (amabilis Heremita) in favore del mona

wärts.

stero di Sta Maria di Pomposa.

Aus den so manchen historischen Productionen

des letzt vergangenen Jahres heben wir die beiden oben
genannten zum Behuf näherer Betrachtung aus.

Sig. Dom. Ottonis

No. 1. ist eine Sammlung einzelner Notizen und

Caesaris invicti, cum Monogrammate. Heribertus Cl.
Vescellensis, vice Petri . . . Episcopi . . . Datum 2
Kalen. Apr. Anno Dom. Incar. Millesimo prima In

Schriftstücke, die sich in der Hand eines um die Alter
thümer seines Vaterlandes bekümmerten Mannes, zu

dicti XIV. Anno III regni ejus. Actum Ravennae fe
liciter. Amen. – Diese blos auszüglich angegebene

sammengefunden haben; vieles darunter ist überhaupt Urkunde ist wohl dieselbe, welche Böhmers Sammlung
interessant; manches dürfte in specielleren Forschun unter No. 875. ebenfalls von 31sten März 1001 an
gen bedeutende Lücken ergänzen; in Beziehung auf giebt. Ref kann den Abdruck in Mittarellis Annalen
Alles ist es gut, daſs es durch den Druck einem grö nicht vergleichen. Die chronologischen Bestimmungen
ſseren Kreise bekannt wurde, wenn auch nicht jeder dieses Morbio'schen Auszuges wollen nicht passen,
doch scheint es an einer miſsverstehenden Abschrift
jedes Mitgetheilte benutzen kann.
Daſs der Verf. nicht versucht hat, seine Studien

und Sammlungen durch einen breiten Ueberguſs schon
bekannter Dinge in einen continuirlichen Zusammen
hang zu bringen; daſs er das Einzelne einzeln gegeben
und so Rauun, Zeit und dem Ankäufer Geld gespart
hat, ist sehr dankenswerth. Die Einrichtung ist so,

zu liegen.

2) Eine vollständig abgedruckte Urkunde Kaiser
Otto's Ill (petitione Domni Wilhelmi Deo amabilis
Heremitae); enthaltend eine Bestätigung des Besitz

thums, der Abtei von Pomposa und der freien Wahl
des Abts durch die Mönche.

Signum Domni Otto

daſs unter der Ueberschrift einzelner Städtenamen das

nis . . . . . Caesaris invicti.

auf diese Städte und ihre Landschaften bezügliche zu
sammengestellt ist.

vice Petri Comani episcopi recognovit. Data XI Kal.
Aprilis. Anno D. J. M. primo Inc. XIV Anno tertii

Heribertus Cancellarius

Der erste Abschnitt ist überschrieben Ferrara, ob

Ottonis Regni XVII. Imp. V. Actum Ravennae felici

wohl von Ferrara selbst nur weniges über dessen Be
deutung für italienisches Geistesleben im 16ten Jahr
hundert gesagt, und dann der Uebergang zu der jetzt
eingegangenen Abtei Sta. Maria di Pomposa genommen
ist. Von deren Ursprüngen ist die Rede; Inschriften

ter. Amen. Diese Urkunde fehlt bei Böhmer.
3). Eine vollständig abgedruckte Urkunde Otto's
III, welche durch einen Austausch die Güter von Pom
posa von der Hoheit des Erzbischofs von Rovenna

von ihren Baulichkeiten,

eiue Vorliebe für die Werke der heil. Ambrosius und

4) Eine vollständig abgedruckte Urkunde Hein
richs II; Restitution der confiscirten Güter des Schwes
termörders Sigezo an denselben bestimmend. Signum
Domni Heinrici Regis invictissimi . . . . L. sigilli †

Augustinus hervorgeht, wodurch das rühmlichste Zeug
niſs über Geistes- und Gemüthsrichtung der Zeit, in

et Archicancellarii recognovit. Data Anno Dominicäe

Ä aus ihrer

Geschichte

werden mitgetheilt. Dann folgt ein alter Catalog der
Handschriften dieses ehemaligen Klosters, aus welchem

eximirt; diese Urkunde findet sich bei Böhmer No. 887.

avulsi... Heinricus Cancellarius vice Everardi Episcopi

welcher diese Handschriften zusammengebracht wurden,

Incarnationis MXIII Ind. XII Anno vero Domini Hen

abgelegt wird. Höchst naiv fügt der Verf. des Cata

rici Regis secundi regnantis XII Actum Ravennae fe
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liciter. Amen. Offenbar zu der ganzen Reihe von Ur rie storiche di Pavia (Pavia 1783. tomi III.); Storia
kunden ohne Tag aus Ravenna bei Böhmer No. 1103– della Lomellina e del principato di Pavia (Lugano. 1756)
fast allen deutschen Büchersammlungen fehlen.
1106 gehörig, und wie es scheint bisher ungedruckt.
Haben wir in No. 1. nun eine bunte, zuweilen nicht
ö). Eine vollständig abgedruckte Urkunde Hein
richs III, welche die frühere Exemtion des Klosters

einmal mit der erforderlichen Kritik geschriebene, aber

Pomposa bestätigt, und auf alle ihre später zu erwer doch höchst dankenswerthe Sammlung von Notizen und
benden Güter dieselbe ausdehnt. Signum Domini Hen Schriftstücken kennen lernen; so enthält dagegen No. 2.
durch klare, sorgfältig und mit groſser
rici secundi . . . . Romanorum invictiss. Imperatoris eine durch und
Augusti. L. sig. † avulsi Henricus Cancellarius vice He Gelehrsamkeit gearbeitete Abhandlung über die ver
schiedenen Stufen der Eigenthumsverhältnisse, die die
rimauni Archicancellarii recognovi. Data V Id. Apri Bevölkerung
Italiens durchlaufen hat seit den letzten
lis. Anno D. J. MXLVII Ind. XV Anno autem Do

mini Henrici tertii ordinationis ejus XVIII regnantis Zeiten des römischen Imperatorenreiches bis auf Kö
quidem VIII. Secundi imperantis primo. Actum Raven nig Konrad II. Nichtr nur sind überall die Quellen, so
uae in Dei nomine feliciter. Amen. Fehlt bei Böhmer.

wohl die Rechtsbüche wie die Geschichtschreiber, flei

6). Eine vollständig abgedruckte Urkunde Hein ſsig für diese Arbeit zu Rathe gezogen, sondern nauch
richs IV. desselben Inhalts. Signum Domni Heinrici die für die Auffassung besonders der germanische auf
n

übertragene Verhältnisse wichtigen in neuerer
Gebehardus Italien
Zeit in Deutschland und anderen nördlicheren Ländern
Cancellarius vice Sigefridi Archicancellarii recognovi.
Data IV ld. Mar. Anno D. J. MLXVI Ind. IW Anno erschienenen Abhandlungen und Werke; ja! sogar rus
autem ordinationis Domni Heinrici quarti Regis XIII sische Abhandlungen z. B. Krugs Schrift über die Wa
Regno vero X. Actum Reginbach feliciter in Deino rangen sind benutzt worden. Die Hrn. Verff. zeigen
auſser groſser sprachlicher Gelehrsamkeit auch sonst,
unine Amen. Fehlt bei Böhmer.
Der Abschnitt, welcher Pavia überschrieben ist, daſs sie im vollsten Besitz der Mittel für diese For
bezieht sich auch vorzugsweise auf die Stadt Pavia schung waren. Wenn wir in einigen Puncten, beson
und ihre Bauwerke. Interessant war Ref. eine Be ders hie und da in deutsch-etymologischen Erörterun
merkung über die nun zerstörte Kirche Sta. Maria gen und in einiges andere nicht einstimmen können, so
dies doch nur ganz einzelnes, wie es sich überall
alle Pertiche, weil sie möglicherweise noch einen Zug ist
finden
wird, wo ein gröſserer historischer Raum von
alter deutscher Mythologie ") enthalten könnte: Sta.
zum
Theil
Gesichtspuncten und von anderen
Maria alle Pertiche venne cosi chiamata, perche nell' Vorbereitunanderen
gen
aus
betrachtet
wird. Im Ganzen kön
annesso cimitero, se accodeva, che qualche nobile Lon
wir
nen
nur
den
Resultaten
dieser
Forschung beipflich
gobardo morisse in terra straniera, i suoi cogiunti vi
deren erstes (die Besitzverhältnisse in den letzten
ergevano una perticao trave, sulla quale era intagliata ten,
una colomba, col, rastro rivolto verso quella parte, Imperatorenzeiten und bis auf die Einwanderung der
ove Presumevano riposasse il defunto.” Der alte Name Longobarden betrachtendes) Buch Ref. besonders lehr
der Kirche ist aber nicht alle pertiche (ad perticas) reich war, ohngeachtet er die Abhandlungen Savignys,
. . . ... quarti Regis. L. † Sigilliavulsi.

sondern : in pertica, und die Auslegung des Namens welche einzelne Verhältnisse dieses Zeitraumes erschö
welche der Verf. anführt, scheint uns beinahe später pfend darstellen, so wie Balho's gelehrtes Geschichts
sagenhaft erläuternd. – Unter den mitgetheilten Ur werk längst kannte. Für die Geschichte der Läten,
kuuden ist, interessant die Bestätigung des Rectors deren Stellung und Dasein im römischen Reiche ganze
der Universität von Pavia vom J. 1549 durch Karl V. Partieen der Völkerwanderung verbreitet hat, ist S. 46
Bei weitem das Wichtigste der Mittheilungen in und folgende noch manches Zeither übersehene oder
Beziehung auf Pavia ist ein Verzeichniſs der histori doch nicht genug hervorgehobene beigebracht. Die
schen Schriften, welche für die Geschichte von Pavia Verhältnisse Italiens nach dem Unterliegen der Gothen
von Wichtigkeit sind. Wunderbarer Weise hat Pavia während der kurzen griechischen Zwischenregierung
eben so kurz und einfach als klar dargestellt. Hin
keine Specialgeschichte, die sich den ausgezeichneten sind
sichtlich des zweiten Buches dürfte den Verfassern die
Werken über andere, zum Theil kleinere Orte in Ita
lien an die Seite stellen könnte, und so ist die Stadt Kenntniſs der neuerlich in Deutschland vorzüglich durch
eine Art crux bei der Geschichte der Lombardei; eini Grimms Verdienst uns gewordenen Bereicherungen deut
scher Alterthumswissenschaft hie und da zu wünschen

germaſsen greift einem nun das Verzeichniſs unter die

Arme, obwohl es hinsichtlich vieler, namentlich der ewesen sein; allein dieser Mangel ist weder in ihrem
kleineren unter den angeführten Schriften in Deutsch Willen noch in ihren Fähigkeiten begründet, sondern
n Mittheilung,
land schwer, wo nicht unmöglich sein dürfte, sie sich lediglich in der langsameren litterarische
die zwischen den Nachbarländern statt findet, und in
zu verschaffen, da sogar Bücher wie: Capson memo den
vielen Hindernissen buchhändlerischer Verbindun
*) Die Taube ist altgermanischer Trauervogel vgl. Grimms
Mythologie S. 659 und 660. Die Turteltaube heiſst go
thisch: hraivadubó, Leichentaube.

gen nach Italien hin.

Heinrich

Leo,

. ? 96.

-
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Mai 1837.
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chende anbetet, die Ehre zu geben. Hegel hat von

.“

Die christliche Mystik von J. Görres, Profes
sor der Geschichte an der Universität un Mün
chen. Bd. I. XX u. 500 S. Bd. II. XX u.

den Juden in seiner Religionsphilosophie gesagt, daſs
dies Volk im Fluchen eine wahre Meisterschaft erlangt
habe; das kann man auch auf Görres anwenden. Er
flucht mit seltener Virtuosität.

604 S.

Regensburg, 1836. 37. gr. 8.

-

In der Einleitung, welche Görres 1829 zu der von
Diepenbrok besorgten Ausgabe der Suso'schen Schrif
ten verfaſste, finden wir schon in gedrängten Zügen
das, was er jetzt in eine systematisirte Gestalt ge

Wie hart der Fluch

auch sei, wie sehr sein Blitz uns selbst zerschmet
tern soll, unsere Bewunderung können wir ihm nicht
versagen.

Wer Sinn hat für die Geschichte seines Volkes,

für die Geschichte der Welt, wer Sinn hat für Schön

bracht und bis in das Einzelste hin auseinandergelegt heit der Sprache, der wird Görres lieben müssen. Er
hat. Menzel hat Görres mit einem Baumeister vergli
chen, dessen Phantasie die ungeheuren Dimensionen
gothischer Münster und zugleich all das kleine Blät
terwerk, alle die subtilen Verzicrungen derselben in

ist einer unserer gröſsten Geister und wir sind ihm in
Staat und Kirche, in Kunst und Wissenschaft vielfache

Anregungen schuldig, für welche ihm der Genius der
Menschheit schon längst den unverwelklichen Kranz

sich trägt. Dieser Vergleich ist für seine Darstellung geflochten hat. Wie man ihn auch politisch und kirch
der christlichen Mystik wenigstens treffend. Sie ist
ein Staunen erregendes Werk, colossal in seinen Ver

lich verdächtigen möge, eine heilige Begeisterung soll
ihm Niemand ableugnen. Ihn als einen Obscuranten,

hältnissen und im Besondern von dem Fleiſs inbrün

als einen heimlichen Jesuiten, als ein feiles Organ der

stiger Liebe ausgestattet. Doch ein jedes Gleichniſs
hinkt und um uns das Eigenthümliche dieser gewalti
gen Arbeit klar zu machen, müssen wir es abbrechen,

Propaganda und des politischen Servilismus zu verun

denn bei

aller Aehnlichkeit sind auch der Unähnlich

keiten nicht wenige. Die alten Baumeister traten von

glimpfen, ist unendlich leicht; ihn aber in seiner Ei
genthümlichkeit, im innersten Heerd seines Lebens und
Wirkens zu fassen, eben so schwer. Nicht Spott ver
dient er, aber Mitleid. Und zwar nicht jenes Mitleid,

ihrem Werk in stille Bescheidenheit zurück; kaum
wissen wir ihre Namen; in einem Winkel des Riesen

welches in sich voller ironischen Kälte ist, sondern ein

baues finden wir ihre Statue; oder sie begegnen uns
in demüthiger Stellung als eine christliche Karyatide.
Görres aber empfängt uns mit seiner Persönlichkeit;
nicht nur ein Prodromus galeatus am Eingange des
Werkes ruft dein Profanen das alte Schelling'sche
Motto zu: Rühre nicht Bock, denn es brennt!; auch
die Vorreden schleudern deu Bannstrahl gegen den
Abfall und Unglauben der Zeit und drücken das Selbst
gefühl des greisen Propheten in kraftvollen Phrasen

doppelt fühlen, denn es durchschauert uns der Ge

Mitleid, bei welchem wir den Schlag unseres Herzens
danke von der Schwere des Kampfes um das Höchste.
Einst durchhallte die Stimme dieses Mannes die deut

schen Gaue nft ehernem Laute und rief die Freiheit
aus dem Schlummer.

Durch alle Völker hindurch wan

delte seine bewegliche Phantasie, die Religion in ihren
zahllosen Verpuppungen zu beobachten. Jetzt hat er
sich zum Legendenerzähler gemacht, der uns von den
Wundern der Klosterzellen mit der nämlichen Ein

aus, wohlgeeignet, den schwächeren Geist einzuschüch phase, mit denselben Bilderprunk unterhält. Die Weite
teru und der Wahrheit, die er als die alleinseligma
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

des Blickes ist verschwunden und Alles, was nicht
9G

-
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dem römischen Katholicismus angehört, hat nur ein aber die Ruhe der Untersuchung fehlt ihm. Seine Be
negatives, kein positives Interesse für ihn. Die Be kanntschaft mit der Philosophie ist ebenfalls bedeutend,
geisterung für die Freiheit ist zum Fanatismus für aber zu einer Bestimmtheit der Speculation, zu einer
mönchische Frömmigkeit geworden: Die Phantasie hat nur dem Gedanken huldigenden methodischen Darstel.
sich von den Ausschweifungen zurückgezogen, welchen lung hat er es nie gebracht. Das Fachwerk, das er
sie sich einst in den Mythen des Ethnicismus hingab; für seine Mystik zurecht gezimmert hat, mag ihm sauer
dafür hat sie sich in die wundersüchtige Einsamkeit genug geworden sein; es ist eine unwillige Concession
der Mystiker, in die Uebungen ihrer Askese, in die an den leidigen Zeitgeist, der sonst so leicht mit dem
Seltsamkeit ihrer Thaten und Begebenheiten, in die Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit bei der Hand ist
Abgründe ihrer Visionen hineingelebt. Es ist derselbe und den ein Erstens, Zweitens und Drittens, mindestens

G ö r r es,

Görres, den wir so sehr geliebt haben, aber eine Ver

im ersten Anlauf blenden kann.

dumpfung des Geistes umschleiert uns die theuren

Sieht man diese Mystik als eine geistreiche, schöne
Reproduction der interessantesten Momente an, welche
die Acta Sanctorum und sonstige Vitae der rennom
mirtesten Frommen der katholischen Kirche darbieten,

Züge. Wir müssen auch jetzt noch gestehen, daſs
nur ein so gearteter Geist, wie der seinige, nur diese
Gluth des Glaubens, nur diese Gefügigkeit der Phan
tasie, ein Werk, wie diese Mystik, schaffen konnte.

so kann man sich an dem Buche eben so erbauen, als
Aber eben dies Werk ruft so viel traurige Bedenken an den Herder'schen und Kosegarteschen Legenden.
hervor, die Görres freilich theils als philosophische Soll aber die Wissenschaft in ihr Befriedigung finden,
Schwachheiten belächeln, theils als Ausflüsse einer so kann die Polemik nicht ausbleiben.
diabolischen Weltansicht verdammen wird.

Selbst die

Man hat in der neueren Zeit oft sehr unbestimmt

Sprache hat nicht mehr den alten Zauber. Sie lockt
uns noch an sich mit ihrer magischen Bilderfülle, allein

von Uebergangszeiten gesprochen, indem man den all
gemeinen Begriff des Geschehens auf eine besondere
Epoche übertrug. Jede Zeit geht aus einem Zustand

nur einen Augenblick, denn die Bilder haben etwas
Abgebleichtes und Abgegriffenes an sich; der alte
rhythmische Wogentanz der prophetischen Töne rieselt
auch noch hervor, allein er muſs sich vor dem An
strich der wissenschaftlichen Ruhe, den das Werk ha
ben soll, bald wieder zurückflüchten. Nur in den Vor
reden hat Görres einige Cascaden seines prophetischen
Wogensturms aufstäuben lassen. Heine hat Görres
eine tonsurirte Hyäne genannt. Nein, das ist er nicht;
er scharrt die Leichname der Heiligen nicht aus, sie
zu verzehren; sondern er ist vielmehr ein Dichter, der,
das Herz voll unendlicher Liebe, bedrängt von der
Verwirrung der Zeit, sich flüchtend aus der Welt in
die klösterlichen Räume, eine groſse Todtenschau hält

in einen anderen über.

Wohl aber könnte man die

Charaktere in solche unterscheiden, welche entweder
so fest mit einer Epoche verwachsen sind, daſs sie

für die durch sie vermittelte folgende Epoche keine
Capacität mehr haben und sich deshalb nur indifferent
und negativ gegen sie verhalten können, oder welche
mit der fortstrebenden Geschichte selbst fortstreben
und die neuen Interessen des Geschlechts auch zu den

ihrigen zu machen wissen und zwar nicht blos so, daſs
sie in ihrer Schwäche die Veränderungen reflectiren,
sondern so, daſs sie mit vollem Verständniſs und inti

mer Hingebung darin sich bethätigen. Kant und Goe

the z. B. haben solche Kraft durch ihr langes Leben

und, um unseren harten Sinn zu rühren, die Wunden

hin bewiesen. Görres müssen wir sie absprechen. Er

der Liebe aufdeckt, an welchen sich die Heiligen der

hat sich in den Ansichten und Tendenzen der Re

Kirche verblutet haben. Ja, man fasse Görres als
Dichter auf und Alles gewinnt ein anderes Ansehen.
An der Secondairschule in Coblenz war er Professor

staurationsperiode so verfestet, daſs die seit dem
letzten Decennium auftauchenden Erscheinungen, wel
che nicht mit der romantischen Periode unserer Kunst,

der Physik. Dann war er Journalist.

nicht mit den Institutionen des Mittelalters in Zusam

fessor der Geschichte.

Jetzt ist er Pro

Allein wodurch Görres so ver

menhang sind, sondern oft über alles Maaſs hinaus
schiedene Richtungen in sich nimmt, das ist seine einer anderen Zukunft entgegendrängen, ihm in keiner
poetische Kraft. Die Summe seines Wissens ist un Weise Theilnahme, nur den Grimm seines Hasses ha
geheuer; er kann sich darin mit den Ersten messen ben erregen können. Das Ringen der Speculation, die
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Wernunft der Religionsmysterien offenbar zu machen; wesen ist. Der in Gott als dem Absoluten aufgeho
die Anstrengungen der Industrie, irdische Armuth und bene Dualismus des Natürlichen und Geistigen zieht
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Noth zu vernichten; die Kritik der Ehe und des Fa

sich durch alle Untergliederungen des Werkes hin.

milienlebens, welche so viel Wahres und Unwahres, Die weitere Methodik innerhalb dieser Structur des
Tiefes und Seichtes unter der Kategorie der Rehabi Ganzen ist die der Potenzirung; es ist überall der nur
litation des Fleisches zusammenwirrte; die groſse Aus yuantitative Unterschied, mit welchem es Görres zu
dehnung und Emsigkeit, womit das Detail der Natur thun hat. Das „niedere und höhere“ Leben sind die
wissenschaft betrieben wird – dies Alles hat Görres

vagen Bestimmungen, von denen er sich beherrschen

als weltlich von sich gewiesen.
läſst; glücklicher noch, wenn er sich in der Vorstel
Soll man den Standpunct, der seinen Auffassun lung vom Centrum und der Peripherie bewegt. – Ne
gen zu Grunde liegt, im Allgemeinen bezeichnen, so ben der physiologischen Einleitung steht nun nicht etwa
ist es der Schellingianismus. Das Absolute ist aller eine psychologische, sondern eine historische, ganz in
dings zur Trinität geworden; die Verendlichung des der Weise, wie der frühere Schellingianismus den Geist
selben ist bestimmter Weise als die Incarnation des der Natur gegenüber wesentlich als Geschichte faſste.
Sohnes gefaſst; der Geist ist durch Unterscheidung Hätte es Schelling zu einer abgeschlossenen Doctrin
seiner Gaben individualisirt und die Geschichte hat von Gott und dem Menschen gebracht, so würde die
eine bestimmte Perspective bekommen; allein im Con mythologisirende Poesie bei Görres nicht in so viel ver
creten kehrt doch das alte Herüber und Hinüber des wilderte Schöſslinge ausgerankt sein. Es ist hier der-Realen und Idealen sammt ihrer Indifferenzirung, wenn selbe Fall, wie bei v. Schubert in seiner Geschichte
gleich unter anderen Namen, immer wieder. Es ist der Seele, welche sich ohne alle Zucht der Methode
nicht so leicht, einer groſsen, an sich wie in ihrer in redseliger Behaglichkeit jeder frommen Anwandlung
historischen Genesis berechtigten Weltansicht, der man überläſst; auch bei denen, welche sich Schelling und
in der Jugend sich anvertraut hat, untreu zu werden. Schubert anschlieſsen, bei Steinbeck und Beray, tref
Wenn man nach Stahl's Mittheilungen das jetzige Sy fen wir solche Zerfahrenheit, eine Neigung zur Erstar
stem Schelling's als das der Offenbarung beurtheilen rung in sogenannten Thatsachen, die man äuſserlich
wollte, so könnte man glauben, daſs in demselben ordnet und in denen die Begriffe, um die es eigentlich
gleichfalls eine vermittelalterlichende Christianisirung zu thun ist, involvirt liegen bleiben, während gerade
vorgegangen. Doch läſst sich, da auch Stahl der ihre Exposition, nicht blos das Aufmerksam machen und
Denkart nach Katholik ist, auf das Verhältniſs des Winken und Andeuten, Sache des Forschers ist.
Wie kommt nun aber der Katholicismus zu die
Schelling'schen Systems zum Katholicismus, nament
lich wie Görres ihn faſst, noch keinen Schluſs ma

ser Mystik? Wie Görres selbst und wie er als Schel

chen. In der ganzen Behandlungsweise erscheint die
ser vielmehr ganz so, wie der frühere Schellingianis
mus. Die Natur hat dieselbe Wichtigkeit als der Geist.
Die Mystik kann von Unten nach Oben hinaufdringen
oder von Oben aus das Untere ergreifen und durch

lingianer dazu gekommen, haben wir so eben zu zei
gen versucht. Hier müssen wir zunächst bedenken,
daſs der Gegenstand, um den es sich hier handelt,

von jeder Zeit und Richtung in ihrem Lichte gesehen
wird.

Wir wollen nur aus unserer deutschen Litera

geisten. Görres gibt eine groſse physiologische Ein tur einige Momente anführen. 1703 gab der fromme
leitung, die eine äuſserst sorgfältige Beschreibung des Gottfried Arnold seine Historie und Beschreibung der
Nervensystems, insbesondere des Gehirns, enthält, um
begreiflich zu machen, wie schon im Organismus des
Menschen das „mystische Kreuz" vorgebildet ist und
wie in ihm jede Bewegung der Seele auch in äuſserli
cher Sichtbarkeit sich darstellen müsse.

Er sucht hier

die Grundlage für den Parallelismus, den er durch das
ganze Werk hin bis in die feinsten Adern und Fasern

zwischen Geist und Körper nachzuweisen bemüht ge

mystischen Theologie in dem Sinne des Pietismus der
damaligen Luther'schen Kirche heraus, der die Ortho
doxie aus der Aeuſserlichkeit des Buchstabens in die

Fülle der subjectiven Frömmigkeit, in die Wärme der
Selbsterfahrung zu übersetzen trachtete. Das Buch ist
sehr unbehülflich geschrieben; es sucht die Literatur
des Fachs möglichst vollzählig zusammenzustellen und
den Inhalt der Schriften zu bezeichnen, wobei aber die

767

76S
c / r ist l i c / e M y s t i ..
Richtung auf das Erbauliche die Hauptsache bleibt. Unangenehm ist es freilich, daſs man sich auf das Deu
In der Blüthe der sogenannten Periode der Aufklä ken einlassen muſs, indessen läſst sich dies einmal
rung, 1784, kam ein scharfer Geist, der Arzt Zimmer nicht mehr umgehen, seitdem der Protestantismus eine
mann, über diese Materie und sprach im ersten und solche Breite gewonnen und den Zweifel in sich so
zweiten Theil seines Werkes über die Einsamkeit, über groſs gezogen hat, daſs er, in den Untersuchungen
die Visionen und die Ascetik der Einsiedler und Klö über die Kanonicität der heiligen Schriften sogar zum
ster in jenen sarkastischen Tone, der seither bei den Zweifel an die Grundlage geworden ist, von welcher
Kirchen- und Dogmenhistorikern zum Theil stereotyp er als Reaction gegen den römischen Katholicismus
geworden und besonders von dem verstorbenen Julius ausging und nach welcher er sich in neuerer Zeit evan
v. Weber ausgebeutet ist. Als Arzt verfolgte Zim gelische Kirche genannt hat. Die Elemente aber, wel
mermann in der Geschichte des Monachismus nament che dem Katholicismus, namentlich als Bairischem,
lich die Wirkungen des Geschlechtstriebes; als ein vorzügliche Unruhe als ein gefährliches Miasma erre
gebildeter Mann die Wirkungen des Müſsiggangs und gen muſsten, waren in dem nachbarlichen Würtemberg
der Langenweile. Das „geile Girren mystischer Tau zu Hause. Es war dies ein positives und negatives.
benseelen" und „die Hungersnoth an Ideen" bei den Das positive war die Seherin von Prevorst mit dem
Mönchen waren sein Hauptthema. Nach der französi ganzen Schweif analoger Phänomene, die sich ihr an
schen Revolution wurde das Mittelalter, der Katholi hingen; hier schienen Offenbarungen einer Protestantin
cismus und die Mystik durch Vermittelung des Ent zu Theil geworden, welche sonst nur den „von der
setzens über eine frivole Behandlung der Vergangen Gnade Privilegirten," wie Görres die Mystiker seiner
heit, durch gründlicheres Studium der Geschichte, durch Kirche nennt, sich zu erschlieſsen pflegen. Recht a
neue an die Poesie der südromanischen Völker sich propos kam es, daſs man wenigstens in der Nonne Ka
anlehnende Richtungen der Kunst und, wie es immer tharine Emmerich in Dülmen gleichzeitig ein Exemplar
in Zeiten geschieht, welche zum Empfinden ihrer Leer des ächten, christkatholischen Klostermysticismus auf
heit kommen, durch eine Neigung zum Geheimniſsvol weisen konnte, damit doch die mystische Triebkraft
len zur Anerkennung gebracht. Als nun aber der Ra der Kirche, welche einige Zeit zuvor durch den Für
tionalismus den Mysticismus mit dem Pietismus zusam sten von Hohenlohe etwas anbrüchig geworden war,
menwarf, wurde über ihren Unterschied eine Verstän nicht ganz nur zu einer Antiquität würde. Das Fac

digung nothwendig.

G ö r r es,

d - e

Vor dem Mysticismus forderte

tum der Prevorstschen Somnambulen war indessen in

man Respect, während man den Pietismus als eine
schwächliche, mehr oder weniger kränkliche Frömmig
keit von sich abwies, wie Heinroth 1830 eine Compila

sofern mehr irrelevant, als in der Form, wie es zur
Sprache kam, nichts Antithetisches gegen den Katho
licismus enthalten war und die Consequenzen vielleicht
auch zu diesem selbst zurückführen konnten, wie ja
auch v. Baader Justinus Kerner gegen Wirth in Schutz
genommen und Eschenmayer als dem Mitbegründer

tion herausgab, welche von dem Mysticismus aller be
kannten Völker und Zeiten nur zu dem Zweck han

delte, zu beweisen, daſs der Verf. dieser Geschichte
ein Mystiker aber nicht, wie man ihn anschuldigte,
ein Pietist sei. Seit dieser Zeit ist die Wechselwir
kung zwischen der katholischen und protestantischen
Wissenschaft immer enger geworden. Den Hütern der

Kirche geziemt es also, darauf zu wachen, daſs in sol
chem Verkehr die Substanz des Glaubens unangefoch
ten bleibe. Eine blos negative Haltung reicht in die
ser Hinsicht nicht mehr aus; der Beweis der Nothwen
digkeit muſs die wahrhafte Affirmation begründen.

einer tieferen Philosophie eine Schrift gewidmet hat.
Auch Görres entnahm sich noch 1829 in der schon

erwähnten Einleitung zum Suso aus dem Kerner'scheu
Buch über die Seherin einen Schlüssel zur Erkennt

niſs des Zusammenhangs zwischen mystischen Zustän
den des Geistes und ihrem körperlichen Reflex. In
der Mystik hat er jetzt die Vorsicht gebraucht, sol
che Quellen lieber gar nicht zu erwähnen; nur ka
tholische, wohl approbirte Quellen sind citirt worden.

( Die Fortsetzung folgt.)
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ber in Anspruch nehmen kann." Demzufolge ist nun

Görres in seinem Zutrauen zu den Biographieen derHei
-

(Fortsetzung.)

ligen von unbegrenzter Naivetät gewesen. Es ist nichts
Das negative Element war die versuchte Vernich so Absurdes und Bizarres, das er nicht als objektive
tung des Wunderbaren im Leben Jesu von Strauſs; Wahrheit anzunehmen den Muth gehabt hätte. Die
denn obgleich die katholische Kirche in dieser Hin Kritik so vieler Facta, welche nicht blos von Seiten
sicht von der protestantischen selbst eine Reaction der protestantischen Opposition, sondern auch von ka
erwarten durfte, die auch sehr bald in zahllosen Käm tholischen Schriftstellern gegeben worden ist, den Haupt
pfern, auch bloſsen Schreiern, hervortrat, so war umstand, daſs so viele Vitae erst viele Jahre nach dem
denn doch die Popularität, welche Strauſsens Angriffe Ableben der Heiligen verfaſst worden, ignorirt er und
in unserer politisch friedlichen Zeit erreichten, sehr nur bei dem bekannten Buch der Maria von Agreda,
gefährlich. Wenn die Laien mit dem Mechanismus der ciudad de Dios, erwähnt er ihrer Irrthümer, eben, weil
Kritik bekannt wurden, wodurch das Geschehensein so sie doch zu bekannt geworden sind. Welch' ein grö
vielcr Wunder, die Jesus gethan haben soll, unwahr ſserer Dienst könnte wohl dem jetzigen Katholicismus
scheinlich gemacht wird, welchen Glauben kann man geleistet werden, als der, alle Ungeheuerlichkeiten, die
wohl noch zu den Wundern der Kalenderheiligen haben? im Schoofs des klösterlichen und eremitischen Lebens
Wie nun Görres sich gegen die Naturwissenschaft ausgebrütet sind, wissenschaftlich zu rechtfertigen?
bitter ausspricht, welche, statt die Natur in ihrem Ver Der Katholicismus als Römischer beruht wesentlich
hältniſs zum Geist zu fassen, sich in endlose Einzel auf der Aeuſserlichkeit der Vermittelung des einzelnen
heiten vergräbt, „den Koth der vorsündfluthlichen Menschen mit Gott. Wie die Privilegirten der Gnade,

Thiere zu beriechen, die Arten des Schimmels zu son
dern, die Spulwürmer im Leibe eines Frosches zu
beobachten" u. dgl., so läſst er sich auch bitter gegen
die historische Septil aus. Er behauptet, sich durch
aus an unleugbare Thatsachen gehalten zu haben, die
vor einer gesunden Kritik wohl bestehen können.

deren Schatz die Kirche verwaltet, zwischen Gott und

dem Menschen stehen, so die Kleriker zwischen Gott,
den Heiligen und den gemeinen Menschen. Fallen
also die Heiligen, so kann ein solcher Sturz auch die
Kleriker aus ihrer esoterischen Stellung reiſsen. Gör
res hat das Unchristliche, was in einer solchen Bevor

„Läugnet mir, ruft er aus, was die Betheuerung der zugung einer himmlischen Aristokratie liegt, wohl er
Besten und Glaubwürdigsten in allen Zeitaltern wie

kannt und beiläufig gegen Ende des ersten Bandes

derholt festgestellt; und ich läugne Euch die ganze mitfühlend die von solcher Hoheit Ausgeschlossenen,
Weltgeschichte, – die auf keinem bessern Zeugniſs, uns Menschen gemeinen Schlages, die wir den Adler
sondern einem viel schlechteren ruht, dem der durch
Interessen bestochenen Leidenschaften nämlich, – vom

flug der Erwählten nicht erschwingen, damit getröstet,
daſs wir die Regel, jene nur die göttliche Ausnahme
seien. Man muſs ihm aber vorwerfen, daſs im Verlauf

Aufang bis zum Ende ab; ja selbst, was ihr mit eige
nen Augen davon gesehen zu haben betheuert, gilt der Darstellung sich ihm der Mysticismus immer mit .
mir nichts; weil, wer Treue und Glauben nicht an
Andern ehrt, gleiche Ehrung auch nicht für sich sel
Jahrb. f. wissensch.
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dem Christenthum, das Christenthum hingegen mit dem
römischen Katholicismus, insbesondere wie er der klö
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sterliche ist, identificirt. Die Anxietät über den Un det er; aber dem Tode folgt die Glorificirung der
glauben an die Seltsamkeiten der transcendenten Klo Himmelfahrt. Diese drei Stadien hat auch derjenige
sterwunder preſst ihm in der Vorrede des ersten Ban in sich durchzuleben, der sich ihm zur unbedingten
des die Worte ab: „Gebt die Mystik auf und die Hei Nachfolge widmet. Durch Christus ist der Geist Got
ligen schwinden euch dahin; die Wolke von Zeugen, tes der Menschheit eingegossen und dieser hat seine
die ihre wunderbaren Wirkungen bezeugt, zieht wie Gaben, wie Paulus sie im ersten Brief an die Korin
ein Rauch davon, alle Wahrheit in der kirchlichen ther beschreibt, den Gläubigen übertragen. Hieran
Tradition untergrabend; aller historisch gesicherte hält Görres fest. Das, was uns die apostolische Kir
Grund ist euch dann unter den Füſsen weggezogen; che zeigt, muſs auch Eigenthum der Kirche überhaupt
und wie ihr eitel Fabelwerk täglich in eurem Brevier sein, denn der göttliche Geist wird kein anderer; also
gebetet, so habt ihr dergleichen auch verkündet." sind auch seine Gaben ewig dieselben. Um nun des
Wenn in der Geschichte sich Alles in's Gleichgewicht ganzen Stoffes Herr zu werden, hat Görres ihn so

G ö r r es,

zu setzen sucht, so ist nun wohl das skeptische Mo vertheilt. Erstens will er die reinigende Mystik dar
stellen, welche die Natürlichkeit nach allen Richtungen
hin läutert, bis sie auf dem Gipfel der Ekstase an

ment des gegenwärtigen Protestantismus durch das
opus supererogationés des katholischen Glaubens in
Görres hinlänglich compensirt, denn auch das Kindi

sche ist in diesem zur Anerkennung gekommen. Gör
res bemerkt einmal, daſs der Zweifel unserer Zeit oft

langt. Das ist in diesen beiden Bänden geschehen.
Da nun aber der Kampf um die Seligkeit die Qualen
der Unscligkeit, da der Blick in den Himmel auch

in seinem Dünkel sich so geberde, als ob er etwas
ganz neu Erfundenes sei, als ob die Menschen frühe
rer Jahrhunderte nicht auch gesunden Verstand beses
sen und das Wunderbare, das sich ihnen darstellte,

den in die Hölle eröffnet und der Gläubige auch die
Versuchung zum Bösen erfahren muſs, so soll in ei
eiugende Mystik dargestellt, welche den Kampf hin

wie wir, zunächst mit miſstrauischem Auge angesehen

ter sich hat und sich in lauterer Einheit mit Gott be

hätten, denn fast alle miraculösen Geschichten schlie
ſsen den Zweifel an ihre Wahrheit in sich selbst ein.

wegt, im ungetrübten Genusse der Heiligkeit. Zwi
schen Purgatorio und Paradiso hat Görres also das

Die geistlichen Oberen, die geistlichen Brüder und

Inferno in die Mitte geschoben. Die Behandlung ist

Schwestern, die Beichtväter, Aerzte und Weltleute,

nun die, daſs er zuerst historisch verfährt; die Mystik
in der Einöde, die Märtyrer, die Begründung der neue

nem dritten Theil die dämonische und nach ihr die

haben oft die genauesten, oft die härstesten Prüfungen
mit den Heiligen Gottes angestellt, aus denen sie doch
siegreich hervorgingen und den Argwohn durch die
Macht ihrer Erscheinung niederschlugen. Allein für
jenen Dünée hat Görres einen andern, den des Glau

dert. Auf der ,,Vollendung auf der Höhe" d. h. im

bens, eingetauscht; er ist stolz auf sein Extrem und

dreizehnten Jahrhundert, bleibt er stehen; die spätere

diese Verhärtung bei einem so reichen und tiefen Geist
eben erweckt unser Mitleid für eine so grandiose Ver

Geschichte wird ignorirt; nur Individuen kommen aus

ren Orden und die Mystik in der Einsamkeit der Zelle

werden in der bekannten glänzenden Manier, welche

Görres für solche allgemeine Skizzen besitzt, geschil

ihr zur Sprache. Dies scheint uns eine lächerliche

irrung.
und eines Historikers zumal unwürdige Consequenz
Ist denn aber, wird er fragen, nicht Wahrheit in seines Katholicismus, die zu einer groſsen Intoleranz
dem, was ich erzähle? Gewiſs; nur nicht immer die, führen muſs. Sollte Görres vergessen haben, daſs
welche du gesucht und gefunden hast.
durch die blutige Vermittelung des dreiſsigjährigen
Doch wir müssen erst, bevor wir dies näher be

leuchten, von dem Ganzen eine Vorstellung zu geben
suchen. Der Begriff der Mystik ist bei Görres sehr
unbestimmt überhaupt der eines höheren christlichen
Lebens. Ihre Grundlage findet er in der Geschichte

Krieges der Protestantismus in Deutschland die Aner
kennung des Katholicismus errungen hat ? Hält er ei
nen Jacob Böhm, einen Hamann, einen Novalis, einen
Rückert nicht für christliche Mystiker ? Der fromme

Gott nimmt zuerst die menschliche Na

Arnold hat in seiner mystischen Theologie aller jener
strebsamen Geister der katholischen Kirche gedacht,

tur an; als der menschgewordene liebt, wirkt und lei

denn er begrüſste die Frömmigkeit, wo er sie fand;

Christi selbst.
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Görres aber findet sie nur, wo er sie sucht, d. h. in sie ans der Naturwissenschaft zu erklären, muſs man
sich Görres verpflichtet fühlen, obwohl diese verzwei
der römischen Kirche.
Auf diesen geschichtlichen Ueberblick folgt nun in felten Anstrengungen mehr ein künstlicher Nimbus, als
773
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drei Büchern eigentlich eine Analyse der constitutiven

das Licht wahrhafter Erkenntniſs sind.
Es ist diese Seite an Görres sehr ehrenwerth.

Elemente der reinigenden Mystik und zwar, wenn man
die Grundbegriffe heraushebt, etwa so. Das erste Ele Er will doch nicht blos erzählen, sondern er läſst es
ment ist das asketische, die Bezwingung der spröden sich sauer werden, dem Rationalismus zu huldigen
Natürlichkeit zum Dienst des Herrn durch Selbstver und aus den Nerven, Muskeln u. s. f. die reale Mög
leugnung des Eigenwillens, durch Abstinenz in Befrie lichkeit der wunderbaren Facta herauszubringen. Was
digung der Naturtriebe, durch Mortification des Flei in der Seele geschieht, das wiederholt sich in der
sches in Martern aller Art. Das zweite Element ist Leiblichkeit derselben, denn diese ist nicht blos ein
das phänomenologische, die Erscheinung des mysti dem Geist äuſserliches Werkzeug, sondern sein ewi
schen Zustandes, die Aeuſserung der Gaben, welche ges Organ, das zwar durch den Geist verändert, durch
der heilige Geist seinen Werkzeugen eingegossen hat. den Tod verwandelt, aber in seiner Grundstructur nie
Hier sehen wir die Heiligen von himmlischem Licht vernichtet werden kann. Wenn nun z. B. die Seele
umstrahlt; von nie gehörten Tönen umklungen. Ein so recht innig das Leiden Christi in sich durchfühlt,
süſser Geruch, nicht blos im metaphorischem Sinne, wenn sie seinen Blutschweiſs, seine Dornenkrone, seine
geht von ihnen aus; man kann ihn zuweilen auch Stigmatisation, so recht lebhaft bis zur Auflösung ihrer
schmecken, etwa wie ,,gekauten Zimmt." Alle Spra selbst in den unendlichen Schmerz sich vorstellt, so
chen reden die Göttlichen, ohne sie je gelernt zu ha muſs dieser Proceſs sich auch äuſserlich reflectiren;
ben; namentlich ist Lateinisch ihrer Penetration ein der blutige Schweiſs bricht aus; um die Schläfe herum
Spiel; oder sie reden auch nur in Einer Sprache, die schwillt der drückende Reif auf; die Dornenstacheln

aber, als die Sprache Gottes, doch von Menschen aus stechen bis unter das Auge herunter u. s. f. Oder
allen Zungen, wie einst am Pfingstfest, verstanden
wird; die „höheren" Geister verkehren mit ihnen und,
wie sie weissagend in die Zukunft blicken, so unter
scheiden sie auch die Geister und wissen, was in dem
inneren der Menschen vorgeht, wobei allerdings der
üble Geruch der Bösen, abermals nicht in metaphori

wessen Seele im Gebet zu Gott aufflammt, der schwebt

nach des Augustinus Eintheilung sinnlich, seelisch oder
intellectual sein kann. Das Ekstatische greift aber
auch in die besonderen Gestaltungen des mystischen
Lebens zurück, so daſs die Sinne, das Sprechen u. s. f.
von ihm durchdrungen werden. Die höchste Stufe des
in Gott Auſsersichseins (denn ihm steht ein in der
Natur Auſsersichsein gegenüber, wie in den ethnischen

die Wunderkraft der göttlichen Freiheit des Geistes,

auch wirklich zu ihm auf; es ist dies nicht eine subjective
Täuschung, sondern objective „Handgreiflichkeit."
Wir verabscheuen den rohen Materialismus, der,
in seine eitlen, weltlichen Interessen versenkt, von der
intensiven Macht der Frömmigkeit nur durch Hören
schem Sinne und Anderes mit zu Hülfe kommt. End sagen ein carrikirtes Bild hat und über Alles, was aus
lich das dritte Element ist das ekstatische, welches dem gewöhnlichsten Gleise herausgeht, sogleich mit
für sich wieder mehrere Grade hat, indem eine Vision cynischer Verdächtigung herfällt; wir leugnen nicht

Religionen) ist subjectiv die Vernichtung der irdischen
Schwere, der ekstatische Flug, objectiv das Oeffnen
von Schlössern, Thoren u. dgl. ohne alle äuſsere Ver

uüttelung und die Wirkung in die Ferne. Diese bis
in die kleinsten Ramificationen zerlegte Sonderung der
der ethischen und psychischen Elemente der Mystik
ist sehr dankenswerth und selbst für die Bemühungen,

der Nothwendigkeit der Natur gegenüber; aber wir
können nicht zugeben, daſs durch einen krankhaften
Spiritualismus auf das Bedeutungslose ein falscher
Accent gelegt und dadurch die Wahrheit der Religion,
Gott im Geist, nicht in äuſserlichen Geberden anzu

beten, beeinträchtigt wird. Daſs sehr Wiele der Mysti
ker von dem Drange der tiefsten Religiosität ergriffen
waren und daſs in Folge desselben bei Wielen sich
auſserordentliche Phänomene zeigten, geben wir Gör
res gern zu. Der Brand der göttlichen Liebe hat so
Manche im eigentlichsten Sinn verzehrt und sie haben
gerungen, sich mit Gott, mit Christus in das unmit
telbarste Verhältniſs, in einen permanenten dialogischen
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Verkehr zu setzen. Allein nicht die Phantasmagorie ren uns auch hier ausdrücklich gegen den Vorwurf, als
des T/aumatischen ist die Wahrheit der Mystik, son könnten wir uns in eine so concentrirte Liebesgluth
dern die Tiefe des Gott allein zugewandten Gemüthes. gar nicht hineindenken, welche die Kreuzigung in sich
Görres will allerdings diese nicht hintangesetzt wissen, auch der Form nach reproduciren will; aber hier eben
aber am Ende ist es ihm doch so ergangen; das my stehen wir auch an einem Abgrund des geistlichen
thische Element, sein alter spiritus familiaris, hat ihn Hochmuths, einer neuen Incarnation Christi in seinen
überwältigt. Es ist in dieser Hinsicht sehr charakte Geliebten und an dem einer furchtbaren Barbarei der
ristisch, wie scheu und oberflächlich er allen den Mo Auffassung der christlichen Religion. Statt zu wirken
menten der Mystik vorübergeht, welche auf die Er so lang es Tag ist; statt die Welt in der Welt zu
Acnntn/s gerichtet sind; von den Schriften des Areo überwinden; statt die Versuchung und den Schmerz
pagiten, des Scotes Erigena, des heiligen Bernhard, nicht zu suchen; sie aber, wenn sie an uns kommen,
der Schule von St. Victor, wird nur eine dürftige Mel tapfern Geistes zu bekämpfen; statt das Wesen Chri
dung gemacht. Wir müssen daher folgenden Wider sti, seine Wahrheit und Liebe, sich anzueignen, sehen
spruch erheben: 1) in sehr vielen Momenten des hier wir hier die Schaale zur Substanz werden. Der Geist
erzählten Wunderbaren liegt die Tendenz, das Leben verduftet in einer schwindsüchtigen Lyrik, verwirrt sich
eines Heiligen oder einer Heiligen zur Copie des Le in einem Chaos abstracter Phantasieen und zerbricht
bens Christi zu machen, so deutlich zu Tage, daſs in der Qual seiner äuſserlichen Metamorphose; das
es um deswillen bezweifelt werden muſs z. B. die selt Blut der Nägelihale, welche die Frommen sich wün
samen Leuchtungen bei der Geburt derselben in Ana schen und eingedrückt erhalten, wird zur Hauptsache,
logie mit dem Stern bei der Geburt Christi; das Vor gegen welche der Tod der Sünde und die Auferste
kommen der Dreizahl bei Versuchungen u. s. f. 2) Sehr hung zum ewigen Leben zurücktritt; das in der Lºg/t
viele Wunder tragen das Gepräge der Ostentation e/en/oc/ Schweden gilt endlich mehr, als die Feder
an der Stirn, welche durch die Rivalität der ver kraft der Andacht, von der es doch nur die Folge
schiedenen Klöster und Orden hervorgerufen wurde; sein soll. Wegen des Unterschiedes des Wunderkrei
ein sehr wichtiges für die historische Kritik unentbehr ses der katholischen Kirche von dem der apokryphi
liches Moment, das Görres gar nicht benutzt. 3) Viele schen und kanonischen Evangelien verweisen wir übri
Wunder sind als Poesie des Glaubens vortrefflich, gens auf Tholucks Abhandlung in seiner Schrift über
wie wenn erzählt wird, daſs Rosa von Lima (die über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte; in
haupt eine der ergiebigsten Fundgruben für die sinnig teressante Andeutungen, welchen derselbe eine grö
sten und sinnlosesten Mirakel ist) in ihrem Gebet von ſsere Ausführlichkeit zu geben versprochen hat. 5)
den Blumen in ihrem Garten begleitet worden sei, in Görres giebt uns selbt genaue Beschreibungen der
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dem sie ihre Blüthendolden zum Preise Gottes auf und

Aónormetäten, welche sich bei der Section der Leich

name der Frommen gefunden haben, wo eine Wa
ricosität, eine unnatürliche Gröſse des Herzens,
wie an andern Orten, der Tiere, z. B. bei den Ein der Lungen, eine Zusammenschrumpfung der Ein
siedlern in der thebaischen Wüste, in allem Ernst ge geweide u. dgl. häufig vorkommen; er bemerkt fer
nommen werden soll, so ist ein solcher Glaube Aber ner, daſs die Ekstatischen, während sie Anderen
glaube, der Natur und Geist mit einander coºfundert. durch ihre Bewegungen und Worte oft Staunen er
4) Viele Wunder sind aber nicht einmal poetisch, son regten, hinterher sich selbst als in solchen Momen
dern albern und kindisch, wie namentlich die Mehr ten schlafend betrachteten und wohl gar wie der
zahl der Geschichten von Meſswundern, ekstatischen Capellmeister von Assisi, Joseph von Copertino, ge
Tänzen, Flügen und Stigmatisationen. Wir verwah gen ihre Gesellschaft sich darüber entschuldigten u. s. f.
ab neigten und mit ihren Blättern eine Hymne flüster

ten; wenn nun aber die Andacht der Blumen, auch,

(Der Beschluſs folgt.)
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Statt nun hierdurch darauf geführt zu werden,
daſs nicht selten wirkliche Krankheitszustände mit

den frommen Erregungen des Gefühls und dem Luxus
der religiösen Phantasie sich vermischt haben, nimmt
er sich die Stellung, in allen solchen Elementen, in
dem heftigen Herzschlag bis in die Kehle hinauf, in
offenbar kataleptischen und epileptischen, in somnam
bulen Zuständen, in leidenschaftlichen an Wahnsinn
grenzenden Affectionen, nur Blüthen der innigsten
Frömmigkeit zu sehen. Daſs wegen der Pollutionen,
welche die Mönche auf das Furchtbarste abschwäch

ten, für die ägyptischen Klöster einst sogar Gesetze
gegeben wurden; daſs an dem Liebesdrange, mit wel
chem die Nonnen sich dem himmlischen Bräutigam ver
lobten und ihrer Inbrunst oft auf keine Weise genügen
konnten, so daſs sie immer nur riefen: o Geliebter!,
daſs hierau der aufkeimende Geschlechtstrieb, wie wir

sprochen, daſs Görres die unendliche Mannigfaltigkeit
der Phänomene, welche dies nicht sowohl mystische

als magische Gebiet enthält, bis in das Einzelne hin
auseinander zu legen und naturwissenschaftlich zu
interpretiren versucht hat. Allein auch hier müssen
wir es rügen, daſs statt der Nothwendigkeit oft nur

ein Zwang, also Willkür sich eingeschlichen hat.
Görres setzt das Dasein aller mystischen Phänomene

als ein ursprünglich natürliches; eine Thesis, die
ihm wohl besonders durch den Somnambulismus ab

gedrungen worden, der uns auch bei nicht römisch
katholischen Menschen, abgesehen von der kirchlichen

Modifikation, ganz dieselben Facta zeigt. Auch läuft
die groſse physiologische Einleitung endlich auf den
bekannten Gegensatz des Cerebral- und Gomgliarner
vensystems hinaus, von welchen das erstere, wie Gör
res sich ausdrückt, den Schwebepunkt, das andere
den Schwerpunkt des Menschen enthält und beide
durch die Oscilation ihrer Strömungen von Oben
nach Unten, von Unten nach Oben, die äquilibre Be

gern einräumen, oft den armen Mädchen gänzlich un
bewuſst, bei völliger Reinheit ihrer Seele von wollüsti
gen Befleckungen, groſsen Antheil hatte; daſs die
Stigmatisationen insbesondere oft durch Irregularitä
ten der Menstruation gefördert wurden, wie Steffens

wegung des Menschen wirken. Um nun aber den Hei

in den berliner Jahrbüchern auch an der Katharina

renkt. Wir sind gespannt, das Urtheil gründlicher

von Emmerich die physiologisch-psychologische Wich
tigkeit dieses Momentes nachzuweisen suchte; daſs

Physiologen, eines Burdach, eines Purkinje, hierüber zu
vernehmen, wenn sie es anders der Mühe werth hal
ten, von dieser mystischen Physiologie Notiz zu neh

endlich bei vielen Frommen, die in der Jugend ein

ligenschein, die Visionen, das Durchwandeln von ver
schlossenen Thüren (der eine Heilige bringt es bis
auf fünfe!) u. dgl. begreiflich zu machen, hat Görres
die Natur auf das Fruchtbarste, wie uns dünkt, ver

wüstes, liederliches Leben geführt hatten, dem sodann men. Einzelne tiefe Blicke fehlen natürlich bei einem
die härtesten Abtödtungen ſolgten, die leibliche Kraft Geist, wie Görres, gar nicht und die Umsicht und
gebrochen und das Nervensystem besonders zerstört Scharfsinnigkeit seiner Grübelei setzt oft in Erstaunen.
war, wodurch denn viele jener abnormen Zustände Als er z. B. den ekstatischen Flug der „Vögel des
auſserordentlich begünstigt wurden; – dies Alles, was Himmels", wie er mit dieser Gnadengabe gebenedeiete
so nahe liegt, hat Görres, wir trauen ihm zu, ohne Heilige nennt, zu erklären sich bemüht, indem er
Absicht, unberücksichtigt gelassen.
nachweist, wie sie in der That die Natur des Vogels

Wir haben schon unseren Dank dafür ausge
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

annehmen und der Arme statt der Flügel sich bedie
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nen, nimmt er auch auf den ,,Anstand und die Ehr klären. / indischmann, auch Katholik, hat 1832 in
barkeit" Rücksicht und manövrirt so lange mit Bewe der dritten Abtheilung seiner Philosophie im Fortgang
gungen von der Rechten zur Linken und von Hinten der Weltgeschichte die indische Mystik in ihren
nach Vorn, bis er eine Stellung heraus hat, in welcher Ekstasen und magischen Zuständen ganz auf dieselbe
die Nonnen und Mönche, die auf gut mittelalterlich Weise erläutert; v. Schubert in der zweiten Ausgabe
noch ohne Beinkleider costumirt sind, ohne Gefahr seiner Symbolik des Traums hat mit den Gesichten
einer obscönen Lage sich über unsern Köpfen in die und dem Geisterumgange des protestantischen Pfarrer
Luft erheben können. Höchst charakteristisch ist es, Oberlin das nämliche gethan; d. h. alle jene Momente
daſs auch durch die gröſsten Excentricitäten dennoch der Mystik, Fasten, Steigerung der Sinnesthätigkeiten,
die Macht des kirchlichen Gehorsams nicht aufgeho Erhöhung der geistigen Energie, Hypersthenie der
ben wird; wenn ein Heiliger sich in seinem Singen, Phantasie, Visionen, magische Correspondenz mit dem
Schauen, Fliegen noch so sehr verloren hat und ein Raum nach entfernten Objecten, das Reden in Zun
geistlicher Oberer befiehlt ihm die Rückkehr zum ge gen, Auſsersichsein u. s. f., sind allgemeine Formen
wöhnlichen Bewuſstsein, so erfolgt sie ohne Weiteres; des Daseins des subjektiven Geistes, die ihren beson
wie ein Magnetiseur seine Kranken beherrscht, so deren Inhalt erst aus der das Individuum geschicht
wirkt die Subordination und ein an der Decke eines lic/ durchdringenden Welt erhalten.
Hätte Görres
Zimmers Herumflatternder wird im Nu durch sie auf daher das System jener an sich allgemeinen Formen
ebenen Boden zurückgebracht. Heiſst das nicht die entwickelt, hätte er sodann ihre Individualisirung in
Objectivität der Verfassung aufs Höchste treiben? dem Typus der römischen Kirche aufgezeigt und zu
Gott selbst, in welchen eine solche Seele sich eben letzt auf die Eigenthümlichkeit der Nationen bei die
mit allen Kräften auflöst, respectirt doch die Grade sem Proceſs Rücksicht genommen (denn die italieni
der Hierarchie und läſst sie geschwind von seinem sche, spanische und französische Mystik bieten, wie
Busen, an den sie sich innigst anschmiegte, in Reih' sie unter sich verschieden sind, auch ganz andere For

G ö r r es,

und Glied zurücktreten!

mationen dar, als die deutsche), so würde er ein Werk

Wir können nun unsere Betrachtung, aus der

geliefert haben, dessen wir uns wahrhaft erfreuen

wir, um nicht ermüdend zu werden, alle Anekdoten

konnten, während das jetzige unsere Wiſsbegierde in

ausgeschlossen haben, obwohl sie bei Görres den

Neugierde und diese in Apathie gegen den Legenden
wust; unsere Andacht aber, mit der wir billig einem
solchen Gegenstande nahen, in Aberglauben oder, wo
dies nicht gelingt, in den schmerzlichen Verdruſs um

Stock seines Buches ausmachen,

mit dem Resultat

schlieſsen, daſs Görres in Ansehung des Stoffes un
Aritisch zu Werke gegangen ist; daſs er das, was
allgemein psychische Momente sind, von den religiö
sen nicht gehörig geschieden hat; daſs er endlich in
der Deutung der von ihm als ehrlichem Katholiken
auf Treu und Glauben angenommenen Thatsachen im

wandelt, einen herrlichen Genius in einer Mönchskutte

verdüstert und ihn, nachdem er sonst von den sonne
beglänzten Alpenhöhen des Lebens den Strom der
Geschichte mit prophetischem Auge verfolgte und den
Interesse der römischen Kirche, wenn auch unbe Völkern das Panier der Freiheit vorzutragen sich
wuſst, der natürlichen Anflärung Zwang ange sehnte, nun in einer dumpfigen Zelle mit dem Alp
than hat. Wir unternehmen es, nach dieser Me druck klösterlicher Imaginationen ringen zu sehen.
Mit der tiefsten Wehmuth schlieſse ich diese kur
thode nicht blos die Mystik der protestantischen Kir
che, obwohl sie lange nicht so reich an Wundern ist, zen Reflexionen über unseren Deutschen La Mennais,
die Visionen eines Swedenborg und Anderer, sondern denn ich weiſs, was die Nation ihm schuldig ist. We
auch die der Muhammedanischen Heiligen, deren Bio nigstens das Colossale der Verirrung sollte mich trö
graphieen weder an Umfang noch an Abentheuerlich sten, denn den Ernst und Fleiſs der Arbeit kann man
keit deu Actis sanctorum etwas nachgeben, ja auch Görres nicht absprechen. Wer hat denn in unserm
viele Zustände der Unglücklichen, die wir in unsere Jahrhundert Zeit and Lust, die Biographieen der
Irrenhäuser einsperren, statt das Knie vor ihnen in Heiligen, die breiten Processe ihrer Heiligsprechung
schuldiger Ehrfurcht zu beugen, ganz eben so zu er durchzulesen! Ach! aus diesen trüben Wassern quillt
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uns nicht das Wasser des ewigen Lebens, unsere
Welt physisch und moralisch, staatlich und kirchlich
wiederzugebären! Die Wehen unserer Zeit fordern
ganz andere Zustände, als ein träumerisches Vor
schweben und wir können des markigen und kantigen
Luthers, der den Anfang zur Gestaltung der jetzigen
Welt machte, immer noch nicht entbehren. Statt
daſs Görres seine Sache gefördert hat, glauben wir
sie durch ihn vielmehr gefährdet. Der platte Ver
stand kann nur über ihn spotten und Waffen zur Per
siflirung des Katholicismus aus ihm holen; die gebil
dete Vernunft und christliche Religiosität kann sich
nur relativ mit ihm vertragen und muſs seinen letzten
Consequenzen widerstreben; wo man aber, etwa in
den Klöstern Baierns, sich der Lectüre dieser Mystik

praktische Heilkunde.
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selbst bei angestrengter Aufmerksamkeit ein wieder
holtes Lesen, wenn man den Gedanken, den der Ver
fasser auszudrücken beabsichtigt, vollständig fassen
will. (Pag. 2. 18. 32. 70. 179. 201. u. s. w. ). Stö
rend und ermüdend ist die Gewohnheit jede Gelegen
heit zu benutzen, wo eine Stelle irgend eines älteren
berühmten medicinischen Schriftstellers sich der Er

innerung darstellte, die nur einigermaſsen den Gedan
ken ausdrückte, der zu seinem Zwecke paſste, diese
wörtlich abdrucken zu lassen. So unterbricht nur zu

häufig eine bald längere bald kürzere lateinische oder
griechische Stelle die Darstellung. Bei allen fehlt die
Nachweisung, aus welchem Buche sie abgedruckt ist,
nur der Name des Verfs. ist beigesetzt, und auch das

nicht einmal immer (p. 55. 192. 214). Dieser gelehrte
unbedingt hingiebt, da sind die traurigsten Folgen der Prunk wird meistens nur zur Bezeichnung unbedeu
Wundersucht und Faselei fanatischer Frömmigkeit tender, nicht selten trivialer Gedanken verwendet. Hip
zu erwarten.
Karl Rosenkranz.

LXW.

pokrates muſs erklären (p. 1) die Ausübung der Arz
neikunde sei ein trauriges, wenig belohnendes Ge
schäft; ferner (in einer wahrlich nicht leicht zu verste
henden aus allem Zusammenhange gerissenen griechi
schen Stelle), man müsse Alles schon früher erfun

Versuche für die praktische Heilkunde von Fer
dene kennen und die rechte Methode, um ein System
dinand Jahn. Erstes Heft. Eisenach, 1836. zu bilden (p. 19) die Natur heile die aus der Natur
bei Johann Friedrich Bärecke. 216 S.

8.
selbst entstandenen Krankheiten am besten (p. 40);

Durch zwei gröſsere Schriften, und viele Auf

über die dunkelsten Krankheiten werde mehr nach

sätze in Zeitschriften hat sich der Verf. einen nicht

Meinungen, als nach Wissen entschieden. (p. 51); der
unbedeutenden Ruf als gründlicher und geistreicher erste bekannte Aphorismus wird wieder griechisch ab
Schriftsteller erworben.

Diese neuen Versuche, die

gedruckt (p. 170); in einer andern Stelle wird Schön

Resultate, die die Arzeneiknnde den Untersuchungen lein im Griechischen der Vater der Heilkunde, der
der Physiologen, und den eigenen Prüfungen verdankt Retter, Schmerzenheiler, der Führer des göttlichen
ºm Arzte am Krankenbette fruchttragend zu machen, Wissens genannt (p. 196). – Stoll muſs sagen, neue
*" vollkommen geeignet, diesen Ruf zu erhalten. Mittel dürfe man nur mit groſser Umsicht gebrau
"* Eigenthümlichkeiten in der Form seiner frühern chen (p. 69), Störungen im Darmkanal kämen oft bei
Arbeiten sind auch diesen Versuchen mitgegeben. Nicht

Gichtkranken vor (p. 198), die Erkenntniſs der Krank

* sind von der Art, daſs sie es dem Leser leicht heiten in ihren Anfängen sei schwierig aber wichtig.

n "genehm machen, den brauchbaren wissenschaft Bei Empfehlung neuer Mittel müsse man vorsichtig
" Kern aus den oft harten und rauhen Umgebun sein (p. 159), es sei nützlich, wenn die Aerzte einer
"*" befreien. Der Periodenbau ist vielfach durch Gegend gemeinschaftlich ihre Beobachtungen sammel
wischensätze so verwickelt, daſs um verständlich zu ten (p. 8), eine Meinung, die auch Baglio ausspre
bleiben die Vordersätze haben wiederholt und durch chen muſs (p. 200); viele Aerzte hätten groſse Vor
en “ge eſ mit dem Nachsatze verbunden werden liebe für einzelne Mittel (p. 187), Leichenöffnungen
" Eine Form, die wohl dem Redner erlaubt könnten über die Ursachen der Krankheiten wenig
Ähig sein mag, aber von dem wissenschaftlichen

Schriftsteller,

dem nur einfache Deutlichkeit Zweck

Aufklärung geben (p. 201), – Sydenham muſs versi

chern, die Syphilis sei nicht mehr so heftig, wie
“"f vermieden werden sollte. So erfordert es sonst (p. 100), groſse Sorge bei der Krankenbehand
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lung sei unerläſslich (p. 63). Die Verunreinigung der
Atmosphäre komme theils aus den Ausdünstungen der
Erde, theils hange sie von der Stellung der Gestirne
ab (p. 187), die Gicht sei eine nicht zu enträthselnde
Krankheit (p. 191). Doch es mag genug sein dieser
Beispiele aus vielen. Gleich zwecklos mag man auch
die Art bezeichnen, wie der Werf, die Gewährsmän
ner anführt, die seine Ansicht theilen, oder ihr entge
gen treten. Er nennt meistens eine Menge Namen,

einmal 14 (p. 19) und setzt jedesmal und andere hin
zu, ohne weiter die Schriften zu bezeichnen, in denen
diese Meinungen entwickelt und begründet sind. Wo
zu kann dies nutzen? Ferner mangelt den Aeuſserun

gen zu Zeiten die Bestimmtheit, wenn schon die That
sachen selbst bestimmt sein muſsten.

So will er die
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Diese wenigen die Form betreffenden Ausstellun
gen sind gewiſs ein Hinderniſs, daſs die vielen von

dem Verfasser mit Klarheit entwickelten Ideen nicht

den Eingang bei den praktischen Aerzten finden, für
die sie doch eigentlich bestimmt sind, und den sie mit
Recht verdienen. Dem eigentlichen Gelehrten sind
die vielen aus andern Büchern abgeschriebenen grie
chischen und lateinischen Stellen ohne allen Nutzen,
auch werden diesen die häufig und fast zu häufig be
nutzten griechischen Terminologien zur Bezeichnung
der gewöhnlichsten Krankheitsformen nicht zurück
schrecken. Allein ein anderes ist es mit dem Arzte,
der nur praktische Regeln und Winke zur Benut
zung am Krankenbette sucht, diesem liegen sie zu
versteckt, die Darstellung ihrer Begründung erfordert
zu viele Aufmerksamkeit, selbst oft zu viele gelehrte
Kenntnisse, um sie sich anzueignen. Sie werden
übersehen, vielleicht unvollkommen aufgefaſst. So

21 Fälle von Hydrocephalus acutus, die ihm über
haupt vorgekommen sind in 8 höchstens 12 Wochen
beobachtet haben (p. 8). Dann sei von den 12 an
dieser Krankheit Gestorbenen die Leichenöffnung wo wird der Zweck des Schriftstellers verfehlt. Wer es
möglic/ immer angestellt (p. 9). Auch will er das unternimmt für praktische Aerzte zu schreiben, und
beim Eintritt des Todes erfolgende Verschwinden der das Gebiet ihres Wissens zu erweitern, muſs allen
inneren Ausschlagsbildung oft genug beobachtet ha gelehrten Prunk entfernt halten, muſs sich befleiſsi
ben (p. 183). Im Allgemeinen ist freilich die Darstel gen, einfach, deutlich und vollständig die Grundsätze
lung edel und geistreich gehalten, doch stöſst man vorzutragen, aus denen er die praktischen Regeln
hin und wieder auf Gemeinplätze, die genau genom ableitet, muſs die Folgerungen nicht weiter führen,
men nichts sagen, wie pag. 42. „Ich darf versichern, wie die mitgetheilten Thatsachen es erlauben, keine
daſs, wenn man die Entstehungsweise, die ganze Ent Regel auf ein vielleicht, oder ein wahrscheinlich grün
wicklung und die eigentlichen Grundlagen und Bil den, und endlich ihre Anwendung am Krankenbette
dungselemente des Uebels genau kennt, die Behand im Einzeln nachweisen und bestätigen. Nur so wer
lung weit glücklicher ausfällt, als auſserdem." Auch den seine Bemühungen nützlich und Früchte tragend
sind manchmal die Wendungen und Bilder gesucht, sein. Und der Verfasser hat nicht das Recht, wie
präciös, affectirt, mehr wie sie für wissenschaftliche er (in der Vorrede seines vortrefflichen Buches über
Untersuchungen eigentlich passen, wie der Trost über die Naturheilkraft) sagt: er schreibe uur für „einige
den unglücklichen Erfolg einer Krankenbehandlung Männer im deutschen Lande, die still mit kindlich
(p. 67); der Vergleich der Apoplexie mit dem Hause frommen und treuem Sinne und reiner heiliger Liebe
Braganza zu Napoleons Zeiten (pag. 70), die Erwäh die Naturwissenschaften und ihre Krone und Blüthe,
nung Schönleins als des groſsen klinischen Unbekann die Medicin, pflegen." Was schon dort unpassend war,
ten (p. 51) und des Bildes, unter dem Zimmermann ange wird hier tadelnswerth, wo er sich speciell an die

führt wird (p. 47); ferner p. 137, 146, 151 u. s. w. Auch praktischen Aerzte wendet. Versuche für die prakti
könnte man tadelnd hierher rechnen, daſs er die franzö

sche Heilkunde haben Anspruch auf ein sachkundiges

sischen Aerzte so tief herabwürdigt (pag. 124), die er Publikum, aber auf ein möglichst groſses.
doch so oft als Gewährsmänner seiner Ansichten anführt.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Versuche für die praktische Heilkunde von Fer beruhet nicht weniger auf schwankenden und willkürli
dinand Jahn.
(Fortsetzung).

Gehen wir nun zu dem Inhalte der Schrift selbst

über, und sehen was ihr Verfasser leisten wollte, und
leistete.

I. Beiträge xur Waturgeschichte der hitzigen
Gehirnhölenwassersucht der Kinder.

Die Schilde

rung der Eigenthümlichkeit der Lage seines Wohnor
tes Meiningen enthält wohl schwerlich hinreichende
Gründe, um die häufige Erscheinung dieser Krank
heit in den Monaten April und Mai des Jahres 1834,
und anderer öfter beobachteten und in diesen Versu

chen beleuchteten Krankheiten begreiflich und erklär
lich zu machen (pag. 5). Selbst manche hier versuch
ten physikalischen Erklärungen möchten einige Be
schränkung erleiden. So würde die Folgerung zu
weit geführt sein, daſs Regenwolken die aus dem nie
dergeschlagenen Nebel sich bilden, sich bei irgend be
deutender VWärme als Gewitterwolken tobend entla

den. (pag. 3) Eben so wenig möchte eine plötzlich
im Frühjahr eintretende Kälte durch das Streichen
der Winde über den in den Bergen noch nicht ge
schmolzenen Schnee erklärt werden können.

chen Voraussetzungen. Und man kann, um in der Ma
nier des Verſs. zu bleiben, mit Sydenham (De morb.
epid. Cap. II.) sagen: Quamvis autem diversas diver
sorum annorum habitudines, quoad ad manifestas aëris
qualitates, maxima qua potui diligentia notaverim, ut
vel exinde causas tantae Epidemicorum vicissitudinis
explicarer, ne tamen ne hilum quidem hactenus promo
veri sentio, quippe qui animadverto annos quoad ma
nifestam aéris temperiem sibi plane consentientes, dis
pari admodum morborum agmine infestari, et vice versa.
Ita enim se res habet – oder kürzer Epidemicae con
stitutiones ab occulta aéris crasi pendent non a mani
festa. – Wenn demnach die gegenwärtigen Erschei
nungen nicht vollkommen aus den vorhergegangenen,
oder gleichzeitigen abgeleitet werden können, so ist es

besser sich mit einer genauen Bezeichnung der
Thatsachen zu begnügen, als ihren ursächlichen Zu

sammenhang hypothetisch durch ein es scheint nach
zuweisen.

Freilich ist der Verfasser nicht dieser Mei

nung. Er glaubt die Bedingungen der Epidemie des
Hydrocephalus acutus lieſsen sich leicht in den lokalen
Einflüssen nachweisen. (pag. 7) Man kann ihm sehr
wohl zugeben, daſs diese Krankheitsform sich oft aus

Das Kli

katarrhalischen Affectionen der Nase, des Ohres, aus
ma um Meiningen unterscheidet sich in der That in hitzigen Exanthemen, aus scrophulosen Kopfleiden, aus
keinem Punkte von dem anderer Gegenden, wo Berge Congestionszuständen herausbildet, oder vielleicht rich
nahe liegen. Gleiches gilt auch von der Lebensart tiger ausgedrückt darauf folgt, ohne eine deutliche
der Bewohner, wie sie der Verfasser mit trüben Pin Einsicht von der Ursache zu haben, warum dies ge
sel schildert (p. 4), und von den häufig vorkommen schieht, oder nothwendig geschehen muſste. Aller Auf
den Krankheiten. Fünf Sechstel waren rheumatischer, wand von Gelehrsamkeit und scharfsinniger Benutzung
katarrhalischer, gichtischer, rothlaufartiger Art. Muſs derselben wird es dem Verfasser nicht gelingen ma
man nicht Aehnliches aussagen von allen Gegenden chen, dem Leser überzeugend begreiflich zu machen,
und Orten Deutschlands, vielleicht mit Ausnahme ei warum grade nur einmal innerhalb zweier Monate des
niger groſsen Städte. Auch die weitere Ableitung der Jahres 1834 der Hydr. ac. als Epidemie auftrat. Es
oft vorkommenden Krankheiten aus der Eigenthüm ist dies sehr selten der Fall; und der Verfasser sagt
lichkeit des Klimas und der Lebensart der Bewohner selbst: er habe nur noch drei Epidemien der Art be
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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schrieben gefunden. Will man sich daher berechtigt Aufzählung derselben pag. 45. So empfehlen viele
halten, die geringe Zahl von Kindern, die während Blutlassen, andere verwerfen es, viele nannten Calo
der angegebenen Zeit an Hydr. ac. litten, eine Epide mel hier ein göttliches Mittel, andere fanden es nutz
mie zu nennen, so müssen noch andere ursachliche loſs, viele geben es in groſsen Dosen, andere sehen
Momente zu ihrer Bildung beigetragen haben, als die schon nach einem Gran tödtliche Darmentzündung ent
der Verfasser auffand und für hinreichend hielt.
stehen, viele lobten die Kälte, andere die Wärme u.
Die krankhaften Veränderungen im Gehirn, die s. w. Das Treffen der rechten Methode zur Entfer
unter Erscheinungen sich äussern, denen man den Na nung der den Erscheinungen des Hydr.ac. zum Grunde
men Hydr. ac. zu geben gewohnt war, sind allerdings liegenden Abnormitäten ist daher wohl meistens zufäl
höchst verschiedener Art. Die von dem Verf. hierher lig gewesen; und wenn demnach dem praktischen Arzte
gerechneten verschiedenen organischen Leiden des überhaupt Vorsicht am Krankenbette besonders mit tief
Gehirns mögen wohl den Catalog vollständig aus eingreifenden Mitteln zu empfehlen ist, so wird dies
machen. Er rechnet hierher 1) Wirkliche Entzün doppelt erforderlich sein bei Kindern, die unter Er
dung des Hirnmarkes. 2) Entzündung der Gehirn scheinungen erkrankten, deren Complex wir Hydr.
häute. 3) Eine nicht entzündliche Secretionssteige acutus zu nennen pflegen.
II. Lungensucht mit einen scheinbaren Herz
rung in der arachnoidea. 4) Eine reine Nevrose, wie
das Millarsche Asthma im Gegensatz zum Croup. Jehler p. 47. Die häufig vorkommenden Fälle, wo
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5) Die Schluſsscene der occulten gelinden Form der der Arzt in der Leiche ganz andere Zerstörungen
chronischen Gehirnwassersucht. 6) Gehirn-Congestio
nen. 7) Hitzige Exantheme auf den Gehirnhäuten.
8) Folgen von Rückenmarks-Krankheiten, besonders
Entzündung in demselben. Die Verschiedenheiten aller
dieser Zustände werden nach ihren physiologischen
und anatomischen Merkmalen charakterisirt.

Sollten

sie wohl im Leben mit einiger Sicherheit zu unter
scheiden sein? Am Krankenbette weisen alle Sympto
me auf ein Ergriffensein des Centraltheiles des Ner
vensystems hin, in den Erscheinungen treten die Un
terschiede in den bezeichneten organischen Verände
rungen nur wenig vor. Und auch hier findet man, wie
so oft, andere Veränderungen nach dem Tode wie
man im Leben erwarten zu müssen glaubte, und der
Werf hat Recht, wenn er (p. 51) der Aerzte verspot
tet, die die vielen Abnormitäten, die den Gehirnleiden
zum Grunde liegen können, am Krankenbette haar
scharf zu unterscheiden glauben. Und so mag es denn
der Verf. verzeihen, wenn der praktische Arzt in die
ser mit Fleiſs, Kenntniſs und Scharfsinn geschriebene
Abhandlung wohl für sein Wissen aber nicht für sein
Handeln am Krankenbette Bereicherung findet, und in
dem Glauben beharret, daſs er in den mitgetheilten
Krankengeschichten nur eine Hülfe der Natur erkennt
und nicht eine des Arztes. Wie wenig die verschiede
nen Methoden und Arzneimittel, die von bewährten

Aerzten gegen den Hydr.ac. angepriesen und ange
wandt wurden, eigentlich helfen, ergiebt sich aus der

fand, wie er nach den Symptomen im Leben erwar
tete, sind durch drei vermehrt; die weiter nichts aus
zeichnendes haben.

III. Lungensucht pag. 53.

Die Leichenöffnung

eines Mannes, der sich aus dem letzten Stadium er
holte, und erst drei Jahre nachher an dem wieder
ausgebrochenen Uebel starb, giebt dem Verf. Veran
lassung darauf aufmerksam zu machen, wie die Natur
auch hier noch helfend eintreten könne und eintrete;
die Tuberkeln verirde, so daſs sie mit den Fingern
zerrieben werden konnten, theilweise aufsauge, direct
ausstoſse, die Hölen mit Zellgewebe auskleide, oder
verwachsen mache, selbst verknorpele, und mit Kno
chenstoff befestige.
IV. Thierischer Magnetismus pag. 55. Ein
Mädchen, von welchem Alter wird nicht erwähnt,
wurde am 17ten November morgens plötzlich von Zu
fällen ergriffen, die der Verfasser Catalepsie nennt.
Sie lag Gefühl- und Regunglos. Die kräftigsten Reiz
mittel wurden vergebens angewandt. Am 30sten wurde
sie dreimahl, jedesmahl # Stunde lang magnetisirt.
Bei dem drittenmahle richtete sie sich im Bette auf,
und erkundigte sich verwundernd nach dem Vorgefall
nen. Sie fiel darauf in den frühern Zustand zurück,
und starb noch in derselben Nacht an Krämpfen. Die
Sektion wurde nicht gemacht. An diese nur kurz
mitgetheilte Krankengeschichte knüpft der Verfasser
einige Bemerkungen von geringer Bedeutung über den
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thierischen Magnetismus, und äussert die Meinung Behauptung gewonnen? „ein tieferes Leiden der sen
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eine frühere Anwendung des thierischen Magnetismus
würde zu wichtigen Resultaten geführt haben. Es
steht aber noch sehr in Frage, ob das Erwachen eine
Folge der Manipulation war? Das Rückkehren zum
Bewuſstsein kurz vor dem Tode ist eine Erscheinung,
die ohne Einwirkung des Magnetismus schon oft be
obachtet ist. Die in der Anmerkung erzählte Ge
schichte eines natürlichen Somnambulismus ist zu un

vollständig, um irgend eine Aufklärung für den thieri
schen Magnetismus liefern zu können, ist auch von
dem Verfasser zu keiner Folgerung benutzt.
V. Entzündung am Hodensack kleiner Kinder
pag. 60. Die Krankheit sei nicht in den Schriften
über Kinderkrankheiten erwähnt. Der Verfasser will

sie einige mahl beobachtet haben. Sie soll selten
vorkommen. Wenn sie unglücklich ablaufe, so schlei
che die Entzündung zum Unterleibe fort, nicht umge
kehrt, wie man gewöhnlich angenommen habe. Diese
Ansicht ist doch wohl eben so wenig konstant und er

wiesen, wie die von Berndt, (Analecten II. pag. 48)
der sie von dem Nabelstrange ausgehen läſst.
VI. Das geistige Ertract der Brechnuſs pag.
63. Es sei ohne Wirkung zur Heilung von Lähmun
gen, was durch einige oberflächlich erzählte Kranken
geschichten nachgewiesen wird. Die eigentliche Wir

kung des Mittels bestehe in Lähmungen, daher könne
die Anwendung so leicht schaden, was auch in zwei
Fällen nachgewiesen wird. Fernere Beobachtungen
müſsten entscheiden. Referent sah in zwei Fällen,
wo bei vollkommener Lähmung das Strychnin auf der

von der Epidermis entblöſsten Haut angewandt wurde,
schnellen und entscheidend guten Erfolg. Klonische
Krämpfe gingen jedesmahl der Besserung vorher.

VII.

Zur Waturgeschichte der Lähmungen

siblen Thätigkeit, eine eigentliche Nevrose" soll die
Sache erklären. Irgend eine materielle Veränderung
müſste sich doch wohl in dem erkrankten Nerven er

eignet haben, sei dies am Ursprunge oder irgendwo
im Laufe desselben, die das Stocken oder Erlöschen

ihrer Thätigkeit möglich machte.

Nur das anatomi

sche Messer konnte sie nicht erreichen.

Immer sahen

wir den Tod zuerst in einem Organe eintreten, wäh
rend die andern Organe noch einigermaſsen ihre
Functionen erfüllen.

Nach und nach werden auch

diese in den verderblichen Kreis gezogen. Der
Kranke stirbt langsam. Traf indessep die Lähmung
ein Organ, dessen unterdrückte oder gehemmte Thä
tigkeit die übrigen nicht in Mitleidenschaft zieht, so
hört nur die Function dieses einzelnen Organes auf,
und das Leben bleibt, wenn auch beschränkt in seiner

Totalität.

Wir sehen dies bei einer Lähmung der

Nerven der Sinne, oder des Theiles des Gehirns, zu
dem sie die Eindrücke forttragen. . Selbst einzelne
Gehirntheile, die bestimmten Seelenfunctionen vor
stehen können, erlahmen, auch einzelne Parthien des

Gangliensystemes. Erfolgt indessen unmittelbar der
Tod bei noch anscheinender Integrität des Organis
mus, so sagen wir ein Schlagfluſs hat den Tod her

beigeführt. Das Organ, was die Lähmung zuerst er
griff, bestimmt dann die Art und Form desselben.
Und so unterscheidet man einen Gehirnschlag, (die
eigentliche Apoplexie der Schule) Lungen und Herz
schlag, Ganglienschlag, wie wir ihn wohl nach einen
harten Schlag quer über die Magengegend erfolgen

sehen, Unterleibsschlag wie bei Krampfkoliken, und
vielleicht auch bei der Cholera.

Bei der anatomi

schen Untersuchung der unter solchen Erscheinungen
unerwartet und plötzlich Verstorbenen findet man oft
mehr oder weniger sichtbare Veränderungen in dem
Organe, von dem der Tod ausging. Diese werden
als die Ursachen des plötzlichen Todes angesehen,
und dieser Glaube wankte nicht wie die Erfahrung
lehrte, daſs so oft ähnliche oder gleiche Veränderun
gen in Leichen gefunden waren, die unter völlig ver
schiedener Erscheinung langsam starben, und das bei
plötzlichen Todesfällen in keinem zum Leben wesent

üôerhaupt und der Ganglien- und der Herxapo
plexie insbesondere pag. 70. Seit lange galt es als
ein Axiom in der Medicin, das plötzliche Erlahmen
der Functionen eines Organs, dem der Tod unmittel
bar nachfolgte, hange von einem mechanischen Drucke
auf den Ursprung der dasselbe bewegenden Nerven
ab. Blut im Gehirn und Rückenmark ergossen soll
ten nothwendig eine Lähmung der von da ausgehen
den Nerven zur Folge haben. Der Verfasser bezeich lich nothwendigen Organe Abweichungen von der

net diese Ansicht als unrichtig.
sein.

Dies mag Recht Norm sich fanden.

Allein was ist mit der an die Stelle gesetzten

Weiset die Leichenöffnung nun

keine Veränderung nach, der man den unerwarteten
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Tod zurechnen konnte, so hilft man sich mit einer schieden, wird nie durch die noch so oft gemachten
Bezeichnung, der nach dem jetzigen Stande der Phy Beobachtungen, daſs syphilitische, oder der Syphilis
siologie kaum ein Begriff unterzulegen ist, man ähnliche Zufälle auf den Tripper folgten, entkräftet
sagt mit unsern Verfasser ein tieferes Leiden der sen werden können. Wer könnte die Bürgschaft überneh
suellen Thätigkeit hat den Tod herbeigeführt. men, daſs bei einem unreinen Beischlaf nicht eine dop
Besser ist es unsere Unwissenheit in Erklärung dieser, pelte Ansteckung statt gefunden hätte? Wie viel tau
wie so vieler anderer Vorgänge des Lebens einzuge send Mal hingegen wiederholte sich nicht die Erfah
stehen und uns mit der Darstellung der verschiede rung, daſs ein Tripper schnell oder langsam, mit oft
nen Formen zu begnügen, unter denen die Lebenskraft stürmischen, oft kaum zu beachtenden Zufällen ver
sich den Sinnen des Beobachters in Krankheiten dar lief, ohne daſs ein Symptom nachfolgte, das auch ent
stellt. So wird der aufmerksame Arzt bis zu den er fernt der Syphilis hätte zugerechnet werden können.
sten Anfängen der später tödtlichen Krankheit gelei Freilich sind diese Beobachtungen sämmtlich negati
tet, die Natur auch in ihren Anstrengungen belauschen ver Art, und ihre Beweiskraft würde von einzelnen, po
können, die sie oft mit Erfolg machte, das Fortschrei sitiven entkräftet werden. Aber wo fände sich auch
ten des Uebels zu beschränken, zu hemmen. Dies nur eine, bei der jede Möglichkeit einer syphilitischen
und der Erfolg der von Auſsen zufällig oder absicht Ansteckung ausgeschlossen wäre, wo könnte sie sich
lich einwirkenden Einflüsse wird ihn in den Stand

finden? Der Verfasser will freilich mehrere Fälle beob

setzen sich praktische Regeln zu bilden, um das ge
störte Gleichgewicht in den Functionen, so weit es
thunlich, zur Norm zurückzuführen, unbekümmert um
die Erklärung der Krankheitserscheinungen, und um
die Art, wie Natur und Kunst die tödtlichen Folgen
vermieden, und die Gesundheit wieder herstellten.

achtet haben, in welchen sich „allgemeine Schanker
seuche offenbar aus dem Tripper entwickelt hätte."
(pag 83) Er wird es verzeihlich finden, wenn man sich

Denn genau genommen, gehen alle Erklärungen nur
auf eine veränderte, in andere Worte gekleidete Be

zeichnung der Thatsache hinaus, oder auf ein viel
leicht, wahrscheinlich, es scheint, wovon sich unser
Verfasser auch nicht freigehalten hat. – Daſs in der
Abhandlung die Worte Lähmung und Apoplexie mei
stens gleichbedeutend gegen die Begriffe der Schule

gebraucht werden, wird manchem Leser anstöſsig sein.
Allein was macht's? Die Zustände, die damit bezeich

erlaubt, ohne Prüfung der Thatsachen seiner Schluſs
folge nicht beizutreten. Denn die Ansicht, worauf er
vielen Werth legt, daſs unter den krankhaften Erschei
nungen, die auf den Tripper folgen, oder nach des Ver
fassers Ausdruck, sich aus ihm herausbilden, nicht eine
vorkomme, die sich nicht auch, wiewohl selten aus

dem Schanker entwickele, und umgekehrt ist wohl
schwerlich aus reinen, keine andre Erklärung zulassen
den Beobachtungen abgeleitet. Das öftere Aufeinan
derfolgen zweier Erscheinungen giebt bekanntlich kein
Recht einen Causalzusammenhang unter ihnen voraus
zusetzen. Und wie oft werden diese Erscheinungen

net werden, sind scharf und genau bezeichnet, und es nicht auch bei Kranken beobachtet, die nie an Tripper

mag gleichgültig sein, ob man einen plötzlichen Ver litten. Abgesehen demnach von einer unmittelbaren Ue
lust der Sehkraft ohne sichtbare Veränderung in der

bertragung der Trippermaterie auf seröse Gebilde, Au

Struktur des Auges eine Apoplexie desselben nennt, gen, Mastdarm, Nase, sind die von dem Verfasser ent
oder eine Lähmung des Augennervens, oder eine wickelten Gründe keinesweges hinreichend, die Identi
Amaurose.

VIII. Blatta Lapponica als Krankheitsursache
pag. 83. Sie sollen in der Gegend des Verfassers in
ganzen Schaaren in die Eſsgeschirre fallen, so mit den

Speisen vermischt, besonders bei Kindern Brechdurch
fälle erzeugen.

IX. Bemerkungen über den Tripper p. 84. Die
Meinung Tripper und Schankergift sind specifisch ver

tät des Tripper- und Schankergiftes nachzuweisen. Sie
sind meistens auf eine anatomische und physiologische
Verwandschaft der ergriffenen Organe mit dem eigent
lichen Sitze des Trippers gestützt, und auf eine Form
ähnlichkeit der Geschwüre, tripperhaften Anstrich nach
Eisenmann, und wahrlich nicht geeignet die Schwie
rigkeiten zu beseitigen.

(Der Beschluſs folgt.)

. W6' 100.
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Versuche für die praktische Heilkunde von Fer triebes, das Wesen des Veitstanzes begreiflich zu
machen, so drückt er doch eigentlich nur die That
sache mit andern Worten aus, und sagt weiter nichts,
(Schluſs.)
als was er früher von den Krankheiten im Allgemei
Selbst pag. 94 sagt der Verfasser, die Merkmale nen sagte: sie beständen in excessivem Hervortreten
hatten nichts Verläſsliches und Sicheres, und pag. 97 einzelner organischen Functionen, was denn wieder
ihre Diagnose sei auſserordentlich schwierig. Zum nichts anders sagt, als Krankheit beruhet auf einer
Schlusse dieses mit Vergnügen zu lesenden Aufsatzes Störung des Gleichgewichtes in den Functionen.
theilt der Verf. noch 5 kurze Krankengeschichten mit ;
XIII. Krankheitsnachträge pag. 131. Einige
die freilich zur Aufklärung der Lehre vom Tripper Beispiele. Eine Frau hatte früher an zwei Stellen
nichts Wesentliches beitragen, wohl aber bestätigend Blasenpflaster gehabt; wenn ihr später an einer an
nachweisen, daſs die Jodine ein entscheidend wirksa dern Stelle wieder eins gelegt wurde, so entstand
mes Mittel sei, drüsigte Verhärtung zu schmelzen und gleichzeitig an den alten Stellen Entzündung, Was
die dadurch unterhaltenen Krankheiten zu heilen.
serergieſsungen und Eiterung. Vergröſserte Schild
dinand Jahn.

X. Apoplexie des Geistes p. 107. Dieser wohl
unpaſslich rubricirte Aufsatz enthält die Geschichte
der Krankheit eines 58jährigen gesunden Mannes, bei
dem die Geistesthätigkeit sich ohne erkennbare Ver
anlassung plötzlich trübte, und fast erlosch. Bei An

drüsen schwellen bei Frauenzimmern

zur

Zeit der

von einem kenntniſsreichen Gerichtsarzte zu erwar

Menstruation an. Durch Jode gehoben vergröſsert
sich die Drüse doch jedesmal mit Eintritt der Men
struation. Geheilte Irren leiden später oft an Zufäl
len, die an ihre frühern Leiden erinnern. Gleiches
ist der Fall bei langdauernden Krämpfen, nach Gicht,
Rheumatismus, Tripper, Krätze. Diese nachfolgen
den Zufälle sind deutlich und leicht erkennbar, weni
ger sind es manche, die nach andern Krankheiten
entstehen, von denen sie einen Anstrich behalten,
wie Wassersucht nach Scharlach, Brustaffectionen nach
Masern und Keichhusten, Anschwellen der Milz nach

ten berechtigt ist.

intermittirenden Fiebern.

wendung von Mitteln, die die Thätigkeit des Darmka
nals vermehrten, verlohr sich das Uebel nach und nach
wieder.

XI. Gerichtsärztliches Gutachten über ein von
den Eltern mehrere Jahre hindurch gemiſshan
deltes Mädchen pag. 110. Gründlich wie man es
Soust ohne wissenschaftlichen

Werth.

XII. Veitstanz pag. 126. Bei einem Knaben von
12 Jahren trat ohne erkennbare Ursachen eine auf

Ueber diese und ähnliche

Zustände, die schön und richtig karakterisirt sind,
werden passende, und folgerechte, wenn schon sehr
nahe liegende Bemerkungen gemacht.

fallende, übergroſse Beweglichkeit und Schnelligkeit

XIV. Seltsame Wanderung eines Eranthems
pag. 140. Wanderungen von Ausschlägen kommen
vor, die durch den bewuſsten Willen nicht geleitet nicht selten vor. Hier dauerte der ganze Verlauf

der dem Willen sonst unterworfenen Muskeln her

und beherrscht werden konnten. Verschiedenes wurde

angewandt, nichts half; und später verlohr sich das
Uebel von selbst. Wenn der Verfasser glaubt, durch

32 Tage.
XV. Andeutungen über die Prophezeihungen
der Sterbenden, die bei Irren manchmal kurz vor

ein übergewaltiges Hervortreten des Bewegungs dem Tode stattfindende Wiedererhellung der Seele
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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und einige verwandte Gegenstände p. 141. Auf eine Petechien, den Aphthen, dem Keichhusten, dem Frie
geistreiche Weise werden die hierher gehörenden Er sel, und wahrscheinlich auch von den chronischen
scheinungen mit andern Vorgängen im thierischen Le Ausschlägen, dem Pamphygus, den syphilitischen For
ben zusammgestellt, verglichen und in Uebereinstim men, der Krätze (!). So sehen wir die Krankheiten
nung gebracht, namentlich mit dem Fernsehen man von der äuſsern Haut auf die innere sich fortpflanzen
cher Thiere, mit dem oft erwachenden und sich bele und verbreiten, und von den innern auf die äussere,
benden Instincte im Menschen, und überhaupt mit den wie beim Typhus. Doch erlangen die innern Formen
letzten Vorgängen bei Sterbenden. Und so mag man nicht dieselhe Intensität, ob sie für Gesundheit und
sagen die Sache könne sich sehr wohl so verhalten, Leben gleich in ihren Wirkungen und Folgen weit
wie der Verfasser sie darzustellen versucht, ohne die gefahrvoller sind. Es ist hierbei gleichgültig, ob der
Ueberzeugung zu gewinnen, daſs sie sich wirklich so frühere Ausschlag fortbestand, sich steigerte, sich ver
verhielte. Mit Vergnügen lesen sich auch die Ver minderte, oder verschwand, ob er sich vollkommen
ausbildete, oder vielleicht gar nicht zum Vorschein
muthungen eines solchen Schriftstellers.
XVI. Wervenerethismus der Gefäſse pag. 152. kam, wie bei den sogenannten exanthematischen Fie
Die vorübergehenden Störungen in der Thätigkeit des bern ohne Ausschlag. Diese und mehrere Thatum
Herzens und der Gefäſse, die so oft besonders bei stände werden zu höchst wichtigen Folgerungen für
Hypochondristen und Hysterischen vorkommen werden den praktischen Arzt benutzt. In einem frühern Auf
auf eine partiel hervorstechende Thätigkeit einzelner satze im Hufelandschen Journale (1829 V. p. 105)
Nervenpartien, besonders im Gangliensysteme bezo versuchte der Verfasser die Metastasen des ver
gen. Dies mag allerdings oft der Fall sein, doch schwindenden oder unterdrückten Scharlachs, des zu
schlieſst diese Erklärung die Täuschung nicht aus, rückgetretenen, wie man es gewöhnlich nannte, aus
da wahre Krankheiten des Herzens und der Gefäſse dem antagonistischen Verhältniſse der äuſsern Haut
gewiſs oft unter der Gestalt von symptomatischen mit den inneren zu erklären. Dies ist mit seinen
Nervosen vorkommen.
jetzigen Ansichten nicht weiter vereinbar. – Ohne
XVII. Die Wirksamkeit sehr kleiner Arxenei Zweifel ist dieser Aufsatz der wichtigste und folgen
gaben pag. 159. Die hier mitgetheilten Gründe, Be reichste des Buches.
merkungen und eigenen Versuche stellen den Nutzen,
XIX. Helmint/iasis pag. 186. Einige Kranken
den Hahnemans Bemühungen den Aerzten leisteten, geschichten, aus denen nichts weiter folgt, als daſs
gut und treffend heraus. Sie beruhen auf einer gröſse Beschwerden mancherlei Art und Form nach Ab
ren Anerkennung der Heilkraft der Natur, und auf gehen, oder Abtreiben von Würmern verschwinden.
den Erfahrungen, daſs in vielen Krankheiten eine
XX. Gichtmetastasen pag. 191.
Bei einem
weit gröſsere Menge des passenden Arzeneimittels Manne entschieden sich die Gichtanfälle jedesmall
angewandt wurde, wie zur Heilung erforderlich war. durch ein kleines Geschwür auf einem Muttermale im
Dies wird durch einige gelungene Versuche die Hei Rücken, das nach einigen Wochen wieder von selbst
lung der Syphilis durch sehr kleine Gaben des Quek verschwand. Er trug - Jahre lang Fontanellen ohne
silberpräparates, und der Kröpfe durch Jode zu be Erfolg. Wie er meist an asthmatischen Zufällen litt,
wurde ein kleines Blasenpflaster auf das Muttermal
werkstelligen als erfahrungsmäſsig nachgewiesen.
XVIII. Zur Waturgeschichte der innern E.ran gelegt, wonach die Zufälle verschwanden. – Gich
theme pag. 160. Blattern, Masern, Scharlach, sehen tische Concretionen sind allerdings nicht selten im
die Beobachter öfter auf innern Membranen. Einige Gehirne vorgekommen; allein sie im Leben zu er
konnten sie nicht entdecken. Allein positive That kennen werden schwerlich die Schilderungen des Ver

sachen erheben sich immer siegreich über die negati fassers von dem im Verlaufe der Entstehung und Aus
ven, stände auch nur eine einzelne gegen ein ganzes
Heer.

Demnach steht das Verbreiten der Exantheme

bildung vorkommenden Erscheinungen hinreichend sein,

- selbst wenn der Beobachter den so oft gerühmten und
nach Innen, wie ein praktisches Axiom fest. Gleiches so hoch gestellten Vorhersagungssinn von Schönlein
gilt, wenn auch nicht so deutlich von der Rose, den hätte.
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XXI. Bemerkungen über einige Kinderkrank sich nach 15 Tagen durch eine milchartige Absonde

heiten pag. 200. 1) Odontitis infantum.

Die Aehn

rung aus der Scheide.

lichkeit der Krankheiten im Greisenalter mit denen

C. C. Matthäi.

der Kinder, die der Verfasser bei einer andern Ge

legenheit (Heckers Annal. XII. p. 124) weitläuftig ent

LXWI.

wickelt hat, werden hier zur Erklärung des schweren
Zahnens benutzt.

Es ist wohl kein zu hartes Urtheil,

Die Grundgesetze und Verfassungsurkunden nach
gewiesen von Gustav Wilhelm Hugo, landständi
schem Archivar in Karlsruhe. Karlsruhe, 1836.
Chr. Fr. Müller'sche Hafóuchhandlung. V. XXII

wenn man der Ansicht beistimmt, daſs die Untersu
chung den Thatsachen eine gezwungene Deutung unter
legt, und mehr wie ein Spielen mit Ideen erscheint,
186 S. gr. 8.
als eine Darlegung von Bemerkungen die prakti
Obwohl Herr Hugo mit den Grundsätzen, wonach Pö
schen Nutzen gewähren können. Die Empfehlung der
litz
bei Anordnung seines Werkes (die europäischen Verfassun
Bleipräparate bei Kindern bedarf doch wohl einer

groſsen Beschränkung.

seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit) verfuhr,
Der Verfasser hat selbst gen
nicht einverstanden ist, so muſs doch seine Schrift zum Theil

nachgewiesen, daſs sehr kleine Gaben heftig wirken
der Mittel noch höchst kräftig auf den Organismus
einwirken, warum nicht das Blei. 2) Erweiterung des
Mastdarms (Proctaneurisma !) der Kinder. Die Be
merkung von Ropp, der schwere Stuhlgang, der bei
Kindern oft anhaltend vorkommt, beruhe oft auf einer
Erweiterung des Mastdarms unmittelbar über dem
Schlieſsmuskel, fand der Verfasser in drei Fällen be

stätigt, bei denen nach vergeblicher Anwendung man
cherlei Mittel Klystire von kalten Wasser Hülfe leiste

ten. Ob die Erklärung die wahre ist, steht dahin,
ist auch wohl schwer zu entscheiden; gewiſs aber ist,

daſs das empfohlne Mittel von entscheidender Hülfe
ist. 3) Akute Scrafeln der Kinder. In der gege
benen Schilderung erkennt man den Zustand wieder,
den die fühern Beobachter febris verminosa, oder
auch febris remittens nannten, die auf einer entzünd

als eine Ergänzung der Pölitzschen Sammlung betrachtet wer
den.

Denn sie enthält nicht nur ein Verzeichniſs von mehr als

füunfhundert Grundgesetzen und Verfassungen europäischer und
amerikanischer Staaten, sondern auch in den Beilagen sieben
Grundgesetze und Verfassungsurkunden, welche sich bei Pölitz

nicht finden, indem sie zum Theil später erschienen sind, als
dessen Sammlung herauskam. Dahin gehören das spanische kö
nigliche Statut vom 10. April 1834, der Bundestagbeschluſs vom
30. October 1834 über die Errichtung von Schiedsgerichten, das
Grundgesetz des Fürstenthums Hohenzollern-Hechingen vom 1.
Febr. 1835 und die Verfassungsurkunde von Lippe-Detmold vom
6. Juli 1836. Die andern dagegen fallen in die Zeit, welche die
Pölitz'sche Sammlung umfaſst, der Verein der belgischen Staa
ten vom 11. Januar 1790, die Verfassung Corsica's vom 18. Juni

1794 und das Grundgesetz von Hohenzollern-Hechingen vom 26.
Juni 1798.

e

In der Vorrede durchgeht Hr. Hugo die vorzüglichsten Werke,
worin Grundgesetze und Verfassungen gesammelt sind. Die v.
Martens'sche Sammlung der Reichsgrundgesetze (von Dänemark,
Schweden, Groſsbritannien) findet er nach Plan und Ausführung

lichen Reizung der Gedärme beruhen.

Wie oft wer

den nicht alte Krankheiten unter neuem Namen ein

geführt.

4) Intussusception der Gedärme bei Kin

dern. Die mitgetheilte Schilderung nach Schönlein
kann wohl nicht hinreichend sein, um den Zustand
im Leben zu erkennen, wie der Verfasser selbst be
merkt. Die Häufigkeit dieser Erscheinung in Leichen
von Kindern, bei denen im Leben die Verschiebung
der Därme sich durch keine bestimmten Zeichen zu

erkennen gab, kann sehr wohl zu der Annahme be
rechtigen, die Verschiebung geschehe erst im letzten
Todeskrampfe, wo einige Muskelfasern früher erlah
men und andere sich krampfhaft hinüberschieben.

musterhaft, besonders weil die Grundgesetze von den frühsten
Zeiten bis auf die neuern in chronologischer Folge geordnet,
bei jedem Gesetz die officiellen Abdrücke oder Sammlungen,
worin der Abdruck sich findet, angeführt, und endlich die Ur
kunden in der Originalsprache mitgetheilt sind bei den in der
dänischen und schwedischen Sprache abgefaſsten ist dieses je
doch nicht geschehen).
Obgleich der Verf. das groſse Verdienst von Pölitz eine so

umfangreiche Sammlung von Staatsurkunden angelegt zu haben,
nicht verkennt, so hat er doch mancherlei an der Anordnung
und dem Aeuſsern des Werkes auszustellen.

Er tadelt nicht nur

den dreifach verschiedenen Druck, wodurch die geschichtlich
Publicistischen Einleitungen des Herausgebers, die noch jetzt
gültigen, und die erloschenen oder nur in Entwürfen bekannt

Genitalien

gewordenen Verfassungen von einander unterschieden werden,
sondern auch die innere Anordnung, weil sie nicht mit durch

Schleim/aut P. 215. Eine peritenitis puerperalis schied

greifender Consequenz gemacht worden; indem Gesetze und

XXII.
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Hugo, Grundgesetze und Verfassungsurkunden.
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Staatsurkunden, welche die Verwaltung betreffen, manchmal zu

ferner Wahlcapitulationen, mit Nachweisung des Ortes, wo sie

den Verfassungsurkunden aufgeführt werden, wogegen von den

gedruckt stehen, aufgezählt.

letztern manche übergangen worden. Ferner wird getadelt, daſs
in dieser Sammlung nirgends die officiellen Abdrücke oder die
Werke, worin die Staatsurkunden gedruckt zu finden sind, nach
gewiesen, daſs die ausländischen Grundgesetze, und zwar ins
besondere die französischen, englischen, italienischen nicht in

Freilich ist keine ganz vollständige Aufzählung gegeben
und bei vielen der angeführten Urkunden konnte nicht nach

gewiesen werden, wo sie gedruckt stehen. Dieses findet haupt
sächlich statt bei den frühern vor dem Jahr 1789 gegebenen
Grundgesetzen. So fehlen z. B. bei Frankreich alle, welche

der Originalsprache mitgetheilt werden und daſs der Herausge

vor 1791, bei Böhmen alle, welche vor 1627 gegeben worden:

ber Ueberflüſsiges beigefügt habe, indem er zu den einzelnen

bei Spanien sind die nicht unwichtigen Grundgesetze von Ara

Verfassungen historische Einleitungen vorausschickt und stören-, gonien, Navarra, Biscaya übergangen.
des, indem er in einzelnen Staatsurkunden nach subjectiver An
sicht Stellen durch gröſsern Druck ausgezeichnet.
Uns scheint, daſs Hr. Hugo die Pölitz'sche Sammlung nicht
von dem richtigen Standpunkt aus beurtheilt. Sollte diese Samm
lung ausschlieſsend für den Historiker, für den gelehrten Staats
mann und Diplomatiker sein, so müſste sie allerdings in ande

Besser als die geographische Ordnung, in welcher der Ver.

fasser die Staaten aufeinander folgen läſst (jedoch nicht ganz
consequent, denn sonst würde Ungarn, Galicien, das lombar
disch-venezianische Königreich nicht mitten unter den deut
schen Staaten stehen), möchte die alphabetische gewesen sein,
aber in der Weise, daſs den Staäten vereinen wie Deutsch

rer Weise angelegt werden: Allein sie ist offenbar für ein grö

land, den Niederlanden, der Schweiz u. s. w. die dazu gehöri

ſseres Publicum bestimmt, welches keine weitere Nachweisungen
von Quellen verlangt, hie und da Führung und Aufschluſs be
darf, und dem auch nicht zugemuthet werden kann, die Ver
fassungen der europäischen Staaten in ihrer Originalsprache

gen Länder untergeordnet worden wären.

zu lesen.

ner vollständigen, die Urkunden in der Originalsprache mitthei
lenden Sammlung ersetzen, indem nicht einmal ein kurzer
Auszug der Grundgesetze gegeben wird, jedoch läſst sich hof
fen, daſs durch dieses selbst unvollständige Verzeichniſs zu
der Unternehmung einer planmäſsigen Sammlung angeregt wer
de. Denn durch die Hugo'sche Schrift ist dazu eine gewisse
Grundlage gewonnen, worauf sich schon weiter bauen läſst.
Eine theilweise Berichtigung und Ergänzung des Verzeich
nisses des Hrn. Hugo dürfte. nicht sehr schwer sein; un aber
ein vollständiges Verzeichniſs der Grundgesetze und Verfas
sungsurkunden nicht nur der neuern, sondern auch der ältern
Zeit mit genauer Nachweisung der (wo möglich) officiellen

-

Mit Recht setzt Hr. Hugo der Pölitzschen Sammlung weit
nach an Werth die Collection des constitutions, chartes et loix

fondamentales des peuples de l'Europe et de deux Ameriques par
Dufau. 6 Voll. Paris 1821–1830. Wie ungenau bei der Anlage
dieser Sammlung verfahren worden, läſst sich schon aus dem
Umstand abnehmen, daſs bei den meisten Staatsurkunden der
Eingang, das Datum, die Unterschriften weggelassen worden
sind.

Man muſs immer noch einen anderen Abdruck zur Seite

haben, um vergleichen zu können, ob der Dufau'sche nicht ab
gekürzt oder verstümmelt ist. S. XV wird über die Collection
von Dufau bemerkt: „Sie mag Jedem, der die Herausgabe von
Verfassungsurkunden beabsichtigt, zum warnenden Beispiel die
nen, wie er nicht verfahren soll."

Was aber die vorliegende Schrift des Hrn. Hugo selbst be
trifft, so ist dieselbe nicht mit einer von ihm früher herausge

gebenen „Chronologisches Verzeichniſ der Verfassungsurkunden
älterer und neuerer Zeit. Heidelberg 1827. 4." zu verwechseln.
Dort wird nur eine Uebersicht der Verfassungsurkunden im ei

gentlichen Sinn des Wortes gegeben; in dieser Schrift aber
werden alle Grundgesetze, wobei auch die Verfassungen, die
Gesetze über Erstgeburtrecht, Reichsuntheilbarkeit, Thronfolge,

So unvollkommen auch die Arbeit des Hrn. Hugo ist, so
muſs sie doch eine sehr verdienstliche und dankenswerthe
genannt werden. Zwar kann sie keinesweges den Mangel ei

oder doch besten Abdrücke zu liefern, müſste man nit rei

chern literärischen Hülfsmitteln versehen sein, als die gröſsten
Bibliotheken Deutschlands darbieten. Zugleich ist aber auch nicht
zu übersehen, daſs eine groſse Anzahl Grundgesetze der frü
hern Zeit (und darunter höchst wichtige) bis jetzt noch gar
nicht gedruckt worden sind. Ein vollständiges Verzeichniſs
dürfte natürlich solche Grundgesetze, deren Inhalt durch die
Geschichte bekannt geworden, nicht unbeachtet lassen.
Aschbach.
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ner Person zusammen. Durch ein langes Leben und
Glagolita Cloz an us, idest codicisglagolitici durch rüstige Geisteskraft begünstigt ist er in den
inter suos facile antiquissimi, olim dum inte Stand gesetzt unter unausgesetzter, emsiger Forschung
mit vollkommener Hingebung an seinen Gegenstand
ger erat Weglae in thesauro Frangepaniano so viel zu leisten, als sonst nach gewöhnlichem Maſs
habito pro S. Hieronymi biblis Croaticis, sup nur die Aufgabe mehrerer Individuen sein kann, was

parisque ad minimum erarat a. MILVII Cy um so verdienstlicher ist, je einsamer er steht, und je
rilliano Ostromiri Novogradensis, ?sipavov fo weniger er, besonders am Anfange seiner Laufbahn
lorum XII Jllmi Comitis Paridis Cloz Triden

von verwandten Bestrebungen unterstützt wird. Am

tin Litteris totidem Cyrillicis transcriptum,

Ende dieser Laufbahn wird ihm noch das Glück zu
Theil in der neuen Generation, die Früchte seiner

umplissimis de alphabeti Glagolitici remotiori
Mühen, eine Zahl rüstiger Nachfolger, Fortsetzer und
antiquitate et litteratura slavica a. d. 870 prº Erweiterer seiner Arbeiten in liebender Verehrung um
mum coepta in Pannonia prolegomenis histo sich gesammelt zu erblicken. Diese übernehmen nun
ricis et philologicis, monumentis item tribus dia nach seinem Tode das Vermächtniſs seines Lebens,
lect Carantanicae saeculi X. Monachi reper und der Stamm breitet sich in seine Zweige aus. Die

tis, itemque speciminibus Slavicarum cis Da böhmische Sprachforschung übernimmt Jungmann und
nubium dialectorum ab a. 1057 ad 1835,

bethätigt seine Bemühungen durch ein Wörterbuch

calendario Slavico a. 1057 aliisque inedits, von einer Gediegenheit, wie nur irgend eine Sprache
addito Graeco Glagolitae interpretis tgozest besitzen mag. Derselbe bringt auch den Bau der Lit

Böhmens zur zeitgemäſsen Vollendung.
Auévy, latinaque Slavicorum omnium intepre terargeschichte
Die Studien der böhmischen Alterthumsforschung ma
tatione, linguae demum Slavorum utriusque chen durch Hanka's glückliche Funde (Königinhofer
ritus ecclesiasticae brer grammatica et le.rico Handschrift, Mater verborum u. a.) den erfreulichsten
illustratum edidit Bartholomaeus Kopitar Fortschritt. Die allgemeine slawische Litteraturge

Augustissimo Austriae Imperator a bibliothe
cae palatinae custodia. Cum tabulis aeneis dua
bus. Vindobonae prostat apud Carolum Gerold
bibliopolam 1836. LXXX u. 86. Folio.

schichte und Alterthumsforschung ergreift mit sicherer
Hand, beleuchtet und fördert Schaffarik. Im Gebiete
der slawischen Etymologie werden Czelakowsky's Be

In der slawischen Sprache und Alterthumsforschung
sehen wir seit einer Reihe von etwa dreiſsig Jahren
in der österreichischen Slawenwelt, eine recht erfreuli
che, wahrhaft organische Entwicklung sich hervorthun.
Der Stamm dieser Entwicklung ist Dobrowsky. Die
ser faſst noch die verschiedenartigsten Tendenzen der

des verehrten Lehrers, Kopitar zum nicht geringen
Theile übernommen. Dieser hat nun seit wenigen

mühungen gewiſs von bedeutendem Erfolg sein. Die
altslawischen Sprachstudien hat schon bei Lebzeiten

Jahren das Glück schnell nach einander Urkunden zu

Tage zu fördern, die zu den allerältesten slawischen
litterarischen Alterthümern gerechnet werden müssen.

Er nimmt thätigen Antheil an der Beleuchtung der
Sprach- Geschichts- und Alterthumsforschung in sei freisingischen Fragmente. Durch seine wesentliche
Jahrb. f. uwissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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hann des VIII. seit 880 in dem Gebiete der dannbi

Mitwirkung ist neuerlichst das älteste polnische Sprach
monument, der Psalter der heil. Hedwig aus seiner
Verborgenheit im Kloster von St. Florian ans Tages
licht gefördert worden. Endlich sind alle seine bishe
rigen antiquarischen Bemühungen durch die Auffindung
des gegenwärtigen Codex Clozianus glänzend gekrö
net worden. Dieser Codex war ursprünglich im Be

von dem gröſsten Theil der unirten und nichtunirten
Slawen als kirchliche Schriftsprache gebraucht wird.
Dieses Alphabet heiſst nach seinem Erfinder das cyril
lische. Das andere kirchenslawische Alphabet, das so
genannte glagolitische oder Bukwiga genannt, (letzte

sitze des Herrn der Insel Veglia, Johann Frangepani,

res vom zweiten Buchstaben Buki in der Reihe des

schen Slawen eingeführt worden ist, und gegenwärtig

und gelangte durch verschiedene Schicksale bis auf Alphabets), ist ganz eigenthümlicher Art, seine Schrift
diese wenigen zwölf Blätter reducirt in den Besitz des züge, abgerechnet einige Aehnlichkeiten kaum aus
Grafen Kloz mit dem Archive der Burg Maria-Stein, irgend einem bekannten abzuleiten, entweder urslawisch
der sie Kopitar zur litterarischen Benutzung mit der vorhistorisch, oder, wie die Volksmeinung will, vom
gröſsten Liberalität überlieſs. Das übrige des Codex heil. Hieronymus einem gebornen Slawen erfunden,
aus der Frangepanischen Verlassenschaft mag viel oder aber nach Dobrowskys Meinung später von einem
leicht noch irgendwo im Verborgenen dem Tageslichte Clericus auf der im adriatischen Meere liegenden In

entgegenharren. Das vorhandene ist nun das bis jetzt sel Arbe absichtlich erfunden und eingeführt worden,
älteste glagolitische Sprachdenkmal, welches wenig um durch solch künstliches Trennungsmittel einen Theil
stens eben so alt ist, als der älteste (1057) ostromir der Slawen der lateinischen Kirche zu erhalten, da die
sche, mit cyrillischen Schriftzeichen geschriebene, von meisten sich dem griechischen Patriarchat zugewen
det hatten.
Wostokow redigirte Evangeliencodex.
Nach Verschiedenheit dieser beiden Schriftarten
Da wir nur wenigen Lesern dieser Jahrbücher eine
nähere Bekanntschaft mit dem Gebiete der Litteratur, zerfallen also die alten slawischen Schriftdenkmale in
worin sich Kopitars Werk bewegt, zumuthen können, zwei Classen, die einen, welche mit cyrillischen, die
und es doch in unserer an neuen antiquarischen Fun andern, welche mit glagolitischer Schrift geschrieben
den in allen Nationallitteraturen, namentlich der Deut sind. Zu den letztern gehört nun der gegenwärtige,
schen, so reichen Zeit auch nicht ohne Interesse sein von Kopitar edirte und daher von ihm genannte Gla
mag, zu erfahren, was sich von der Art auf dem be golita Clozianus.
nachbarten slawischen Boden ereignet, so werden wir
Die Urkunde besteht aus einem halben (da die
wohl entschuldigt sein, wenn wir etwas ausführlicher andere Hälfte verloren gegangen) und aus einem gan
uns über den Gegenstand verbreiten und jeden Leser zen Quaternio, also aus vier und acht Folioblättern
-

und enthält 1) Einen Theil einer dem h. Chrysosto
mus zugeschriebenen Homilie in festum Palmarum (edit.
Es ist allgemein bekannt, daſs der Ritus der unir Savilii CXL.), welche zwar am Anfange und am Ende
ten und nichtunirten griechisch-slawischen Kirche in mangelhaft ist, jedoch durch einen eigenen Zusatz des
altslawischer Sprache verrichtet wird und daſs fast slawischen Uebersetzers eine besondere Wichtigkeit
in den Stand setzen, sich hierüber ein ausreichendes
Urtheil zu bilden.

-

bei allen slawischen Völkern dieses Ritus die heiligen erhält; II) Das letzte Stück einer echten Homilie des h.
Bücher, das ist die Bibel, die Ritualbücher und die Chrysostomus in proditionem Judae (ed. Sav. LXXIX.)
Kirchenväter von uralter Zeit her in dieser Sprache III) Eine zwar unechte, jedoch sehr alte vom Ueber
theils geschrieben, theils später gedruckt sind und beim setzer dem h. Chrysostomus zugeschriebene, sonst mit
Gottesdienst in Gebrauch gezogen werden. Das Alt den Werken des h. Athanasius ausgegebene Predigt
slawische bedient sich nun zu seiner schriftlichen Dar in magnam Parasceuen. IV) Den ersten Theil einer
stellung zweier verschiedenartiger Alphabete eines vom Uebersetzer und von andern dem h. Epiphanius
griechisch-slawischen, welches durch Constantin den zugeschriebenen Predigt auf Christi Grablegung. Die

Philosophen (mit seinem Mönchsnamen Cyrillus) zum ser Inhalt ist auf den 24 Seiten des Pergamens mit
Gebrauch eingerichtet und in Gesellschaft mit dessen
Bruder Methodius unter Begünstigung des Pabstes Jo

Metallfeder in Columnen so geschrieben, daſs jedesmal
die Gegenseite der Columne unbeschrieben bleibt, was
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um so nöthiger war, da die scharfe Feder das Perga Expositionen, welche einem heil. Athanasius (nach
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men mitunter durchschnitten hat.

Jede Columne be

einem Codex der kais. Bibliothek in Wien dem Ori

steht aus 40 Zeilen, davon die zwei obersten und die
zwei untersten vor den übrigen vorstehen. Die Schrift

genes) zugeschrieben werden, beigedruckt, welches
nach Wostokows Schätzung dem XI. Jahrhundert an
gehört und dadurch ausgezeichnet ist, daſs in der Ori

ist von dem ältesten Charakter, was aus den rundli
chen Zügen zu ersehen, die nur in den ältesten bis
jetzt bekannten Urkunden, der pariser und der asse
manischen vorkommen, und läſst wenigstens ein Alter
vermuthen, wie das des ostromirschen Evangelienbuchs
(1057), da hier gleichfalls eigenthümliche Buchstaben
für die dem Rhinesmus der Polen und den dumpfen
Vocalen der heutigen Krainer entsprechenden Laute
vorkommen.

ginalhandschrift die Initialen mit glagolitischen Buch
staben geschrieben sind. Alles dieses bildet auf 44
Seiten den Kern der gegenwärtigen Schrift. Darauf
folgt eine kurze Grammatik und Wörterbuch des kir
chenslawischen ldioms, theils zur Erleichterung des
Studiums des Codex selbst für Einheimische und Fremde,
theils um die durch diesen und den ostromirschen Co
dex in der Formenlehre der altslawischen Grammatik

Was die Redaction dieses Manuscripts betrifft, so nothwendig gewordenen Abänderungen einzuführen, wo
hatte der Herausgeber anfangs vor, eigene glagolitische von später noch einiges erwähnt werden soll. Den
Lettern dafür gieſsen zu lassen, war auch schon ziem gröſseren Theil des Werkes nimmt aber die 80 Fo
lich weit in den Vorbereitungen dazu vorgerückt. Je
doch lieſs ihn das Bedenken, daſs diese Lettern bei
dem mit schnellen Schritten seinem Untergange zuei
lenden glagolitischen Schriftwesen in der Folge zu gar
keinem Nutzen da wären, von dieser Arbeit abstehen.
Er hielt es mit Recht für zureichend, um einen Begriff
der Handschrift selbst zu geben, einige facsimiles aus
dieser und aus andern zur Vergleichung stechen zu
lassen und die glagolitischen Alphabete aus dieser und
aus andern Urkunden beizufügen, zu welchem Zweck

lioseiten einnehmende Einleitung ein, worin mehrere
für slawische Geschichte und Alterthum sehr wichtige
Themate abgehandelt, auch die freisingschen Frag
mente, welche von Köppen und Wostokow edirt, bis
jetzt nur mehr dem russischen gelehrten Publikum zu

gänglich waren, hier zu allgemeinerer Kenntniſs mit
getheilt werden. Es wird nicht ohne Interesse sein, in
einige dieser Gegenstände näher einzugehn.
Vor allem wird die Streitfrage über den Ursprung
und das Alterthum der glagolitischen Schrift, welche
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die

die beiden beigefügten Tafeln dienen. Den Text redi
girte er sodann in der gewöhnlichen kirchenslawischen Slawisten, einen Assemani, Alter, Anton, Frisch, Du
cyrillischen Schrift. Er vermehrte sie nur mit den rich, Dobner, Lüchard, Schlötzer u. a. bewegte, und
wenigen Schriftzeichen für die Nasalen, deren sich auch zuletzt durch Dobrowskys Auctorität auf immer aus
Wostokow bei Redaction seines ostromirschen Evan

gemacht zu sein schien, von neuem wieder aufgenom

geliumbuchs bedient hat. Der Text ist mit dem Ori men. Früher war allgemein unter den dalmatinischen
ginal in gleicher Zeilenzahl für jede Columne auf fol

Slawen, welche sich beim Ritus der glagolitischen

gende Weise aufgestellt. Die erste Columne enthält Schriftsprache bedienen, und ist bis jetzt im Volke die
denselben nach der Interpunction der Handschrift selbst,

Meinung herrschend und gewissermaſsen geheiligt, daſs

welche scheinbar willkührlich nach einer Zahl Buchsta der heil. Hieronymus ein geborner Dalmatier (gest. a.
ben einen Punkt setzend auf die Gränzen der gram d. 420) der Erfinder des glagolitischen Alphabets sei.
matischen Elemente keine Rücksicht nimmt.

Neben

Den ersten Zweifel über diese allgemein angenommene
dieser Columne ist jedesmal eine entsprechende nach Meinung erlaubte sich Assemani, Vorsteher der vati
gewöhnlicher grammatischer Eintheilung und Interpunc kanischen Bibliothek ums Jahr 1755. Joh. Pet. Kohl
tion aufgestellt. Nach diesem folgt der griechische trat schon mit der Meinung auf, daſs die Sage vom
Originaltext und neben diesem Columne für Columne heil. Hieronymus, als Erfinder des glagolitischen Al
die lateinische wörtliche Uebersetzung der slawischen phabets von den Päbstlern erdacht worden sei, um die
Periphrasis. Als Anhang ist noch ein im Besitze des von den Brüdern Cyrill und Method vom römischen
Alex. Wostokow befindliches altslawonisches Fragment Stuhle abgerungene Dispensation, in Bezug anf den
des CIII Psalmes 1–11. vs. mit kurzen allegorischen slawischen Ritus zu entschuldigen, auch bemerkt er,

G / a g o l i ta C ! o x
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golitische Urkunde, ein Psalter, dessen Spur zwar jetzt
möge, nicht weil es Hieronymus erfunden, sondern wieder verloren gegangen, von dem aber Cewakowich
weil die darin verfaſsten Schriften nach der von Hie

bei Caraman deutlich Nachricht ertheilt.

Er war von

ronymus redigirten lateinischen Version der Vulgata einem Clericus von der Insel Arbe, Nicolaus, auf Per
aus ältern cyrillischen Exemplaren abgeändert worden. gamen a. 1222 unter dem Pabste Honorius mit glago
Späterhin trat Alter wieder auf die Seite der ältesten litischen Buchstaben geschrieben. Nach seinem Zeug
Sage, ja er glaubte an einen früheren römisch-slawi niſs in der Vorrede war er aus einem älteren slawo
schen Ritus zu Thessalonich, worin sogar Cyrill unter nischen Psalter, der auf Befehl und Kosten Theodors
richtet worden sei und an eine ältere slawische Ueber des letzten Erzbischofs von Salona (a. 640) geschrie
setzung der heiligen Schriften nach der Vulgata. So ben worden, getreu abgeschrieben. Hier fand sich nun
verfechten auch Dobner und Schimek das dem cyrilli zu viel Widerspruch gegen die Annahme der Priorität
schen Alphabet vorangehende Alterthum des Glagoli der cyrillischen Schrift. Es sollte ein slawonischer
tischen. Graf Grubissich suchte den Ursprung dessel Psalter an 230 Jahre noch vor Cyrillus existirt haben.
ben in Thracien, wo es von Fenisius aus Phrygien Cewakowich hielt ihn für eine hieronymische Ueber
noch lange vor Christi Geburt erfunden oder eigentlich setzung, umsomehr da Hieronymus selbst in einem
den Runen der Geten oder Gothen nachgebildet wor Briefe an Sophronius eines Psalters erwähnt, den er
den sei. Auch Anton behauptete den Ursprung des Leuten von seiner Sprache (linguae suae hominibus)
glagolitischen Alphabets noch vor Hieronymus. For nach den 70 Dolmetschern verbessert gegeben habe.
tunatus Durich, der früher bemüht war die glagoliti Dieses konnte nun Dobrowsky ohnmöglich zugeben, er
schen Charaktere aus den cyrillischen abzuleiten, trat hielt sich also an Assemanis Annahme, daſs dort wohl
auch später zu der Ansicht von der Ursprünglichkeit ein späterer Theodor, Erzbischof von Spalato, der zwi
derselben über. Frisch war der Meinung, daſs die schen 880–90 gelebt, gemeint sein mochte, indem der
glagolitische Schrift aus der cyrillischen durch Abkür erzbischöfliche Sitz von Salona, nach dessen Zerstö
zungen und Schnörkeleien der Geschwindschreiber und rung nach Spalato übertragen worden, und daher die
Kaligraphen entstanden sei. Endlich trat Dobrowsky dortigen Erzbischöfe später auch noch die von Salona
mit seiner neuen Hypothese auf und ecclypsirte durch genannt wurden. Dadurch wäre nun die Schwierigkeit
seine überwiegende Auctorität auf lange Zeit die übri beseitigt, indem bekanntlich Method im Jahre 870 die
gen Meinungsmodalitäten. Seine Hauptvoraussetzung erste slawische Messe gelesen. Nun konnten die Cha
ist, daſs es nie eine slawische Schrift auſser der von raktere des Psalters im Original wohl cyrillisch sein.
Cyrill eingeführten, durch einige neugebildete Zeichen Wie kam aber Nicolaus von Arbe dazu eine glagoli
vermehrten griechischen gegeben habe. Aus dieser tische Abschrift davon zu machen? Entweder war schon
Voraussetzung geht nun hervor, daſs die glagolitische vor ihm diese erst nach den Zeiten Cyrills gebildete
Schrift, da sie nun einmal vorhanden, erst nach Cyrill Schrift vorhanden oder Nicolaus hat sie selbst erdacht,
erfunden sein müsse, und zwar entweder schon damals um die Kirchenbücher der slawisch-römischen Kirche
(1060) als das Concilium zu Spalato die cyrillische Li von denen der slawisch-griechischen zu scheiden.
turgie mit ihrer (von den Vätern des Conciliums soge Dieser fromme Betrug wäre damals gerade der
nannten) gothischen Schrift als ketzerisch verdammte, bald darauf vom Pabst Innocenz l V. erlaubten sla
oder später im Anfange des XIII. Jahrhunderts, wo wischen Liturgie zu Statten gekommen. Man sieht,
Pabst Innocenz der IV. auf den Antrag des Bischofs daſs hier willkürliche Annahmen auf einander ge
von Zeng (episc. Scemensis) die Liturgie in slawischer häuft sind. Indessen würde sich nicht viel dage
Sprache für die dem katholischen Ritus zugethanen gen sagen lassen, auſser man wollte mit ebenso
dalmatischen Slawen wieder erlaubte. Aus dieser Epo willkürlichen Hypothesen den Streit fortführen, wenn
che war auch zu der Zeit als Dobrowsky diesen Ge nicht neue Thatsachen entgegenträten, welche ver
genstand behandelte, die älteste, damals bekannte gla sprechen die Sache einmal zur Entscheidung zu bringen.
(Der Beschluſs folgt.)
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Glagolita Cloz an us, edidit Bartholomaeus schrieben (wie Dobrowsky behaupten müſste) oder, wozu
er sich neigt, ursprünglich in glagolitischer Schrift ver
Kopita r.
(Schluſs.)

Zu diesen gehört vor Allen der gegenwärtige Co
dex Clozianus, der offenbar älter ist als das Manu

faſst worden sein. Für diese Meinung spricht der
beinahe bis zur Evidenz einer Thatsache gebrachte
Umstand, daſs damals bei den Bulgaren beide Schrift
arten im Gebrauche waren.

Dafür werden nun fol

script des Priesters von Arbe und nach Kopitars gende Gründe aufgeführt:
Schätzung wenigstens das Alter der ältesten cyrilli
schen Handschrift des ostromirschen Evangelienbuchs
(1057) errreicht. Nun ist also der nahe an 200 Jahre

spätere Nicolaus kein frommer Betrüger mehr und
diese Rolle muſs entweder seinen Vorfahren zugeschrie
ben werden oder der Streit reducirt sich, wenn man
jenen Argwohn bei Seite läſst, wieder auf die Frage
über die Ursprünglichkeit und das frühere Alter der
einen und der andern Schriftweise.

Dadurch daſs nun

vermöge der vorhandenen Urkunden das Alter des
cyrillischen und glagolitischen Schriftthums einander

1) Finden sich in den von Assemani beschriebenen,
im Vatican befindlichen glagolitischen Codex (davon
ein Specimen auf Tafel II. No. 4. gegeben ist), nebst
der glagolitischen Schrift auch cyrillische Inscriptio
nen, und die Unterschrift bezeugt, daſs der Codex in
Macedonien geschrieben worden sei. 2) In dem alten
slawischen Evangeliencodex, welcher in der Kirche
zu Rheims unter dem Namen le texte du sacre auf

bewahrt wurde, auf den nach altem Herkommen die
Könige von Frankreich ihren Krönungseid schwuren,
und der leider 1792 in der Revolutionszeit verbrannt

die Wage halten, kann man nicht umhin, nach der ist, waren die vier Evangelien in beiden Schriftarten,
Möglichkeit hinauszusehen, daſs in beiden Schriftarten der cyrillischen und glagolitischen geschrieben. Alter
noch ältere, vielleicht bis an die Zeiten Cyrills und
Methods reichende Urkunden könnten gefunden wer
den, umsomehr da es nicht wenige griechische und
lateinische giebt, die bis an jene Zeit reichen und daſs
zu vermuthen ist, daſs in den italiänischen, servischen,

und Dobrowsky setzten seinen Ursprung in den Anfang
des 12ten Jahrhunderts. Er muſs jedoch, da er zu
solchen Ehren gekommen, wohl noch ein höheres Alter
gehabt haben, da einem gleichzeitigen Codex kaum sol
ches widerfahren wäre. Kopitar wirft die Meinung hin,

nacedonischen u. a. Bibliotheken noch mancher alt

ob er nicht vielleicht ein Codex des heil. Method selbst

slawischer Schatz begraben liegt, zu dessen Auffin
dung es bisjetzt nur an Gelegenheit und an Kenner

gewesen wäre. Auf jeden Fall beweist er, daſs die
beiden Schriftarten lange Zeit friedlich neben einander

augen gefehlt hat, welche Uebelstände die fortschrei

existirt haben und sich nicht wie die beiden feindli

tende Zeit bald lösen wird.

chen Kirchen wechselsweise bekämpften, desto weniger
Zunächst an die ursprünglichen, etwa noch aufzu also die eine davon die Fiction eines Sectirers sein
findenden Methodianischen Codices reihen sich solche, konnte. 3) Für die ehemalige Gleichzeitigkeit beider
die von Methods Schülern und Nachfolgern entweder Schriftarten in Bulgarien spricht auch ein glagolitisch
neu niedergeschrieben oder aus den früheren abge geschriebenes Blatt, welches in einem pariser Codex
schrieben worden sind. Unter diese setzt nun Kopitar sich befindet und woraus die Priester von St. Maur ein
den Codex Clozianus, er möge nun aus einer cyrillisch von ihnen nicht übel so genanntes abecenarium bulga
geschriebenen bulgarischen Urkunde glagolitisch um ricum mitgetheilt haben, dessen Facsimile gleichfalls
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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auf Tab. II. beigelegt ist. 4) In einer bulgarischen,
cyrillisch geschriebenen Urkunde aus dem XI. Jahrhun
dert im Besitz des Metropoliten von Kiew Eugen, finden
sich viele zierlich geschriebene Initialen in glagoliti
scher Schrift. 5) In einem von Köppen beschriebenen
Codex aus dem XI. Jahrhundert, der zu Suprast in ei
nem unirten Kloster aufbewahrt wird, findet man einen
der glagolitischen Buchstaben durchgehends gebraucht.
So würde also scheinen, daſs die früher gleiche

an u s
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sowohl in der Ritussprache als in den humanistischen

Studien gesorgt hat. Es wird ihnen bei dieser Gele
genheit von K. das Beispiel der protestantischen Deut
schen und der nichtunirten Russen zur Nachahmung
vorgehalten und zu einer Reform der Priestersemina
rien aufgefordert.
Weiterhin folgen ausführliche Betrachtungen über
die glagolitischen und cyrillischen Schriftzeichen, davon

auf Tab. I. die Alphabete aus den vorzüglichsten Ur

Rechte behauptenden Alphabete sich dreihundert Jahre kunden und Büchern verschiedener Perioden glagoli

nahme weniger Schwierigkeit finden, daſs die glagoli
tische Schrift, wenn auch nicht vom heil. Hieronymus
erfunden, doch älter als die cyrillische sein mochte,
daſs sie jedoch anfangs nicht in gottesdienstlichen Ge
brauch gekommen, indem die macedonischen Slawen

tisch und cyrillisch in 13 Columnen mitgetheilt werden.
Die ersten drei Columnen enthalten die Alphabete der
ältesten Codices, des klozschen, des pariser und des
assemanischen, die zwei folgenden, die der späteren
Handschriften, dann folgen dreie aus den verschiede
nen Redactionen der glagolitischen Missale, in der neun
ten Columne der Zahlenwerth der glagolitischen Cha
ractere, endlich drei cyrillische Alphabete, davon das

mit Griechen und Lateinern vermischt waren und an

ostromirsche als das reichhaltigste und dem klozschen

deren Ritus als dem eigentlich einheimischen blos An
theil nahmen. Als später in Bulgarien und Pannonien
der slawische Ritus eingeführt wurde, mochten es Cyrill
und Method bequemer gefunden haben, die ihnen ge
läufigere und an sich einfachere griechische Schrift ein
zuführen, blos vermehrt mit einigen, vielleicht aus der
glagolitischen selbst entnommenen, nur etwas abgeän

am meisten entsprechende, die erste Stelle einnimmt.

durchaus selbständig und nicht dem cyrillschen nach

bung des Türkischen und Persischen und anderer Spra

änderter Bezeichnung verwendet wurde. Einige Cha

chen Asiens und Afrikas mit dem sich verbreitenden

ractere erlauben eine Vergleichung mit lateinischen und
griechischen, andere mit cyrillischen Buchstaben, bei
welchen letzteren es jedoch nicht entscheidbar ist, wel
ches davon das Original gewesen, ja es lieſse sich eher

später in den Besitz getheilt hätten, indem das eine
der abendländischen, das andere der morgenländischen
Kirche sich zuwendet.

Es dürfte auch jetzt die An

Aus der genaueren Betrachtung und Vergleichung die
ser Alphabete geht hervor, daſs das glagolitische wohl

gebildet sei. Für die Selbständigkeit spricht nament
lich die innere Consequenz und Wechselbeziehung der
Charaktere, die man bei näherer Vergleichung vielfach
derten und vereinfachten Zeichen für die den Slawen bemerken kann. So erlaube ich mir diejenigen, denen
eigenthümlichen Laute. Es wäre dies nicht das erste Kopitars Buch zu Handen ist auf die Analogieen der
Beispiel einer mit sich verbreitender neuen Cultur sich Vocalzeichen des a, des e und der beiden Nasalen,
gleichzeitig verbreitenden neuer Schriftweise, wie wir ferner auf die Analogie zwischen s, , den beiden jerr,
selbst in unserer Zeit eine dergleichen Erscheinung in j, z und zelo, ferner zwischen w und o, welche auch
der Verbreitung der lateinischen Druckschrift in Eu als Sprachlaute verwandt sind, aufmerksam zu machen,
ropa erleben und wie sich auch ähnliches zeigte bei wobei man sehen kann, daſs meistens dasselbe Grund
Aufnahme des arabischen Alphabets für die Schrei zeichen nur in verschiedene Lagen gebracht, zu abge

Muhammedanismus. Doch dies sei genug, um den Le
ser auf den gegenwärtigen Stand der Frage über das
Alter der altslawischen Schriftarten geführt zu haben.
Weiter folgt die Geschichte und Statistik des gla

annehmen, daſs das cyrillische Alphabet als ein eigent

lich griechisches die eigenthümlich slawischen Laute
litische Ritus in Istrien und Dalmatien nur auf hun von dem glagolitischen entlehnt hat, als daſs hier ein
dert und etwelche Kirchengemeinden reducirt. Dieses wunderbares Spiel des Zufalls die Aehnlichkeit herbei
Hinschwinden des einst so blühenden glagolitischen Ri geführt hätte. Merkwürdig ist sowohl im klozschen als
tus hat der dortige Clerus zum Theil selbst verschul im ostromirschen Alphabete das gleichzeitige Vorkom
det, weil er nicht hinreichend für die Priesterbildung, men von Zeichen, welche den polnischen Nasalvocalen

golitischen Schriftwesens. Gegenwärtig ist der glago

------- -
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oder den dumpfen Lauten der Karantaner entsprechen.
Dies ist um so befremdender, als bekanntlich die Süd
slawen heutzutage nicht nur in der eigenen Sprache,
sondern selbst in fremden Wörtern den Rhinesmus ver

meiden. Es würde daraus hervorgehen, daſs der Dia
lekt in dem Method geschrieben, den Rhinesimus eigen
thümlich besaſs, und wirklich findet sich ein Glossa

rium des Georgius Dalmatinus vom J. 1550, welches
eine Reihe Wörter der Bosjakschen Wenden aufführt,
worin dem Nasenlaute entsprechend überall ein o ge
setzt ist. Sollten die polonisirenden Slowaken in Un
garn nicht wenigstens zum Theil als Ueberreste des
ehemals allgemeiner verbreiteten Rhinesmus zu betrach
ten sein? für die Selbständigkeit des glagolitischen Al

phabets könnte vielleicht auch der Umstand sprechen,
daſs dasselbe zum Ausdrücken der natürlichen Zahlen

reihe nach der ihm eigenen Nacheinanderfolge gebraucht
wird, indeſs die Cyrillianer ihre Zahlenzeichen aus
schlieſslich aus dem Griechischen entlehnten.
Eine für die slawische Alterthumskunde sehr wich

tige Frage wird hier von neuem wieder aufgenommen,
nämlich die, bei welchem slawischen Stamme das Chri
stenthum zuerst Wurzel gefaſst und welcher Dialekt
als die Grundlage des Kirchenslawischen zu betrach
ten sei. Kopitar als ein Karantauischer Slawe findet
es nöthig, sich vor möglichem Verdacht der Parthei
lichkeit zu verwahren, wenn er durch objective Gründe
veranlaſst, diese Ehre seinen Stammgenossen vindici
ren möchte. Sein Hauptgrund, warum man dem Dia
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K 0 p it a r.

Stamm der Donau entlang vom Inn an bis zum schwar
zen Meere aus, und wurde zwischen 610–40 durch
neue slawische Ansiedler von Norden her, die sich in

die Mitte dieser Linie festsetzten, in zwei Theile ge
trennt, davon später der östliche Theil, die mösischen
Slawen von den Bulgaren, einem tartarischen Volke un
terjocht wurden. Es wäre somit kein Widerspruch,
wenn die heiligen Schriften dem Dialekte der nachma
ligen Bulgaren ebensogut wie dem der Pannonier zu
geschrieben werden; besonders würde das erstere von

den Bulgaren an der Sawe zu verstehen sein, welche
mit den pannonischen Slawen stets in unmittelbarem
Zusammenhange geblieben, indeſs der Dialekt der ma
cedonischen, vielleicht schon vor Cyrillus durch das

Albanesische eine Abänderung erlitt.
Statt einer erneuten historischen und philosophi
schen Erledigung des Gegenstandes überläſst K. diese
Arbeit dem Leser selbst, indem er ihm als Grundlage
der Vergleichung unter dem Titel eines Wettkampfes
der Dialecte (contentio dialectorum) erstens die frei
singsche Urkunde vollständig, in der Schreibung des
Originals und daneben mit der Dobrowskyschen latei
nisch-cyrillischen Schreibweise, ferner mit dem Schrift
system des ostromirschen Codex darlegt; zweitens das
Evangelium von den zwei nach Emmaus gehenden Jün
gern in allen cisdanubischen Dialekten aus verschie
denen Zeitaltern unter 24 Nummern, auf ebensoviel
Columnen jedes in seiner eigenen Orthographie vorführt.
Als Anhänge folgen noch: der Kalender des ostromir
schen Codex, ferner Einiges über die karantanischen
Mährer um Methods Morawität zu erklären, drittens

Einiges über den Rhinesmus oder was dem entspre
chendes bei den jetzt kroatischen, ehemals bosjaki
schen Wenden, viertens urkundliches Zeugniſs, daſs

der heil. Method noch 884 in Groſsmähren gelebt, in
dem er die St. Peterskirche in Brünn consecrirt hatte;
fünftens neue Recension der Geschichte der Bekehrun

lekte der pannonischen Slawen den Ursprung der Kir
chensprache zuschreiben müsse, ist das Vorkommen

der Karantaner des anonymus Salisburgensis (873);

von Worten in derselben, welche lateinischer und deut

Man sieht aus diesem, welch eine Menge reichhaltiger
Themate zu noch weiterer Ausführung zusammenge

scher Abkunft sind und nothwendig bei einem mit La

sechstens chronologische Uebersicht der Geschichte der
cisdanubischen Slawen bis zum Tode des heil. Method.
bracht sind.

-

teinern und Deutschen benachbarten also am westlich

Wir wenden uns noch zu der letzten Abtheilung
sten gelegenen slawischen Stamme entstanden sein muſs
ten.

Dieses konnten nur die Karantaner oder die in

des Buches, zur slawischen Grammatik und Lexicon.
Es war wohl an der Zeit in diesem Felde seit Dobrows

kys letzter Arbeit, nachdem nun die Orthographie der

nerhalb den Gränzen Pannoniens angesiedelten Slawen

ostromirschen und klozschen Urkunden neue Aufschlüsse

gewesen sein. Ferner findet sich in dem dem ostro

über die Formenlehre gegeben, eine Reform vorzuneh

beigefügten Kalender das Fest des heil.

men. Diesen Zweck hat, auſser der Beförderung des
Verständnisses des Codex die gegenwärtige kurze Gram

mirschen Codex

Sylvester an demselben Datum angezeigt, unter wel

chem es von jeher von der abendländischen Kirche ge
feiert wurde. Auch ist historisch bekannt, daſs Method
im J. 870 Erzbischof in Pannonien geworden ist und
daſs er zunächst bei diesen den Ritus in slawonischer

matik. In der beigefügten vergleichenden Tabelle aller
derzeit gebräuchlichen Alphabete der slawischen Dia
lekte, stellt sich, namentlich von Seite der mit lateini
schen Buchstaben schreibenden, das gräulichste Babel

den Augen des Beschauenden dar. Dieser wird wohl
durch die Bemühungen der Privaten kaum je abgehol

Sprache eingeführt habe. Nach Constantin Porphyro

fen werden, bis vielleicht die Regierung es dem allge

geneta breitete sich in ältester Zeit der pannonische

meinen Interesse zuträglich finden wird, eine allgemeine
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Schreibung durch die Schulen ins Leben einzuführen.
Sollte es je dazu kommen, so wäre freilich, um alle
Partialität zu vermeiden, und wofür auch Dobrowskys
und selbst Kopitars Autorität sprechen, eine lateinisch
cyrillische Combination des Alphabets, welche selbst
die den Polen eigenen Nasale und Zischlaute aufnäh
me, allen andern vorzuziehen und in Gebrauch zu brin
gen. Möchte doch bald ein solches: Es werde Licht!
für die österreichische oder noch besser für die ganze
Slawenwelt erschallen. Bei der Betrachtung des Al
phabets finden sich einige nicht unwichtige Bemerkun
en. Zuerst erklärt sich K. gegen die
des
lemens Grubissich, welcher in der Aufeinanderfolge
der Benennungen der Buchstaben des slawischen Alpha
bets einen bestimmten Sinn und Satzfolge finden wollte,

Ä

wobei freilich mehreren der einzelnen Worte Gewalt

angethan wird, das meiste jedoch mit auffallender Leich
tigkeit hervortritt. Auf jeden Fall ist es wunderbar,
daſs die ersten slawischen Benenner der Sprachlaute,
nicht wie jene des hebräischen oder lieber semitischen

Alphabets, nicht lauter Hauptwörter wählten, sondern
fast alle Redetheile durcheinander, die sich beinahe von
selbst zu Sätzen verbinden lassen.

Daſs sich Lücken

an us e d.
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im Vergleiche mit andern slawischen Stämmen abhän
j Es finden sich Spuren, daſs auch die Böhmen in
ühester Zeit den Rhinesmus besaſsen und die frei

singsche Urkunde beweist dasselbe von den Karanta
nen, und noch bis heute finden sich in Kärnthen und na

mentlich in vielen von den Madjaren in ihre Sprache
übernommenen Slawismen unläugbare Spuren davon.
Beachtenswerth ist auch die Betrachtung über den Ge
brauch der beiden jerr, und die Wahrnehmung, daſs
das tiefe in Verbindung mit - nicht den bloſsen Laut
desy, sondern einen wirklichen Diphthongen ausdrücke,
wie man aus seinem Schwanken zwischen ujoj und ej
in der Aussprache der Russen und Böhmen leicht cr
sehen kann. Nun folgen in Kürze die wesentlichsten
Lehren der slawischen Euphonie. Ebenso ist die übrige
Grammatik zwar sehr kurz aber mit ausgezeichneter
Klarheit abgehandelt. Die Paradigmen unterscheiden
sich von den Dobrowskyschen, daſs überall die neuge
wonnenen nasalen Vocale angebracht sind, worauf Do
browsky noch nicht Rücksicht nehmen konnte, da sie
durch Wostokow bekannt, und erst jetzt durch
opitar, als ehemals allgemein gebraucht bestätigt und
gleichsam sanctionirt worden. Ebenso führt er überall

Ä

finden und daſs das ganze gegenwärtige Alphabet nicht
damit umfaſst wird, wäre nur die Folge der verloren
gegangenen Tradition früherer Zeiten und der Incon
sequenz der spätern bei vorgenommenen Erweiterungen
und Reformen, wie das allenthalben zu geschehen pflegt.
Beachtenswerth ist die Auseinandersetzung der Noth
wendigkeit, in die slawischen Orthographien allgemein
das jeinzuführen, welches sowohl im Vor- als im Nach
laut die meisten Diphthongen bedingt und was Wuk
in seinem servischen Alphabete so glücklich in An
wendung gebracht hat. Eine der wichtigsten Erwer
bungen für die Grammatik sind die schon erwähnten
Zeichen für den supponirten Rhinesmus. Wostokow
glaubt, daſs sie wirklich Nasenlaute ausdrückten, K. ist
geneigter sie dem karantanischen é und ö entsprechen
zu lassen, hauptsächlich darum, weil alle südslawischen
Dialekte den Rhinesmus streng vermeiden. Im Allge
meinen läſst sich dieses von allen slawischen Sprachen
bis auf die polnische annehmen. Es erscheint sogar
jedem nicht-polnischen Slawen anfangs der Rhinesmus
des Polen durchaus fremdartig und wie affectirt, und
ist hauptsächlich die Ursache, warum sie die Polen

die Duale vollkommen auf, was Dobrowsky aus über
mäſsigem Streben nach Compendiosität unterlassen hatte,
was aber bei Paradigmen der Consequenz und Anschau
lichkeit wegen nicht unterlassen werden sollte. Do
browsky hatte ſerner däs harte jerr überall ausgelas
sen, weil dieses den vorhergehenden Consonanten in der
Aussprache nicht afficirt, und nur das weiche jerj be

schwerer verstehen, als sie von ihnen verstanden wer

ser Richtung neugewonnene Lust und Selbstgefühl dem

den. Jedoch findet sich bei einer tiefer gehenden Be
trachtung über den Rhinesmus des indo-europäischen
Sprachstamms, daſs derselbe in der Urzeit wohl allge
meiner verbreitet gewesen und sich in den einzelnen
Sprachen mit der fortschreitenden Tendenz die Vocale
zu verengern, immer mehr verloren habe. Daſs gerade
die Polen diese alte Eigenthümlichkeit bis auf die neu
ste Zeit behauptet haben, möchte entweder durch den

verehrten Werf, ein neuer Sporn sein, seine alt-slawi
schen lexicographischen Schätze endlich ans Licht zu
bringen und ferner durch Redaction einer alt-slawischen
Chrestomathie uns, von dem Hauptstamme so weit ge
zugänglicher zu machen und zu dessen Verbreitung bei
uns beizutragen, wobei ihm auſser der eigenen Mei
sterschaft, die von ihm wohl durchspähten Schätze der

Nationalcharakter und unbekannte historische Umstände

kaiserlichen Bibliothek in Wien zu Diensten stehn.

bedingt sein, oder von ihrer relativ mehr centralen Lage

halten, weil dieses seinen Consonanten erweicht.

Von

dieser willkürlichen Neuerung, welche dem Geschriebe
nen und Gedruckten widerspricht, ist nun K. mit Recht
wieder abgegangen und hat die jer nach den ältesten
Codicibus überall eingeschaltet. Das beigefügte Voca
bular enthält die Erklärung aller Wörter des klozi
schen Glagoliten, wobei die diesem ganz eigenthümli
chen besonders bezeichnet sind, auſserdem aber finden
sich darin zur Vervollständigung und zur Erweiterung
des Gebrauchs auch die übrigen wesentlichsten Woca
beln, ohne ihre Ableitungen und Zusammensetzungen.
Wir blicken mit groſser Befriedigung auf das Ganze
dieses Werkes zurück, und wir dürfen es wohl unter
die wichtigsten Erscheinungeu der neueren Zeit in der
slawischen Litteratur rechnen.

Möchte nun die in die

trennten Westslawen das Studium unseres Mutteridioms

Purkinje.
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Vorlesungen über Philosophie; über Inhalt, Bil
dungsgang, Zweck und Anwendung derselben
auf's Leben, als Encyklopädie und Methodo

logie der philosophischen Wissenschaften von

neuen Tag derselben durch ihre „Zurückführung aus
der jetzigen Entwicklungsverwirrung auf ihren wahren
Grund und Anfang." Allein, wir müssen's hier gleich
von Vorne herein sagen, Hrn. D. Troxler's äuſserliche
Lebensumstände sind zu mannichfaltig und bewegt ge
wesen, als daſs sie auf die Entfaltung seines wissen

D. Troxler, Professor an der Hochschule schaftlichen Systems günstig hätten einwirken können;
in Bern. Bern, 1835. X. u. 382 S.
denn wie sehr auch ein Mann von Geist und Kraft
Hr. D. Troxler gehört bereits zu den Veteranen sein innerstes Bewuſstsein im Kampfe mit widerwärti
der heutigen philosophischen Literatur, indem sein er gen Verhältnissen bewahren mag, so erfordert doch
stes Auftreten als Schriftsteller in diesem Gebiete gerade die philosophische Selbstentwicklung am mei
schon in die Blüthezeit der schelling'schen Naturphi sten die umgebende Stille und Ruhe. Hatte Hr. Trox
losophie fällt, als deren Anhänger er in seinen früh ler bei seinen wissenschaftlichen Bestrebungen mit viel
sten, vornehmlich der Naturwissenschaft und Medicin Unverstand und bösem Willen zu streiten, so daſs er
angehörigen Schriften sich bekannte. Weiterhin nahm sich äuſsert, ,,er hätte es als öffentlicher Lehrer der
er sich mehr das Allgemeine der Wissenschaft zum Philosophie in einer Stadt und Republik seines Vater
Gegenstand, aus welcher Periode, neben seinen „Ele landes (er meint wohl Luzern) in einem gewissen Er
menten der Biosophie" 1808 und der um ein Jahr älte folge seines Philosophirens bald so weit gebracht, als
ren Schrift „über das Leben und sein Problem," haupt Sokrates in Athen:" so muſs man vor seiner Tapfer
sächlich seine 1811 erschienenen „Blicke in das We keit und Standhaftigkeit, seinem schweizerisch-patrio
sen des Menschen" zu nennen sind, auf welche, als

die Grundlage seiner jetzigen wissenschaftlichen An
sichten enthaltend, er noch in seinen neusten Schrif
ten sich zurückbezieht. Nach einer längern, mehr po
litischer und sonstiger Autorschaft gewidmeten Zwi

tischen Character alle Achtung haben; aber er hat
der ihn befehdenden Welt gegenüber eben auch nur
sein „innerstes Bewuſstsein" behauptet, d. h. die allge
meine Ueberzeugung von dem unendlichen Werthe hö

herer Geistesbildung, getaucht in seine tüchtige, mann
schenzeit, kam 1828 seine „Metaphysik oder Naturlehre hafte Individualität; dagegen kam er, während er so
des menschlichen Erkennens" heraus, welcher im näch

sten Jahre die „Logik" folgte, und diesen beiden
Schriften schlieſst sich nun die in der Ueberschrift ge
nannte an. Veteran will übrigens der Hr. Verf. we

nigstens in dem Sinne nicht heiſsen, als ob er auf dem
Felde philosophischer Ehren ausgedient hätte und seine
Kraft und Bedeutung einer jetzt vergangenen Zeit an

gehörte: denn nichts Geringeres beabsichtigt er, wie
schon mit der „Metaphysik," so auch mit der vorlie

genden Schrift, als eine totale Reformation der Philo
sophie an Haupt und Gliedern und verkündigt einen
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

stets für das Recht und die Basis seiner geistigen
Existenz sich herumschlagen muſste, nicht dazu, von
derselben aus auf eine friedliche ruhige Weise durch
die Fülle des Lebens sich gedankenmäſsig auszubrei
ten. Diese seine persönlichen Erfahrungen geben dann
auch seinem Philosophiren seinen ganz bestimmten
Character und Ausdruck, und sind deſswegen allein
von dem Ref hier angeführt worden. Er hat zunächst
viel gelesen und man merkt, wie groſsen Werth der
Umgang mit den edeln Geistern der Vor- und Mitwelt
für sein von der Gegenwart so oft verletztes Gemüth
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haben, wie er ihm als Mittel der Sammlung und Orien einer nicht blos akademischen oder gelehrten Zuhörer
tirung seines Selbstbewuſstseins gegen die andringen schaft gehaltenen" Vorlesungen erklären läſst; sondern

den und verwirrenden Ansprüche der Auſsenwelt dienen
und auch wohl in Zeiten Ersatz für die versagte Lust
des eigenen Schaffens gewähren muſs; aber es ist
nicht ein gründliches Sichvertiefen in den Geist der

Hr. Tr. hält sich deſswegen soviel in den Principien
und mit darauf bezüglicher Polemik auf, weil ihm sein
eigenes dadurch, daſs er es nicht hat entwickeln kön
nen, immer wieder unsicher und zweifelhaft wird.

Ahnen, ein systematisches Durch- und Nachdenken ihrer

Schon die Hauptanklage, welche er gegen die
neuere Philosophie erhebt, bezeichnet einen auf dem
ten seiner Lectüre Gebrauch macht, sich kundgibt, Standpunkte der philosophischen Interessen, wie sie
sondern mehr nur einzelne Sentenzen und Bemerkun in Kants und Fichtes Zeit die Geister vorzüglich in
gen haben individueller Weise in seinem Gemüthe An Anspruch nahmen, stehengebliebenen Mann. Er wirft
klang gefunden, er legt ihnen sogar oft gröſsere Be nehmlich der modernen Philosophie vor, sie sei von
deutung bei, als sie wirklich haben und so treten sie Cartesius an in die Gegensätze des Rationalismus und
in Menge zwar, aber doch ohne sonderlichen Nutzen Empirismus, des Idealismus und Realismus zerfallen
für die Erläuterung seiner Ansichten in seinen Schrif und alle biher aufgestellten Vermittlungen dieser Ge
Erzeugnisse, was in der Art, wie er von den Früch

ten wieder hervor.

Der Hr. Werf, erklärt sich darüber

gensätze bis auf die neuesten Systeme hinaus seien

S. VI dahin, er sei der Meinung, daſs wenn eine Wahr

ungenügend und verfehlt. Diese bis zum vollkomme

heit oder ein Grundsatz mehr gedacht (sic!), tief em
pfunden und schön ausgedrückt sei, sie besser in ihrem

nen Ueberdruſs des Lesers wiederholte Behauptung
macht den bei weitem gröſsten Theil der vorliegen

klassischen Gewande vorgetragen, als umschrieben und den Schrift, wie schon der „Metaphysik" aus; Ref.
verändert werden; er habe daneben die Absicht, die
Philosophie durch Geschichte und Literatur zu bele

ben und seine Zuhörer mit der Geschichte der philo
sophischen Welt bekannt zu machen und zu mancher
h. z. T. vergessenen oder übersehenen Quelle des Un
terrichts und der Erbauung hinzuleiten. Diese Gründe
sind aber offenbar durchaus unwesentlicher und blos

subjectiver Natur, und insbesondere möchte für die

hat von Seite zu Seite darnach geseufzt, damit end
lich einmal zum Ziele zu kommen, aber immer treten
wieder die alten Declamationen hervor, und leider von

Beweisen der so zuversichtlich aufgestellten Behaup
tungen ist sehr wenig anzutreffen. Man mag es im
allgemeinen gelten lassen, wenn Kant eines einseiti
gen subjectiven Idealismus angeklagt wird, aber nur
nicht in dem gar zu popularen Sinn, als ob durch die
Behauptung der Kritik von synthetischen Urtheilen a

Kenntniſs der Geschichte der Philosophie auſser der
zufälligen Beute einzelner Notizen wenig Gewinn von priori allen willkürlichen Einfällen des philosophiren
einem solchen Verfahren zu hoffen sein, das nicht ein den Subjects Thor und Thüre geöffnet sei, und ,,es
mal ein musivisches genannt werden kann, indem der möglich sei, rein spekulativ zu verfahren und die AP/sHr. Verf. doch wieder in der Regel mit den citirten losophie xu dichten" S. 74. Dieſs erinnert an den
Aussprüchen sich in Disharmonie befindet und die schö ähnlichen Einwand, welcher gegen die Autonomie der
nen Steinchen, die er herbeigebracht hat, als seinen praktischen Vernunft erhoben worden ist, daſs sie von
Zwecken nicht ganz dienlich wieder verwirft. Hiemit dem selbstgegebenen Gesetze auch wieder dispen
hängt zusammen, daſs er mit seinem Philosophircn in siren und jeglichen Unfug erlauben könne. Von Kant
der That nicht von der Stelle kommt; trotzdem, daſs aus, meint Herr Tr. weiter, seien Fichte und Hegel
er schon vor 7 Jahren in der „Metaphysik“ der Philo „in der Einseitigkeit des vom Sein geschiedenen Wis
sophie eine neue Gestalt und Inhalt zu geben verhieſs, sens jener zum objectiven Idealismus, dieser zum sub
und trotzdem, daſs jetzt capitelweise von den einzel jectiven Realismus" fortgeschritten, während Schelling
nen philosophischen Disciplinen die Rede wird, ist doch „das Sein als ein wirklich und wahrhaft ausser dem

die Ausführung jenes Versprechens in dem vorliegen Wissen liegendes, aber statt des Uebergangs von
den Buche um keinen Schritt weiter gerückt, als sie Einem zum Andern eine absolute Identität beider, eine
schon in der ersten Schrift sich befand, was sich wohl unmittelbar in der intellectuellen Anschauung zu fin
nicht allein aus der besondern Abzweckung dieser „vor dende Einheit von Idealem und Realem vorausgesetzI

–
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habe." Die erstgenannten Benennungen sind wieder
ein Beispiel, wie dergleichen erfunden zu werden
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re, was nicht einmal in seiner neusten Lehre, welche
Herr Tr. auch noch nach der bekannten Vorrede zu

pflegt, um auf die leichteste Weise mit den bestimm Cousin Fragmenten berührt, geschehen ist, indem er
testen und reichsten Lehren fertig zu werden, mit

auch hier, wie sehr er dem Empirismus und Positivis

welchen man sich nicht weiter einlassen will oder

mus das Wort redet, doch in standhaftem Idealismus

kann: denn auch Herr Tr. spricht sonst von Fichte

der Vernunft das groſse Recht vindicirt, im Besitze

gar nicht mehr, und auch in Ansehung Hegels hält er des absoluten Prius, selbst das der Gottheit zu sein.
sich, wenn er auf ihn zurückkommt, immer nur beim
Allgemeinsten auf. Seine Meinung von ihm ist in

Wir können nach allem diesem in der durchaus pole
mischen, verurtheilenden Stellung, welche Herr Tr.

Kurzem diese, er habe zu oft (in der Phänomenologie) gegen die gesammte neuere Philosophie sich gegeben
alle Realität zu etwas blos Subjectiven verflüchtigt,

hat, nur eine Satisfaction finden, die er sich selbst zu

hierauf in der Logik den Versuch gemacht, aus dem
reinen subjectiven Denken in das reine objective Sein
hinüberzukommen, welcher Versuch aber durch die
Unmöglichkeit, über den vorausgesetzten Dualismus
sich zu erheben, miſsglückt und auch schon darum un
erquicklich sei, weil Hegels Object eben nur das reine
Sein und mit diesem in der Philosophie, die sich rea
ler Erkenntnisse zu befleiſsigen habe, doch nichts wei
ter anzufangen sei. So habe in seinem System die
Speculation, unter welcher Herr Tr. nur das ganz be

verschaffen sich bemüht, dafür, daſs er, Einer der Er
sten, welche von dem Geiste der Philosophie dieses
Jahrhunderts ergriffen wurden, allmählig durch die
Ungunst seines Schicksals von der persönlichen för
derlichen Theilnahme an der Weiterführung des be
gonnenen Processes sich hinweggedrängt und densel
ben ohne sein Zuthun und in einer seinen ursprüng
lichen Intentionen immer mehr sich entfremdenden
Weise sich entwickeln sehen muſste.

Herr Troxler will nun die Philosophie dadurch curi

liebige Raisonniren, die leere Gedankenmacherei des ren, daſs er sie von aller Reflexion und Speculation,
„Kerls, der spekulirt," versteht, sich zugleich vollen welche von dem festen und für sie unüberwindlichen Ge
det und vernichtet. Eine Apologie Hegels gegen diese gensatze von Sein und Denken ausgehen, zur Anthro
etwas leichtsinnigen und kenntniſslosen Invectiven hält pologie zurückruft und auf deren Ergebnisse neu als
Ref für völlig unnöthig; – wenn aber Herr Tr. auch „Anthroposophie," welcher Namen nach ihm in Zu
Von dem Systeme seines „verehrten Lehrers und Mei kunft den der Philosophie ersetzen soll, begründet.
sters" Schelling behauptet, die absolute Identität von Er meint, „wenn die Philosophie von dem Druck und
Idealem und Realem sei in demselben doch nicht er

Zwang aller positiven Mächte sich befreit habe, solle

reicht worden, „weil das reelle Principals in der Na sie doch wenigstens die Auctorität des Wesens und
tur lebend, das ideelle als in den Vernunftwesen sich

Lebens

der

menschlichen Geistesnatur anerkennen"

darstellend gedacht werde, demnach die Identitätslehre S. 66; – „ihr Gegenstand ist der Mensch, aber der
sich in 2 auf substantiell-verschiedene Objecte gebau eine und ganze Mensch, der Mensch, wie er erscheint,
ten, an sich also unverbundenen Theilen, als Natur wie er ist und wird, der Mensch mit seiner Diesseits
philosophie und Geistesphilosophie gestalten müſste," und Jenseits umfassenden Geschichte" S. 188; „wir
*" hat nur er diese substantielle Verschiedenheit des stellen die Forderung auf, daſs es durchaus, über

ealen und Idealen in das System hineingeschoben,

haupt keine Wissenschaft und Kunst, keine Kunde

"9 sie nicht ist, um dasselbe eines schlechten Dualis und Wirksamkeit geben dürfe, welcher nicht ihre Prin
"s anzuklagen. Es ist allerdings Schelling nicht ge cipien und Fundamente, sowie aus Anthroposophie
ungen, die bloſse Voraussetzung, welche er von der hervorgegangen, auch in der Anthropologie sollen
inheit des Idealen und Realen in der intellectuellen

nachgewiesen werden können." S. 190.

Schon in die

Anschauung machte, durch eine vollständige Ausfüh sem, übrigens keineswegs originellen, sondern recht
"g seiner groſsen Idee zu ermitteln und zu beweisen, sehr populären Zurückgehen auf die Auctorität anthro
"er so übel ist es ihm doch nicht ergangen, daſs er pologischer Ergebnisse ist die Tendenz sichtbar, die

" zur Behauptung eines substantiellen Geschieden unendliche Vermittlung des Wissens gegen seine ein
zurückgesunken Wä fache Unmittelbarkeit aufzugeben, und so erklärt sich

"d Aussereinanderseins derselben
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auch Herr Tr. ausdrücklich für die letztere gegen die
erstere, und zwar so, daſs man deutlich sieht, er habe
die tiefeingehenden Verhandlungen, welche in der
neuern Philosophie darüber gepflogen worden sind,
und selbst die exoterischen factischen Erläuterungen
Hegels im Eingang der Encykl. wenig beherzigt, die
denn auch gegen ihn die vollkommenste Geltung be
halten. Er beruft sich auf ein Urbewuſstsein, für wel

terscheidung des Ich und seines Gegenstandes eintritt.
Aber wenn irgend etwas ,,für den Menschen Auctori

ches jener Gegensatz des Seins und Denkens noch

und die gequälte Eifersucht, womit Hr. Tr. immer nur

gar nicht vorhanden sei, und sucht consequenter Weise,

auf der letztern besteht, macht auf den Leser einen

weil er seine Theorie auf neu ermittelte Thatsachen

keineswegs günstigen und bestechenden Eindruck. Er
selber sucht die Noth, die er hierin erleidet, sich durch
einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Zeit zu erleich
tern, wo auch für das entwickelte Bewuſstsein jener
Gegensatz verschwunden und die volle Wahrheit das
unmittelbare Eigenthum der erkennenden Seele oder

zu bauen versprochen hat, das isolirte Vorhandensein

desselben an mehreren, vorzüglich aus dem Kindesal
ter genommenen Beispielen nachzuweisen. „Der Mensch
kommt, so zu sagen, sinnlos auf die Welt, erkennt
wenigstens nicht sinnlich, noch weniger auf eine Weise,
die entwickelte Sinnlichkeit voraussetzt, und doch hat
er seine Gabe Bewuſstsein, er hat Selbstgefühl, Ge
meingefühl, er äuſsert Instincte und lebt groſsentheils
noch eine lange Zeit der Kindheit in Ahnungen" u. s.
w. s. Metaph. S. 89. Aber aus seinen eigenen Wor
ten wird er hier gerichtet: sind Gefühle, Ahnungen,

Unmittelbarkeit zu verlieren, kommt er auch nirgends
dazu, frei und deutlich den Punct zu bezeichnen, wo
in der Entwicklung des Bewustseins die strenge Un

tät hat," so ist es diese Verschiedenheit des Objects
und Subjects; hievon könnte man sagen, sie ruhe auf

noch viel unmittelbarerer Gewiſsheit, als die Einheit,

des „Vollendungsgeistes" sein werde; diese Liebe ge

Instincte denn Erkenntnisse oder auch nur Bewuſst

schieht aber uns gemeinen Menschenkindern wenigstens
in diesem Leben nimmermehr, sondern „das Göttliche
von Angesicht zu Angesicht zu schauen, ist nur den
Heiligen schon diesseits, den Seeligen aber erst jen
seits gestattet." Lassen wir diese Phrasen vor der
Hand, da über ihre Giltigkeit ja doch erst anderwärts

seinsacte ? kann denn die „Sinnlosigkeit," in welcher
der Mensch auf die Welt kommt, als etwas Positives

woher er denn also die Gewiſsheit von der Einheit des

entschieden werden soll, und fragen unsern Hrn. Vf,

prädicirt werden? ist nicht z. B. gerade in dem Triebe,

Seins und Denkens in der Gegenwart habe, da diese

der Furcht u. s. w. des Kindes schon die Unterschei

vielmehr in dem natürlichen Bewuſstsein von der rea

dung seiner selbst von seinem Objecte gegeben? Wir
leugnen die ursprüngliche Einheit des Subjects und
seines Gegenstandes noch viel weniger, als Hr. Tr.,
aber sie ist ohne den darin ebenso wesentlich mitge

len Verschiedenheit beider eingenommen sei, so ant

setzten Unterschied beider eine bloſse Abstraction, und

jede wirkliche Erkenntniſs des Daseins kommt nur
durch das Auseinandertreten jener ursprünglichen Un
geschiedenheit in den realen Gegensatz von Subject
und Object und ihre hiedurch vermittelte Beziehung
auf einander zu Stande, so daſs jenes Urbewuſstsein
ebenso als das Ansich dieses Gegensatzes aufgefaſst
werden muſs.

Das wird nun wiederum Hr. Troxler im

Allgemeinen durchaus nicht in Abrede stellen wollen,
er verwahrt sich ausdrücklich dagegen, daſs man das

reflexive und discursive Denken ja nicht gering schätze,
aber aus Furcht, seinen einseitigen Standpunct der

wortet er S. 63: ,,das wahre Bewuſstsein ist das Wis

sen eines Seins, das in ihm selber liegt, hat aber als
wesentliche Form eben davon seinen Inhalt, und ist
mithin keine leere Form, die ihren Stoff erst auſser
sich zu suchen und zu finden hat. Gott, die Natur und
die Welt (sic!) sind für des Menschen Bewuſstsein
nur, insofern er sie in sich aufgenommen oder aus
sich, aus seinem eigenen Selbst entwickelt hat. Je
der Uebergang des Menschen aus sich selbst, oder
besser auſser sich zu ihnen

würde Selbstentäuſse

rung, Trennung, Tod und Untergang sein, denn
jedes Wesen und so auch das des Geistes hat sein
eigentliches Sein und Leben nur in und aus sich
selbst, hat wahrhaft nur, was es selbst ist und thut,
wozu es sich macht oder zu was es durch sich wird.

(Der Beschluſs folgt.)
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Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bil
dungsgang, Zweck und Anwendung derselben
auf's Leben, als Encyklopädie und Methodo
logie der philosophischen JWissenschaften von

Klarheit und Bestimmtheit der Erkenntniſs als Krite

rium ihrer Objectivität behauptet, und wenn er endlich,
un die Gewiſsheit dieser Objectivität zu vervollständi

gen, die Idee Gottes als des Wahrhaftigen zu Hilfe
nimmt, so sehen wir fast nichts, als diese Sätze, nur

AD.

Troar ler.

-

ohne den präcisen Ausdruck des Cartesius, auch die
(Schluſs.)

Ansicht Hrn. Tr. begründen: denn auch dieser absol

Zu solchen Sätzen, deren Inhalt Ref. der Kritik virt seine Theorie mit der Behauptung: das Objective
des Lesers überläſst, kann aber Hr. Tr. unmöglich auf und Reale darf und soll der Mensch nicht auſser sich
rein anthropologischem Wege gelangt sein: denn die suchen, denn es liegt in seiner absoluten Subjectivität
bloſse Beobachtung der menschlichen Natur lehrte ihn und Idealität, die in Gott objectiv und real ist, „Me
keineswegs, daſs jedes J/esen sein eigentliches Sein taph." S. 139, oder: es stehet geschrieben, der Mensch
und Leben nur in und aus sich selber habe, sondern

soll nicht trennen, was Gott vereint hat; – die Natur

das ist eine durchaus metaphysische Bestimmung, eine
speculative Behauptung, welche übrigens wenigstens

hat für diese Verbindung gesorgt und es ist nicht dem
Fürwitz des Menschen überlassen, mit speculativer

schon bei Leibniz in der Monadenlehre anzutreffen

Willkür Brücken zu bauen oder abzubrechen u. s. w.
S. 63 u. 67. Nur darin möchte etwa ein Fortschritt

ist. Was aber den in den obigen Sätzen ausgespro
chenen Idealismus betrifft, so hat Ref zu wiederholten Hrn. Tr. über Cartesius zu erblicken sein, daſs wenn
Malen alles, was er in den Schriften des Hrn. Verfs. dieser Gott als das Dritte Höhere zu Subject und Ob
darauf Bezügliches finden konnte, durchstudirt, um ject, sie zu verbinden, hinzutreten läſst, Hr. Tr. diese
darin irgend etwas Neues und Originelles oder auch Einheit ursprünglich in der „göttlich-menschlichen Na
nur das Alte besser und deutlicher dargestellt zu ent tur“ angelegt sein läſst; allein auch für Cartesius ist
decken, aber er hat nichts gefunden. Denn Hr. Tr. jene Form doch wieder mitunter nur ein Ausdruck für
steift sich eben immer auf die oben berührten Beschul die im Subjecte selbst als geistigem liegende Gewiſs
digungen gegen die moderne Philosophie, um mit sei heit von der Realität seiner Erkenntnisse, und anderer
ner Ansicht, daſs alle Erkeuntniſsgegenstände doch nur seits bleibt Hrn. Tr. Gott in diesem Zusammenhange

für das erkennende Subject, aber dem ungeachtet real oftmals ein völlig Fremdes, nicht das wahre immanente
und objectiv seien, Epoche zu machen; wenn aber nicht Wesen des Geistes selber. Auch ihm ist, wie Carte
die ganze Geschichte der neuern Philosophie, so könnte sius, die Freiheit des denkenden Geistes zunächst nur
ihn schon die Einleitung zu Hegels Phänomenologie be als subjective zum Bewuſstsein gekommen, und deſs
lehren, daſs diese Epoche beieits längst eingetreten ist. wegen hauptsächlich nimmt er einerseits alle Philoso
Er ist in der That mit seinem Erkenntniſsprincip noch pheme in seinen Schutz, worin dieses Moment beson
nicht über Cartesius hinausgeschritten, denn er sonder ders hervortritt, z. B. die Leibniz'sche Monadenlehre,
barer Weise die Trennung des: Ich denke von dem : Jacobi's unmittelbares Wissen u. s. w., und polemisirt
lch bin zum Vorwurf macht; vielmehr wenn Cartesius

gegen die Systeme, worin über diesen subjectiven Stand
punct hinausgegangen und mit der unendlichen Vermitt
Einheit des Denkens und Seins, wenn er weiter die lung des Ich und seines Gegenstaudes Ernst gemacht
mit seinem Cogito ergo sum gerade die unmittelbare
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 837. 1. Bd.
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daſs Fleisch und Blut das Himmelreich nicht ererben

Andererseits kann aber auch er es in

können; von der angeborenen Verderbniſs menschlicher
jener unwahren Subjectivität nicht aushalten und ver Natur, von der Sünde und vom Bösen ist in allen sei
langt nach absoluter Bewährung des Selbsts, aber er nen Reden wenigstens in der vorliegenden Schrift (und
kommt nicht dazu, diese in dem Selbst selber, d. h. in in der „Metaphysik“ hat Ref. nur die oben citirte,
dem absoluten Wissen zu erreichen, sondern bleibt in

das christliche Dogma nur sehr unbestimmt ausdrücken

der bloſsen Sehnsucht und Ahnung stehen, was er dann
Religion nennt. Dieſs gibt dann wieder einen frischen

mer die unmittelbare Güte und Positivität des mensch

Text zu den reichlichsten, dem Inhalte nach aber durch

aus monotonen Invectiven unseres Hrn. Verfs. gegen
die neuere Philosophie, sie sei abgefallen vom Geist
des Evangeliums u. s. f., während er verheiſst, die Wis
senschaft mit dem göttlichen Inhalte der Christuslehre
in vollkommenen Einklang zu bringen und dadurch zu

vollenden. Allein schon Günther in „Peregrins Gast
mahl" hatte ihm vorgeworfen, daſs er die christliche
Wiedergeburt nur als selbstgemachte, natürliche Rück
kehr des Subjects aus der Sinnenwelt in sich vorstelle,
wobei die Bedeutung des einigen Mittleramtes Christi
ganz in den Hintergrund trete. Ueber diese Anschul
digung zeigt Hr. Tr. in einem Anhange zu der vorlie
genden Schrift sich sehr ungehalten; aber auch nach
den Erläuterungen, welche er über diesen Gegenstand
weiter gibt, können wir kaum anders, als jenen Tadel
wiederholen. Es heiſst zwar einmal in der „Metaphy
sik" S. 322 (Ref. muſs diese öfters citiren, um be

stimmtere Ausdrücke zu bekommen, als in der vorlie
genden Schrift sich finden), ,,daſs der Mensch von
Gott ausgehend als abgefallen erscheine und wirklich
unvollkommen sei in Bezug auf die Rückkehr in Gott,
welche durch den eingeborenen Gottmenschen in ihm
vermittelt werde"; sodann sagt Hr. Tr. S. 351 unserer
Schrift, „seine Lehre sei die von einer nicht blos theo
retischen oder ästhetischen, auch nicht nur physischen,
sondern ethischen und religiösen Umwandlung, welche
im Evangelium Christus seinen Nikodemus als Wieder

de Stelle gefunden) nichts zu lesen; er preist nur im
lichen Wesens, sein constanter Ausdruck ist: „die
göttlich-menschliche Natur," und diese läſst er in fort
laufendem Zusammenhang ohne qualitatives Anderswer
den sich entwickeln.

Daſs aber vielmehr die Natur

im Geiste ihre totale Negativität erfahren, in ihm ab
solut aufgehoben werden müsse, und daſs dieser Geist
nicht unmittelbar im Menschen sei, sondern erst durch

die Taufe und den Glauben an das objectiv gegebene
Wort ihm zu Theil werde, davon ist nirgends auch nur
mit einiger Wirksamkeit gesprochen. Wenn es S. 186
heiſst, ,,der Geist des Evangeliums habe uns das Gött
liche im Menschen aufgeschlossen und den Zusammen
hang der menschlichen Natur mit einer höhern Welt

und einem andern Leben wiederhergestellt:" so ist
dieſs nach dem Uebrigen, was dabei steht, doch nur
von dem blos theoretischen Bewuſstsein verstanden, wel
chem jene ursprünglich und immer schon vorhandene

Einheit blos entdeckt worden sei, nicht von der wirk
lich neuen geistigen Schöpfung, welche durch Christum
hervortrat. Hr. Tr. kann ein anderes Mal nicht mit

Weiſse annehmen, „daſs durch die Wiedergeburt im
Geiste die wahrhaft wirkliche, absolute, individuelle und
unsterbliche Persönlichkeit in der Seele des Erlösten

und Bekehrten geschaffen und erzeugt werde, weil dieſs
nur hieſse einem Theile der Menschheit und zwar nur

unter einer äuſsern, nicht von ihnen abhängigen Bedin
gung das ewige Leben und Himmelreich zuschreiben,
einem andern aber absprechen, und zwar ohne Rück

geburt im Geiste lehrte und deren Ziel und Ende das sicht auf Schuld oder Verdienst, sondern aus bloſser
jenige sei, was dort Himmelreich und ewiges Leben Naturnothwendigkeit oder eisernem Verhängniſs“ S. 187.
Er sieht also das ewige Leben in der That nur für eine
Naturgabe oder für etwas jedem Menschen unmittelbar

heiſse und was er ebensowenig über die Natur des
Menschen hinausgelegt, als in das bloſse Erscheinungs
Ich herabgezogen habe, sondern als das wahre, jen
seits dem Ich liegende Selbst betrachte, das aber auch

Zustehendes an, wie er S. 197 sich äuſsert, „das Gött
liche, welches durch die Christuslehre geoffenbaret wor

im Diesseits sein und walten solle."

Allein das hat

den, sei – der eigentliche innere Mensch in dem Men

Hr. Tr. im Evangelium nicht gelesen oder bald wieder
vergessen, daſs Christus auch zu Nikodemus spricht:
was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, sowie,

del die Wiedergeburt im Geiste, an sich aber der Tod?
oder die Geburt in die unendliche und ewige Individua

schen selbst, zu welchem in diesem Dasein und Wan

----

T"-
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lität führt u. s. w.

Es ist bei dem unbestimmten Re
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wo alle Handlungen ihrem sitttlichen Werthe nach für

den, in welches Hr. Tr. sich gar häufig verliert, aller ihn gleichgiltig seien, er ganz nur aus Inspiration handle
dings oft schwer, seine Meinung fest und präcis zu und sterbend unmittelbar zu Gott werde ? Aber freilich
fassen und wiederzugeben, und so hat er gegen jeden sein rein formales Princip von der Unmittelbarkeit der

Einwand noch die Möglichkeit für sich, seinen Worten Wahrheit schützt vor solchen Ausschweifungen nicht,
eine darauf sich beziehende Auslegung zu geben; wenn und derlei Dinge, wie jene Fanatiker behaupteten, lie
er aber von der Philosophie S. 197 verlangt, sie solle ſsen sich zur Noth ohne hämische Consequenzmacherei
durch das Evangelium gehoben und geläutert werden,
so sollte er selber zuerst ein besseres Beispiel eines

auch aus Hrn. Tr. Sätzen deduciren.

Streiten wir übri

Inhalt und Form geläuterten Denkens geben.

sein, bis das geweissagte neue Zeitalter der wahrheit

gens mit ihm über den Werth der Mystik, Inspiration
durch den sehr bestimmten Geist des Evangeliums nach u. s. f. nicht weiter, so muſs uns wenigstens vergönnt
Allein wie mit der Philosophie, so ist er auch mit anbrechen wird, unstheils mit den vorhandenen Gütern
der Theologie in allen ihren bisherigen Gestalten un zu begnügen, theils sogar den Zweifel zu hegen, ob
zufrieden, und ,,bekennt sich zu einem neuen Verständ
niſs der alten Lehre des Christenthums, „indem er den

die dann neu vom Himmel kommende Erkenntniſs Hrn.

esoterischen Sinn und Geist desselben – erfaſst zu ha

That wohl verdient machen können, wenn er auch nur
einige der Mysterien, die noch der Offenbarung har

ben sich innigst bewuſst und überzeugt ist. – Auf die
lebendigen Urquellen und eigentlichen Grundlagen der
Offenbarung als höchster Erzieherin des Menschenge
schlechts, nicht blos auf mündliches oder schriftliches

Tr. Philosophie bestätigen werde. Er hätte sich in der

ren und von denen er doch etwas wissen muſs, uns
verrathen hätte; aber freilich dazu ist er nicht in den

die uns selbst in den Büchern des neuen Bun

Stand gesetzt, denn man muſs dazu am Sonntage ge
boren sein und unmittelbare Anschauungen in der Ver
zückung haben. So hat uns denn auch weder von neuer,
aus poetischem Genie erzeugter Wahrheit, da doch nur
„eine durch Phantasie begeisterte Vernunft die Quelle
der Philosophie" sein soll, noch von besondern Schät
zen aus dem „heiligen und seeligen Volksgemüth, in
welchem Buche von Gottes Finger sein reinstes Sein

des versprochen wird." Was er hiemit meint, ist eine

und Thun in der Menschenwelt am unmittelbarsten ein

neue Mystik und Theosophie, eine neue Energie des
„metaphysischen Sinnes," Zustände der Ekstase, der

geschrieben steht und der Metaphysiker lehren und vor
allem auslernen soll," Hr. Tr. etwas mitgetheilt, ent
weder weil er auf die dennoch ungleich reichere Zu
kunft wartet, oder weil er für seine Person in jenen
Fundgruben nichts dergleichen entdeckt hat, oder weil
wirklich nichts darin zu finden ist, um einem Philoso
phen den Mangel an eigenem Gedankeninhalt zu er

Wort der Priester oder Bücher kann und muſs die wahre

neue Kirche gebaut werden. – Ich gestehe laut offen:
ich denke darüber, wie „die Schwärmer des 13ten Jahr
hunderts und wie Lessing, der in seiner Erziehung des

Menschengeschlechts sie rechtfertigt und sagt: ja sie
wird gewiſs kommen, die Zeit eines neuen ewigen Evan

geliums,

Prophetie und des Wunderthums, „wenn nehmlich der
Paraklet kommt und das dritte Evangelium aufgeht."
Das sind aber trotz der Feierlichkeit mehr nur unbe

sonnene und prahlerische, als ernstlich gemeinte Re

den: denn wird Hr. Tr. wirklich behaupten wollen, die
Kirche sei bisher ohne den wahren Paraklet gewesen,
will er mit den Fraticellen und Begarden des 13ten
Jahrhunderts, welche das dritte sogenannte Evangelium
des heil. Geistes angenommen hatten, das Evangelium

setzen.

Binder.

LXIX.

Christi als ein Gesetz der Knechtschaft verwerfen, oder Journal of three voyages along the coast of
dasselbe äuſserlich noch festhaltend, die geistliche Frei
China, in 1831, 1832, and 1833, with notices
heit also auf Muthwillen ziehen, daſs er mit jenen
of
Siam, Corea, and the Loo-Choo islands.
Schwärmern lehrte, der Mensch könne einen Stand der
Vollkommenheit erreichen, auf welchem er dem Ver
dienste Christi gleichkomme und es noch übertreffe,

By Charles Gutzlaff.

To which is prefired

an introductory essay on the policy, religion
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legenheit gaben, mehr als die unmittelbaren Küsten

lünder, bis höchstens einige Meilen landeinwärts, und
1834.

I rol. 8.

gelegentlich auch einige Inseln, wie Formosa und die
Des Preuſsen Gutzlaff *) Name ist seit einigen Liu-Kiu-Eilande, kennen zu lernen. Aber auch schon
Jahren in Tagesblättern und Zeitschriften so vielfach dies ist für die Kenntniſs Chinas, von dessen langer
erwähnt worden, daſs das literarische Publikum eine Küstenlinie europäische Schiffe in neuerer Zeit stets
Beleuchtung des von dem merkwürdigen Manne auf nur einen einzigen Punkt zu besuchen pflegen, ein
drei Reisen längs der Küsten von China geführten groſser Gewinn. Uebergehen wir indessen für jetzt
Tagebuches auch an diesem Orte mit Recht erwarten diese sich auf die Kenntniſs des Landes beziehenden
darf. Der Standpunkt, von welchem das Buch seiner Mittheilungen des Buches, um zuerst von den höchst
ganzen Tendenz nach betrachtet sein will, ist über wichtigen Ergebnissen desselben für die Kunde des

wiegend der theologische; dasselbe soll nämlich die

chinesischen Volkes zu berichten.

Hierbei aber sei es

Mittel und Wege kennen lehren, welche einzuschlagen uns erlaubt, mit wenigen Worten auf die ausgezeich
sind, um dem Christenthume in China Eingang zu ver nete Befähigung des Verfs. zu Untersuchungen der
schaffen; es soll die bisher obwaltenden Vorstellungen letztgenannten Art aufmerksam zu machen. Zunächst
von der Unzugänglichheit jenes Reiches und von dem wurde der Verf. lange zuvor, ehe er Siam verlieſs,
abstoſsenden Charakter seiner Bewohner durch dar ein Naturalisirter des himmlischen Reiches, durch Adop
gelegte Thatsachen vernichten, und endlich von dem tion in die Familie Kwo aus dem Distrikt Tung- an
jenigen Nachricht geben, was bis dahin für die Ver in Fu-Kian. Er nahm demzufolge den Namen Schihli
breitung des christlichen Glaubens unter den Chinesen an, trug gelegentlich die chinesische Kleidung und
geschehen ist. Es leuchtet aber von selbst ein, daſs wurde von denen, unter welchen er lebte, als ein Glied
diese Erörterungen, sobald sie an die Schilderung der groſsen Nation anerkannt, wofür er auch später,
selbstunternommener Reisen nach jenen Ländern und während seiner Reise im chinesischen Schiffe, selbst
Völkern geknüpft sind, auch ein geographisches Inte von Mandarinen gehalten wurde. Ferner steht ihm die
resse erwecken, und daſs dies um so gröſser sein chinesische Sprache, sowohl für den schriftlichen als
muſs, je weniger die in Rede stehende Erdgegend sich mündlichen Gebrauch – versteht sich, der Mandari
bis dahin unseren Blicken erschlossen hat. Aus die
sem Grunde hat der Berichterstatter es sich zur Auf

nendialekt – so weit man es aus seinem höchst an:

spruchslosen Berichte ersehen kann, im vollsten Maſse
zu Gebot.

Er versieht daher auf der zweiten Reise
gabe gemacht, diese geographische Seite des Buches
einer näheren Betrachtung zu unterwerfen; obgleich er auch die Dienste des Dolmetschers, verfaſst die an

vollkommen einsieht, daſs mit dem Verf. hier in kei die Landesbehörden zu richtenden schriftlichen Vor
ner Weise zu rechten ist, indem derselbe seine Rei stellungen, und die kleinen Traktate und Aufsätze,
sen nicht zur Förderung wissenschaftlicher, sondern welche er überall an das Volk vertheilt, scheine"
gleichfalls zum Theil aus seiner Feder geflossen?"
allein christlicher Zwecke unternahm.
Alle drei Reisen wurden zu Schiffe vollendet, und
zwar die erste in einem chinesischen, die beiden Fol

sein.

In der chinesischen Literatur ist er wenigs”

nicht schlechter zu Hause als die Mandarine, denn "

oft ihm diese die unveränderlichen Gesetze des him"
genden in englischen Schiffen, welche sämmtlich zu schen
Reiches als die Macht entgegenstellen, vor der
merkantilischen Zwecken ausgerüstet worden waren.
jeder Fremde, wie jeder Einheimische, sich willenlos
Es waren demnach nur Küstenfahrten,
welche theils

von Bankok, der Hauptstadt Siams, theils von Ma
kao aus angetreten wurden, sich bis nach Leaou
Tung in der Mandschurei und bis an die Gestade von
Korea erstreckten, und dem Verf, natürlich keine Ge

beugen müsse,
beweist er ihnen die Wandelbarkeit"
Gesetzgebung
durch solche Stellen aus ihren eige"

äl

teren Gesetzen, welche den heutigen Bestimmung"“

widerlaufen, und bringt die chinesischen Beamten, ""
kecker Gewandtheit der Rede kaum ihres Gleichen"

durch Sprüche ihrer eigenen Weisen zum Schwºé“
*) Er ist angeblich aus Stettin gebürtig.
(Die Fortsetzung folgt.)

„W6 105.
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dieselbe nach des Verfs. vorurtheilsfreien Beobachtun

China, in 1831, 1832, and 1833, with notices

gen in mehreren Punkten modificirt werden muſs.

of Siam, Corea, and the Loo-Choo slands.
By Charles Gutzlaff

Urtheil über die Chinesen auf die Klasse der Manda

Der Verf. zeigt uns zwar, daſs jenes unvortheilhafte

rine, mit höchst seltenen Ausnahmen, seine volle An
wendung findet; er zeigt uns ferner, daſs die chinesi
Um ferner bei dem Volke, welchem er das Evan schen Seeleute, oft aus den Hefen des Volkes be
gelium verkünden wollte, leichteren Zutritt zu fin stehend, meist ein mit allen Lastern beflecktes und
den, hatte sich der Verfasser auf die Arzneikun jeder Schandthat fähiges Volk sind; aber nicht will
de gelegt und jedenfalls mehr als ein bloſser Dilet er eine solche Charakteristik auf die Masse der Land
tant darin gethan, denn auf seiner zweiten Reise und Stadtbewohner angewendet wissen. Diese seine
konnte er die Expedition in der Eigenschaft eines Ansicht entwickelt er aus einer Menge interessanter
Dolmetschers und Chirurgus begleiten. Auch ersieht Thatsachen, von welchen wir die bedeutendsten hier
man aus der Dankbarkeit, welche ihm die Chinesen anführen, um dem Leser ein eigenes und unbefange
bäufig für ihre Wiederherstellung bezeugen, daſs er nes Urtheil zu erleichtern. Zuvörderst war das Volk
recht viele glückliche Kuren verrichtet haben müsse. fast aller Orten so begierig, mit den Engländern Um
Alle diese höchst schätzbaren Kenntnisse werden aber gang und Handelsverkehr anzuknüpfen, daſs es durch
gekrönt durch eine wahrhaft christliche Gesinnung, die die strengen Verordnungen und Maſsregeln der Man
überall aus Worten und Werken hervorleuchtet und darine nur sehr schwer davon zurückgehalten werden
von Klugheit und Menschenkenntniſs unterstützt wird. konnte, und wo dann ein wirklicher Verkehr zwischen
Mit einem Worte, wir sehen hier einen Mann, welcher beiden Theilen statt fand, sei es auf dem Wasser,
einen seltnen Beruf für die schwierige Lebensbahn oder auf dem Lande, da benahm sich das Volk ge
gen die Engländer mit seltenen Ausnahmen höflich,
zeigt, der er sich hingegeben hat.
Um nun den oben angedeuteten Gang unseres Be freundlich und gütig. Diese ihre geselligen Tugenden
richtes zu verfolgen, wollen wir weiter versuchen, die lieſsen sie besonders dann immer rückhaltslos hervor
zerstreuten Bemerkungen des Verfs. über das Wesen treten, wenn sie sich durch die Nähe der Mandarine
und den Charakter des chinesischen Volkes in gröſsere nicht beengt fühlten. „Wir bemühten uns stets, sagt
Gruppen zu sammeln. Die Chinesen sind nach der der Verf. (S. 162), uns das Volk zum Freunde zu
Ansicht fast aller Europäer, welche ihnen bis dahin machen, und da die Chinesen nicht von der menschen
Aufmerksamkeit geschenkt haben, ein eingebildetes, feindlichen Gemüthsart sind, wie Fremde gewöhnlich
unzugängliches, feiges, betrügerisches, lügenhaftes meinen, so gelang uns dies so gut, daſs, obgleich un
und von unüberwindlichen Vorurtheilen gegen alle ser Aufenthalt immer nur kurz war, sie allezeit uns
Fremde erfülltes Volk, dessen lächerliche Anmaſsun zugethan wurden (they invariantly became attached
gen besonders die in Kanton verkehrenden Europäer to us)." Von diesem gütigen und selbst herzlichen
sehr oft mit tiefer Kränkung empfinden. Referent ge Benehmen des sonst als so engherzig verschrienen
steht gern ein, daſs er selbst diese Ansicht bis jetzt Volkes, so wie von seiner Dankbarkeit und Gastfrei
getheilt hat, aber es unterliegt keinen Zweifel, daſs heit werden viele merkwürdige Züge angeführt. In
(Fortsetzung).
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Tscha-pu (Prov. Tschekiang) konnten die Bewohner bemerkt, auch hier zu den ergötzlichsten Auftritten
sich an der Gesellschaft der Engländer gar nicht sät Anlaſs gab. So gerieth z. B. die Mannschaft einer
tigen (they never seemed satiated with our company. chinesischen Kriegsjunke, auf welche man zufällig ein
S. 430); und auf der Insel Kin-tang waren – was Fernglas richtete, so in Schrecken, daſs Alle unter
sonst in China nicht gewöhnlich – den Engländern das Deck eilten und nicht eher wieder zum Vorschein
alle Thüren geöffnet, und wenn die Leute mit Betrüb kamen, als bis sie sich vor diesem gefürchteten Ge
miſs sahen, daſs die Fremden in ihre Hütten nicht schütz in Sicherheit glaubten. Ja bei Ning-po (Prov.
eintreten wollten, so brachten sie den Thee zu ihnen Tschekiang) bricht die Handvoll vielleicht zufällig
hinaus und zwangen sie, davon zu trinken. Die vie oder gar nicht bewaffneter Engländer, welche zum
len Personen, an welche der Verf. Bibeln oder andere Vergnügen an das Land gegangen waren, durch die
Schriften vertheilte, empfingen dieselben meist mit Reihen der zusammengezogenen Soldaten, die man
Dankbarkeit, und diejenigen gar, welchen er durch aufgestellt hatte, um die Engländer am Umhergehen
glückliche Kuren ihre Gesundheit wiedergegeben hatte, zu verhindern. Bei Mittheilung ähnlicher Scenen be
wuſsten nicht, wie sie durch Worte und Geschenke merkt der Verf.: Die chinesischen Kriegsboote sind
ihren Dank ausdrücken sollten. Wer sollte in solchen nicht im Stande, das kleinste wohl bewaffnete (euro
Schilderungen die Chinesen von Kanton, welche schon päische) Schiff am Einlaufen zu verhindern, „und,
aus der Ferne die Fremden mit dem Zeichen des setzt er hinzu, wären wir (die Besatzung eines engli
Kopfabschneidens bewillkommnen, wiedererkennen? schen Kriegsschiffes) als Feinde hieher (nach Tschang
Offenbar hat dort der Verkehr mit Europäern einen hae) gekommen, so würde das ganze Heer, welches
nachtheiligen Einfluſs gehabt, denn der Verf, erwähnt man auch hier zusammengezogen hatte, nicht eine
nur ein einziges Mal, daſs er und seine Reisegesell halbe Stunde Widerstand geleistet haben“ (S. 310).
schaft mit jener ungastlichen Pantomime begrüſst wur Nur die Bewohner von Amoy (Prov. Fu-Kian) trifft,
den. Wenn der Verf, nach solchen Erfahrungen der dem Verf zufolge, nicht jener Vorwurf der Feigheit,
Ansicht ist, daſs die Chinesen einer groſsen Verbesse vielmehr erwähnt er auſser anderen Tugenden, durch
rung und Umbildung fähig sind, wofür schon der Um die sie sich vortheilhaft auszeichnen, Kühnheit, Stolz
stand spricht, daſs die nach Siam auswandernden Chi und Edelmuth als charakteristische Züge derselben.
nesen bereits in der zweiten oder dritten Generation
Während der Verf, abgesehen von der eben be
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vollkommene Siamesen werden, und wenn er diese

rührten

Schattenseite

des

chinesischen

Charakters,

Verbesserung besonders vom Christenthume erwartet,
so wird ihm hierin niemand seine Zustimmung versagen
können. Dabei ist er gegen die Fehler des Volkes nichts
weniger als blind. Die Verworfenheit der Seeleute,

über das WolA allenthalben nur günstig urtheilt, trifft

Opiumrauchen schildert er mit den grellsten Farben.

nur zu deutlich erkennend und vielleicht auch durch

Da aber, wie schon oben bemerkt, die zur See gehen
den Chinesen meist die ausgestoſsenen Hefen des
Volkes sind, so können dieselben keiuen Maſsstab für
den Gesammtcharakter der Bevölkerung abgeben, der
indessen, auch nach des Werfs. eigener Ansicht, von
gewissen Fehlern entstellt wird, die sich nur in sehr

das endliche Schicksal benachbarter Völker gewarnt,
jeden Verkehr mit Europäern an den weiten Grenzen
ihres Reiches gehemmt und nur auf zwei Punkte (Kan
ton und Maimatschin) beschränkt wissen, wo die arg
wönischste Polizei die Fremden mit so engen Schran
ken umgeben hat, daſs ein unbefugtes Eindringen je

wenigen Gegenden des Landes dem Auge des Frem

mer so leicht nicht zu fürchten ist.

die Mandarine an unzähligen Stellen die nicht unver
diente Strenge seines Gerichts, und zwar klagt er sie
nicht an, insofern sie den Willen einer despotischen
in deren Gesellschaft er seine erste Reise vollendete, Regierung in Ausführung bringen, sondern wegen ihres
ihre Tücke und Falschseit, ihre Spiel- und Raubsucht, eigenen tadelnswerthen Charakters. Die chinesische
ihren unbändigen Hang zu Ausschweifungen und zum Regierung will, die Ueberlegenheit der Europäer

Wenn nun die

den nicht aufdrängen. Der auffallendste und durch angestellten Militär- und Civil-Behörden sich dem Lan
greifendste derselben ist Feigheit, die, im Verkehr den der Engländer allenthalben widersetzten, darauf

zwischen Chinesen und Europäern schon sonst häufig wenn die Letzteren nichts desto weniger mit Gewalt
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in die Häfen eingedrungen waren, dieselben zur Ab punktes hat er bis jetzt keine Ahnung.
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reise zu bewegen suchten, ihnen keine Lebensmittel
lieferten, und das Volk durch Drohungen und Strafen
von allem Verkehr mit den ungebetenen Gästen abzu
halten suchten, so verdienten sie unseres Bedünkens

alles Lob, und der Vorwurf der Engherzigkeit und In
humanität kann nur die Regierung treffen, deren Wil
len der Beamte unterthan ist. Aber freilich, wenn wir
hören, welcher Mittel sich jene Mandarine bedienen,

um den Willen der Regierung durchzusetzen, zu wel
cher Doppelzüngigkeit, zu welcher Hinterlist und Ver
stellung, zu welchen schamlosen Lügen sie ihre Zu
flucht nehmen, so gewinnt die Sache ein ganz anderes
Ansehen, und wir können die Engländer nicht genug
bewundern, welche so empörender Schurkerei stets
Langmuth und besonnene, willenfeste Haltung entge
gensetzten. Doch hier sind wir auf den Punkt gekom
men, wo wir unsere Ansicht mit der des Verf, nicht
ferner in Einklang setzen können. Wenn nämlich
jene Mandarine, mit den allerseltensten Ausnahmen,
so ehr- und schamlose Menschen, so hinterlistige und
doppelzüngige Kreaturen sind, wie der Verfasser in
Uebereinstimmung mit allen übrigen Reisenden sie dar
stellt, woher dann diese gewaltige Kluft zwischen Be

stirt in

China keine Moralität.
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Daher eri

Ist das Volk in

manchen Gegenden wirklich liebenswürdig und gut, so

lebt es noch in pflanzenhafter Unschuld und Unmündig
keit, oder es mangelt ihm die Gelegenheit und Veran
lassung zum Bösen, und dies Letztere ist besonders

der Punkt, auf welchen der Verf, dem wir nur mit
Scheu zu widersprechen wagen, seine Aufmerksamkeit
nicht hinreichend gelenkt zu haben scheint. Wohin
die Engländer kamen, bemühten sie sich ihrer Instruk
tion gemäſs das Volk zu begütigen und an sich zu
ziehen; dieses wiederum verfolgte, indem es Verkehr
und Handel mit den Engländern anzuknüpfen suchte,
nur seinen Vortheil, schenkte den Fremden, die ihm
unentgeltlich allerlei Wohlthaten erwiesen, seine Gunst,
und war denselben um so mehr gewogen, als diese
sich zu seinen Bundesgenossen gegen die mit hem
menden Maſsregeln einschreitenden Mandarine aufwar
fen. Hätten sich dagegen die Engländer in einem
ähnlichen Verhältnisse zu dem Volke befunden, als

Jahrhunderten von einander gesondert, in moralischer Be

dies mit den Mandarinen der Fall war, so würde sich
ohne Zweifel auch bei jenem der Volkscharakter auf
gleiche Weise bemerkbar gemacht haben, und den
Mandarinen würde, als geübten Werkzeugen des Des
potismus, höchstens der traurige Vorzug einer gröſse
ren Gewandtheit in allen Künsten des Lügens, der
Verstellung und Heuchelei zu ertheilen sein.

ziehung einen entgegengesetzten Entwicklungsgang ge

Wenn uns also nach einer Seite hin der Charak

amten und Volk?

Haben wir es hier mit verschiedenen

Stämunen, mit verschiedenen Kasten zu thun, welche, seit

nommen haben?

Dies ist nicht der Fall.

Ja es findet in

China, mit Ausschluſs der Prinzen von Geblüt und der

ter des Volkes in ein allzu günstiges Licht gestellt
erschien, so erkennen wir es nichts desto weniger

Nachkommen des Kon-fu-tse, bekanntlich eine so absolute

dankbar an, daſs der Verf. so viele Vorurtheile über

Gleichheit Aller statt, daſs der Sohn des Lastträgers
zur Erlangung von Aemtern und Würden nicht um
ein Jota minder berechtigt ist, als der Nachkomme
eines hohen Staatsbeamten. Daher müssen wir gegen
des Verfs. Ansicht, gegen die Erfahrungen, auf wel
che er an unzähligen Stellen seines Buches hinweist,
unsere Ueberzeugung festhalten: die Kluft zwischen
Regierenden und Regierten in China ist, was Tugend
und Rechtlichkeit betrifft, bei weitem nicht so groſs,
wie sie dem Verf. erschien. Das chinesische Volk –
und dies erkennt der Verf. vollkommen an – ent
behrt bis dahin des unschätzbaren Einflusses einer er

die angebliche Ungeselligkeit, Starrheit und Unzugäng

lichkeit der Chinesen durch schlagende Gegenbeweise
aus dem Wege geräumt hat.

Ja, es ist ihm nicht

allein dies auf das vollkommenste gelungen, sondern
er zeigt uns auch, wie die Engländer durch Geduld,
Festigkeit und würdevolles Benehmen zuletzt im
Stande waren, die despotischen Schranken der chinesi
schen Politik und den engherzigen Eigensinn der
Mandarine zu brechen.

Hier finden sich unschätzbare

Belehrungen für Reisende jeder Art, welche künftig

einmal China besuchen möchten.

In Tschang-hae

(Prov. Tschekiang), einer Stadt, welche, wie der Verf.

Tief steht der

uns belehrt, dem Range nach unmittelbar hinter Kan

Chinese in dieser Beziehung unter dem Muhamedaner,

ton folgt, wurden die Engländer von den Behörden auf
das unfreundlichste empfangen. Man befahl ihnen im

hebenden und läuternden Religion.

und von der sittlichen Höhe des christlichen Stand
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stolzesten und übermüthigsten Tone, sogleich wieder englischen Handel und für die Erweiterung unserer
unter Segel zu gehen, und erlieſs die fulminantesten Kenntnisse von China knüpfen sich an diese That
Edikte gegen jeden Verkehr mit den westlichen Bar sachen !
baren. Als aber die Engländer sich an alle diese Be
Ueber die höchste Regierung selbst sind, wie be
fehle nicht kehrten, sondern den Anmaſsungen und dem greiflich, die Mittheilungen nur sparsam. Se. Majestät
Hochmuth der Mandarine stets Ruhe und Festigkeit der Kaiser Taou-Kwang war indessen gegen Gutzlaff's
entgegensetzten, so hatten sie am Ende die Genugthu Bemühungen, dem Christenthume Eingang zu verschaf
ung, zu sehen, daſs die Letzteren höflich und nachgie fen, nicht gleichgültig und gab Befehl, ihm einige von
big wurden, daſs man alle Beschränkungen des freien den Büchern einzusenden, welche der Verf. in reichli
Verkehrs zwischen den Fremden und Einwohnern auf cher Fülle an die Eingeborenen vertheilte. Der Er
hob, und daſs die Beamten selbst das Volk überrede folg ist aber, wenn wir Zeitungsnachrichten trauen
ten, seine auserlesensten Waaren den Europäern zu dürfen, kein günstiger gewesen, denn ein neues und
verkaufen. Bei einem zweiten Besuche, welchen der geschärftes Edikt gegen die Verbreitung des Christen
Verf. auf einer spätern Reise dieser Stadt machte, thums ist vor kurzem erlassen worden. Was sonst
wiederholten sich die Scenen, welche er das erste Mal über die Regierung gesagt wird, bestätigt nur dasje
dort erlebt hatte, schon in geringerem Grade, und zu nige, was schon von anderen Seiten her darüber be
letzt gaben die Mandarine den Engländern volle Er kannt geworden ist. Uebrigens erfahren wir, was sich
laubniſs, zu thun, was ihnen beliebte. Während die freilich stark vermuthen lieſs, daſs sie auch beim Volke
Engländer noch daselbst vor Anker lagen, lief ein in geringer Achtung steht. So oft der Verf, nämlich
kaiserliches Edikt ein, welches den Beamten befahl, die Leute ermahnte, eine Regierung zu ehren, welche
die Fremden mit Theilnahme zu behandeln, aber weder von so väterlichen Grundsätzen ausgehe, lachten sie
mit Reis, noch mit Wasser – nach chinesischen Begrif allezeit herzlich, und schrieben solche Bemerkungen

fen, die beiden unentbehrlichsten Subsistenzmittel – entweder seiner Unwissenheit oder ausnehmenden Dumm
zu versorgen. Diesem Befehle kam man buchstäb heit zu. ,,Unsere Obrigkeit, sagten sie, braucht Geld,
lich nach.

Man schickte zwar nicht Reis und Was

ser, aber groſse Quantitäten von Lebensmitteln, wie
Mehl u. dergl. an Bord des englischen Schiffes, und
machte dabei nur die einzige Bedingung, welche den

Engländern auch an anderen Plätzen auferlegt worden
war, daſs diese keine Bezahlung dafür leisten dürften.
Hieran knüpft der Verf. für künftige Chinafahrer die
Lehre, daſs sie ohne Verzug in den erwählten Hafen
einsegeln und daselbst vor Anker gehen, sich auch
nicht eher wegbegeben sollen, als bis ihre billigen

und kümmert sich wenig um die Mittel, durch welche
sie dasselbe erlangt. Wenn Ihr dies wisset, so ken
net Ihr die Grundsätze und das Verfahren unserer

Regierung." Daſs nun diese Regierung ein so gewal
tiges Reich, welches niemals gröſser war als im ge
genwärtigen Augenblick, bei dem unglaublich elenden
Zustande seiner Heere und seiner Befestigungen, den

noch leidlich zusammenhält, ist sicherlich kein günsti
ges Zeugniſs für die geistige Mündigkeit der ihr unter
worfenen Völker.

Dem Verf. selbst ist diese Erschei

Forderungen erfüllt sind. Die Drohungen, welche man nung ein Räthsel. „Wer irgend mit chinesischen In
gegen sie ergehen lieſse, würden nie zur Ausführung stitutionen bekannt ist, sagt er (S. 294), kann auf keine
gebracht; im Gegentheil würde man auf Verlangen Weise das Fortbestehen dieses Reiches der Weisheit
bereit sein, sie mit Lebensmitteln zu versorgen, auch
den Handel, so weit man ihn nicht verhindern könnte,
zu erlauben. – Die einzige Bedingung, welche die

seiner Gesetze zuschreiben. Viele von ihnen lesen sich

vortrefflich, gestatten aber keine praktische Anwendung,
weil sie den vorhandenen Umständen nicht angepaſst

zur Bewachung der Küste aufgestellten Seeofficiere sind; andere werden von den Mandarinen wie vom
machen, ist, den Hafen innerhalb einer festgesetzten Volke mit Füſsen getreten, und wenige nur werden ge
Zeit zu verlassen, worauf sie ihren vorgesetzten Be nau beobachtet. Auch kann man diese Erscheinung
hörden berichten, daſs sie das Barbarenschiff vertrie nicht der Kraft des regierenden Hauses zuschreiben."
ben haben. – Welche erfreuliche Aussichten für den
(Der Beschluſs folgt.)
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Journal of three voyages along the coast of ker Seite sich ein ausgedehnter und jährlich anwach
China, in 1831, 1832, and 1833, with notices sender Strich Alluvial-Boden hinzieht, und zeigte sich

of Siam, Corea, and the Loo-Choo islands. am stärksten in Leaou-tung (Mandschurei) und in der
Provinz Pih-tschi-li, wo jedes Jahr dem Lande einen
By Charles Gutzlaff
fruchtbaren Anwachs hinzufügt und die Schiffahrt ge
(Schluſs.)

fährlicher macht. In Beziehung auf die Küsten des

„So weit ich die Tataren (Mandschu) kennen gelernt mittleren China's bemerkt der Verf. noch besonders,
habe, sind sie, die überdies in der Politik Schüler der daſs vom Hoangho an, bis man zu dem hohen Lande
Chinesen waren, gewaltige Feiglinge. Offenbar, setzt kommt, welches den Hafen der Stadt Tscha-pu (Prov.
er hinzu, sind die vorzüglichsten Mittel, welche ihr Re Tsche-kiang, in 30° 37 N. Br.) bildet, die ganze Küste
gierungssystem unterstützen, Bestechungen, und diese sehr flach und kaum sichtbar ist, selbst wenn sich das
werden reichlich ausgetheilt an diejenigen, welche ge

Schiff nahe am Lande hält.

neigt sind, die Autorität der Regierung in Zweifel zu

überall vom Lande zurück, so daſs die Watten (flats)
längs der Küste, welche bei niedrigem Wasser trocken
liegen, für die ganze Küste eine Barriere bilden, sich

Die See weicht

hier

ziehen, und zugleich die Macht haben, diesem Zweifel
Nachdruck zu geben.“ Hierbei hat aber der Verf zu
bemerken vergessen, daſs ein noch erfolgreicherer aber nach und nach in kulturfähigen Boden verwan
Kunstgriff der chinesischen Regierung der ist, ihre Völ deln. So zeigt sich auf der Ostküste Asiens also die
ker in Unmündigkeit und Stumpfheit zu erhalten, wozu selbe Erscheinung, welche auch auf der östlichen
sie sich sklavischer Furcht auf der einen und gänzli

Küste Amerika's (Guyana, Mexico u. s. w.) bekannt

cher Abgeschlossenheit auf der anderen Seite als der

ist, und wir erkennen darin die Wirkung der groſsen

wirksamsten Mittel bedient.

Strömungen, welche das stille Meer wie den atlanti

Wenden wir uns jetzt zu denjenigen Mittheilun

schen Ocean in der Richtung von O. nach W. durch

gen des Verfs, welche sich auf das Land als solches,

schneiden, um sich an den Ostküsten der genannten
Erdtheile zu brechen. Alles, was nun die auf jenen
Küsten ausmündenden Flüsse an Schlamm, Erde und
Geschieben dem Meere zuführen, wird daher von die
sem nicht aufgenommen, sondern entweder unmittelbar

d. h. auf die von ihm besuchten Küstengegenden und

die daselbst liegenden Ortschaften beziehen, so wollen
wir zuerst eine Thatsache hervorheben, welche der

Verf. durch eine groſse Anzahl von Beobachtungen

bestätigt fand, nämlich das sichtbare Anwachsen der zurückgeworfen, oder, indem die anprallenden Strö
chinesischen Küsten durch Ablagerungen von Erde und
Schlamm. Dies zeigte sich zuerst in der Gegend von

mungen nach Norden und Süden abflieſsen, einer

viele Häfen, die einst als brauchbar bekannt waren,

als überaus fruchtbar gerühmten Küstenländer China's
betrifft, so zeigten sich dieselben stellenweise sehr un
fruchtbar, indem nackte Felsen jede Kultur unmöglich

benachbarten Küstengegend zugeführt und dort ab
Nan-aou (Nan-ngao), Provinz Kuang-Tung (Kanton), gesetzt.
und war sehr auffallend an den Küsten Formosa's, wo
Was die weitere Beschaffenheit der gewöhnlich

jetzt selbst für kleine Juuken unzugänglich sind, und
wo sich in der letzten Zeit überall längs der Küste

groſse Sandbänke gebildet haben; dieselbe Erscheinung
wiederholte sich am Woosung-Flusse, auf dessen lin
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

machten; noch mehr aber fiel es den Engländern auf,
an der Chusan-Passage (Prov. Tschi-Kiang) groſse
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Strecken, von ihnen wenigstens für fruchtbar gehalte
nen Bodens unbebaut zu sehen, ohne daſs ein Grund
für solche abnorme Erscheinung aufzufinden war. Diese
Bemerkungen lösen einigermaſsen den Widerspruch
zwischen der angeblichen Uebervölkerung China's und
der nichts desto weniger nur sehr mäſsigen Volksdich
tigkeit, die – im eigentlichen China – noch um c.
600 Seelen hinter der mittleren Volksdichtigkeit des
preuſsischen Staates zurückbleibt. Solche unfruchtbare
oder wenig angebaute Gegenden halten natürlich de
nen das Gleichgewicht, wo aus Mangel an Raum ein
Theil der Bevölkerung auf Kähnen und Flöſsen zu
wohnen genöthigt ist, oder wo, wie in den Provinzen
Quang-Tong und Fu-Kian, die Noth jährlich Tausende
zum Auswandern treibt.

-
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sen beiden Städten vielleicht noch überlegen ist das
schon oben erwähnte Tschang-hae am Wu-sung Flusse,
welche Stadt das Thor von Mittel-Asien, vorzüglich
aber der mittleren Provinzen Chinas, genannt wird.
Mag es auch etwas zu viel gesagt sein, wenn der Vf.
sie als den gröſsten Markt des Reiches bezeichnet;
wie bedeutend sie sei, leuchtet jedenfalls aus der An
gabe hervor, daſs zur Zeit der Anwesenheit des Verfs.
mehr als tausend Junken bei der Stadt vor Anker

lagen, während neue noch hinzukamen. Die Bemer
kungen des Verfs. über weniger bedeutende Städte,
welche er besuchte, hier aufzunehmen, oder mit den
Angaben früherer Reisenden zu vergleichen, dürfte für
die Mehrzahl der Leser von keinem Interesse sein,
und wir begnügen uns daher, zum Schluſs die Auf

Unter den Städten, welche der Verf. besuchte,

merksamkeit des Lesers auf zwei Abschnitte des Bu

empfiehlt er namentlich das schon durch frühere Rei
sende bekannte Tien-tsin am Flusse Pei-ho (Prov.
Pih-tschi-li) der Aufmerksamkeit der europäischen Kauf
leute. Die Stadt, welche sich mehre englische Meilen
längs des Flusses hinzieht, gleicht Kanton in Hinsicht

mit dem Uebrigen in keinem unmittelbaren Zusammen
hange stehen, und von denen der erstere sich über
die Religionen Chinas, der zweite aber über das Chri

ches zu lenken, die, wie selbstständige Abhandlungen,

trifft dasselbe in Bezug auf die Wichtigkeit des inlän

stenthum in China verbreitet. Dieser letztere ist bei
weitem der interessantere, während der erstere nur die
auch von anderen Seiten her bekannten Thatsachen

dischen Handels; denn mehr als fünfhundert Junken

übersichtlich zusammenstellt und mit Bemerkungen, die

kommen jährlich aus den südlichen Häfen Chinas, aus
Cochin-China und Siam an. Demnächst nennt er Amoy,
auf der Insel gl. N. (Prov. Fu-Kian) als eine der gröſs
ten Handelsstädte des Reiches. Die Stadt, von we
nigstens 200000 Einwohnern bevölkert und mit einem
vortrefflichen Hafen, der für die gröſsten Kriegsschiffe
zugänglich ist, versehen, ist nach des Verfs. Ansicht
einer der besten Plätze für europäische Handelsunter
nehmungen, sowohl durch ihre Lage, als wegen ihres
Reichthums und wegen der Vorräthe von allen mögli

allerdings den genauen Kenner des chinesischen Vol
kes verrathen, begleitet. In dem Abschnitte aber, wel
cher vom Christenthume in China handelt, wird ein
historischer Abriſs aller Wersuche, die für die Einfüh
rung und Ausbreitung des Christenthums in diesem

auf Gewühl und Treiben

seiner Bewohner und über

chen chinesischen Ausfuhrartikeln.

Ehedem

kamen

portugiesische, holländische und englische Schiffe nach
Amoy, die Engländer hatten daselbst lange Zeit eine
Faktorei, und die Spanier haben noch bis auf diesen

Tag dem Namen nach die Erlaubniſs, dort Handel zu
treiben, aber sie haben es vorgezogen, ihre Schiffe
nach Makao zu senden. Drückende Abgaben waren
die Ursache, weshalb der Handel hier aufhörte. Daſs
die dortigen Eingeborenen im Handel und Wandel vor
allen anderen Chinesen den Ruf der Ehrlichkeit ha

ben, könnte auch dazu beitragen, die Blicke der euro

päischen Handelswelt wieder dorthin zu lenken. Die

Lande, seit der ersten Ansiedelung der Portugiesen
auf Macao im Jahr 1537 bis auf den heutigen Tag,
gemacht worden sind, in genügender Ausführlichkeit

gegeben, demnächst Alles, was auf die Förderung oder
Hemmung des Christenthums seitdem in China Einfluſs

gehabt hat, berührt, und endlich der Leser mit demje
nigen bekannt gemacht, was im gegenwärtigen Augen
blick für die Ausbreitung des Evangeliums in China
geschieht. Wir lernen daraus, daſs jetzt unter allen
christlichen Völkern die Franzosen die gröſste Zahl
von Missionaren nach China senden; zunächst nach
ihnen folgt die römische Propaganda; dann kommen
Spanier und Portugiesen. Protestantische Missionare
haben vor dem Jahre 1807 China nicht betreten; erst
seit diesem Jahre haben die Engländer wackere Män

ner, welche sich dazu berufen fühlten, dorthin gesen
det, und die Nordamerikaner sind ihrem Beispiele ge

Preller, Demeter und Persephone.
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ren. Es genügt nicht, daſs man, die Willkühr der

folgt. Malacca ist die Haupt-Niederlassung der eng
lischen Missionare geworden, und auſser anderen Ein

Phantasie zügelnd, mit Scharfsinn und besonnener,

richtungen, welche zur Beförderung des groſsen Zweckes umsichtiger Prüfung das Gegebene sichte, scheide und
getroffen wurden, errichtete man daselbst auch eine ordne: denn der dürre Verstand vernimmt nichts von
Schule (college), um den Chinesen die englische, Eu dem Geiste, der sich in Thun und Denken der Zeiten
ropäern aber und Anderen die chinesische Sprache zu offenbart, und verstrickt sich in die eignen Gespinnste
lehren, und sämmtliche Schüler mit den nöthigen Re seiner unfruchtbaren Gelehrsamkeit: es muſs aus dem
ligions- und wissenschaftlichen Kenntnissen auszurüsten.
Viele niedere Schulen entstanden, und durch die zu

nehmende Begeisterung, welche den ersten protestanti
schen Bekämpfern des Heidenthums im östlichen Asien
neue Mitstreiter zuführte, war es den Engländern mög
lich, auch auf Rhio, in Batavia, auf Sincapore, auf
Pinang und zuletzt in Siam Missionen zu errichten.
Mag der Leser sich selbst die Folgen im Geiste ent
wickeln, welche aus diesen Stiftungen über kurz oder

es

lang hervorgehen zu sehen, die Hoffnung vorhanden ist.

s -

Eine von W. Ellis, dem Verf, der Polynesian Re
searches, herrührende Abhandlung über China und Siam
und über die Arbeiten der protestantischen Missionare

g

zen als Einleitung vorausgeschickt, um dem nicht ein

-

in diesen und den angrenzenden Ländern ist dem Gan
geweiheten Leser das Verständniſs der folgenden Blät
ter zu erleichtern.

e

Das beigegebene Kärtchen der

siamesischen und chinesischen Küstenländer hat kei

nen wissenschaftlichen Werth, und reicht nicht einmal
für den Leser hin, um dem Verf. auf seinen Reisen
Egehörig zu folgen.
S
Walter.

LXX.
e

Demeter und Persephone, ein Cyclus mythologi
scher Untersuchungen, von Ludwig Preller,

Dr. der Philosophie, Privatdocenten an der

“-

Leben kommen, was zum Leben dringen soll. Wer
aus innerem Drang und Bedürfniſs sich dem Gegen
stande ergiebt; wer, von den Wirren der Gegenwart
beunruhigt, zu dem abgeschlossen und vollendet zu
überblickenden Alterthume flüchtet, und dieses wie
derum durch Vergleichung mit den Erscheinungen des
wirklichen Lebens sich zu vergegenwärtigen und gleich
sam neu zu beleben trachtet; wer alle Offenbarungen
des menschlichen Geistes nicht als Produkte des Zu
falls und der Willkür, sondern der organischen Noth
wendigkeit, Einheit und Gesetzmäſsigkeit anzusehen
gewohnt ist: der hat den rechten Weg gefunden, noch
eh’ er sich in Bewegung gesetzt hat, und was er
schafft, ist fruchtbringend.
Die angezeigte Schrift ist unbedingt als eine er
freuliche und förderliche Erscheinung auf diesem Ge
biete anzuerkennen, wenn auch ihr Bestreben mehr
darauf gerichtet ist, auszuscheiden und abzuweisen als
aufzufassen und darzustellen. Mit kluger Selbstbe
schränkung hebt der Verf, aus der unabsehbaren Menge
von Mythen nnd Cultur, deren Gesammtmasse Oselbst
eines Hercules Schultern zu zerbrechen drohen, nur
diejenige Parthie heraus, um die sich die Frage über
das Alter der Mysterien dreht. Somit hat diese Schrift
einerlei Thema mit Lobecks Aglaophamus : doch sind
der Weg und Standpunkt des Verfs. verschieden.
Denn wenn z. B. jener die Mysterien für Producte des
Separatismus und der Geheimniſskrämerei hält, welche

Universität zu Kiel. Hamburg, 1837.
die frühe Eifersucht der einzelnen Staaten und Land
Der mythologische Forscher gleicht dem Schiffer schaften auf das Particuläre ihres Gottesdienstes mit
zwischen der Scylla und Charybdis; denn es giebt nicht
leicht ein anderes Fach, bei welchem die Abwege so
schwer zu vermeiden und so verderblich wären. Die

sich gebracht habe; so erkennt dieser das Mystische
vielmehr für ein nothwendiges und wesentliches Ele
ment in den Religionen, bei dem zwar wohl das Her

spätere Zeit wird daher manche der gerühmtesten Werke

vortreten und Erscheinen aber nicht das Entstehen

unseres hochweisen Jahrhunderts entweder der Verges von Umständen abhängig sein kann. Uebrigens steht
senheit übergeben haben, oder, gleich den Untersuchun derselbe seinem Vorgänger an Gründlichkeit und Be
gen über die Sprache, welche im Paradies gesprochen nutzung reicher Mittel kaum nach, übertrifft ihn aber
wurde, oder über das Holz, woraus Christi Kreuz ge sicherlich an Klarheit und Leichtigkeit der Darstel
zimmert war, um ihrer Seltsamkeit willen aufbewah lung. Um dem Leser von seinem Standpunkte und

S4S
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Verfahren desto eher einen Begriff zu geben, ist es (da die Enge des Raums Beschränkung auf das Noth
nöthig, die zu Grunde liegenden Ansichten in Kürze wendigste gebietet) sagt nach unumstöſslich-sicherer
mitzutheilen.
Etymologie aus, daſs durch ihn der Aether repräsen
Der Verf. gewahrt und unterscheidet im griechi tirt werde. Dieſs hindert aber nicht, daſs sie zu glei
schen Alterthum eine zweifache Religion und Anschau cher Zeit so concret-persönlich und menschlich wie nur
ungsweise. Der einen zufolge erscheinen die Götter immer möglich gedacht werden. Noch weniger leben
als ganz concrete ideale Menschengestalten, keine Na sie in Sorglosigkeit und epicuräischer ,,Indifferenz der
turkräfte, und leben in ununterbrochener Heiterkeit Gefühle" hin: sie nehmen ja Theil an den Leiden und
der Existenz, fern von der Herrschaft des Todes und Freuden der Sterblichen; noch mehr, sie irren und
Schmerzes. Nach der anderen sind es schlecht perso büſsen die Schuld ihrer Verirrungen, werden verbannt,
nificirte Naturpotenzen, geheimniſsvolle Mächte, zu de aus dem Himmel gestürzt, mit Ambossen an den Fü
nen der verzagte Sterbliche in seinem Wesen keine ſsen zwischen Himmel und Erde aufgehangen u. s. w.
Verwandtschaft spürt, durch Leiden, Sterben und Wie Die Verschiedenheit der Hesiodischen Anschauungs
dererwachen die Menschen, vermöge einer eigenen weise erklärt sich hinlänglich aus der Verschiedenheit
Sentimentalität jener Zeiten, zu gleicher Trauer und des Standpunktes: denn die Theogonie ist ein philo
Freude reizend. Nach jener Ansicht ist der Tod das sophisches Gedicht im Geiste jener Zeit. Ganz die
S47

Ende der Existenz, die Fortdauer nach dem Tode nur

nämlichen Wesen wie bei Homer sind die Götter im

ein Schatten, ein Schein des wirklichen Leben, und
Gegenstand

Empfinden und Handeln noch bei Euripides: und doch
liegt fast ein halbes Jahrtausend sammt den Orphi

des Schauers für alle Glücklichen: nach der anderen

kern, Physikern und Hesiod dazwischen. Verschieden

die Unterwelt

mit ihren

Göttern

ein

ist der Tod Uebergang zu einem neuen Leben, der zeigen sie sich dagegen bei Sophokles und noch ver
Hades Sitz der zeugenden Kraft der Natur, und seine schiedener bei Aeschylus: und doch hat ein Tag diese
Gottheiten sind die Spender der Fülle und des Reich drei Dichter nach der Schlacht bei Salamis vereinigt
thums. Vertreter jener Religion ist Homer sammt den gesehen und übten sie sämmtlich die nämliche Dich
Achäern und Hellenen: die zweite scheint den Pelas

tungsweise.

gern eigenthümlich gewesen zu sein, von denen die
Orphiker sie geerbt und in das Hellenenthum einge
führtchaben. Beide, so verschieden und unvereinbar,

nisse zu den Hellenen wissen wir nichts. Sicheres, und

Von den Pelasgern und ihrem Verhält

homerische Wesen die Oberhand behielt. Der Anfang

was man etwa aus neueren Untersuchungen gelernt
hat, das kann man gar nicht eilig genug wieder ver
gessen: denn es ruht gröſstentheils auf dem vergebli
chen Bestreben, Mythen in Geschichte umzuwandeln.
Gewaltsame Störungen, Zerklüftungen und Verschmel

und die Vermittelung dieser Vereinigung bietet sich

zungen in der organischen Entwicklung der Völker

wurden dennoch mit einander vermengt und verschmol
zen, doch so, daſs das einmal herrschend gewordene

im Hesiod dar.

pflegen nie ohne gewaltsame Einwirkungen von auſsen,
Es ist der Vorzug gründlicher Forschungen, daſs geistige oder physische Unterjochung, vor sich zu ge
ihr unverwüstlicher Werth selbst dann wenig beein hen. Die Tradition berichtet uns nichts von derglei
trächtigt wird, wenn man mit der Grundansicht nicht chen Ereignissen bei dem griechischen Volke : und
übereinstimmen kann.

In diesem Falle befindet sich

thäte sie's, so würden die Thatsachen sie Lügen stra

Denn erstlich scheint es ihm keines

fen: denn Sprache und Sitten sind aus Einem Gusse,

wegs richtig, daſs die homerischen Götter keine Na

und zeigen keine bedeutenden Spuren von Mischung.

der Verfasser.

turkräfte darstellen. Sogleich der Name Zeus z. B.
(Der Beschluſs folgt.)
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Demeter und Persephone, ein Cyclus mythologi sucht der Verf. sodann auch durch Aufsuchung gewis
scher Untersuchungen, von Ludwig Preller. ser Widersprüche in den Mythen darzulegen. Doch
(Schluſs.)

Wenn endlich die Unterweltsgötter einmal als furcht
bar, schrecklich und verabscheuungswerth und das an
dere Mal als mild- und seegenspendend erscheinen,
so darf man zuversichtlich behaupten, daſs sie eben

überzeugt er uns hier so wenig als in den Früheren.
Um der Kürze willen wollen wir die Widerlegung, die
wir versuchen, anstatt dem Verf. von Capitel zu Ca
pitel zu folgen, in eine zusammenhängende Deduction
einkleiden.

Vieles was nach unseren Vorstellungen meilenweit

darum, weil sie das Erstere waren, nothwendig auch

auseinander liegt, war nach der Ideenverbindung der

das Audere sein muſsten: denn die Griechen müſsten

früheren Menschen ganz unmittelbar und nothwendig
vereinigt. Beweiſs davon liefert die Sprache in unzäh

nicht Griechen gewesen sein, wenn sie diese Gegen
sätze nicht in demselben Wesen vereinigt hätten, sie,

ligen Beispielen. Demeter ist anfangs nichts als die

die das Erstarren des Todes im Gesichte der Medusa

Urheberin der Nahrung und vor Allem des Getraides.
Dieſs bezeugt selbst der Name: denn An-ujrno oder
vermocht haben. Und lehrte denn diese Vereinigung vollständig Ana ist (da der Verf, die Ableitung von
nicht die Natur selbst, die aus demselben Erdboden, y7 siegreich zurückgeschlagen hat) einerlei Stammes
welcher die Reste des Entseelten aufnimmt, auch die mit Öaig, Öairvu, dapes und éôo, und wurde zunächst
Nahrung für den Lebenden hervorkeimen läſst? Ist sie aus dem cretischen Worte Önai Gerste gebildet, in
nicht nothwendig in einer Religion, die keine constant dessen Richtigkeit eben wegen dieses etymologischen
nie anders als in der schönsten Bildung darzustellen

bösen Wesen oder Teufel kennt?

Zusammenhanges kein Zweifel zu setzen ist. Zur Be

Wir folgen nun dem Verf, zu dem Besonderen in
der Darstellung der Demeter-Religion. Er lehrt, daſs
in ihr ein dreifaches Element zu unterscheiden sei: 1)
die Gewährung der Nahrungsmittel und Leitung des
Feldbaus: 2) die unterirdische Naturkraft, das Verhält
niſs zur Kore, ihr Leid um diese, ihr Suchen und Wie
derfinden, und der daran sich knüpfende mystische Got
tesdienst; 3) die Einführung der milderen Lebensweise
und Begünstigung der Ehre. Zwischen dem ersten

stätigung dienen noch überdieſs die Namen Ceres und
2rcó (welchen letzteren die Göttin bei den Syracusa
nern trug), indem sie sich zu xp oder «gubai und zu

und zweiten und nicht minder auch dem dritten Ele
mente erkennt er wieder eine unausfüllbare Kluft.

der Unterwelt gehört bereits Alles, wohin das Licht
des Tages nicht mehr dringt, sei es auch nur einen
Zoll tief in der Erde verborgen. Bei der altlatini
schen Ops, der Gemahlin des Feldbau-Gottes Saturn,
deren Namen Nahrungsfülle und Wohlstand bezeich
net, wird daher dasselbe Verhältniſs vorgefunden. Der
Dienst dieses Ehepaares der latinischen Religion dient
zugleich zum Beweise, wie die Einführung der friedli

Denn dort stehe Demeter in gar keinem Verhältniſs
zur Unterwelt und zur Gattin des Aidoneus, und sei

diese keineswegs das liebliche Kind Kore, sondern
die schreckliche Todesgöttin, genannt Würgerin (IIg
aspövn), die Tochter oder Schwester der Styx. Die
sen Abstand und die Spuren späterer Verschmelzung
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

otros ganz so wie Ané zu drei verhalten und wenn
endlich Aaiga ein Name der Kore ist, so geht er wohl
ohne Zweifel von demselben Stamme aus.

Nun ist

aber aller Nahrung Quelle und Ursprung der Erdbo
den: da muſs also auch deren Urheberin wohnen, und
somit eine der Unterirdischen sein: denn zum Reich
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chen und gesitteten Lebensweise mit der Pflege des der Kore, gleich dem Raube der Sabinerinnen zu Rom,
Ackerbau's immer als unzertrennlich vereinigt gedacht der Entführung der Bräute aus dem Schoſse ihrer
worden sei. Was aber die Thesmopherien betrifft, so Mütter zum Vorbilde gedient hat, und daſs der ganze
scheint der ganze Ritus sich speciell nur auf den Zu Mythus aus dieser Sitte, wie aus einem Gartenbeete,
stand des Weibes in der Ehe (die denn freilich die hervorgesprosst ist. Warum muſs aber gerade der
Grundlage aller bürgerlichen Ordnung ist) zu bezie Fürst der Schatten der Entführer sein? Als eine ge
hen, und selbst das Wort Gouös ist mit yauos sinn waltsame Verletzung hat man die Beraubung der
verwandt. Zur näheren Veranlassung jedoch diente Jungfrauschaft überall angesehen (dieſs beweist das
die Analogie, welche man zwischen der geschlechtli geflissentliche Ungeberdigstellen der Bräute sammt so

Preller,

S51

chen Beiwohnung und dem Aufwühlen des Feldes nebst manchen sonderbaren Gebräuchen), und solche Ver
Einstreuung des Saamens fand, dergestalt, daſs beider letzungen pflegen gleich den lebensgefährlichen Ring
lei Handlungen mit den nämlichen Ausdrücken agoür und Gladiatorenspielen als Opfer für die Unterirdi
und otregat bezeichnet wurden, wie dieſs der Vf, selbst schen geübt und betrachtet zu werden. Denn daſs
sehr treffend darlegt. Wenn daher das Weib das Vor jene Einmischung des Hades kein Werk einer zufälli
bild seines geistigen Verhältnisses zum Gatten in dem gen, gedankenlosen Vermengung war, wie der Verf.
Verhältnisse des himmlischen Ehepaares Zeus und Hera annimmt, beweist das Beispiel Roms, woselbst der
abgespiegelt erkannte, so vergleicht es dagegen in Be Raub der Sabinerinnen mit den Ringspielen zu Ehren
zug auf seine Fruchtbarkeit und seine Bestimmung, des Consus verbunden ist, und Consus (wer will mir
Kinder in seinem Schooſse zu empfangen, zu tragen, dieſs bestreiten?) ist der Fürst des Hades. Eine Ver
zu gebären und zu ernähren, sich durchweg mit der bindung, oder wenn man will Vermischung, hat übri
Mutter Arcé. Darum war diese die xakyévéta und xov gens bei diesem Mythus trotz dem stattgefunden, aber

gorgópos, darum wurde sie von den Frauen ohne Bei keine gewaltsame, sondern eine ganz natürliche, in
sein der Männer erst durch Enthaltung vom Beischlafe der Anschauungsweise der früheren Menschen wohlbe
und allem, was dazu reizt und sodann durch Scherze gründete. Das Verschwinden der Kore und ihre Wie
über den Beischlaf verehrt, darum dabei die zégeres und derkehr war nämlich, wie der Verf. selbst uns belehrt
Gao yauj.ot angerufen u. s. w. Als Mutter und «ou hat, Eins mit dem allgemein geglaubten Heraufkom
gorgópo, besitzt sie denn natürlich auch Kinder, Kó men der unterirdischen Geister im Beginn des Früh
gos und Kdon – Liber und Libera: doch ist ihr Ver lings und ihrer Zurückziehung bei des Winters Ein
hältniſs zu dem ersteren in der vulgären Mythologie tritt. Die Bewohner des Schattenreichs sind von den
nicht so bekannt als das zu der zweiten, weil ihre Mut Lebenden nicht mehr und nicht weniger als die des
terschaft in Bezug auf ihr unter einem besonderen Na Olympus geschieden: sie umschweben sie, wirken und

men (Seué.) sich von ihrem Wesen losgelöst hatte. schaffen zu ihrem Heile oder Schrecken unaufhörlich,
Und weil sie sich des Besitzes der Kógn freut, so muſs und der Glaube an das Walten der Laren, Penaten
sie ferner auch dasjenige leiden, was jede sterbliche und Heroen ist älter als Homer, älter als Hesiod: er
Mutter leidet, daſs sie das Eigenthumsrecht auf ihr ist mit dem Menschen geboren. Was sollen wir ver
Kind verliert, indem der Mann es gewaltsam entführt, wischte und bestäubte Pergamente fragen, wo die Na
mit Einstimmung des höchsten Gottes, der die Ehen tur spricht? Sind sie nun die reichthumschaffenden,
begünstigt: sie muſs es darum leiden, weil die sterb die nahrungreichenden, die seegenspendenden (IT.ov
liche Mutter es leidet, und diese unter den Göttern

ein Vorbild sucht.

rov, tovroôórat, Dis u. s. w.), so werden sie auch

Denn das ist der Anfang und das hervorwallen, wenn der Schooſs der Erde sich zur

Ende der Religion, daſs der Mensch für seine Zu Fruchtbarkeit erschlieſst, um ihr Geschäft zu verwal
stände göttlicher Vorbilder bedarf: auſserdem gäbe es ten, bis die Erndte reift, und sich wieder zurück
keine. Ueber diesen Theil der Demeter-Religion sind
noch einige Erörterungen nothwendig.
Es ist offenbar, und nicht blos vom Verf. sondern

auch von Anderen anerkannt, daſs die Entführung

ziehen, wenn Laub und Gras ersterben und die Zeu

gungskraft der Erde rastet.
Wir kehren wieder dahin zurück, daſs Demeter
zu den unterirdischen Mächten gehört. Das Wesen
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dieser Unterirdischen ist eigner Art, nämlich entweder ser Zug echt sei, lehrt die Natur der Sache viel
unbedingt gütig und seegenspendend oder unbedingt sicherer als jenes engherzige, rathlose Anklammern
schrecklich und verderblich. Menschlich fühlen, mensch an die Buchstaben, verbunden mit dem starrsinnigen
lich irren und menschlich verzeihen, das verstehen sie Vorurtheilen alles dessen was nicht in Homer steht,

nicht; sie beharren bei dem, was Recht ist.

So er

welches bereits

Strabp mit Recht getadelt hat. Jenes

Singen und Spielen vor der düsteren Göttin entspricht
genau den rührenden Klagen des Orpheus vor dem
den übrigen Bewohnern des Todtenreichs nicht speci Fürsten der Unterwelt, und ist für die Deutung des
fisch verschieden, so wenig als die larvae von den la Demetercultus von der gröſsten Wichtigkeit. Es ge
res), so erscheint Demeter. Kein Mitleiden mit den schah keineswegs aus besonderer, unerklärlicher „Sen
scheinen die Eumeniden im Gegensatz zu Apollo und

Athene bei Aeschylus (und diese Eumeniden sind von

armen Sterblichen findet in ihrem Herzen Raum, keine
Verzeihung gegen die rasche That der heiſsen Liebe:

timentalität," daſs man die Demeter mit der Kore

ihre Tochter ist ihr entrissen, und weil ihr Recht ver

Trauer, Scherz und Betrübniſs verehrte, wie denn
überhaupt die Gemüthsaufregung in den alten Religio

sagt wird, so giebt sie Götter und Menschen unbe
denklich dem Verderben Preiſs: in einer einsamen,
finsteren Höhle verborgen, schlägt sie die Erde mit
Unfruchtbarkeit, vertrocknet die Gewässer, macht das
Land zur Wüste – einer Furie gleich. Wenn also

und

andere Wesen

dieser Art

durch

Freude und

nen viel weniger als in der christlichen zu Hause ist.

Was damit bezweckt wurde, legt der Mythus ganz
klar vor Augen. Diese strengen, finsteren, unerbitt
lichen Wesen sollten sehen, daſs sie Menschen vor
die Mythen sagen, daſs sie sich hiebei wirklich in sich haben, Geschöpfe welche Freud und Leid empfin
eine Furie verwandelt habe, so muſs man sich dessen den, den Leidenschaften unterthan sind, irren und be
vielmehr freuen, als es zu beseitigen suchen. Denn reuen, und sollten dadurch zum Mitgefühl gereizt wer
die Erscheinung der Furien ist nach ursprünglicher
Vorstellungsweise sicherlich immer nur momentane

den, damit sie, gleich den Himmlischen, mit Menschen
menschlich verfahren möchten. Denn Furcht und

Verwandlung unterirdischer Dämonen gewesen, so gut Hoffnung sind die Triebfedern alles Götterdienstes,
wie die der larvae: auch werden larvatus und cerri nicht Sentimentalität noch Nervenreiz. So ist auch im
tus (von Ceres) als gleichbedeutend gebraucht und Mysterien-Cultus nichts weniger als ein „laut- und
pflegt Demeter mit ihrer Tochter durch einerlei Bei
wort mit den Eumeniden (nämlich osuvai und törra)

geehrt zu werden, und sehen wir bei Plutarch (Marcell.
c. 20) einen Besessenen vor diesen entsetzlichen „Müt

besinnungsloses Austaunen" zu erkennen.

Nein! so

stupid waren jene Menschen nicht, welche das Schön
ste und Geistreichste in Kunst und Wissenschaft

hervorgebracht, geschätzt und empfunden haben.
tern" wie vor den Furien fliehen, und endlich haben Ueberhaupt wäre zu wünschen, daſs jenes Befremden

über die Mysterien, als eine monströse Erscheinung,

sie auch die Fackeln und die Schlangen sammt dem
Drachengespann mit den Furien und der Hekate gemein.

die sich mit nichts Anderem vereinbaren lasse, keinen

Wie wir nun bei den Eumeniden die Himmlischen

Eindruck auf den Verf gemacht hätte, zummal wenn

zur Vermittlung eintreten sehen, so geschieht es auch an derselben, wie er selbst lehrt, auſser Reinigung,
hier. Zeus begütigt die Göttin, und sendet ihr zur Askese, Stillschweigen, Orgiasmus und Ausschlieſsung
,
nichts besonderes zu ent
Aufheiterung die Chariten, die Aphrodite und die Mu der Ungeweihten weiter
decken
ist.
Geht Reinigung nicht jedem Opfer vor
sen, damit sie vor ihr tanzen, singen, spielen und
scherzen bis sie hingerissen unwillkührlich in Lachen her ? wird Askese nicht für jede Festesfeier gefordert?
ausbricht. Diese viel würdigere Gestaltung der Sage, ist das eügmuir und andächtige Schweigen nicht bei
als die Erzählung von den rohen Späſsen einer Jambe jeder heiligen Handlung nothwendig? ist Orgiasmus

oder Baubo ist, findet sich bei Euripides, zum Be
weise, daſs auch von jüngeren Dichtern viele echte
Züge der Mythe aufbewahrt werden *): denn daſs die
*) Der nämliche Dichter läſst auch die jungfräulichen Göttin

nicht dem Götterdienste der alten Welt überhaupt
nen Athene und Artemis sich das Schicksal der geraubten
Kore zu Herzen nehmen, übereinstimmend mit alten Bild
werken, wo man die erstere sich dem Pluto in den Weg
stellen sieht.
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eigen? ist Ausschlieſsung der nicht dazu Gehörigen Ehewalters und Witterungsvorstehers, die Untersuchung
nicht nothwendiges Erforderniſs bei den heidnischen über den Demeter-Hymnus sammt den übrigen hieler
Ceremonien? Und wenn endlich dabei Einiges gethan gehörigen Dichtungen, zur Mittheilung und Betrach
oder gesprochen wurde, woraus man die Ueberzeu tung herausheben, wenn die Gesctze dieser Zeitschrift
gung von der Veredlung des Lebens durch die Gott nicht Beschränkung auf das Wesentlichste zur Pflicht
heiten, die den Ackerbau gestiftet haben, oder Hoff machten. Der Leser möge sich also über den Werth
nungen für den Zustand nach dem Tode schöpfen dieser Theile durch eigne Anschauung überzeugen.
konnte; so lag auch selbst dieses nicht auſser dem
J. A. Hartung.
Kreise der gewöhnlichen Religionszustände des Alter
-

thums.

LXXI.
Wohl in allen Punkten würden des Ref. Ansich
ten leichter mit denen des Verfs. übereinstimmen kön

nen, wenn dieser von der Stätigkeit und Gesetzmä

ſsigkeit der Entwickelung alles dessen was zum geisti
gen Leben des Menschen gehört, lebhafter überzeugt
wäre. Denn diese Entwickelung nimmt nicht den Gang
einer Linie, deren Ende vom Anfang nichts weiſs und
deren Mitte abgerissen und wieder neuangestückt sein
kann, welches z. B. der Fall wäre, wenn Hermes aus
dem Hirten zum Kaufmann, aus dem Kaufmann zum

Diebe, u. s. w. zum Redner, Ringer, Musiker, Bothen

Geology and Mineralogy considered with refe
rence to natural theology by the Rev. JWil
liam Buckland. London, 1836. gr. 8. Vol.
I. XVI et 599 S., Vol. II. VII et 128 S. und

87 Tafeln Abbildungen.
Francis Henry, Earl of Bridgewater setzte in sei
nem am 25. Februar 1825 errichteten Testamente 8000

Pfund Sterling aus für ein oder mehrere Werke über
die in dem Thierreiche, dem Mineralreiche, dem Pflan

und unterirdischen Seelenführer übergegangen wäre,
oder wenn sowohl hier als anderwärts zufällige Ver

zenreiche, in dem Bau der Menschenhand und in der

mengung heterogener Elemente stattgefunden hätte;

heit und Güte Gottes.

sondern die Bereicherungen und Erweiterungen der
Mythenkreise pflegen organisch zu geschehen, so daſs
sie sich wie die Ringe der Baumstämme um einen

die besagten Vorzüge der Schrift anzuerkennen, die

fügung des Präsidenten der königlichen Societät in
London stehen. Bridgewater starb im Februar 1829,
und so kam es, daſs die Vollziehung dieses Theils sei
nes Willens auf den berühmten Davies Gilbert fiel,
welcher dem schwierigen Auftrage nicht besser Folge
geben zu können glaubte, als durch Wertheilung der
Aufgabe unter die Gelehrten Chalmers, Kidd, Whe
well, Bell, Roget, Buckland, Kirby und Prout, zur
Abfassung einer Reihe von Werken im Geiste des

theils durch den Reichthum ihres Inhalts, die Zusam

Testators.

Kern oder Mittelpunkt herumlagern, uud die Verän
derungen der Begriffe durch Uebertragung auf neue
und immer neue verwandte Gebiete, ohne Verletzung
der Analogie, bewirkt werden. Doch hindert den
Ref. diese Abweichung seiner Ansichten keineswegs,

Schöpfung anderweitig verherrlichte Allmacht, Weis
Diese Summe sollte zur Ver

Diese zum Theil erschienenen Bücher sind

menstellung wichtiger Thatsachen und Zeugnisse, die eben so schön als wichtig. Bei einer eleganten äu
Erörterung interessanter Gegenstände, die Aufhellung ſsern Ausstattung enthalten sie die Gegenstände nicht
dunkler und die Entscheidung bestrittener Punkte der

Mythologie, theils auch und noch vielmehr durch die
Klarheit in Darstellung verwickelter Dinge und durch
eine gebildete Sprache die Leser zu fesseln geeignet ist.
Gerne möchten wir daher noch manches Einzelne, z.

B. die Sagen über Triptolemos, Jasion, Kadmos, den

nur gründlich wissenschaftlich, wofür schon das An
sehen der Verfasser bürgt, sondern auch aus dem Ge
sichtspunkte der Lehre von Gott in der Natur auf

eine Weise behandelt, welche den günstigsten Einfluſs
auf Naturwissenschaft wie auf Theologie, besonders
bei dem gröſsern Publikum, üben und, nach des Testa

Cultus des Apollo und Hyacinthus oder des Zeus als tors Willen, dem Unglauben steuern wird.
(Die Fortsetzung folgt.)

–---

-

-

---

-

-- --

. M6

-

-

108.

J a h r b ii c h e r
–

fü r

W i S s e n S c h a ft l i c h e

K r i t i k.

-m-

Juni

1837.

Geology and Mineralogy considered with refe führen und Noten und vollständige Verzeichnisse über
rence to natural theology by the Rev. JWl die Versteinerungen beifügen, welche die Formationen
charakterisiren.

-

liam Buckland.

Bei einer Beurtheilung vorliegenden Werkes wäre
es nöthig, auf die beiden Richtungen Rücksicht zu
Von diesen Bridgewaterbüchern fiel auf Buckland, nehmen, welche bei dessen Abfassung eingehalten wur
den gefeierten Geologen der Universität Oxford, die den, auf die Theologie in der Natur und auf die be
Bearbeitung des Mineralreichs, oder des unserm Be schreibende Naturwissenschaft. In Betreff der Theo
richte anvertrauten Werkes über Geologie und Mine logie in der Natur bemüht sich Verf, zu zeigen, und
ralogie. Dieses Werk zerfällt in zwei Bände, von gewöhnlich am Schluſs eines jeden Kapitels darauf
denen der erste den eigentlichen Text, der zweite die hinzuweisen: 1) wie die gegenwärtige Wertheilung der
ausführliche Erläuterung der Abbildungen und die zahl Gesteine, obgleich manche von ihnen durch gewaltige
reichen Abbildungen selbst enthält. Eine vollständige und zerstörende Einflüsse entstanden, doch von dem
Geologie und Mineralogie lag nicht in der Absicht des gröſsten Nutzen sei zum Bestehen und Gedeihen der
Unternehmens. Dem Verf, muſste freie Hand gelassen Pflanzen und Thiere, insbesondere aber für den Men
werden, aus der Geologie und Mineralogie das heraus schen, der in dieser Anordnung und in der Natur der
(Fortsetzung.)

zuheben, was die Lösung der Aufgabe am zweckmä Mineralsubstanzen der Erdrinde die weise Absicht ei
ſsigsten und schönsten herbeiführte, wozu er sich, das nes allgütigen Schöpfers zu erkennen habe; 2) wie die
Hauptsächlichste nicht auſser Acht lassend, gröſsten Ergebnisse der Geologie sowohl allen Theorien über
theils der auffallenderen Erscheinungen und der neue

den Ursprung der Welt, als auch den bestehenden

sten Entdeckungen bediente. Hieran nun führt er in Systemen über organisches Leben widerstreiten, wel
den 24 Kapiteln des ersten Bandes wiederholt den Be che auf einem allmähligen Uebergang oder der Um
weis, daſs die Allmacht, Weisheit und Güte Gottes wandelung einer Species in die andere beruhen; und
an dem Mineralreiche zu erkennen sei.

Dem rein Mi

3) wie die gründlichen Untersuchungen der jetzt ver
steinerten oder fossilen organischen Ueberreste der Ur
Uebrige ist Geologie oder ihr verwandt; gröſstentheils welt und die Verhältnisse unter denen sie vorkommen,
ist die Rede von Versteinerungen und fossilen Kno unumstöſslich darthun, daſs unser Planet, ehe der
neralischen ist nur das 23. Kapitel gewidmet, alles

chen, und auch hier ist dem zoologischen der gröſsere Mensch auftrat, Pflanzen und Thiere getragen, wel
Raum überlassen.

Wir freuen uns, bei Gelegenheit

dieser Anzeige mittheilen zu dürfen, daſs diesem gleich
wohl fühlbaren Mangel au Vollständigkeit durch eine
demnächst erscheinende, mit den Originaltafeln verse
hene, deutsche Uebersetzung, für uns wenigstens, ab

che, obgleici sie wieder erloschen, doch im innigsten
Zusammenhange stehen mit den lebenden Pflanzen und
Thieren durch die bewunderungswürdige, einen ewigen,
lebendigen und wahren Gott verkündende Einheit in

den Grundlagen ihrer Zusammensetzung; und wie der
geholfen wird, welche den trefflichen Forscher Prof. Plan, welcher der Structur eines jeden Geschöpfes und
Dr. Agassiz in Neuchatel, der schon Buckland bei der auch des menschlichen Körpers zu Grunde liegt, ei
Herausgabe des englischen Originals unterstützte, zum nen weisen Schöpfer erkennen lasse, der jedem Ge
Verfasser hat; er wird einige Abschnitte weiter aus schöpf seine feste Bestimmung angewiesen und keine
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Verschiedenheit der Structur angeordnet habe, die nicht wissenschaftlichen Forschungen. Dieses Stadium aber
besitzt einen unwiderstehlichen Reiz, Folgerungen zu
ihre Bedeutung und Nutzen hätte.
Gern wird man diesen Ansichten des Verfs. bei ziehen, welche, wegen der Mangelhaftigkeit der Beob
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pflichten, sie gehören zu den tröstlichen Bekenntnis achtungen, worauf sie beruhen, nothwendig unhaltbar
sen, welche die tiefsten Forscher in der Natur aus sein müssen, und zu dem Glauben Veranlassung gaben,
freudiger Ueberzeugung ablegen. Gott ist geoffenba daſs die physikalischen Wissenschaften die Religion
ret durch das heilige Wort und*verherrlicht in der wun gefährdeten, und die Erscheinungen in der Natur unver
derbaren Natur. Der Geolog allein genieſst unter den träglich seien mit dem Gotte der heiligen Schrift, wäh
Sterblichen den Vorzug in die früheren Zustände der rend doch auſser dieser nichts besteht, was zur wah
Erde auch mit lieblichem Auge zu blicken, und den Be ren Erkenntniſs Gottes führen könnte, als eben seine
weis zu führen, daſs die Natur immer dieselbe gewe Schöpfung.
Zwischen dem gegenwärtigen und dem anfängli
sen, und das Werk Eines Schöpfers sei. – Wir wen
den uns nun zu den einzelnen Abschnitten.
chen Zustande unserer Erde liegt eine Reihe von Zei
Einleitend deutet das erste Kapitel (S. 1) den Um ten, während welchen in der Schöpfung groſse Verän
fang an, welchen die Geologie einnimmt. Verf. be derungen vorgingen, nach eben so vollkommenen Ge
kennt sich darin zu denen, welche dem Gebiete die setzen als die, welche die Himmelskörper in ihren
ser Wissenschaft eine Ausdehnung einräumen, die nur Bahnen halten. Was wir jetzt sehen ist das frühere
von der Astronomie übertroffen wird. Alle physikali unter anderer Gestalt, und beruht auf denselben Fun
sche Wissenschaften, mit Ausnahme genannter Astro damentalgesetzen. Es wäre thöricht, bei dem mangel
nomie, sind der Geologie eng verknüpft, und es läſst haften Stande der Wissenschaft eine unumstöſsliche
sich nicht verkennen, welch' groſser Gewinn ihr in kur Theorie der Erde aufbauen zu wollen. Es liegen in
zer Zeit hiedurch erwuchs, und daſs sie, auf diesem deſs zahlreiche unbestrittene Thatsachen vor, welche
Wege fortgebildet, an Bedeutung noch zunehmen wird. wichtige Folgerungen zulassen. Daſs es noch Niemand
Daher sagt auch Herschel sehr wahr, die Geologie gelungen ist, die durch Moses überlieferte Schöpfungs
stehe durch die Gröſse und Erhabenheit der Gegen

geschichte in vollkommene Uebereinstimmung mit den

stände, welche sie behandelt, der Astronomie am näch
sten. Sie wird also auch vorzugsweise geeignet sein,
die Allmacht, Weisheit und Güte Gottes zu verkünden.
Das zweite Kapitel (S. 8), worin die Ueberein
stimmung geologischer Entdeckungen mit der heiligen
Schrift nachgewiesen wird, ist mehr theologisch. Sehr

geologischen Beobachtungen zu bringen, hat diese Wis

senschaft in den Augen mancher Eiferer für Religion
heruntergesetzt.

Diese Ehrfurcht vor der Genesis war

nicht ohne wohlthätigen Einfluſs auf die Ausbildung
des geologischen Studiums. Der Aufschwung der Wis
senschaften überhaupt, und die dadurch herbeigeführ

gewandt begegnet Verf, dem Verschreien der Geolo ten Entdeckungen der Geologie, waren in den letzten
gie als einer Feindin der geoffenbarten Religion. Die 50 Jahren so auſserordentlich, daſs öfter Versuche ge
Geologie, sagt er, theile hierin nur das Loos anderer, macht wurden, die mosaische Schöpfungsgeschichte mit
dem zu vergleichen, was die Schöpfung in ihren unver
sie völlig ausgebildet, so würde sie als feste und kräf gänglichen Denkmalen selbst bietet; auch der Verf.

noch in der Kindheit stehender Wissenschaften. Wäre

tige Stütze des geoffenbarten Wortes und der Lehre
von der Allmacht, Weisheit und Güte des Schöpfers
sich bewähren; wären wir im Stande die Structur un

serer Erde und ihre Geschichte ganz zu begreifen, so

konnte einem solchen Versuch nicht widerstehen.

Die von den verschiedensten Forschern angenom
menen langen Zeitperioden, für welche die Schichten
der Erdrinde und andere geologische Phänomene un

würden wir zu Resultaten gelangen, welche denen der

verkennbar sprechen, stehen freilich nicht im Einklang

Astronomie an Bedeutung gleichstünden. Wie die Welt

mit der kurzen Erzählung, welche Moses von der
Schöpfung gibt. Veif, bekennt sich unverholen zur
Annahme solcher langen Zeiträume, und daſs sie der
Schöpfung des Menschen lange vorhergegangen wären,

das Werk, so ist die Bibel das Wort Gottes; es ist
daher auch nicht zu befürchten, daſs zwischen beiden
wirkliche Widersprüche bestehen. Verwirrung, Unsi
cherheit, Zweifel sind Zeichen des Anfangsstadiums in wobei er festen Glaubens ist, daſs zwischen seiner Aus
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legung der Naturerscheinungen und der Erzählung des
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erscheint, bisweilen absolut falsch sein kann. Zum

richtigen Verständniſs mancher Bibelstellen ist erfor
die geologischen Forschungen Dunkelheiten in dieser derlich, daſs zuvor unterschieden werde, ob nach dem
Erzählung aufhellen werden. Als ob man eine Ver Augenschein, nach irdischer oder sinnlicher Wahrneh
söhnung der geologischen Wahrnehmungen mit der mung geredet werde, oder aus höherer Erkenntniſs.
kurzen Erzählung der Schöpfung bei Moses hätte ver Die nächste Beziehung der heiligen Schrift ist zum
mitteln wollen, brachte man verschiedene Hypothesen Menschen; für ihn nur ist sie geschrieben, und um wo
in Vorschlag, unter denen eine die Entstehung sämmt möglich Allen verständlich zu sein, wuſste sie sich bis
Moses keine Widersprüche sich erheben, und sogar

licher Schichtgesteine der Sündfluth zuschreibt, was weilen in das Gewand der scheinbaren Wahrheit
aber nicht nur wegen der ungeheuern Mächtigkeit, Ver den, worin sie indeſs nie unwahr erscheint.

klei

schiedenheit und öftern Wiederholung der Schichten,
sondern auch aus dem Grunde nicht wohl möglich,

Zunächst ist von groſser Wichtigkeit zu untersu
chen, ob der erste Vers der Genesis: „Im Anfang

weil die von diesen Gebilden umschlossenen Ueberreste

schuf Gott Himmel und Erde," summarisch ausdrücke,

organischen Ursprunges auf eine, einer gewissen Ge was die folgenden Verse von den sechs aufeinander fol
setzmäſsigkeit unterworfenen Reihe von Pflanzen- und genden Schöpfungstagen ausführlich erzählen, oder ob
Thierformen, wie sie gegenwärtig die Erde nicht mehr
hervorbringt, hindeuten, und weil von diesen gleich
sam mehrere Schöpfungen übereinander abgelagert sich
nachweisen lassen. Andere nehmen für die Entstehung
der Schichtgesteine den Zeitraum an, welcher zwischen
der Erschaffung des ersten Menschen und der Sünd
fluth liegt, und zur Zeit der Sündfluth ein plötzliches
Untergehen der vorsündfluthlichen Continente, an de
ren Stelle der alte Meeresboden aufgestiegen wäre.
Diese Annahme ist aber eben so unhaltbar, als erstere.

Eine dritte, von gelehrten Theologen und Geologen
öfter aufgefaſste Ansicht, ist die von der Bedeutung
der Schöpfungstage in der mosaischen Erzählung. Un
ter den Schöpfungstagen glaubten sie keine gemeine

der erste Vers für sich bestehen könne.

Schon ältere

Theologen waren der Ansicht, daſs der erste Vers von
den folgenden getrennt gehalten werden müsse. Dazu
bekennt sich auch Verf, und Ref. findet um so weni
ger Bedenken sich dieser Ansicht anzuschlieſsen, als
hiedurch das erste Kapitel der Genesis verständlicher
wird, und mit dem besser übereinstimmt, was sich wirk
lich noch nachweisen läſst.

Es ist zu unterscheiden

die Schöpfung des Universums oder des Himmels von
der Schöpfung der Erde, und sogar die Schöpfung der
Erde überhaupt von der Schöpfung des Zustandes der
Erde, in welchen der Mensch eintrat. Die Worte des
ersten Verses enthalten nicht nur, daſs die sichtbare

Welt überhaupt einen Anfang genommen, sondern ma

Tage von 24 Stunden, sondern Perioden von gröſserer chen es auch wahrscheinlich, daſs der Himmel vor der
Ausdehnung verstehen zu sollen; und da sie nicht wei Erde geschaffen war, und die Erde von ihrem ersten
ter daran zweifelten, daſs die Ordnung, in welcher die Entstehen an manche Zustände durchlaufen habe, bis
Geschöpfe der Vorwelt auf einander folgen, dieselbe sie zu der Schöpfung gedieh, wodurch sie erst für den
wäre, wie sie die Genesis vorschreibt, so glaubten sie Menschen bewohnbar und so überdies nützlich wurde,
auch die Erklärung gefunden, während doch geologi wie sie es jetzt ist. Die Schöpfungstage umfassen
also nur diesen letzten Zustand, die Thier- und Pflan
sche Thatsachen letzterer Ordnung widerstreiten.
Will man die mosaische Schöpfungsgeschichte ei zenwelt und die Erde überhaupt, wie sie jetzt beschaf
ner Deutung unterwerfen, so bedenke man, daſs mit fen ist; während zwischen dem Anfang der Erde und
dem Buche, worin sie aufbewahrt ist, weder eine Geo dem Beginn des ersten Tages ein Zeitraum liegt, den
logie noch eine Astronomie oder eine Encyklopädie der Verf. vielleicht zu weit ausdehnt, wenn er ihm Millio

physikalischen Wissenschaften überhaupt zu geben be

nen und abermals Millionen Jahre zumiſst.

absichtigt war.

Zeitraum, dessen Gröſse wohl nie mit Gewiſsheit ermit

Wenn es das Buch der Wahrheit ist,

so enthält es doch manches nicht oder in einem andern

Dieser

telt werden wird, und der sich nur durch relative Al
tersbestimmungen gliedern läſst, ist der eigentlich geo
heit selbst zu unterscheiden in eine relative und in eine logische, er enthält eine lange Reihe von Umwälzun
absolute, so daſs das, was relativ oder scheinbar wahr gen, Veränderungen, Schöpfungen und Zustände des
Sinn, was dennoch wahr ist.

Ist ja doch die Wahr

---
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ruhigen organischen Gedeihens, was aber alles in kei Bestimmung wohl Niemand wagen werde, und von des
ner directen Beziehung zur Geschichte des Menschen sen einzelnen Abschnitten nichts in der Bibel stehe,
geschlechtes steht, weshalb wohl auch dieser Zeitraum weil sie eigentlich nicht zur Geschichte unsers Ge
von Moses in seiner Erzählung nicht weiter ausgeführt schlechtes gehören.
ist. Das Chaos, von dem der zweite Vers der Gene
Die eigentlichen Gegenstände geologischer Unter
sis spricht, ist der Zustand der Erde unmittelbar vor suchungen sind, wie das dritte Kapitel (S. 34) besagt,
Beginn des ersten Tages, um welche Zeit wahrschein das Unorganisch-Mineralische an und für sich, so wie
lich die letzte groſse Veränderung der Erdoberfläche die Veränderungen, welchen seine Zusammensetzung
statt hatte, ein Zustand der wirklich grauenvoll gewe seit der Erschaffung der Elementarstoffe bis auf ihren
sen sein muſste und eine neue Schöpfung nöthig mach gegenwärtigen Zustand unterlag, und ferner die Ge
te. Nur die Erde war damals wüste und leer und fin schichte der vergangenen Thier- und Pflanzenwelten
ster. Sonne, Mond und Sterne sind unmöglich erst und deren Veränderungen. Hiebei kommen denn auch
aus dem Chaos, dem Chaos der Erde, hervorgerufen die Natur und Wirkungen physikalischer Kräfte, so
worden. Die Schöpfung dieser Lichter gehört dem wie die Gesetze des Lebens zur Zeit der Ausbildung
anfänglichen Himmel an. Der fortgesetzte Scheidungs unserer Erdrinde in Betracht. Die Gebirgsarten zer
-

prozeſs, der im Chaos vor sich ging, und die Reini fällt Verf, auf die bekannte Weise in die Reihen oder
gung der Atmosphäre erlaubten erst am vierten Tag Gebiete des Ur-, Uebergangs-, Secundär- oder Flötz
dem Firmamente mit denselben Lichtern auf der zu

neuem Leben erwachten Erde wieder zu scheinen, un

und des Tertiärgebirges, eine Eintheilung die, wiewohl
sie künstlich, doch nicht bloſs aus Achtung vor ihrem

ter deren Einflüssen die Vorschöpfungen sich entwik
kelten und gediehen, welche jetzt in den Schichten der
Erdrinde begraben liegen. Sonne und Mond sind nicht
das Licht selbst, sondern Lichterreger. Nicht bloſs
hier, auch an andern Stellen ist die Erzählung von der

längern Bestehen, sondern hauptsächlich deshalb zu
dulden ist, weil sie zumal dem Anfänger ein Studium

men, die Sonne wälze sich jeden Tag mit dem ganzen
Himmel um die Erde. Bei dieser Auslegung ist nicht

kennt er sich im Allgemeinen zu der Leibnitz-Davy'schen Ansicht, daſs unser Planet in frühester Zeit
eine feurigflüssige Masse aus Metallen und Metalloiden
gewesen, welche durch Umdrehung um ihre Axe an

erleichtert, das sonst aller Anhalts- oder Ruhepunkte
zu ermangeln scheinen würde.

Eine Haupttrennung der Gebirgsarten bleibt immer
Schöpfung des gegenwärtigen Zustandes unserer Erde die in ungeschichtete oder Massengesteine, und in ge
gehalten, wie sie sich von dem Standpunkte der Erde schichtete oder Schichtgesteine. In dem Abschnitt,
ausgenommen haben würde. Auf ähnliche Weise heiſst worin Verf, die Beziehung dieser beiden Gesteinsab
es auch in der Sprache der Bibel und der Astrono theilungen zu einander erwägt (Kap. IV. S. 38), be

nöthig unter einen Tag einen längern Zeitabschnitt zu
verstehen, als den gemeinen Tag, doch kommt hierauf
weniger an, da in der Bibel die Bedeutung von Tag den Polen sich abplattete. Da noch jetzt der kürzere
für verschiedene Zeitlängen gesetzt wird. Die Schö

pfung unsers jetzigen Zustandes der Erde konnte wirk
lich in wenigen Tagen vollendet sein.
Statt einer weiteren Vergleichung des Textes des

Erddurchmesser mit ihrer Rotationsaxe zusammenfällt,
so wird die Lage der letztern seit der Zeit des Fest
werdens der Erdmasse sich nicht verändert haben.

Durch die fortgesetzte Ausstrahlung von Wärme ent
ersten Kapitels der Genesis mit geologischen Thatsa stand eine Rinde von verschiedenen granitischen Fels
chen verweist Verf. auf mehrere in den letzten Jahren

in England von Theologen und Geologen unternom
mene Versuche der Art, darunter auch auf den gelehrten
Sedgwick, welcher (1833) sich ebenfalls dahin aus
spricht, daſs zwischen der ersten Schöpfung der Erde
und dem Tag, an welchem es Gott gefallen habe, Men

arten um einen glühenden Kern. Die ganze Abthei
lung der Schichtgesteine ruht auf diesen krystallinischen

Massengesteinen, und die im Vergleich zum Erddurchmes
ser dünne Erdrinde schlieſst die Beweise ein über eine

groſse Zahl von Umwälzungen und von Veränderun
gen der Gesteine und des Thier- und Pflanzenlebens.

schen zu machen, ein Zeitraum liege, dessen genauere
( Die Fortsetzung folgt.)
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Gealogy and Iineralogy considered with refe sig gewesene, sondern auch für solche Gesteine, wel
rence to natural theology by the Rev. JWl che wohl nie letzteren Zustand theilten. Meist aber
verstehen sie darunter ohne allen Unterschied die

liam Buck l an d.
(Fortsetzung).

Diorite, Dolerite und Basalte. In dem fünften Kapi
tel (S. 46), worin gezeigt wird, daſs Basalt und Trapp,

Die Schichtgesteine sind Gebirgsschutt, welcher gleich den Laven, das Ergebniſs der jetzt thätigen
bei den öftern Emporhebungen von krystallinischem Vulkane sein können, und daſs, von letzteren entfernt,
Bodengestein zu trocknem Land und der allmäli in den verschiedensten Gesteinen Gänge angetroffen
gen Abnutzung des trocknen Landes entstand. Die werden, deren Inhalt von der dichten Lava durch
ser Schlamm, Sand, Kies u. s. w. geriethen in die Grünstein, Serpentin und Porphyr zum Granit unmerk
See, wo sie ausgedehnte Lager bildeten, welche spä lich übergeht, und daher einen gemeinsamen feurigen
ter ins Trockne gehoben wurden. Es läſst sich nicht Ursprung dieser Gesteine tief unter dem Granit ver
läugnen, daſs auf dicse Weise ein groſser, ja wohl der räth, scheint Verf. unter Trapp alles das zu begrei
gröſste Theil der Schichtgesteine entstanden ist, aber fen, was nicht wirklicher Basalt, also die Diorite oder
doch nicht alle. Diesen mehr momentanen und plötz Grünsteine, die Dolerite und die Doleritbasalte, wäh
lich vorübergehenden Erscheinungen stehen die anhal rend später (B. II. S. 5) der Trapp und der Basalt
tenden Bildungen mächtiger Absätze und die Gebilde vom Grünstein oder Diorit unterschieden, also unter
durch animalisches oder vegetabilisches Wachsthum, ersterem offenbar nur der Dolerit verstanden wird.
während längeren Ruheperioden der Erde erzeugt, ge Ein solcher schwankender Ausdruck sollte in der Wis
genüber. Was letzteren Lagern bisweilen an Höhe senschaft längst verlassen, oder es sollte ihm eine be
oder Mächtigkeit gebricht, wird reichlich ersetzt durch stimmte Bedeutung angewiesen sein.
Ein eigenes Kapitel (VI. S. 50) ist den Urgestei
die groſse Ausdehnung, welche nebeneinander bauende
Individuen einnehmen. Auch gibt es manches Sand nen gewidmet, welche Schichtung zeigen. Verf. läſst
stein-Conglomerat- und Trümmergebilde, so wie Kalk auch diese entstehen aus den Abfällen der über
und Quarzgebilde in der Abtheilung der Schichtge dem Spiegel der Ursee herausgestandenen granitischen
steine, welche unmöglich auf blos mechanischem Weg Kruste der Erde. Diese Abfälle bewirkten die da
entstanden sein können. Die Schichtgesteine bilde mals intensivere Atmosphäre, der Regen und Ueber
ten sich also, und entstehen gegenwärtig noch, auf schwemmungen. Der Schutt fiel auf den Meeresgrund,
sehr verschiedene Art.
wo er, der unterirdischen Hitze ausgesetzt, in Gneiſs,
Wir haben schon öfter an Geologen Englands Glimmerschicfer, Hornblendeschiefer und Thonschiefer
ausgesetzt, daſs sie sich vom Worte Trapp in der umgewandelt wurde. Der älteste Ocean war für or
Nomenklatur nicht lossagen können, und dasselbe noch ganisches Leben wahrscheinlich zu heiſs, und wären
immer mit der früheren Begriffsverwirrung in Anwen auch damals schon organische Geschöpfe auf der Erde
dung bringen. Sie bedienen sich dieses Ansdrucks gewesen, so muſsten doch die in die geschichteten
bald collectiv, bald zur speciellen Bezeichnung eines Urgesteine gerathenen Reste durch die Einwirkung
oder des andern Gesteins, sogar für Gesteine verschie der Wärme nothwendig gänzlich zerstört werden.
dener Natur, nicht bloſs für gehobene oder feurigflüs Manches geschichtete Urgestein mag auf die angege
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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bene Weise entstanden sein, einer Verallgemeinerung ginn des jetzigen Zustandes der Erde, in dem wir uns
ist sie indeſs nicht fähig. Diese sogenannten ge befinden, keine neue Species entstand, wohl aber
schichteten Urgesteine bilden einen wichtigen Abschnitt manche Species erloschen oder untergegangen ist, de
in der Geologie. Sie sind einerseits den granitischen ren Existenzdauer abgelaufen war. Es gilt dieſs in
Massengesteinen so innig verwandt, daſs sie von deſs nur von einem sehr geringen Theil unserer Schöp
ihnen nicht wohl getrennt werden können und auf fung, das meiste ist durch eine gröſsere oder gerin
gleichzeitige Entstehung aus derselben Grundmasse An gere Anzahl von Generationen mit der ursprünglichen
spruch machen, andererseits ist aber auch die Umwand Form auf uns gekommen, und man findet in vielleicht

867

lung später und zu verschiedenen Zeiten entstaudener

zwar nie von Menschen betretenen Urwäldern ferner

versteinerungsführender Schichtgesteine in geschichtete
Urgesteine durch Einwirkung unterirdischer Wärme

nachgewiesen. Chemiker ersten Ranges sind mit letz

Welttheile noch Bäume am Leben, deren Alter man
mittelst begründeter Rechnung fast so hoch gefunden
haben will, als das Alter des jetzigen Zustandes un

teren Erscheinungen beschäftigt, und es ist von ihnen,

serer Erde.

wie von der Anwendung der Chemie auf Geologie

Die drei folgenden Kapitel (VII. S. 60; VIII. S.
überhaupt, mancher Aufschluſs zu erwarten.
67; IX. S. 76) geben einen Begriff von dem Ueber
Die Geologie lehrt, daſs es für die Erde eine Zeit gangs-, Flötz- und Tertiärgebiet, ohne die einzelnen

gegeben habe, wo auf derselben kein organisches

Formationen oder Gebilde und ihren Gehalt an Mine

Wesen existirte.

ralien oder Versteinerungen ausführlicher abzuhandeln.
Es wird dabei stets nur auf die Allmacht, Weisheit
und Güte Gottes hingewiesen, welche in diesem Theil
der Erdrinde zu erkennen sei, und angedeutet, daſs mit
letzteren alles habe nothwendig so gehen müssen,

Die durch Abkühlung und Oxyda

tion einer feurigflüssigen Masse entstandene Erdrinde
blieb unbewohnt, bis sie einen gewissen Grad der Ab
kühlung erreicht hatte, und daſs dieser für Geschöpfe
empfängliche Grad schon anfangs nicht viel von dem
verschieden sein konnte, welchen gegenwärtig die Erde

wenn sie zur Aufnahme des Menschen sich eignen
zeigt, lehrt die Beschaffenheit der frühesten Geschöpfe, sollte. Es läſst sich wirklich nicht in Abrede stellen,
die, von sehr alten Gebilden umschlossen, eine den daſs der Mensch in früheren geologischen Zeiten die
jetzt lebenden Geschöpfen ganz analoge Organisation Erde weniger bewohnbar und seinen Bedürfnissen we
besaſsen, mit der sie nicht wohl in einer glühenden niger entsprechend gefunden haben würde; in ihrem
oder siedenden Temperatur auszudauern im Stande jetzigen Zustande aber umgiebt sie ihn mit allen Rei
waren. Die Erschaffung der Creatur kann nicht ge zen, und es bedarf nur verhältniſsmäſsig geringer An
läugnet werden. Cuvier behauptet sehr wahr, daſs es strengung von seiner Seite, und sie erschlieſst ihm
nicht schwer falle zu zeigen, wo Geschöpfe anfangen ihre Reichthümer, und dieser zweckmäſsigere Zustand
in der Erdrinde abgelagert zu sein. Hiedurch wird ist nichts anders als die nothwendige Folge von Thä
jene Theorie in ihren Grundfesten erschüttert, welche tigkeitsgesetzen, welche der Erde von Anfang an bis
den Schöpfungsact, da sie ihn nicht begreift, dadurch auf den heutigen Tag zustanden.
zu umgehen denkt, daſs sie die späteren Geschöpfe
Eben so liegt allen Geschöpfen, welche die Erde
der Vorwelt und die jetzt lebenden Geschöpfe aus je getragen und noch hervorbringt, ein und derselbe
vorhandenen Species herleitet. Die Species aber wird Plan zu Grunde, sie bewähren sich als Theile einer
eher verkümmern und untergehen, als sich in eine an groſsen Erdschöpfung, und tragen das Gepräge Eines
dere umwaudeln lassen. Die Entstehung der Species, allweisen und allmächtigen Urhebers, dem auch wir
sei es am Anfange oder in späteren Zeiten der Erde, unser Dasein verdanken. Nur die erfreuliche Stufe,
setzt nothwendig einen Schöpfungsact voraus, den zu welcher gegenwärtig das Studium der Versteine
Ref. anderwärts (Palaeologica. S. 170) ein unmittelba rungen herangediehen ist, konnte dieses wichtige und
res Gebären der Erde nennt. Der Mensch ist nicht beruhigende Ergebniſs liefern. Wenn auch die Folge,
im Stande eine neue Species hervorzurufen; ihre Ent in welcher die Geschöpfe in den verschiedenen For
stehung scheint sogar an gewisse Zeiten der Erde mationen nach einander abgelagert sind, eigenthüm
gebunden. Es läſst sich annehmen, daſs seit dem Be liche Verhältnisse bietet, so sind sie doch der Art,
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diese Annahme öfter Bestäti

matisch keine sehr groſse Veränderungen seit der Zeit gung findet, so ist sie doch nicht auf alle Steinkohlen
erlitten, wo die ersten Geschöpfe auf ihr erschienen; ablagerungen anwendbar, indem manche derselben
das heiſseste Klima konnte damals das unserer Tro deutlich erkennen lassen, daſs die von ihnen umschlo
penländer nicht viel überstiegen haben, da in jener ſsenen Pflanzen da auch ihren Standort hatten, wo sie
frühen Zeit schon Genera, namentlich unter den Mol ihr Grab fanden. Für die Steinkohlenformation geben
lusken, existirten, welche gegenwärtig noch leben. auch die verschiedenen Gebilde der, der Zeit nach
Ref hat sich überhaupt nie überzeugen können, daſs uns näher liegenden Braunkohlenformation belehrende
die Geschöpfe der früheren Erdzustände, so entfernt Andeutungen.
(Die Fortsetzung folgt.)
sie auch liegen mögen, von späteren, oder den heute
noch sich ihres Daseins freuenden Geschöpfen, ver
LXXII.
schiedener wären, als die um eine und dieselbe Zeit,

ja als die gegenwärtig gleichzeitig lebenden, so daſs

Leibnitz's Dissertation de pricipio individui her
ausgegeben und Kritisch eingeleitet von Dr. G.

E. Guhrauer.

Berlin, 1837. 86 S. gr. 8.
die Folge, in welcher die Geschöpfe nacheinander die
Schon
letzten
Decennium
im
des vorigen Jahrhunderts
Schöpfung betraten, wohl weniger vom Klima oder dem
wurde die Aufmerksamkeit auf Leibnitzens Philosophie von
Wärme- und Feuchtigkeitsgrad der Erde, als von hö
Neuem angeregt. Die Wolffsche Tochterphilosophie hatte sie
heren Ursachen abgehangen haben möchte.
gleichsam dem Blick verbauet. Als nun Kant die ganze Meta
Die ältesten Versteinerungen rühren schon von physik revolutionirte, muſste man sich natürlich zu den Quellen
Thieren aus der Abtheilung der Gliederthiere (Articu zurückgedrängt fühlen. Die Berliner Akademie warf die Frage

lata), Strahlenthiere (Radiata) und der Weichthiere
(Mollusca) her, und sogar Wirbelthiere finden sich,
wenn auch nur erst Fische. Nicht unwichtig, bisher
unerklärt und wohl nie zu erklären, ist die ungleiche
Existenzdauer sogar unter verwandten Geschöpfen.

auf, welche Fortschritte die Metaphysik in Deutschland seit
Leibnitz und Wolff gemacht habe? Schwab und Reinhold be
antworteten; Hülsen prüfte diese Frage; Eberstein schrieb die

Geschichte der Metaphysik in diesem Zeitraum; Kant selbst
gerieth mit Eberhard Leibnitzens wegen heftig zusammen. Die
Aufregung zog sich in das Niethhammersch - Fichtesche Journal

So sind unter den zu allen Zeiten vorhanden und

und Fichte wie Schelling riefen in kraftvollen und würdigen

über die ganze Erde verbreitet gewesenen Mollusken,
einige Genera (Orthocera, Spirifer, Producta etc.)

Ausdrücken das Andenken des Stifters der Berliner Akademie,

des groſsen Bewegers der Wissenschaft in allen ihren Discipli
nen, des ersten zur universellen Anerkennung gelangten deut

schon sehr früh wieder ausgestorben, während andere

schen Philosophen zurück.

nicht allein in fast allen Formationen der Schichtge

gie, Schelling nicht weniger durch die Richtung Leibnitzens
auf das Begreifen der Natur zu ihm getrieben. Man fing an,
zu begreifen, daſs Kant der schneidendste Gegensatz gegen
Spinoza sei. Dieser verhielt sich ganz episch; er verschwand
vor seiner Heldin, der Substanz. Jener verhielt sich ganz ly
risch; er accentuirte das Ich sehr emphatisch: was kann Ich

steine abgelagert, sondern sogar noch unter den le
benden angetroffen werden (Nantilus, Terebratula etc.).
Zur Zeit der Ablagerung der Schichten des Ueber

gangsgebietes scheinen die Strahlenthiere am zahl
reichsten gewesen zu sein. Die Gliederthiere werden
vertreten von den Trilobiten, welche auf dieses Gebiet

beschränkt sind. An der untern, ältern Grenze die
ses Gebietes liegen wenig und fast nur Meerpflanzen,
dagegen an der oberen Grenze die bisweilen sehr

mächtige Steinkohlenformation mit einem groſsen Reich
thum an Landpflanzen in gut erhaltenem Zustande.
Werf glaubt aus der Beschaffenheit der Steinkohlen
formation erkannt zu haben, daſs die sogenannte Kohle
Pflanzenüberreste der damaligen Schöpfung sind, wel
che auf den Boden ehemaliger Seen und Mündungen
geführt und in Schichten von Sand und Schlamm ge
hüllt wurden, die später zu Sandstein und Thon er

Fichte wurde durch die Monadolo

wissen, was soll lch thun, was darf Ich hoffen? Zwischen die
sen Extremen muſste eine Mitte sein. Das Extrem des Sub
jectivismus, der sich doch wieder nach der Objectivität sehnte,

konnte nur dadurch entstanden sein, daſs eine Phase vorange
gangen war, in welcher die subjective Form und der absolute

Inhalt entschieden auseinander getreten waren und so ihre in
nige Beziehung auf einander erkannt oder wenigstens zu er
kennen angefangen hatten.

Diese Mitte war 1,eibnitz.

Durch

Kant lernte man erst Leibnitz und Locke völlig verstechen.
Die von Raspe edirten nouveaux essais sur l'entendement hat

ten diesem Verständniſs schon vorgearbeitet und den Credit der
für den gemeinen Menschenverstand so plausibeln Lockeschen
Psychologie bedeutend erschüttert. Die Philosophie muſste dra
matisch werden und der Philosoph durfte sich nur, wie Hegel
sich ausdrückte, „das Zusehen" zur Entwicklung aufbehalten.

Gu/rauer,) Leibnitz's Dissertation de p
principio
individu.
p
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Leibnitzens prästabilirte Harmonie war noch, bei aller den
Monaden zugeschriebenen Selbstthätigkeit, ein Schluſs durch
einen Deus ex machina. Schelling suchte diesem Uebelstande
durch eine unendliche Evolution zu entfliehen. Hegels heroi
sche Selbstentäuſserung erreichte endlich die Möglichkeit, die

sertation Leibnitzens, zur Literatur seiner Philosophie zu er

Philosophie durch ihre Methode von dem Philosophirenden un
abhängig zu machen. Die Methode gehört gar nicht mehr dem
Philosophen, sondern der Sache. Sie ist nicht Demonstration,
nicht Deduction, nicht Construktion, sie ist Manifestation. Der

eine vage Vorstellung aus dem bloſsen Titel heraus, den man sich vom Standpunkt der Monadologie auslegte. Hr. Dr. Guh
rauer, der Leibnitzens Philosophie ein eigenes Studium widmet
und nächstens uns auch mit einer Sammlung seiner Deutschen

Begriff ist das sich selbst bewegende Subject.

Die Subjectivi

Schriften beschenken will, hat aus dem auf der Bibliothek zu

tät ist die Wahrheit der Substanz; das Allgemeine ist das
Einzelne; das Individuelle, die Beziehung auf sich, ist die un

Hannover befindlichen Exemplar die Dissertation, deren nähere
Kenntniſs man so lange als eine empfindliche Lücke in der An
schauung Leibnitzens vermiſste, wiederabdrucken lassen und
mit einer zweckmäſsigen Einleitung begleitet, die von fleiſsiger
Lectüre und literarischer Geschicklichkeit Zeugniſs gibt.
Die Dissertation ist für die Würdigung des Ganges, wel
chen Leibnitz in der Philosophie genommen hat, höchst merk
würdig. Wir finden seine Manier der Darstellung hier schon
ganz so, wie späterhin. Auf der einen Seite die Stabilirung
seiner Ansichten durch den Syllogismus; auf der andern, da er
das logische Element nur als ein formales nimmt, den zuver

endliche Form des unendlichen ohne die Reflexion in sich form

losen Inhalts. Nun ist die Harmonie nicht mehr eine prästabi
lirte, sondern eine sich selbst hervorbringende. Nun ist das
malum in seinen verschiedenen Arten nicht mehr ein bloſser

Hebel, sondern das Negative kann aus der Natur des absolut
Affirmativen als ein Moment desselben begriffen werden. Nun
ist nicht mehr jede Blase auf einer Tasse Kaffe eine apperci

pirende Monade, sondern die negative Einheit, die sich von sich
selbst unterscheidende und im Unterschied von sich mit sich

halten.

Man wuſste immer von dieser Dissertation, aber, wie

der Herausgeber sehr gelehrt nachweist, gelesen hatten sie nur
Wenige, vielleicht kaum gesehen. Indem endlich einer dem

andern nachsprach, entstand, wie es immer zu geschehen gflegt,

identische Subjectivität allein ist das concrete Individuum. He

sichtlichen Ton der subjectiven Annahme.

gel gab in jener groſsartigen Exposition des Begriffs der Sub

Voraussetzung; ich leugne dies; ich substituire eine andere
Prämisse u. s. w.; dies Willkührliche geht überall durch. Zu
gleich finden wir hier schon die Angewöhnung, seine Lectüre
beständig einzuflechten. Er philosophirt, indem er andere kriti
sirt. Man muſs deshalb bei Leibnitz mehr, als bei jedem An

stantialität am Schluſs der objectiven Logik im Uebergang zum
Begriff des Begriffs eine meisterhafte Kritik Leibnitzens, worin
er sein Verhältniſs zu Spinoza nachwies und ihn sowohl recht
fertigte als widerlegte. Das Princip der Individuation, das
Leibnitzens jugendlicher Genius in ahnungsvoller Tiefe erfaſst
hatte, ist in seiner Philosophie verklärt wieder auferstanden.
Einige Jahre ruhete das philosophische Interesse an Leib
nitz. Die theologische Seite des groſsen Mannes beschäftigte
die Literatur eine Zeitlang wegen des von Räſs, Weis und
Doller herausgegebenen Systema theologicum, aus welchem, so
wie aus

seinem

freundschaftlichen Verhältniſs

zu so

vielen

ausgezeichneten Katholiken, man herauszukünsteln versuchte,
daſs Leibnitz ein Kryptokatholik gewesen. Dann aber, seit der
Julirevolution etwa, ist das Interesse an Leibnitzens Philosophie
mit jedem Jahre gestiegen. Schleiermacher widmete ihr in
der Akademie einige schöne, gehaltvolle Reden. Der jüngere
Fichte suchte das schwanke Schifflein seiner Philosophie an
dies Admiralschiff anzuhäkeln.

Herbarts reale Wesen forderten

eine Auseinandersetzung mit den Monaden, mit welchen sie bei
oberflächlicher Ansicht so viel Aenhlichkeit zu haben schienen.
Dr. Schaller schrieb eine Dissertation über Leibnitz. Der fran
zösische Baron Barchou de Penhoen hat 1836 die Geschichte

der Deutschen Philosophie seit Leibnitz herausgegeben und ihm
Bd. I Livre I. p. 111 – 196 gewidmet. Professor Erdmann
läſst uns in seiner Geschichte der neueren Philosophie eine
sehr gründliche Darstellung des Leibnitzischen Systems hoffen.
Eine Monographie darüber von Feuerbach soll in diesen Tagen
erscheinen.
Unter solchen Umständen kann

es nur höchst erfreulich

sein, einen solchen Beitrag, wie die erste philosophische Dis

Ich mache diese

dern, zwischen den Zeilen zu lesen verstehen, weil er oft die

wichtigsten Dinge ganz im Vorübergehen beibringt. In dieser
Dissertation strotzt der junge Autor von Belesenheit.

Man

merkt ihm an, daſs er einen Werth darauf legt. Er kann kei
nen Schritt thun, ohne eine Citation zu machen. Gegen diese
Manier, in den Gedanken Anderer zu denken, immer gelegent
lich im Beistimmen oder Widerlegen seine Meinung zu ent
wickeln, gibt es keinen härteren Gegensatz, als Spinoza's ein
fache, um alle Literatur unbekümmerte Continuität. Spinoza
tritt ganz nackt vor die Wahrheit hin, wie er sich in seinem
bekannten Emblern selbst gemalt hat. Leibnitz , kommt zur
Conversation mit der Wahrheit, unter dem einen Arm eine

Büchermasse, unter dem andern einen Stoſs Briefe von gelehr
ten Freunden haltend, denen er auf Göthe'sche Weise bald hier
bald da freundliches zu sägen weiſs. Die Darstellung in dieser
Dissertation ist aus Mangel an Klarheit noch sehr herbe und
scholastisch abstrus.

Als ein Hauptverdienst des Herausgebers in der Einleitung
wollen wir noch schlieſslich auf die Bedeutung hinweisen, wel
che er dem Nominalismus beilegt. Nach meiner in Verhältniſs
zur Breite der Sache allerdings nur geringen Kenntniſs der
Scholastik glaube ich, daſs er mit der Behauptung ganz Recht
hat, daſs die Verwandlungen des Nominalismus den consequen
testen Uebergang aus der mittelalterlichen Philosophie in die
moderne darbieten.
nalisten.

Occam, Luther und Leibnitz waren Nomi

Karl Rosenkranz.
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Geology and Mineralogy considered with refe Säugethieren kannte man bisher nur wenig Reste aus
rence to natural theology by the Rev. IWil dem Stonesfieldschiefer (Cornbrash), welche Beutel
liam Buck land.
(Fortsetzung.)

In dem Uebergangsgebiete ist es eben diese an
Steinkohlen reiche Vorrathskammer, woraus die Güte

des Schöpfers gegen den Menschen besonders er
sichtlich ist. Diese Wälder der frühesten Schöpf
ung, nachdem sie unberechenbare Zeit vom Schoſse
der Erde verborgen gehalten wurden, sind jetzt in
ihrem veränderten Zustande eine der trefflichsten Quel
len für Wärme und Licht und bereiten unberechenba

thieren (Didelphis oder Oppossum) angehörten. Seit
dem Erscheinen vorliegenden Werkes läſst sich das
Vorkommen von Säugethieren in Flötzschichten mit
Solothurn vermehren.

Es scheint sich nämlich durch

Hugi, Gressly u. Duvernoy zu bestätigen, daſs in dem
bei Solothurn brechenden Portlandstein, der wegen
seines Reichthums an Schildkröten berühmt ist, mit
diesen und mit Resten von Sauriern und andern Thie

ren der Flötzzeit, auch Säugethiere sich vorfinden,
welche, merkwürdig genug, dem Anoplotherium, Pa

leotherium uud sogar dem Igel angehören sollen. Diese

ren Wohlstand; sie äuſsern also auf die Lage des
Menschen, auf die Annehmlichkeiten des Lebens und
auf Unternehmungen den gröſsten Einfluſs. Das Lob
in welches Verf. über die Steinkohle ausbricht ist ganz
gegründet. Aber auch die Beschaffenheit des Flötz

Entdeckung würde die Ansicht, die Beutelthiere seien
die frühesten und alleinigen Säugethiere des Flötzge

gebietes und des Tertiärgebietes zeugt, wie die Erde

rier, welche sich durch Gröſse und Eigenthümlichkei

schon so früh von der Vorsehung zum Empfang des
Menschen zweckinäſsig zubereitet wurde. Es wird
von Verf. schön und klar hervorgehoben, wie die
scheinbar zufällige Anordnung dieser Formationen oder
ihrer Abfälle die Ansiedlungen begünstigen, und daſs
die zahlreichsten und bedeutendsten Sammelplätze ci
vilisirter Nationen über jene Strecken der Erde aus

ten in der Structur auszeichnen, vor. Des Ref. Ar

gedehnt sind, welche aus Flötz- und Tertiärgebilden

bietes, mit allen ihren schönen Folgerungen umstoſsen.
Unter den Wirbelthieren mit ausgebildeten Gliedmaſsen
walten gleichwohl in der Flötzzeit unstreitig die Sau

beiten über diese Thiere scheint Verf nicht gelesen
zu haben.

Etwas ausführlicher

werden die Schichten des

Tertiärgebietes abgehandelt.

Verf, bekennt sich zur

Gliederung in die vier Perioden, welche Lyell, unter
stützt von des Dehayes trefflichen Forschungen über

bestehen, worin jedem ein Mineral, das Salz, sich ab

Charakter und relative Zahl der Molluskenspecies in
einer Formation, für das Tertiärgebiet aufstellt, und

gelagert findet, das der Mensch aller Zonen kaum

die Eocen-, Miocen-, older Pliocen- und newer Pliocen

entbehren kann.

Periode nennt. Mit diesen vier Meerformationen wech

Zur Zeit, in welche die Bildung der Schichten des
Flötzgebietes fällt, lebten Thiere der vier Klassen.

seln eben so viel süſse Wasserformationen.

Daſs nur wenig Säugethiere gefunden werden und die
Saurier meist gigantisch, erklärt Verf, dadurch, daſs
zu damaliger Zeit für eine allgemeinere Verbreitung
von warmblütigen Säugethieren die Ruhe noch nicht

weit genug über der Erde vorgeschritten war. Von
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Ref. kann

versichern, daſs, was den Gehalt an Knochen von
Land- und Wasservierfüſsern betrifft, derselbe öfter

als Verf. vermuthet, für die Meerformationen gefun
den ist, auch ist die vom Verf. noch festgehaltene
Ansicht, der zunächst die Kreide bedeckende plasti
sche Thon umschlieſse keine Säugethiere, aufzugeben,
110
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seitdem nicht allein in Thon und in Kalksteinen unter

Secundär- oder Flötzformationen zuerkannt, eigentlich
dem Grobkalk am Bouloguer Wald, im Dept. der nur in Folge von fragmentarischen Extremitätenkno
Gironde und in dem Hügel der Eparmailles bei Pro chen, welche Mantell in den Waldgebilden von Tilgate
vins sich Knochen fanden, welche meist Lophiodon fand; was sonst aus Flötzgebilden für Knochen von
und Reptilien angehören, sondern sogar im Conglome Vögeln angesprochen wurde, gehört dem Pterodactylus
rate des blättrigen Mergels zwischen dem plastischen oder ganz andern Thieren an. Ungeachtet Cuvier jene
Thon und dem pisolitischen Kalke bei Meudon unweit Extremitätenknochen von Tilgate Vögeln zusprach, so
Paris Anthracotherium. Jene besonders von Cuvier konnte doch Ref. bei Anzeige des Mantell'schen Wer
festgehaltene Ansicht, dem sie in seine Theorie über kes (Jahrb. No. 15. July 1835. S. 128) den Wunsch

die Entstehung der Tertiärformationen paſste, hat nicht unterdrücken, daſs diese Knochen nochmals un
überhaupt seit der vorhin berührten Entdeckung von tersucht würden. Dieſs ist seitdem durch Owen ge
Säugethieren im Portlandstein von Solothurn ihren

schehen, der auf das bestimmteste erklärt, daſs eins
der Fragmente vom Knochen eines Wasservogels her
Es würde zu weit führen, wollte ich hier in eine rühre. Wenn Ref sich selbst hiebei noch nicht völlig
Kritik der Lyellischen Classificationsweise des Ter beruhigen kann, so rührt dieſs von der ungemein gro
tiärsgebietes mich einlassen, ihre Vorzüge sind eben ſsen Aehnlichkeit gewisser Knochen der Pterodactyln
so unverkennbar, wie ihre Mängel; ein groſses Ver mit Vögelknochen her, von der er sich gerade bei Aus
dienst liegt indeſs darin, daſs sie wesentliche Dienste arbeitung dieser Kritik durch Untersuchung von Ptero
leistet, um die vielen Localitäten tertiärer Ablagerung dactylarknochen aus dem Lias der Gegend von Bay
einiger Maſsen zu sichten und einer genaueren Bestim reuth wiederholt überzeugt hat; es sind darunter Kno
mung und Würdigung entgegen zu führen. Aus die - chen, die nicht allein sehr groſse Hohlheit, sondern
sen Formationen werden vom Verf. nur die höheren sogar Luftlöcher, wie gewisse Vögelknochen, besitzen,
Thierordnungen, die mächtigeren Repräsentanten der was bisher für Knochen des fliegenden Saurus nicht
Eigenthümlichkeiten der Erde in damaliger Zeit, et gefunden war. Die Möglichkeit des Vorkommens von
was näher betrachtet. Heerden von Landsäugethieren Vögelresten in Schichten des Secundärgebietes ist Ref.
trug damals die Erde; die Riesensaurier der Flötzzeit, weit entfernt zu werfen, das Vorkommen selbst aber
und, wie Ref. in seinen Untersuchungen über die fos wünscht er nicht eher anzuerkennen, als bis sich keine
silen Saurier nachgewiesen, Saurier, deren hintere Ge gegründete Zweifel mehr dagegen erheben. Nichts ist
lenkfläche des Wirbelkörpers mehr oder weniger con verwerflicher bei wissenschaftlichen Forschungen, als
cav, und die überdieſs ganz andere Organe der Bewe bloſse Wermuthungen oder Wahrscheinlichkeiten für
gung hatten, waren nicht mehr vorhanden. Mit der Wahrheiten anzusehen, und auf diese weiterzubauen.
Werth verloren,

Wertheilung der Säugethiergenera in die verschiedenen

Es gilt dieſs namentlich für geologische Forschungen

Tertiärperioden, wie sie Verf. vornimmt, kann sich Ref.
so beschränkt auf die Formation, in welche sie ver
wiesen werden. Ein jedes dieser Genera behauptet

und insbesondere in Fällen wie der vorliegende, wo
es sich um die Bestimmung der Alters-Grenze einer
ganzen Thierklasse handelt.
Aus den Tertiärablagerungen ist ersichtlich, daſs

seine eigene Vertheilung, mit deren Ermittelung Ref.

die Säugethiere früher auf ähnliche Weise wie jetzt

fortwährend noch beschäftigt ist. Auch haben wir be
reits angedeutet, daſs Genera dieser Perioden sogar
schon in dem Flötzgebiete angetroffen werden. Das

zusammen oder getrennt lebten. Aus dem Vorkom

men solcher Thiere, deren Analogie wir nur noch in
den Tropenländern lebend kennen, in Ablagerungen

knochenführende Gebilde des Lausterbeckens der Au

unter unsern Breiten, hat man geschlossen, daſs Eu

nicht einverstanden erklären.

Diese Genera sind nicht

vergne, welches Vf, mit dem knochenführenden Gypse ropa zur Tertiärzeit ein Tropenklima besessen, und
von Paris in eine Periode bringt, dürfte richtiger in die daſs dieses wärmere Klima allmälig bis zur gegenwär
tigen Temperatur herabgesunken sei. Wir sind dieser
nächst spätere Periode verlegt werden.
Zu den Wirbelthieren aus Tertiärablagerungen ge vom Verf in Schutz genommenen Hypothese nicht ganz
hören auch Vögel. Diese Thierklasse wird schon den abgeneigt, den Grund aber, warum Thiere aus den

878
Buckland, Geology and Mineralogy.
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877

immer in einer Temperaturabnahme des Klimas dieser daſs sie diesen erst später zufällig beigemengt worden
Erdstriche finden. Die Erörterung dieses wichtigen seien. Seitdem indeſs das Erlöschen von Species in
Gegenstandes erfordert mehr Raum, als die Spalten historischer Zeit als erwiesen zu betrachten ist, kann
einer Kritik, hier sei nur darauf aufmerksam gemacht, die Gegenwart von Knochen erloschener Thiere nicht
daſs dieser Hypothese manches aus der Lehre von der unbedingt als Beweis gelten, daſs die damit vorkom
horizontalen Verbreitung der Geschöpfe entgegenge menden Menschenknochen später hizugekommen; in
setzt werden kann. Eine andere Ansicht, welche durch den jüngern Torfmooren z. B. finden sich Menschen
fortgesetzte Entdeckungen an Kraft verloren hat, ist knochen und Artefacta mit Resten von Bos primigenius,
die eines starken numerischen Uebergewichtes der Pa von andern erloschenen, von noch in derselben Gegend
chydermen über die andern Landsäugethiere, in frü und von jetzt entfernt lebenden Thieren, und alle diese
herer Zeit, indem sich jetzt auch viele Fleischfresser Reste scheinen gleichen Alters zu sein. Ein wichti
und Wiederkäuer aus jener Zeit nachweisen lassen.
ges Ergebniſs der Geologie bleibt es aber, daſs Men
Zu den Säugethieren führenden Gebilden der Mio schenknochen in Ablagerungen, welche älter wären als
cen-Periode rechnet Verf, die vom Ref. in einem be das Diluvium, nicht entdeckt sind, wodurch nicht allein
sonderen Werke veröffentlichte Ablagerung von Geor die Ueberlieferung unterstützt ist, daſs der Mensch zu
gensgmünd, die Faluns der Touraine und Eppelsheim; letzt geschaffen sei, sondern ein abermaliger Beweis
erstere Ablagerung wird aber etwas älter sein als letz gegen die Annahme geboten wird, der zufolge sämmt
tere, welche, obgleich sie erst kürzlich noch sogar dem liche Schichtgesteine durch die Sündfluth entstanden
Pariser Grobkalke näher geführt wurde, Ref. doch nur wären.
An die Frage über die fossilen Menschenkno
mit der obern Molasse zu parallelisiren im Stande ist.
In der Pliocen-Periode werden vom Werf. Gebilde chen, hat sich gewöhnlich die Frage über Knochen
von fast noch verschiedenerem Alter zusammengefaſst: von Vierhändern angereiht; fossile Knochen von Affen
die Subappenninenformation, der Crag, das Gebilde des konnten noch nicht nachgewiesen werden. Alle Auf
obern Waldarno, die Knochenhöhlen und Knochenbrec merksamkeit wird daher ein so eben von Lartet sogar
f

cien und das Diluvium.

W

Wir haben bereits erwähnt, daſs die unaufhörli

chen Veränderungen und die gewaltsamen Einwirkun

gen gewisser Kräfte auf die anfängliche Erdrinde all
mälich den gegenwärtigen complicirteren, fruchtbaren
und schönen Zustand der Oberfläche der Erde herbei

führten.

Ueber die Beziehung dieser Erde und ihrer

Bewohner zum Menschen verbreitet sich das zehnte

Kapitel (S. 97). Von den Geschöpfen glaubt Verf,
daſs jedes vornehmlich wegen sich selbst da ist, dann
aber auch zur Ergänzung des allgemeinen Systems
von untergeordneten Verhältnissen, wobei alle Geschöpfe
sich gegenseitig nützlich sind. Der edelste Theil die
ses umfassenden Systems des Lebens, von dem die
Erde beseelt ist, ist der Mensch.
Bevor Werf. in die Betrachtung fossiler Thierreste
eingeht, untersucht er im elften Kapitel (S. 103), ob
es fossile Menschenknochen gebe. Er ist bekanntlich
ein eifriger Gegner der Annahme vom Vorkommen fos
siler Menschenknochen in irgend einem Gebilde, und
selbst da, wo sie, wie z. B. in Höhlen, mit Knochen

in der tertiären Lacusterablagerung von Sansan, Dept.
de Gers, mit Resten von Palaeotherium, Anoplothe
rium etc. entdeckter Unterkiefer, den er einem etwas
über 30 Zoll hohen Affen zuschreibt, verdienen.

In dem folgenden Kapitel (XII. S. 106) wird eine
allgemeine Geschichte der Versteinerungen gegeben.
Es wird gezeigt, daſs alle organische Ueberreste von
erloschenen Thieren und Pflanzen herrühren, welche in
früheren Zeiten unsere Erde bewohnten, und daſs sie
ganz nach demselben Plan, wie der, welcher noch jetzt
den lebenden Geschöpfen zu Grunde liegt, und nur so
construirt seien, wie es der jedesmalige Zustand der
Erdoberfläche erfordert habe.

Bei den Wirbelthieren

wird hauptsächlich Cuvier's unsterblicher Verdienste

um dieses Studium gedacht, und als Beweis für die
Einheit und Harmonie im Plane der Organisation her
vorgehoben, daſs derselbe gezeigt habe, wie aus einem
bloſsen Zahn oder Knochen das ganze Thier bestimmt

und abgeleitet werden könne. Von der Trüglichkeit
dieser Lehre der Analogie hat sich jedoch Ref. nicht
nur bei den Wirbelthieren, sondern bereits bei Ge
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schöpfen aller Klassen der beiden Reiche zur Genüge uns nicht enthalten können mitzutheilen. Nur dem
überzeugt, ohne daſs er dadurch jene Einheit und Har Menschen heiſst es darin, kommt der plötzliche Tod
monie getrübt sehe, die ihm seitdem noch anstaunungs nicht erwünscht. Die gewöhnlichen Vorläufcr des To
würdiger erscheint.
des sind bei ihm das mit der allgemeinen Kräfteab
Das Studium der Versteinerungen ist mit vollem nahme eintretende Sichthum und gebrechliche Alter.
Recht eine von den Hauptgrundlagen der neuern Geo Diesen Zustand vermag nur er durch die ihm inwoh
logie. Ausgedehnte Ebenen und hohe Gebirge beste nende Quelle der Hoffnung und des Trostes sich
hen fast bloſs aus Resten erloschener Thiere und selbst zu erleichtern, oder durch das aus reinster
Pflanzen. Die Art, wie die Geschöpfe in den ver Liebe entspringende Mitgefühl erleichtert zu bekom
schiednen Formationen vertheilt sind, ist eben so auf men. Die Thiere dagegcn besitzen kein Mitleid für
fallend als wichtig. Es finden sich dieselben Familien die Schwachen und Alten, nnd stehen sich in Krankheit
in Schichten jeden Alters und noch lebend, andere nicht bei. Die Freuden der Welt würden von einer
sind nur auf gewisse Formationen beschränkt; an ei Masse unaufhörlichen Elends verzehrt werden, wenn
ner Stelle hören plötzlich ganze Gruppen auf, und an nicht durch plötzliche Zerstörung und schnelle Ergän
dere Formen vertreten sie in der Folge. Hierin liegt zung der Schwache und Untaugliche seiner Leiden
Stoff zu wichtigen Combinationen über die Geschichte überhoben und die Welt fortwährend mit Myriaden
der Erde und ihrer Geschöpfe. In der kurzen Ueber empfänglicher und glücklicher Geschöpfe erfüllt wer
sicht, welche Verf, von dieser Verbreitung der ver den könnte. Der plötzliche und unerwartete Tod ist
schiednen Thierklassen in den Gesteinsschichten gibt, daher kein so groſses Uebel. Die Fleischfresser be
werden die sogenannten Fuſstapfen im bunten Sand freien aber die Schöpfung nicht bloſs von den alten
stein als Zeugnisse des Vorkommens von Vögeln und Thieren, sie setzen auch, indem sie sich junge
Beutelthieren in so früher Zeit vorgebracht, wofür sie und gesunde Individuen erbeuten, der zu groſsen Ver
Ref aus unten zü erwähnenden Gründen nicht halten mehrung Schranken, womit sich die Pflanzenfreſser
kann, und die Reste, welche Cuvier aus dem Groſsoolit ausdehnen würden. Diese müſsten schmachten und
von Enstone bei Woodstock für Cetaceen erklärt, sol des qualvollen Hungertodes sterben. In jenem Mittel
len die Existenz von Cetaceen in dieser Formation aber liegt die natürliche Controlle über die Vermeh
darthun, während sonst aus keinem Gebilde, das älter rung, welche dem gesunden Ueberlebenden bei einer
als die Tertiären, diese Thiere mit Gewiſsheit nach bequemern Existenz die Erfüllung seiner Bestimmung
gewiesen sind, und es Saurier aus Flötzgebilden gibt, sichert. Dasselbe was für die Landbewohner gesagt
deren Reste selbst ein geübter Osteolog für Reste von wird, wird auch auf die Bewohner des Meeres ange
Cetaceen halten würde. Die Beutelthiere im bunten wandt, welche gewöhnlich durch die Fleischfresser
Sandstein, so wie die Vögel und Cetaceen im Flötz sterben. – Diese Erklärung hat ihr Eigenthümliches;
jener scheinbare Widerspruch in den Werken eines
gebiete überhaupt bedürfen also der Bestätigung.
Weil die Thiere mit Organen zum Rauben und allgütigen Schöpfers findet sich aber durch sie schon
Tödten bloſs Zerstörung zu bewirken und beim ersten deshalb nicht gelöst, weil sie dem Thier offenbar zu
Anblick im Widerspruch zu stehen scheinen mit den wenig Mitgefühl einräumt und dem Fleischfresser eine
Anordnungen eines allgütigen Schöpfers, dessen Ab zu groſse Macht über die andern Thiere. Es ist vie
sicht doch nur darin bestehen kann, die gröſste Zahl les in der Schöpfung vorhanden, was unerklärt blei
seiner Geschöpfe in einem Zustande der Freude und ben wird, oder noch widersprechender erscheint, wenn
des Wohlbehagens zu sehen, so hält es Verf. nicht man davon eine Erklärung zu geben versucht; dazu
für überflüssig, darüber im dreizehnten Kapitet (S. 129) gehört auch der Gegenstand über welchen dieses Ka
eine Erklärung abzulegen, deren Hauptinhalt wir pitel handelt.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Der gröſste Theil des Werkes (S. 135–523) ent

ist nach der ausführlichen Darlegung, welche Verf.
mit Beihülfe des berühmten Anatomen Clift, von der

Structur dieses Thiers liefert, dieses Miſsverhältniſs
nur scheinbar, und die Theile entsprechen ganz den

hält an früheren Geschöpfen der Erde die Beweisfüh Verrichtungen, welche damit vorgenommen werden
rung von der weisen Absicht, welche in dem unver
rückbaren Plane liegt, wonach in einem jeden Ge
schöpf die einzelnen Theile zu einander und zu ihren
Verrichtungen stehen, und es wird bei der Erläute
rung der Structur der Geschöpfe auf die Allmacht,
Weisheit und Güte aufmerksam gemacht, mit welcher
dieselbe angeordnet ist. Die Auswahl ist vom Verf.
mit groſser Umsicht getroffen. Er hat diejenigen Ge
schöpfe früherer Zeiten gewählt, welche von den jetzt
lebenden am meisten verschieden sind, um zugleich die
aus Unkenntniſs entsprungene Meinung zu bekämpfen,
als hätten Schöpfungen bestanden, welche von der
jetzigen wesentlich verschieden gewesen wären, oder
sich mit diesen gar nicht vergleichen lieſsen. Die
neuesten und wichtigsten Entdeckungen werden vor
geführt, mit vielen Bereicherungen vom Verf. ausge
stattet, und durch treffliche Abbildungen erläutert.
Den Anfang machen im vierzehnten Kapitel die fossi
len Wirbelthiere. Von Säugethieren werden das Dino
therium (S. 135) und das Megatherium (S. 139), zwei
gleich wunderbare Formen, deren Structur sich aber
immer noch mit der Structur lebender Säugethiere

sollten. Ref glaubte dabei die Untersuchungen, wel
che E. d'Alton (E. d'Alton, über die fossilen Panzer

fragunente aus der Banda oriental und die dazu ge
hörigen Knochenüberreste, Berlin 1834) mit den früher
von Weiſs beschriebenen Megatheriumresten anstellte,

um so gewisser erwähnt zu finden, als dieselben sich
namentlich über die merkwürdige knöcherne Bedeckung
dieses Thieres verbreiten, in welche Verf, gleichfalls
eingeht.
Auf die fossilen Säugethiere folgen die fossilen

Saurier (S. 165). Diese Thiere sind durch die neuen
Typen, welche sie darbieten, von den lebenden Sau
riern noch weit mehr verschieden, als die Säugethiere,
und treten dabei doch nicht aus dem groſsen Plane,

auf welchen die Structur aller Geschöpfe gegründet
ist. Den gröſsten Reichthum an Reptilien aus der
Ordnung der Saurier umschlieſsen von dieser beson
deren Structur die Schichten des Flötzgebietes, einer
Zeit, welche das Mittelalter der geologischen Zeit ge
nannt werden könnte.

Mit Hülſe der vergleichenden

Anatomie ist man so weit gekommen, daſs man von
diesen Thieren nicht bloſs das Skelett aufzubauen und

vergleichen läſst, beschrieben. Dem Dinotherium lie den Umriſs ihrer Gestalt anzugeben, sondern auch die
gen Kaup's Arbeiten zu Grunde. Dem Verf, scheinen Nahrung, die Organe der Verdauung u. s. w. zu be
des Ref. Untersuchungen über die Zähne dieses Thiers

(Nov. Acta Acad. Leop. Carol. Nat. Cur. XVI. 2. S.
481), welches Cuvier nach den Zähnen dem Tapir zu
geschrieben hatte, unbekannt geblieben zu sein. Noch
gröſseres Miſsverhältniſs scheint beim Megatherium
obzuwalten, einem Thiere, das an Masse dem Rhino
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

stimmen vermag, worüber Verf. interessante Mitthei
lungen macht. Diese fossilen Saurier gleichen mehr
untereinander, als denen aus späteren Ablagerungen
oder den lebenden. Zu diesem Ergebniſs ist Ref. schon
im Jahr 1829 gelangt; er hat gezeigt, daſs bisjetzt
noch keins von den lebenden Genera aus Flötzschich
111
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ten gefördert wurde, daſs alle Saurier, welche von Kothsteine, versteinerter Darmkoth, um deren Ent
Cuvier, Sömmering u. A. dafür ausgegeben wurden, deckung Verf groſses Verdienst hat, Aufschluſs liefern.
erloschenen Genera angehören, und in seiner systema Diese Kothsteine liegen im Lias frei umher, bisweilen
tischen Anordnung nachgewiesen, daſs ganze Abthei aber auch noch in dem Skelett der Ichthyosauren. Gar
lungen der Ordnung der Saurier mit der Zeit des nicht oder nur halb verdaute Reste von Fischen oder
Flötzgebietes erloschen. Wir fanden schon oben Ge von jungen Individuen ihres eigenen Geschlechtes, wel
legenheit zu bemerken, daſs dem Verf, unsere Arbei che man in diesen Kothsteinen gewahrt, setzen es au
ten (Jsis, 1830. S. 517; – Palaeologica, S. 196; – ſser Zweifel, daſs die Ichthyosauren Fleischfresser
Acta Leop. XV. 2. S. 171 etc.) nicht bekannt zu sein waren. Aus diesen Kothsteinen läſst sich auch die

scheinen.

Daher mag es auch rühren, daſs er von

Lacerten und Crocodilen spricht, welche das Wasser
und das Land zur Zeit des Flötzgebietes besetzt hiel
ten, daſs er anführt (S. 166) die 1834 zu Durdham
Down bei Bristol im Dolomit-Conglomerat entdeckten
Reste von Sauriern, in denen seitdem Riley und Stutch
bury (London and Edinb. Phil. Mag. etc. No. 50. Juni
1836. S. 577) zwei neue Genera, den Palaeosaurus
und den Thecodontosaurus erkannten, gehörten zu
Iguana und zu Monitor, daſs er das Reptil aus dem
Kupferschiefer Deutschlands, woraus Ref das Genus
Protorosaurus bildete, noch als Monitor aufführt, und

Reptilien Gaviale nennt, welche mit diesen nichts ge
mein haben, als den Typus einer schmalen langen
Schnauze, der bei sehr verschiedenen Sauriern vor
kommt.

Form, Gröſse und Structur des Darmkanals, überhaupt
der Eingeweide vom Magen bis zum After, und des
Magens selbst entnehmen; letzterer muſste sehr groſs
gewesen sein, wenn man bedenkt, daſs er die ganz

verschlungene Beute von z. B. mehreren Fuſs langen
Sauriern aufzunehmen hatte.

Ueber die versteinerte

Füllung der Eingeweide hat Verf. durch interessante

vergleichende Untersuchungen an einigen der raubgie
rigsten lebenden Fische viel Aufschluſs erhalten. Die

Coprolithen werden seit ihrer Entdeckung an den ver
schiedensten Orten und in den Schichten jedes Alters
gefunden; mit am reichsten daran sind gewisse Schich
ten im Muschelkalk.

Die Eingeweide von fossilen Fischen finden sich
bisweilen noch besser erhalten, als die von Sauriern.

Die Kreide von Lewes ist der Ueberlieferung dieser

Einer der merkwürdigsten Saurier, welcher Typen
der verschiedensten Thiere zu einem neuen Ganzen

weichen Theile besonders günstig. Mantell besitzt
daraus in Macropoma Mantellii den Magen mit seinen

in sich vereinigt, ist der Ichthyosaurus (S. 168). Nach
des Verfs. Angabe wäre das älteste Gebilde, worin
sich Reste vom Ichthyosaurus gefunden, der Muschel
kalk. Ref, der fast das meiste kennt, was von Sau
riern aus dem Muschelkalke stammt, hat allen Grund
dieses für nicht erwiesen zu halten; was dafür genom

steinerte Eingeweide oder deren Inhalt erklärend, Co

men werden könnte ist zweifelhaft.

lolithen nennt.

Am zahlreichsten

wird dieser Saurus im Lias aller Gegenden gefunden.
Mit Benutzung der besten vorhandenen Arbeiten, dar

Häuten. Ein anderes Gebilde, worin sich Eingeweide
und andere weiche Theile erhalten haben, ist der litho
graphische Schiefer von Solenhofen. Aus diesem rüh

ren die wurmähnlichen Versteinerungen her, welche
Graf Münster Lumbricarien und Agassiz, sie für ver
Nicht alle Lumbricarien werden Cololi

then sein. Es verdient alle Anerkennung, die Kenntniſs

der vorweltlichen Geschöpfe so weit

gefördert zu ha
ben, daſs man ungeachtet ihres Alters und der Verän

unter auch des von uns in No. 40. (1835) S. 325 die
ser Jahrbücher angezeigten Prachtwerkes von Hawkins, derungen, denen sie unterworfen waren, über weiche
setzt Verf. die Beschaffenheit dieses für den gewöhn
lichen Anatomen ans Fabelhafte grenzenden Thiers klar
und vollständig auseinander, er zeigt sogar, wie die
Structur der Haut und deren Epidermis mit bewaffne
tem Auge erscheint.
Der Beschreibung des Ichthyosaurus folgt die der
Structur der Eingeweide von demselben Thier und von
fossilen Fischen (S. 187), worüber die Koprolithen oder

innere Organe Aufschluſs erhält.

Fast noch merkwürdiger als der Ichthyosaurus ist,
schon wegen der groſsen Zahl von Wirbeln, welche
seinen langen Hals zusammensetzen, der Plesiosaurus

(S. 202), der vom Verf. auch ausführlich abgehandelt
wird. Während der Lias Englands reich befunden

wird an diesem Saurus, ist es noch nicht gelungen,
dieses Genus im Lias des europäischen Continents mit

--

--

- --
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Gewiſsheit nachzuweisen; dagegen finden sich im Mu
schelkalk, einem Gebilde das England in solcher Ge
stalt nicht kennt, Reste, welche man dem Plesio
saurus zuerkannte; nichts lag daher näher als die
Wermuthung, der Plesiosaurus habe zur Zeit der Ab
setzung des Lias auf den Continente bereits seinen
Untergang gefunden. Jetzt aber, wo vollständigere

SS6

sind keine wirkliche Crocodile, wie sich schon aus der
Structur der Wirbel ergibt.
Den Sauriern folgen die Schildkröten in der Be

trachtung (S. 255). Verf. sagt, zufolge geologischer
Beobachtungen hätten die Schildkröten fast zu dersel
ben Zeit zu existiren angefangen, als die Saurier. Es

ist dieſs keineswegs erwiesen. Denn Beobachtungen

Reste von den Sauriern aus dem Muschelkalk vorlie

können nur sein: die Reste von einer Trionyx aus

gen, zu deren Bearbeitung und Herausgabe Ref. mit

dem Caithnessschiefer, welche nur Theile von einem

dem Grafen Münster sich vereinigt hat, findet sich, Fisch sind; die zuerst von Cuvier für Riesenchelonier
daſs die Charaktere, worauf das Vorkommen von Ple

angesprochenen Reste aus dem Muschelkalk, welche
keinen Schildkröten, sondern Sauriern angehören, und
unsers Continents gegründet ward, nicht allein dem etwa noch die im sogenannten Süſswasserkalk des
genannten Genus, sondern einer ganzen Abtheilung Bergkalkes bei Kirkton gefundenen Reste, in denen
von Sauriern mit langem, aus einer groſsen Zahl von Hippert eine Chelys zu sehen geglaubt, über die jedoch
Wirbeln bestehenden Halse zukomme, wohin nun auch nichts bestimmteres verlautet; das, was man im Dum
die Angaben zu berichtigen sind, welche Verf. in vor frieser bunten Sandstein für Fuſstapfen von Schildkrö
liegender Schrift über das Workoumen des Plesiosau ten erklärt, kann uns nicht für einen Beweis der Exi
rus macht.
stenz dieser Thiere in damaliger Zeit gelten. Selbst
Der Beschreibung des Plesiosaurus folgt die des die Angaben über Schildkröten aus dem Lias sind noch
Mosasaurus (S. 215), des Pterodactylus (S. 221), des nicht gehörig unterstützt, und nur aus der eigentlichen
Megalosaurus (S. 234) und des Iguanodon (S. 240); Oolithreihe liegen Reste vor, welche nicht bezweifeln
sie gehören sämmtlich zu den Formen, welche am mei lassen, daſs sie von Schildkröten herrühren. Wir be
sten von den lebenden Sauriern abweichen, ohne doch zweifeln übrigens nicht die Möglichkeit, daſs die Sau
nach einem andern Grundplan gebildet zu sein. Zu rier und Schildkröten gleichzeitig auf der Erde aufge
diesen gesellt sich nun noch eine neue ganz kürzlich treten wären, nur können wir die Beweise dafür noch
siosaurus in dieser Formation und in andern Gebilden

vom Ref aufgestellte Form, der Plateosaurus, ein

nicht finden.

Riesensaurus aus dem breccienartigen Sandstein des
oberen Keupers der Gegend von Nürnberg, der, was

Die eben genannten Dumfrieser Fuſstapfen geben
dem Verf. Gelegenheit von den Fuſstapfen überhaupt

Gröſse, Schwere und Hohlheit der Extremitätenkno

zu reden, welche man in letzter Zeit auch noch bei

chen anbelangt, sich zunächst dem Megalosaurus und
Iguanodon anschlieſst.

gefunden haben will. Die herrschende Ansicht ist,

In einem besondern Abschnitt wird noch ein Blick

Hildburghausen und im Connecticutthal in Nordamerika

auf Saurier geworfen, welche den Crocodilen verwandt
sein sollen. Verf. versteht hierunter gröſstentheils jene
Saurier aus der Zeit des Flötzgebietes, die einen
schmalen langen Gavial-ähnlichen Kiefer, zum Ver

diese auf den Ablösungsflächen des Gesteins mit einer
gewissen Regelmäſsigkeit sich darstellenden Eindrücke
oder Reliefs rührten von Säugethieren, Reptilien oder
Vögeln her. Verf. ist als ein eifriger Wertheidiger die
ser Ansicht bekannt, gegen welche Ref hauptsächlich

zehren von Fischen, besessen haben, und von denen

deshalb sich erklärt, weil sie zu leicht zur Annahme

von Geschöpfen in einer Zeit verleitet, für die sie auf
directerem Wege nicht nachgewiesen werden können. Ref.
hat alles zusammengestellt, was über die angeblichen
Fuſstapfen vorliegt, und ist dabei auf so viel Wider
sprüche gestoſsen, daſs er so lange an der Richtigkeit
den verdienten, welche man in Deutschland und Frank der Voraussetzung zu zweifeln Grund zu haben glaubt,
reich unter Mystriosaurus, Engyommasaurus, Steneo bis sicherere Anhaltspunkte zur Bestätigung sich dar
wir schon andeuteten, daſs keiner derselben sich als
wirkliches Crocodil bewähre. Als Beispiel eines sol
chen Crocodil-artigen Saurus wird der Teleosaurus
Chapmanni und der Steneosaurus angeführt in Ueber
resten, welche mit denen genauer verglichen zu wer

saurus und Metriorhynchus

begreift

alle diese Thiere

bieten werden. Es ist nämlich auffallend, daſs diese
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Erscheinung weniger einer Localität als einer Forma wegen der Charaktere, die sie z. B. in der Structur
tion, dem bunten Sandstein und zwar beider Erdhälf der Wirbel und des Zahnapparates und in gewissen
ten, angehört, daſs man sich über die Thiere noch Weichtheilen darbieten, und die zugleich Fisch und
nicht vereinigen konnte, welche die Fuſstapfen hinter Reptil aus der Zeit des Flötzgebietes andeuten, so
lassen, daſs selbst groſse Zoologen es für unmöglich daſs es bisweilen schwer fällt an Fragmenten gleich
halten, daſs diese Erscheinung durch Thierfüſse ver zu entscheiden, welche der beiden Klassen, ob man
anlaſst worden, daſs auſser den Reliefs oder Eindrücken, Fisch oder Saurus vor sich habe. Diese Sauroiden
welche man der Deutung unterwarf, auf denselben Ab finden sich in den Schichten des Flötzgebietes zahl
lösungsflächen noch eine groſse Zahl anderer bestehen, reich abgelagert, während man aus dem Tertiärgebiete
welche obige Ansicht zu unterstützen nicht sehr geeig von ihnen nichts kennt. Gleichwohl leben gegenwär
net sind, daſs, zwar nicht dieselben, aber doch ähnli tig noch zwei Genera aus dieser Abtheilung, wodurch
che Erscheinungen sich in andern Formationen, wie nicht allein die Annahme einer von der gegenwärti
namentlich im Muschelkalke, da wo er mergeliger ist, gen sehr verschiedenen Beschaffenheit der Erdober
sich nachweisen lassen, und endlich, daſs weder in die fläche und der Atmosphäre in früherer Zeit über
ser noch in den damit zusammenliegenden Gebilden, flüſsig, sondern auch die Möglichkeit eröffnet wird, un
wider alles Erwarten, noch keine Knochen haben auf ter den lebenden Sauriern noch solche zu entdecken,
gefunden werden können, welche von diesen Thieren deren Structur ähnlicher jenen aus der Zeit des Flötz
hergerührt hätten. Zudem stammen die fossilen Kno gebietes ist. Die lebenden Sauroiden sind einer der
chen, welche sich anderwärts im bunten Sandstein deutlichsten Beweise, daſs selbst die verschiedensten
fanden, und mit denen Ref sich am frühesten und viel Geschöpfe der Vor- und Jetztwelt einer und derselben
beschäftigt hat (Museum Senckenbergianum I. S. 18. – groſsen Schöpfung angehören.
Mémoires de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg. IlI.)
Von Fischen gedenkt Verf. noch besonders des

von ganz andern Thieren her als die, denen man die in keiner Formation fehlenden Haifisches, der erst
Fuſstapfen zuschreibt.
Der letzte Abschnitt über fossile Wirbelthiere, wel

vor kurzem richtig erkannten Ichthyodoruliten und des
nicht so alten Rochens, und es wird am Schluſs das

cher nun folgt (S. 264), handelt von den Fischen und Resultat gezogen, daſs die Fische der frühesten Zeit
meistens von den Entdeckungen, welche Agassiz ge
macht hat, der das Studium dieser Thierklasse ganz
neu schafft, und dabei die wichtigsten Resultate für

der Erde den lebenden ähnlicher sind und mit diesen

in einem geschlosseneren Zusammenhange stehen, als
man vermuthete, und daſs bei der Art, wie die Fische

Naturgeschichte und Geologie gewinnt. Für den Geo im Alter der Erde aufeinander folgen, sich eher ein
logen müssen die Fische einen groſsen Werth besitzen, Rückgang in der Entwickelung dieser Thierklasse her
weil sie Wirbelthiere sind und durch alle Schichtge

ausstellt, indem die den Reptilien näherstehenden Sau
steine angetroffen werden mit einer Gesetzmäſsigkeit, roiden zur Zeit der Bildung der Steinkohlenformation
welche die Bestimmung der Formation sehr erleichtert. und der Schichten des Flötzgebietes in groſser Menge
Manchen Gebilden (Schiefer von Seefeld, von Glaris etc.) vorhanden waren, in den Tertiärschichten durch gleich
war es erst durch die fossilen Fische möglich, ihr rela sam geringere Formen vertreten werden, und in un
tives Alter anzuweisen. Erfreulich ist es zu sehen, serer jetzigen Schöpfung nur erst in zwei Formen
daſs diese gründlichen Untersuchungen über die fossi konnten aufgefunden werden, was allerdings die von
len Fische das im Allgemeinen bestätigen, was durch Einigen so hoch gestellte Lehre von der allmälichen
andere Klassen fossiler Thiere und durch die fossilen

Entwickelung oder Verwandelung der Species in höher

Pflanzen gefunden war.

organisirte nicht sehr empfiehlt,

Die interessantesten Fische sind die Sauroiden
(Die Fortsetzung folgt.)
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Geology and Mineralogy considered with refe daſs er sich noch als Malersepie benutzen läſst. Auch
rence to natural theology by the Rev. IWl in Deutschland sind diese Tintensäcke aus dem Lias
Jiam Buckland.
(Fortsetzung.)

Den Wirbelthieren folgen die Mollusken im funf

zehnten Kapitel (S. 295). Verf. beschreibt einige der
selben ausführlich, um zu zeigen, daſs auch diese zu

den frühesten Geschöpfen der Erde gehörenden Thiere

und dem Solenhofer Schiefer bekannt, und an fossilen

Loligo- oder Sepienartigen Cephalopoden besitzt un
streitig Graf Münster aus dem Solenhofer Schiefer den
gröſsten Reichthum, wenigstens 20 Species; das rie
senmäſsigste Geschöpf der Art ist bisjetzt des Ref.
Leptoteuthis Gigas (Museum Senckenbergianum. I. S.
292). – Die Structur der Schale der vielkammrigen

den lebenden in jeder Hinsicht analog waren, und um Cephalopoden wird vom Verf ausführlich dargelegt und
den weisen Plan zu enthüllen, womit der Schöpfer die erklärt. Zum richtigen Verständniſs der Beschaffen
Anordnung und das Verhältniſs jedes einzelnen Theils heit und Lebensweise der, von den Schichten des Ue
bemaſs, was so weit geht, daſs, wie die neuerlich von bergangs- und Flötzgebietes in groſser Zahl, Verschie
de la Beche angestellten Versuche haben finden las denheit und Schönheit uanschlossenen Thiere der Art
sen, sogar das specifische Gewicht der Schale mit dem war es nöthig, die Anatomie von einem Geschöpfe mit
Aufenthalte und der Natur des Thiers in einem gewis zutheilen, welches ihnen im heutigen Meer am ähn

sen Zusammenhange steht. Es werden allgemeine Ver

lichsten ist.

hältnisse vorgeführt, welche die fossilen Mollusken
darbieten, und die wirklich auffallend sind. Von den
Univalven, Mollusken einer complicirteren Organisation
als die Bivalven, sind es, nach Dillwyn's Bemerkung,
nur die Phytiphagen, welche in den ältern Schichtge
steinen angetroffen werden, während die Zoophagen

keinen bessern Cephalopoden, als den Nautilus Pompi
lius nach Owen's trefflicher Untersuchung wählen, weil

Verf. konnte hiezu schon um deswillen

das Genus Nautilus zu den frühesten Geschöpfen der
Erde gehört, in Schichten jedes Alters angetroffen
wird und den Typus einer groſsen Abtheilung von Mol
lusken trägt, zu der auch die für die Geologie so wich

der Univalven erst im Unteroolith auftreten und nur in tigen Ammoniten gerechnet werden, welche daher auch
den Tertiärschichten häufig gefunden werden. Es ist unserer jetzigen Schöpfung nicht so fern stehen als

daher um so merkwürdiger, daſs von den ältesten Ge man vermuthete. Der Mechanismus der Schale des
steinsschichten an bis an die Grenze der Tertiärge Nautilus Pompilius wird auf die Schale der meisten
bilde, also in solchen Formationen, worin entweder Sipho-führenden Mollusken, welche die alten Meere
keine oder nur wenig einschalige Zoophagen liegen, belebten und erloschen sind, ausgedehnt, und Vf, will
die Cephalopoden als fleischfressende Mollusken sehr an gewissen Abweichungen, welche ihm versteinerte
häufig auftreten, in Formen, welche, wie Orthocera, Exemplare darboten, den Beweis von der Richtigkeit
Belemnites, Ammonites etc. aus Tertiärgebilden nicht seiner Erklärung und Anwendung gefunden haben. Die
Windungen und Bogen des Randes der Kammerwände
gekannt sind.
Von Mollusken werden eigentlich nur Cephalopo in den Ammoniten hält Verf, um deswillen für nöthig,
den betrachtet. Verf. beschreibt die fossilen Tinten weil die Wände an diesen Schalen dünner sind als an
säcke von Loligo-artigen Thieren, deren Inhalt, wenn der Nautilusschale, und sie sonst dem Druck keinen
sie aus dem Lias herrühren, noch so gut erhalten ist, Widerstand hätten leisten können, die Analogie der
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Ammoniten mit der Schale des Nautilus läſst es kaum

Als ältestes Gebilde, worin Belemniten sich finden,

mehr bezweifeln, daſs erstere äuſsere Schalen waren,
und nicht innere, wie Cuvier und Lamarck glaubten.
Nur eine Lücke läſst Verf, in der Beschreibung der

nennt Verf. Muschelkalk. Dem Rcf, der sich überall

nach Belemniten aus dem Muschelkalk umgethan, ist
nur ein Steinkern in der Sammlung des Baron v. Alt

familienreichen und durch Mannigfaltigkeit und Schön haus in Dürrheim bekannt, der unbezweifelt von der
heit ausgezeichneten Ammoniten, nämlich die Kennt
niſs des Randes der letzten groſsen Kammer, welche
das Thier inne hatte.

Graf Münster ist im Besitz ei

Alveola eines Belemniten herrührt, sich aber nicht ein

mal eignet die Annahme des Verfs. zu unterstützen,
weil er im Schutt eines auf Muschelkalk betriebenen

ner groſsen Anzahl von Species mit dieser vollständi
gen Mündung, woran sich ergiebt, daſs bei den Spe
cies viel Verschiedenheit hierin herrscht. Der schöne
Zusammenhang, in welchem die Untergenera der Am«,
moniten zu den Formationen stehen, trägt sehr dazu
bei, die oft schwierige Altersbestimmung einer groſsen

Steinbruches bei Marbach, unfern Willingen gefunden

Reihe von Formationen zu erleichtern.

über diesen Gegenstand; es ist das Beste was darüber
noch erschienen ist, und hätte dem Verf. nicht unbe

Dieser Zusam

menhang könnte zu dem Glauben verleiten, daſs die
Veränderungen an den Ammoniten in Veränderungen
ihren Grund hätten, denen die äuſsern Einflüsse unter
worfen gewesen wären, was jedoch schon deshalb un

wurde, in dessen Nähe auch Lias ansteht; die Be
schaffenheit des Steinkernes würde für Muschelkalk

sprechen. Bei der Erklärung der Structur der Be
lemniten vermiſst Ref. Voltz'ens ausgezeichnete Arbeit

(Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg. 1. S. 2)

kannt bleiben dürfen. Den Belemniten spricht Verf.
einen Tintensack zu, und folgert daraus weiter, daſs
die Belemniten die innere Schaale eines nackten Ce

zulässig ist, weil Genera, welche mit den Ammoniten phalopoden, der Belemno-Sepia, seien. Dem Ref. war
in innigster Verwandtschaft stehen, wie die Nautile es nur geglückt, schon früher (Palaeologica S. 322)
oder die noch näher verwandten Hamiten und Scaphi
ten, nichts von einem solchen Zusammenhange dar

an einem Belemniten aus dem Lias Frankens etwas

Tintensubstanz zu bemerken. Durch Agassiz und Buck
land wurden später schöne Exemplare aus dem Lias
Eine auffallende Erscheinung sind der Nautilus Sy Englands bekannt, wo in der dünnen Scheide, in wel
pho und N. Ziczac, welche beide aus Tertiärgebilden che der Belemnit vorn ausgeht, der Tintensack liegt.

bieten.

Die Ansicht von der Existenz eines Tintensacks im

herrühren, und woran Verf, zeigt, wie sie von Nautilus
abweichen und in gewisser Hinsicht mit den Ammoni
ten Aehnlichkeit besitzen. Die Eigenthümlichkeiten,
welche sich noch überdieſs an ihnen vorfinden, hätten
längst veranlassen sollen, sie zu einem eigenen Genus
zu erheben. Auch die Structur der Orthocera, des
Lituites, Baculites, Hamites, Scaphites, Turrilites und
Belemnites wird entwickelt und mit Nautilus, Ammo
nites und Spirula verglichen. Da Verf. hiebei mit gro
ſser Genauigkeit zu Werke geht und alle Einzeltheile
nachzuweisen sich bemüht, so glaubt Ref. an einen
nicht beachteten randlichen Theil erinnern zu dürfen,

die ungekammerte hohle Fortsetzung von einem Belen

den wir an instructiven Steinkernen von Orthocera auf

niten, welche mit dem Sack von Onychoteuthis speciosa

Belemniten wird indeſs aus Gründen, welche sich hö
ren lassen, noch nicht allgemein getheilt. Auffallend
ist es z. B., daſs in den so vollständigen Exemplaren
von Belemniten, welche zuerst durch den Grafen Mün

ster aus dem Solenhofer Schiefer bekannt wurden, der
doch die Erhaltung weicherer Theile begünstigt, sich
keine Spur von einem Tintensack erkennen läſst. So
gar das Zusammenliegen von Belemniten mit Tinten

säcken ist kein vollgültiger Beweis, daſs sie zusam
men gehören.

Graf Münster besitzt von Solenhofen

fanden. Dieser Theil liegt in der Gegend, wo der so nahe zusammenliegt, daſs man glauben sollte, beide
Rand der Kammerwände mehr oder weniger stark nach Körper gehörten zu einem und demselben Thier, und
vorn oder der groſsen Kammer hinneigt, und wird ein Verf, führt selbst an, daſs man Rhyncoliten nicht al
sicheres Mittel zur Bestimmung der Lage des Sipho lein mit Belemniten (II. S. 67), sondern auch in der
für die Fälle abgeben, wo letzterer nicht central ist; offenen Kammer eines Nautilus aus dem Lias (II. S. 54)
es bleibt nur noch zu entscheiden, ob dieser Theil eine gefunden habe, so daſs man nicht weiſs, ob und wel
chem von diesen Thieren die Rhyncoliten angehören.
dorsale oder eine ventrale Bedeutung habe.
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Nicht weniger Widersprechendes findet sich in den Ver letztere untereinander. Es wird bewiesen, daſs das
hältnissen, unter welchen die vom Ref. Aptychus ge noch in vollkommen erhaltenem Zustande sich vorfin
nannten Versteinerungen auftreten. – Die Untersu dende Auge der Trilobiten ganz analog sei der Struc
chungen, welche Voltz später auch mit der Structur tur des Auges der auf dem Meeresgrund lebenden
der Loligo-artigen Versteinerungen vornahm, haben es Insekten und Crustaceen, und daraus gefolgert, daſs
ihm möglich gemacht, genauer zu unterscheiden, was schon bei den frühesten Geschöpfen das Auge ein
zu letzteren Thieren gehört und was hörnerne Scheide eben so complicirtes und dem Gebrauch angemessenes
ist, in welche der Belemnit vorn ausgeht, und es ist Organ als gegenwärtig, daſs die Flüssigkeit der frü
ihm gelungen zu zeigen, daſs mehrere in vorliegender hesten See, auf deren Boden die Trilobiten lebten,
Schrift für Loligo ausgegebene Versteinerungen, sol kein chaotisches Fluidum, wie die meisten Geologen
che ausgehende Theile von Belemniten sind.
annehmen, sondern hell und klar, und daſs die Be
Bei den fleischfressenden Mollusken macht noch schaffenheit des Lichts und der Atmosphäre schon in
Verf. darauf aufmerksam, daſs auch bei ihnen sich so früher Zeit von der jetzigen nicht viel verschieden
herausstellt, daſs die Natur nicht immer ein mit dem gewesen. Diese, sowie andere fossile Gliederthiere
Alter der Erde in umgekehrtem Verhältniſs stehendes scheinen es überhaupt auſser Zweifel zu setzen, daſs
Aufwärtsschreiten von der einfacheren zur complicir die Beschaffenheit des Landes, des Wassers, der At
teren Organisation eingehalten habe; indem die höher mosphäre und des Lichtes, so lange Geschöpfe beste
organisirten fleischfressenden Mollusken, wie bereits hen, keine wesentliche Veränderung erfahren habe,
erwähnt, früher gefunden werden, als die weniger com und daſs Vergangenheit und Gegenwart sich wie die
plicirten, und sie in späterer Zeit sich nicht so zahl Theile eines Ganzen verhalten.
reich und mannigfaltig darstellen.
Im Uebergangsgebiete sind zwar noch keine Spin
Von dem Gliederthier weist Verf. im sechszehnten nen, aber doch Thiere nach Art der Scorpione und
Kapitel (S. 386) nach, daſs Formen der vier Klassen andere Insekten nachgewiesen, aus denen Werf. auch
fossil vorkommen, mit einer Organisation, welche nicht auf die Gegenwart solcher Thiere schlieſst, welche
bezweifeln läſst, daſs die herrliche Schöpfung von den diesen zur Nahrung dienten, wozu auch die Spinnen
frühesten Zeiten organischen Lebens an, nach einem gehören. Ueber das Scorpion-artige Thier aus der
groſsen weisen Plan eingerichtet war. Bei den Cru Steinkohlenformation bei Chomle in Böhmen, besitzen
staceen führt Werf an, Ref. habe fünf oder sechs er wir eine vorzügliche Untersuchung vom bekannten Corda,
loschene Genera der Macrouren im Muschelkalke welche in den Verhandlungen des vaterländischen Mu
Deutschlands entdeckt, was auf einem Miſsverständ seums in Böhmen erschienen ist, und vom Verf. für
nisse beruht. Im Jahrb. f. Mineralogie gab Ref. eine seine Schrift auch benutzt wurde, er spricht sie aber
vorläufige Notiz über seine Untersuchungen über fos irrthümlich den Naturforschern und Aerzten in Stutt
sile Crustaceen, und hierin ist von fünf oder sechs gart zu, während dem Corda das Verdienst gebührt.
893

Generalangschwänziger Krebse überhaupt die Rede Sogar deutlich erhaltene Reste von Coleopteren um
mit der ausdrücklichen Bemerkung, daſs davon nur schlieſst die Steinkohlenformation. In späteren Ge
cin Genus im Muschelkalk sich vorfindet.
Des Werfs. Aufmerksamkeit nehmen in diesem Ab

bilden sind die Insekten häufiger; für das Flötzgebiet
verdient der Solenhofer Schiefer genannt zu werden,

schnitt hauptsächlich die Trilobiten in Anspruch. Aus woraus Graf Münster eine schöne Anzahl besitzt, wel
der Vergleichung dieser in den Schichten des Ueber che Germar beschreiben wird, und für das Tertiärge
gangsgebietes fast der ganzen Erde vorkommenden biet der Schiefer von Oeningen.
Thiere mit den nicht weniger merkwürdigen lebenden
Die fossilen Strahlenthiere oder Zoophyten, über
Formen Serolis, Limulns und Bramhipus, welche vom die das siebenzehnte Kapitel (S. 414) handelt, bestäti
Verf gründlich durchgeführt wird, geht hervor, daſs gen ihrerseits die vollkommene Einheit im Plane, nach
selbst dieses alte längst erloschene Geschlecht der welchem die Geschöpfe zu allen Zeiten der Erde ge
Trilobiten noch unter den lebenden Verwandtschaft

bildet waren.

Die Echinodermen werden vom Verf.

habe, und daſs es von diesen nicht mehr abweiche, als nur vorübergehend erwähnt, er verweilt eigentlich nur
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bei den Crinoideen, als den Thieren, welche die auf kalkes von Caen fangen die eigentlichen Escharen an,
fallendste Structur besitzen, und von denen nur wenig und nehmen an Häufigkeit zu, je jünger das Gebilde wird,
gegenwärtig noch leben, und nimmt dabei die aus so daſs der Cray England's und die jüngsten Tertiärge
gezeichneten Arbeiten des Miller, Parkinson und Gold bilde die meisten Escharen umschlieſsen. Dieses Ver
fuſs als Vorbilder. Um einen Begriff von der Eigen hältniſs der Polypen ist also das umgekehrte von dem,
thümlichkeit des Baues dieser Thiere und der groſsen welches die fossilen Fische und Mollusken darbieten.

Anzahl von Theilen, woraus sie bestehen, zu geben,

Von den Thieren geht Werf im achtzehnten Ka

pitel (S. 450) über zu den Pflanzen, um auch an dic
sen den Beweis zu führen, daſs, welcher Zeit sie ent
den Encrinites und Pentacrinites ausführlich beschrie stammen mögen, sie keiner andern Schöpfung als der
ben. Reſ. erinnert hiebei an seinen Isocrinites, eine einen angehört haben, in deren Fortsetzung wir uns
Form, welche mit manchem Eigenthümlichen zwischen befinden. Nach einem allgemeinen Ueberblick werden

und um zu zeigen, daſs auch hier die Structur der ver
schiedenen Organe ihren Functionen entsprechen, wer

Encrinites und Pentacrinites sich reihen läſst; dem

fossile Pflanzen aus den drei Altersgebieten der Be

Isocrinites fehlen die Beckenglieder gänzlich, die Rip trachtung unterworfen, aus der jüngern Abtheilung des
penglieder sind nur einreihig, statt einer Reihe Hände Uebergangsgebietes, der Steinkohlenformation: Equise
mit Fingern bestehen mehrere Reihen Hände ohne Fin taceen, Farn, Lepidodendra, Sigillarien, Favularien,
ger und bloſs mit Tentakeln, die vier ersten Glieder Megaphyton, Bothrodendra, Ulodendra, Stigmarien und
der Hände sind von den übrigen verschieden und im Coniferen; aus dem Flötzgebiete: Cycadeen und Pan
Sinn der bestehenden Nomenklatur Handwurzelglieder, daneen; aus dem Tertiärgebiete: Palmen. Verf. folgt
welche den Händen an dieser Stelle gröſsere Beweg hauptsächlich seinen Landsleuten und dem Ad. Bron
lichkeit einräumten u. s. w.
gniart. Es wird dabei auf die Verhältnisse aufmerk
Ein Blick in die Welt der Corallen oder Polypen, sam gemacht, welche zwischen gewissen Abtheilungen
dieser kleinen, unscheinbaren, aber fleiſsigen Mitarbei der Pflanzen und den Formationen bestehen. So ist
ter an der Entstehung von Festland, von denen Bau unter den Equisetaceen die Abtheilung der Calanniten
werke übrig sind, welche aus den frühsten Zeiten der besonders dadurch merkwürdig, daſs sie in der Stein
Erde stammen, beschlieſst die Betrachtungen über die kohlenformation häufig, im Flötzgebiet selten, und im
Beschaffenheit der fossilen Thiere; es wird gezeigt, Tertiärgebiet und in unserer Flora gar nicht vor
daſs die ältesten Polypen auf derselben Weise und kommt. Die Farn werden als sehr geeignet erachtet,
unter denselben Bedingungen gelebt haben muſsten, zu erkennen zu geben, daſs schon in der frühesten
wie heute noch, und daſs sie auch auf ähnliche Weise Zeit der Erde die Flora auf Principien beruhte, wel
eingerichtet waren, und darauf hingewiesen, wie das che entweder identisch mit denen, nach welchen die
kleinste Geschöpf sogar den Zweck seines Daseins Entwickelung der Pflanzen gegenwärtig noch geschieht,
treulich erfülle, und wie groſse Werke durch so kleine oder ihnen so verwandt waren, daſs sie nur Theile
Thiere aufgeführt werden. Seit der Herausgabe vor eines nnd desselben groſsen Systems von unwandelba
liegender Schrift ist die Untersuchung der fossilen Po ren Gesetzen des organischen Lebens ausmachen. Seit
lypen erst durch M. Edwards so weit gediehen, daſs der Herausgabe vorliegenden Werkes hat uns Göppert
sich Verhältnisse ziehen lassen zwischen ihnen und den (Acta Leop. XVII. Suppl.) mit einem wohlgelungenen,
Formationen, in denen sie gefunden werden, wir kön mehr der gegenwärtigen Vegetation entsprechenden
nen hierüber folgendes bei dieser Gelegenheit nachtra System der fossilen Farn beschenkt, worin er sagt,
gen. Die Escharen und ihnen verwandte Genera, die daſs er an den fossilen Formen dieser Familie fast

von allen Polypen die höchste Organisation besitzen, alle Eigenthümlichkeiten und dieselbe Art und Wei
waren in dem Meere, woraus sich die Gebilde des se des Wachsthums, wie an den Farn der Jetzt
Uebergangsgebietes absetzten, nicht vorhanden; die welt, und überhaupt in der Vorwelt dieselben Ve
ses Wasser wimmelte an Polypenformen von einfache getationsgesetze als in der heutigen gefunden habe,
rer Structur.

Erst um die Zeit der Bildung des Flötz was ganz mit des Verfassers Ansicht übereinstimmt
( Der Beschluſs folgt.)
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rence to natural theology by the Rev. II'il die vorliegende noch mehr geweckt wird, alle Hoff
liam Buckland.
(Schluſs.)

Für die Sigillarien bringt Verf, die Ansicht von
Lindley und Hutton bei, welche diese mit der Bildung
der Steinkohlenformation erloschene Pflanzenfamilie lie
ber für dicotyledonisch erklären, worin Artis einstimmt;
früher aber als diese hatte schon Martius das zu den

nung gibt.
Das 19. Kapitel (S. 524) ist der Steinkohlenforma
tion gewidmet, um unter Darlegung der Lagerungsver
hältnisse der Steinkohle in England, die groſse Wohl
that anzuerkennen, welche Gott dem erst spät in die
Schöpfung eingetretenen Menschen erwiesen, daſs er
ihm den Theil der Erdrinde, worin das Steinkohlen
gebirg liegt, zugänglich gemacht, und daſs er dem

Sigillarien gehörige Genus Syringodendron für Euphor Schieferthon der Steinkohle Eisenerz und Kalkstein
bium angesprochen, wogegen Brongniart die Sigilla untergeordnet habe. Das erforderliche Material zur
rien überhaupt zu den baumartigen Farn rechnet. Göp Bereitung von metallischem Eisen kann man fürwahr
pert würde auch eher die Sigillarien für baumartige nicht bequemer beisammen finden, als in dem Steinkoh
Euphorbieen halten.
lengebirg. Die Structur der Erdrinde und der Nutzen
Das Flötzgebiet zeichnet sich durch die vielen Cy der darin vertheilten Schichten verdient die gröſste Be
Cadeen aus. Bei dieser schönen, in mancher Hinsicht wunderung. Es geht dieſs so weit, daſs nicht allein
den Palmen, Coniferen und Farn ähnlichen Familie die Anordnung oder Wertheilung der verschiedenen Ar
verweilt Verf, der über die fossilen Cycadeen schätz ten von Gesteinen, sondern sogar auch der Erfolg der
bare Untersuchungen anstellte, etwas länger, auch mit Einwirkung zerstörender Kräfte auf dieselben, der Erd
aus dem Grund, weil diese Pflanze, da sie gleichsam rinde erst alle die Eigenschaften beigebracht haben,

z

-

drei Hauptabtheilungen im Pflanzensystem verbindet, wodurch sie dem Menschen so nützlich ist, wie dies
sich ganz eignet den Zweck der Abfassung seines
Werkes zu unterstützen. Es wird auch bei dieser Ge

Verf. im 20. Kapitel (S. 539), im 21. Kapitel (S. 548)

und im 22. (S. 556) eben so schön als wahr entwickelt.

legenheit gezeigt, welchen günstigen Einfluſs die ge Folge der Einwirkungen zerstörender Kräfte auf die
"aue Kenntniſs von der Pflanzenstructur auf die rich

Erdrinde ist unter anderm der unentbehrliche Gegen

"se Bestimmung der fossilen Pflanzen übe. – Die satz von Berg, Thal und Ebene in der Physiognomie
"sten deutschen tertiären Braunkohlen hält Verf, der Erdoberfläche; und im Innern der Erdrinde die
" sie in die erste Periode des Tertiärgebietes ver vortheilhafte Vertheilung des Metallreichthums in Gänge
"st, für etwas zu alt. Das Kapitel über die fossilen und Adern; die sogenannten Rücken (faults) oder jene

Pflanzen
II

jedem

schlieſst mit einer kurzen Uebersicht über die
der

drei Gebiete vorherrschenden Pflanzen

"en. Solche Bilder von den früheren Zuständen
“ Erde wer-den erst dann recht getreu ausfallen,

ºn die fossilen Reste einer jeden Formation und wo

Ä

der

Ä sein

-verschiedenen Localitäten genauer er
werden, wozu der immer weiter sich ver

". f wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

merkwürdigen Sprünge mit verschobenen Seitenwän
den, deren Thonausfüllung den sichersten Damm ge
gen den Andrang des Wassers im Innern der Erdrinde
bildet, und die den Betrieb auf Erz und Steinkohle

allein möglich machen; und die Quellen selbst. Wenn
man alle die zweckmäſsigen und wohlthätigen Eigen

schaften überblickt, welche der Erdrinde aus den
113
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Buckland, Geology and Mineralogy.
len Veränderungen, denen sie unterlag, nach und nach bildungen müssen bei einem solchen Werke nothwen
erwachsen sind, so weiſs man nicht, was man mehr zu dig Copieen sein. Diesen lagen die besten Muster vor,
bewundern habe, die Structur der organischen Lebens die sie bisweilen an Schönheit und Deutlichkeit sogar
formen oder die Structur unserer Erdrinde. Noch ein übertreffen; es sind aber auch viele Originalabbildun
anderes Ergebniſs der Einwirkung zerstörender Kräfte gen darunter. Von den Abbildungen, welche das Werk
auf vorhandenes Gestein hätten wir gewünscht, vom auf das vortheilhafteste auszeichnen, will Ref. nur der
Verf. berührt zu sehen, da es auf die Lage des Men ersten gedenken. Diese ist mehrere Fuſs lang, und
schen ebenfalls von entschiedenem Einfluſs ist; Ref. versinnlicht sehr einfach durch einen gut illuminirten
meint nämlich die am Fuſs von Hochgebirgen liegen idealen Durchschnitt eines Stücks Erdrinde das gegen
den sandigen und thonigen Anschwemmungen, aus de wärtig herrschende System der Geologie, die Ueberla
nen mit geringer Mühe die werthvollsten edeln Metalle gerungsordnung der Schichtgesteine, ihre Verhältnisse
und Edelsteine, welche aus dem harten Felsgestein, zu den Massengesteinen und noch andere geologische
worin sie im Innern dieser Gebirge sich auf ursprüng Erscheinungen. Es ist dieſs eine wohl gelungene Com
licher Lagerstätte befinden, kaum wären zu brechen position des bekannten Geologen Thomas Webster.
gewesen, gewonnen werden. Gewaltige Revolutionen Die schöne Idee des Verfs., mit der er über jedes der
zertrümmerten und zermalmten einen Theil dieses Ge drei Gebiete der Schichtgesteine versucht hat, Genera
birges, und mit der Absetzung dieses Schuttes war von charakteristischen Pflanzen und Thieren zu ord
sogar schon ein vorläufiger Schlemmungsproceſs ver nen, ist weiterer Ausführung fähig. Selbst die aufge
bunden; bequemer konnte der Mensch von der Natur stiegenen Gesteine, die verschiedenen Fälle, welche die
nicht vorgearbeitet bekommen.
Rücken (faults) und die Gestein- und Erzgänge (Dykes,
Verf. berührt nun noch im dreiundzwanzigsten Ka Weins) darbieten, und die knochenführenden Höhlen in
pitel (S. 571) die bewunderungswürdige Gesetzmäſsig den verschiedenen Formationen sind angegeben; letz
keit und Harmonie in der Form, Structur und Zusam tere vermissen wir nur für das Tertiärgebiet, worin
mensetzung der eigentlichen Mineralien, wobei er sich doch die meisten knochenführenden Höhlen in Frank
zur atomistischen Lehre bekennt und die Ansicht von reich liegen.
Ein ausführliches Register erhöht die Brauchbar
der Ewigkeit der Molecularzusammensetzung der Ma
terie verwirft.
keit des Werkes. Druck und Papier sind vortrefflich.
Unsere Ausstellungen an dieser erfreulichen Er
Das Schluſskapitel (XXIV. S. 580) faſst in wenig
scheinung
in der Literatur und Wissenschaft beziehen
Worten die Resultate der in dem Werke angestellten
Betrachtungen und Untersuchungen zusammen, auf die sich gröſstentheils nur auf die Richtigkeit und Voll
wir bereits aufmerksam machten, und denen wir un ständigkeit geologischer Beobachtungen; die Art und
sere Beistimmung um so weniger versagen können, Weise wie die Geologie hier behandelt ist, verdient für
als sie, auf unläugbare Beobachtungen beruhend, den ein solches Werk gewiſs unbedingte Anerkennung.
Herm. v. Meyer.
innigen Zusammenhang, der zwischen Gott und seiner
Schöpfung besteht und von jeher bestanden hat, be
/

urkunden.

Der zweite Band enthält die Abbildungen, denen
eine ausführliche Erklärung (S. 1–110) mit einigen
Berichtigungen und Nachträgen vorausgeht. Die 87
Tafeln sind mit 705 Abbildungen geziert. Sie sind in
Stahl, Holz und auf Stein mit so vieler Sorgfalt durch

LXXIII.

The library of encertaining Knowledge.

The

British Museum. The Townley Gallery. 2 Vo/s.
By Sir Henry Ellis. London, MIDCCCXXX. H.
By Charles Knight.
Es gehört zu den erfreulichen Erscheinungen un

die Meister James Sowerby, Fisher, Byfield und Zeitter
ausgeführt, daſs es schwer ist, einer von den drei Me

serer Zeit, daſs man bemüht ist, die vorhandne Kunde

thoden den Vorzug zu geben. Die Holzschnitte sind
meist so trefflich, daſs man wagen möchte, sie selbst
den Leistungen in Stahl vorzuziehen. Die meisten Ab

über die verschiedensten Wissenschaften und Künste
durch Schriften, welche Popularität mit Gründlichkeit
verbinden, allgemein zu verbreiten und zum Gemeingut
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zu machen. Nirgend geschieht aber dieses wohl auf Bei den Ankäufen von ihm beobachtete Townley indeſs
eine so mannigfaltige und genügende Weise als in Eng

die nöthige Vorsicht. Die Gebildeten fanden dort nicht

land.

allein den freisten Zutritt, sondern an dem Besitzer

In diesem Sinne halten die ersten Gelehrten ihres

Fachs, z. B. für Physik und Chemie ein Faraday, Vor
lesungen in der Royal Institution, und eine Bibliothek
für die Verbreitung nützlicher und unterhaltender Kennt
nisse wird ebenfalls von gründlich unterrichteten Män
nern ausgearbeitet. Wo es hiebei wichtig ist, Anschau
liches zu verdeutlichen, greifen die jetzt so ausgebilde
ten Künste des Holzschnitts, des Stahlstichs und Stein
drucks überall auf das Glücklichste ein. Obiges Werk
ist nun das Ergebniſs ähnlicher Bemühungen für die
Erklärung der herrlichen Kunstschätze, welche das bri
tische Museum vereinigt. Der Verf, Sir Henry Ellis,
jetzt Oberbibliothekar bei dieser Nationalanstalt, hat

früher eine Reihe von Jahren die specielle Aufsicht über
die Antikensammlung geführt und ist daher seit langer
Zeit damit vertraut. Die Townley'sche Gallerie, von
welcher diese zwei Bände allein handeln, umfaſst den

llauptschatz antiker Sculpturen, welche das britische
Museum vor den späteren groſsen Erwerbungen der
elgiuschen Marmore und des Frieses von Phigalia, be

zugleich einen liebenswürdigen und sehr unterrichteten
Cicerone. Nach dem im Jahr 1803 erfolgten Tode des
selben, wurden die sämmtlichen Marmore und gebrannte
Erden für die Summe von 20000 Pf. Sterl. für das bri

tische Museum gekauft, und, nachdem sie in neun,
eigends dazu erbauten Räumen aufgestellt worden, im
Jahr 1808 dem Publicum der Zutritt dazu eröffnet. Ref,

welcher Gelegenheit gehabt, diese Schätze in genauen
Augenschein zu nehmen, hat dadurch von der künstle
rischen Bildung und dem Geschmack des Charles Town
ley eine höchst vortheilhafte Vorstellung gewonnen. Die
vortreffliche Sammlung gebrannter Erden beweist ein
mal, daſs er sich höchst seltnerweise von dem Stand

punkt des Stoffs zu dem der Kunst erhoben hat. Die
meisten auch übrigens gebildeten Menschen fühlen sich
nämlich ungleich mehr von dem rohsten und geschmack
losesten Kunstwerk aus Gold, als dem edelsten und
feinsten aus Thon angezogen. Ferner ist es ihm sehr
hoch anzurechnen, daſs er zu einer Zeit, in welcher
man lange nicht so scharf als heute Werke griechi
scher und römischer Kunst sonderte, den Vorzug der
ersteren erkannt, und sich beunüht hat dergleichen zu
erwerben.

Selbst der Sinn für Werth und Bedeutung

der früheren Kunstformen war ihm nicht verschlossen.

Der Biographie des Townley läſst der Vf, zweckmä
ſsig
eine gedrängte Uebersicht des Gangs der Kunst
saſs. Aus einer kurzen Biographie des Charles Town
von der Zeit des Phidias bis zu ihrem gänzlichen Ver
ley, von welchem die Sammlung den Namen trägt, er fall folgen, welcher sich einige Notizen über die Ge
fahren wir, daſs die Bildung derselben in die Jahre schichte des allmählig erwachenden Interesses für die
von 1768 bis zur französischen Besetzung Italiens fällt, Denkmale alter Kunst anreihen, wobei die Zeit wann,
also in eine Zeit, in welcher die durch Winkelmann und der Ort wo die berühmtesten Antiken gefunden
worden sind, angegeben werden. Wie billig spricht

angeregte Begeisterung für die Schönheit und Bedeu
tung antiker Sculpturen sich mehr und mehr verbreitete
und durch die glücklichsten Ausgrabungen eine reiche
Nahrung fand. Die wichtigsten derselben wurden durch

er etwas genauer über die früheren Sammler von An

tiken in England, unter denen mit Recht der Zeitge
nosse Königs Karl des Isten, Thomas Howard, Graf
von Arundel als der erste und bedeutendste hervorge
hoben wird. Aber auch die nur wenig früher als die
den schottischen Maler Gavin Hamilton betrieben. Townley'sche Sammlung von dem Grafen Leicester zu
Die Villa des Hadrian zu Tibur wurde vor allen eine Holkham in Norfolkshire und von dem Lord Egremont
neue Fundgrube, äber auch die Kunstminen bei Ostia, zu Petworth gebildeten Sammlungen, welche beide vor
treffliche Werke enthalten, werden hier angeführt.
Tor Colombaro, Albano, Gabii, Velletri waren höchst
Die eigentliche Beschreibung der Denkmähler be
ergiebig. Die Mehrzahl der gehobenen Schätze floſs ginnt mit den terracottas, welche 83 an der Zahl den
kleinen Raum schmücken. In diesem geringen
allerdings in das päbstliche Museum, von allen Privat ersten
Material haben uns bekanntlich die Alten eine Reihe
leuten aber wuſste sich Townley, welcher deshalb in ihrer anmuthigsten Erfindungen hinterlassen. An Re
Rom mit Gavin Hamilton in ein enges Verhältniſs ge liefen ist diese Sammlung vielleicht die reichste und
treten war, das Beste anzueignen. Vom Jahr 1772 an gewählteste, welche existirt. Manche sind als fortlau
Verzierung von Friesen symmetrisch, arabesken
wurden seine Erwerbungen in einem Hause in Park fende
artig gehalten, wie z. B. die Kämpfe zwischen Greifen
street in London mit Geschmack aufgestellt, welches und Amazonen (No. 4.) und zwischen Greifen und Ari
dadurch allmählig das Ansehen eines Museums gewann, maspen (No. 7. u. 8.), beide von höchst gratiosen Mo

wud zwar um so mehr, als Townley auch Anticaglien
aller Art, so wie antike Münzen sammelte. Manches
lieferte hiezu der bekannte Banquier Jenkins in Rom.

tiven. In anderen von ganz freier Kunst sind uns ge
wiſs zum Theil die Erfindungen groſser Meister aufbe

wahrt worden, denn die Alten hatten den glücklichen
Tact Kuustgedanken, welche den Stempel des Genies

/
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trugen, durch unendliche Vervielfältigung zum Gemein Hause Rondanini gehört in der Durchbildung der kräf.
gut zu machen. Dahin gehört z. B. Nestor, welcher tigen Musculatur zu den vorzüglichsten Werken dieser
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dem verwundeten Machaon den Labetrunk reicht (No. Art: Eine Hauptzierde der Sammlung bildet indeſs die
20.), ein Held, wahrscheinlich Orest, welcher den Schutz Reihe der vortrefflichen Büsten. Eine colossale Büste

des Apollo anfleht (No. 53). Von diesen geben die ein

der Minerva von alterthümlichem Styl, worin sich in

fach behandelten Holzschnitte, deren allein für terre deſs der spätere Character dieser Gottheit schon sehr
cotte 55 vorhanden sind, wenigstens die Motive wie bestimmt ausspricht, ist von sehr fleiſsiger und schar
der und ersparen eine weitschweifige Beschreibung. Be fer Arbeit. Nicht minder interessant ist eine andere,
sonders zahlreich und ergötzlich sind die Vorstellungen ebenfalls colossale Büste des Hercules, worin der Cha
aus dem bacchischen Kreise, z. B. ein Satyr und eine racter desselben in strenger, aber höchst edler Weise
Bacchantin, welche tanzend das Bacchuskind in einer aufgefaſst, das kurze, krause Haar aber durch lauter
Getraideschwinge schaukeln (No. 44). Bei den Erklä einzelne, schneckenförmig gewundene Löckchen von
rungen führt der Werf die Meinungen der ausgezeich höchst sauberer Arbeit ausgedrückt ist. Durch die
netsten Archäologen, eines Winkelmann, eines Vis durchgängig ausgezeichneten Büsten des Homer, Pe
cotti, eines Millingen an, und giebt in Noten auch be riander, Pindar, Sophocles, Hippocrates, Epicur und
zügliche Stellen aus den Classikern. Darauf folgt in Pericles, welche alle in dem 3ten Zimmervereinigt
ähnlicher Art die Erklärung der Sculpturen in Marmor sind, glaubt man sich auf einmal nach Griechenlad
und zwar zuerst die Statuen, dann die Büsten, hierauf zur Zeit seiner höchsten Blüthe versetzt. Unbeschreib
die Reliefs und endlich die Gefäſse. Mit dieser An lich ist der Eindruck von hoher Bildung, welcher den
ordnung kann sich indeſs Ref. nicht ganz einverstan
den erklären.

Zum Gebrauch den Monumenten selbst

gegenüber wäre es zweckmäſsiger gewesen, der Ord

Beschauer aus diesen Zügen anspricht, in welchen sich

Schönheit, Klarheit und Güte den Rang streitig ma
chen.

Nach der Büste des Pericles mit der alten Na

nung der Räume zu folgen, deren jeder Denkmale aus mensbezeichnung stellt eine bisher als anonym aufge
den meisten jener Gattungen enthält, so daſs bei der führte Büste im Königl. Museum zu Berlin (No. 396)
beliebten Eintheilung viel Zeit mit Hin- und Hergehen denselben groſsen Mann vor. Verschiedene Büsten des
verloren wird. Als wissenschaftliche Uebersicht der bärtigen Bacchus in demselben Zimmer gehören in fein
Sammlung betrachtet, würde Ref aber eine Anordnung ster Durchbildung des Ausdrucks von Geist und väter
Darstellungen, welche

nach den Gegenständen vorgezogen haben. Unter den

licher Milde zu den schönsten

Statuen zeichnen sich besonders aus. Eine sieben Fuſs
hohe Caryatide im Jahr 1766 in der Nähe der via AP
pia gefunden. Mit ungemeinem Geschmack ist darin
das Gradlinigte im Hauptmotiv, welches einer solchen

wir von dieser Gottheit besitzen.

Auch unter den Reliefen befindet sich sehr Aus

gezeichnetes. Ein Casto, welcher sein Roſs bändigt,
ist vortrefflich im Motiv, und meisterhaft in der stren

architectonischen Statue zukommt, mit den Anforde gen Behandlung des flachen Reliefs. Der Kopf hat
rungen der freien Kunst für Leichtigkeit und Eleganz
in Behandlung der Einzelheiten, z. B. der zierlichen
Falten des Gewandes, ausgeglichen. Der Holzschnitt

noch das Profil der alterthümlichen Vasenfiguren, unit
der schrägen Linie von der Stirn bis zur stark ausge

ist wie die berühmte Venus von Milo im Louvre aus

tive, als durch die Arbeit ausgezeichnet. Unter den

zwei Stücken Marmor gearbeitet und daran auch eben

Gefäſsen gehören zwei Marmorvasen mit bacchischen

ladenen Nasenspitze. Das berühmte Relief, die Apo
theose des Homer, vormals im Pallast Colonna, ist erst
von dieser Statue ist besonders glücklich gerate
Die 6 Fuſs hohe Statue einer Venus, im Jahr 1776 im Jahr 1819 für 1000 Pf. Sterl. gekauft worden. Es
bei Ostia in den Bädern des Claudius gefunden. Sie ist mehr durch die Vorstellung und die einzelnen Mo

so nur die untere Hälfte bekleidet. Nach den edlen Vorstellungen in Relief durch Form, Geist, Leben und
Character des Kopfs, dem emporgerichteten ºk ist
es eine Venus victrix und zwar nach dem Gefühl von
Ref. in der Arbeit eine der vorzüglichsten, welche wir
aus dem Alterthum besitzen. Von den verschiedenen
Exemplaren des berühmten Scheibenwerfers Yºn Mlyron

Schönheit der Motive, so wie durch Arbeit zu den ge
wähltesten Denkmalen dieser Art. Leider hat die eine
sehr starke Restaurationen erfahren müssen. Ein Can
delaberfuſs ist auf seinen drei Seiten sehr zierlich mit

drei Genien des Mars geschmückt, welche dessen Helm,

ist hier das in der Arbeit vorzüglichste. Trotz der Schild und Schwerdt tragen. Endlich fehlt es auch nicht
groſsen Anstrengung ist das Muskelspiel doch keines an einigen architectonischen Ornamenten. Unter den
Inschriften giebt der Verf. von der bekannten, welche
wegs übertrieben.
An Statuen
sich auſserdem
einige
später erworbene,
aber finden
in denselben
Räumen
auf der Auſsenseite eines runden Schildes die Namen
aufgestellte und daher auch hier mit beschriebene von

der Epheben in Athen enthält, als Alcannenes Cosme

groſser Bedeutung vor. Die überlebensgroſse Statue

tes war, eine Abschrift in griechischen und lateinischen

eines Apollo aus der Sammlung von Choiseul-Goufier

Lettern.

ist ein sehr wichtiges Uebergangswerk aus der con

nützliche Werk.

ventionellen in die freie Kunst.

Der Faun aus dem

Ein sehr vollständiger Index beschlieſst das
-

Waagen.
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LXXIV.

1) Roman du Comte de Poitiers, publié pour

la première fois d'après le manuscrit unique
de l'Arsenal, par Francisque Michel. Pa
ris, Silvestre. 183168. (tiré á 125 erempl.)

1837.
Jac. Grimm (altdeutsche Wälder. I, 35–71), Fr. W.
Wal. Schmidt (Beiträge z. Gesch. d. romantischen Poe
sie. S. 13–14) und Simrock (Bibliothek der Novellen,
Märchen und Sagen. Hgg. v. Echtermeyer, Henschel
und Simrock. Thl. III, S. 205–220) der Mühe über
hoben, die vielfachen Nachahmungen und Verzweigun

VIII et 71 pag.
gen dieser Sage mit anderen auf gleichem Grunde wur
2) Roman de la Violette, ou de Gérard de zelnden nachzuweisen, und werden uns nur auf das
Nevers, en vers, du XIIIe siècle, par Gibert beschränken, was der fleiſsige Herausg. in seiner lehr

de Montreuil, publié, pour la première reichen „Notice" zum Rom. de la Viol. neues nachge
liefert hat.
fois, d'après deur manuscrits de la Bibliothé
Bevor wir jedoch hiezu und zu den merkwürdigen
que royale, par Francisque Michel, Paris, Einzelnheiten dieser beiden Gedichte übergehen, wol
Silvestre. 1834. 8. (tiré d 200 exempl.) LXIV len wir erst ihr gegenseitiges Verhältniſs, und die
et 334 pag.
In diesen beiden, nun zum erstenmal durch den

Gattung, zu welcher sie gehören, näher zu bestimmen
versuchen.

thätigen und gelehrten Hrn. Michel herausgegebenen,

Daſs beiden Gedichten dieselbe Sage unverkenn

altfranzösischen Gedichten erhalten wir endlich die bis

bar zu Grunde liege, hat bereits Raynouard (im Journ.

jetzt bekannten ältesten Bearbeitungen einer Sage, die des Savans; l. c.) bemerkt *); allein, wie es scheint,
durch Boccaccio (Decam. Giorn. II, Nov. 9.) und Sha gegen sein eigenes besseres Gefühl, aus bloſsen äuſse

kespeare (Cymbeline) weltberühmt geworden ist.

ren Gründen den Rom. de la Viol. für die ältere Be

Wir können es uns daher um so eher ersparen,
eine ausführliche Inhaltsanzeige davon zu geben, als
überdieſs theils durch Auszüge aus der prosaischen

arbeitung erklärt. Zwar geben auch wir gerne zu, daſs
der Rom. de la Viol. um mehr als sechzig Jahre älter
sei, als jene der beiden von Hrn. Michel benutzten
Handschriften, die das bestimmte Datum: 1284 trägt;

#
ſ

Auflösung des Roman de la Violette in der „Bibliothe

que univ. des romans", den ,,Melanges tirés d'une ja wir räumen ein, daſs der Rom. du Comte de Poi
grande Bibliothèque", und in der „Sammlung roman tiers, so wie er nun vorliegt, nicht viel älter als je
tischer Dichtungen des Mittelalters“, herausgeg. von

Fried. Sc/legel, der Gegenstand derselben bekannt
geworden, und als Oper u. d. T.: „Euryanthe" durch

ner, oder sogar gleichzeitig mit ihm sei; aber aus in
neren Gründen, sollten wir glauben, lieſse sich hin
länglich beweisen, daſs der Theil des Rom. du Comte

Frau v. C/exy und Weber sogar auf unsere Bühne de P., der die hier in Rede stehende Sage enthält
gebracht worden ist; theils von den vorliegenden Ge (denn der zweite Theil desselben, von dem wir später
dichten selbst im „Journal des Savans” (1831, p. 385– reden wollen, ist ein eigentliches hors d'oeuvre, eine
394; – 1835, p. 202–212) und in der „Histoire lit

téraire de la France" (Tom. XVIII, p. 760–771) ziem
lich genügende Analysen gegeben worden sind.
Auch sind wir durch so tüchtige Vorgänger, wie
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

*) Man braucht aber deshalb nicht, wie er, anzunehmen, daſs
eines nothwendig die Nachahmung des anderen sei; sie ha
ben ja aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft! 114

907

Romans du Comte de Poitiers, et de la Wiolette.
spätere, müſsige Zuthat), diese viel reiner und ächter tere und Sitten haben noch germanischen Waldgeruch.
gebe, wie der Rom. de la Viol., und mithin seiner in Wie sticht nun dagegen im Rom. de la Viol. das eti
neren Gestaltung nach für die ältere, der ursprüng quettevolle, zierliche Wesen und die Galanterie der
lichen Abfassung sich näher anschlieſsende Bear Ritter, das Tonangeben der Frauen, das Minnegekos
beitung zu halten sei? Denn man wird uns nimmer und Sanggetändel, schon ganz nach Art der Romane
überreden, daſs die Bearbeitung, die weit weniger in von der Tafelrunde, ab? – Man vergleiche die Art
nere Einheit der Handlung und doch dabei eine viel wie der Verführer sucht, sein Ziel zu erreichen: im
künstlichere Anordnung derselben hat, mit fremdarti Comte de Poitiers nämlich durch die freche That; im
gen, aus anderen Sagen offenbar entlehnten Episoden Rom. de la Viol. hingegen durch einschmeichelnde Re
überladen ist, mehr ins Detail ausmahlt, einen feine den; auch ist nicht zu übersehen, daſs es im ersten
ren gesellschaftlichen Zustand darstellt, raffiniertere, das Weib ist, um dessen Treue es sich handelt, im
aber weniger natürliche, tief und wahr gefühlte Motive anderen nur die Geliebte. – So begibt sich im ersten
unterlegt, und selbst schon durch lyrischen Schmuck der Graf von Pöitiers, als Pilger verkleidet, in sein
den Reiz der Darstellung zu erhöhen sucht, älter sei ehemaliges Schloſs, in der Absicht, den Verräther zu
als jene, die einfach und kunstlos, aber rasch und ohne ermorden, und wird davon nur durch die gastfreund

Unterbrechung der Haupthandlung erzählt, die Sitten liche Aufnahme abgehalten; im anderen begnügt sich
und Charaktere noch derb, ja roh, aber kräftig, natur Gérard, als Jongleur auszukundschaften, wie es dort
getreu und mit wenigen Strichen doch drastischer zugehe, und singt, trotz der unfreundlichen Aufnahme,
schildert, und daſs in dieser gerade alle fremdartigen einige Tiraden aus einer Chanson de Geste. – Vor
Episoden nur deshalb weggeblieben seien, weil deren züglich aber vergleiche man die Erzählung von dem
Verfasser etwa eine unvollkommenere Ueberlieferung JYiederfinden der beiden Liebenden am Hofe des
nur nach Hörensagen nacherzählt habe, oder dessen

Grafen Harpin von Metz, Gérard's Neffen : im Comte

Gedächtniſs ungetreu gewesen sei (Journal des Savans; de P. fehlt zwar die den Knoten allerdings künstli
183I, p. 392)? –
cher schürzende, aber zur Katastrophe ganz unnöthige,
Wir würden es bei diesen, einem deutschen Leser und überdieſs aus einer fremden Sage entlehnte Epi
genügenden Andeutungen bewenden lassen, wenn nicht sode des Rom. de la Viol. von der Ermordung der
-

Raynouard's Urtheil bei den Franzosen eine solche

Schwester des Grafen von Metz, deren Euriaut fälsch

Autorität hätte, daſs sie es unbedingt nachschreiben, lich beschuldigt wird, und ihrer Rettung vom Feuer
tode durch den Gottesgerichts-Kampf, in dem Gérard,

und dann ein solcher Irrthum sich von Compendium
zu Compendium fortpflanzte. Daher wollen wir, trotz
dem, daſs selbst schon die im Journ. des Savans ge
gebenen Analysen dieser beiden Romane ihr wahres
gegenseitiges Verhältniſs auch Jenem einleuchtend ma
chen, dem die Originale nicht vorliegen, und uns der
Mühe überheben, durch eine vollständig durchgeführte
Parallele den Beweis für unsere Ansicht zu führen,
doch ein paar der schlagendsten Beispiele zu ihrer Un
terstützung herausheben.
So vergleiche man gleich zu Anfang die Schilde
rung des königlichen Hofes: im Comte de Poitiers
sind die Barone noch kühne, derbe Recken, von bar
scher, herausfordernder Rede, gleich fertig, mit der
Faust drein zu schlagen, wenig Worte, rasche That;
ja der König muſs sein ganzes Ansehen gebrauchen,
um sie abzuhalten, vor seinen Augen über einander
herzufallen und sich zu ermorden; kurz diese Charak

der wie ein ächter fahrender Ritter zu ihrer Wertheidi

gung herbeigeeilt ist, den verläumderischen Ankläger
Méliatir besiegt, und so zufällig die Geliebte wieder
findet; aber um wie viel einfacher, und doch bedeut
samer und drastischer wird dieselbe Entwickelung im
Comte de P. herbeigeführt: hier kömmt der seinem als

unschuldig erkannten Weibe emsig nachforschende Graf,
wie durc/ Gottes Fügung, gerade in dem Augen
blicke an den Hof seines Neffen Harpin, als dieser sein
Weib zum Traualtar schleppt, und die das Jawort ver
weigernde thätlich miſshandelt; der Graf von Poitiers,
durch den Liebreiz der bräutlich geschmückten, in der
er sogleich sein Weib erkennt, entzückt, durch ihre

Treue gerührt, und über ihre Miſshandlung wüthend,
entreiſst sie seinem Neffen, schlägt ihn mit einem Faust
schlag zu Boden, und macht ihm, indem er sich zu

erkennen gibt, die bittersten Vorwürfe. Harpin bereut,
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erhält Verzcihung, und bietet sich an, seinen Ohm an
den Hof des Königs Pipin zu begleiten, wohin sich die
ser begeben will, um Rache an dem Urheber all sei
nes Unglücks, dem falschen Herzoge von der Norman
die, zu nehmen; denn selbst noch in der ersten Freude
des Wiedersehens hat ihn sein schwer beleidigtés Weib
zur Rache an ihrem Verläumder aufgefordert:
„Sire, vengiés – moi de cest honte
Queli Dus m'a fait à cel tort:
Il en doit bien avoir la mort.

Ausi m'at Ste. Marie,

N'ares de mon gent cors partie
A nul jor mais en mon vivant,
Si l'en arés fait recreamt."

Li Qens en rist, si dist: „Savoir,
Dame; j'en ferai mon pooir."

Und ungesäumt bricht er mit all seinen Verwand
ten und Wasallen auf; besiegt im Gottesgerichtskampf
den Verläumder seines Weibes, und zwingt ihn Ange

Weise der Chansons de Geste mit einem Aufruf an

die Zuhörer, und mit Beziehungen auf andere Sagen
des kerlingischen Kreises, dem er sich dadurch an
zuschlieſsen scheint:

Oiés, por Dieu le fl Marie,
Chang on de moult grant segnorie;
Vous aves maintes fois oi
Chanter du lignage Aimeri,
De Karloman le poissant,
Et d'Olivier et de Rollant,
Et de Guillaume fiere brache,
Et de Rainouart ä le mache,
Qui les X. rois conquist as mains.
Del tot passa Pepins li nains,
Quin'ot que 111. pies et dem i.
A Paris le lion vainqui;
Onques por cop de chevalier
Ne guerpisele ne estrier;
Entre les pors de Pampelune,
Par nuit, si con luisoit la lune,

Ocist 1 111. fréres gaians.

sichts des ganzen königlichen Hofes seine Schandthat
zu gestehen. – Zu dieser, hier so naturgemäſs moti

Encor pert les les desrubans
Par oü Taillefers s'en ala,

virten, und rasch herbeigeführten Katastrophe bedarf

Li bons cevaus que li dona

der Rom. de la Viol. erst noch des chevaleresquen
Apparates eines Turniers, das der Graf von Montfort
zur Ehrenrettung seiner Nichte Euriaut veranstaltet;

Grains-d'or, li fin de sa seror;
C. liues coroit en i. jor.

Wie ganz anders beginnt der Rom. de la Viol. !
Der
Dichter hebt, wie fast alle Verf. von Romanen
Gerard hört davon und findet sich natürlich mit seiner
Geliebten dabei ein; er erhält, ebenso natürlich, den des Arthur-Kreises und der Tafelrunde, vor Allem sei
Preis im Turnier, und dann erst fordert er den Ver nen subjectiven Standpunkt hervor (die Motive, den
läumder seiner Dame zum Gottesgerichtskampf auf! – Zweck der Bearbeitung, u. s. w.) indem er moralische
Endlich ist auch der Name des Königs, wiewohl wir Betrachtungen über Wissen (savoir) und Reichthum
eben kein besonderes Gewicht darauf legen, nicht ganz (grant avoir) anstellt, und wie man durch ersteres zu
gleichgültig; im Comte de Poit. heiſst er noch: „Pe letzterem gelangen könne; er wolle daher auch sein
pin", und einmal wird er sogar noch „l'emperéor” Pfund (sens) nicht vergraben :
Pour chou me voel.jou entremetre
(p.46) genannt "); scheint hingegen der Name: „Louis“,
D'un plaisant c on t e en rim e m et re.
den ihm der Rom. de la Viol. beilegt, nicht schon die
Sollte
es
Leute geben, die ihm deſshalb übel nachre
Werjüngung der Sage anzudeuten? –
Aber schon die Art, wie sich beide Gedichte selbst den und ihn beneiden, so möge alles Ueble, das sie
ihm wünschen, auf sie zurückfallen; er werde sich,

ankündigen, ist charakteristisch und spricht für unsere
Ansicht; so nennt sich der Rom. du Comte de Poit.

ihnen zum Trotz, dadurch nicht abhalten lassen:
Quar jou dirai, et bien lor poist,

noch: 2, C/angon”, und beginnt noch ganz in der

Tant com jou puis et il me loist,
Un con te bel et delitable.

“) Bedeutsam sind im Rom. du Comte de Poit. noch die drei al

ten Hauptstädte des kerlingischen Reiches zusammengestellt
(p. 44: „Monloon et Rains et Paris"); so heiſsen hier die
Urtheilfinder des Baroniefestes noch schlechtweg: „frans

homs"; im Rom. de la Viol. hingegen schon:

,,per"; u. s.

w, wie denn überhaupt im Comte de Poit. Ausdruck und
Sitte durchaus noch alterthümlicher sind.

-

N'est pas de la Réon de -Table,
Dou roi Artu, ne de ses gens;
Et s'est li contes biaus etgens
Que je vous voel dire et c on t er,
Quar on i puet lire et chant er,
Et si est si bien acordanz

Li cans audit.

Les entendans

911

912
Romans du Comte de Poitiers, et de la Wiolette.
Entrai a garant que di voir.
Viol. zu jener Klasse von Romanen, die eine Liebes
Miels ainc mon sens c'autrui avoir,

sage, schon mit allem Prunk der verfeinerten Cheva

Cautrui avoir truis tropestraigne.
Des or commencherai l'ouvraigne

lerie und Galanterie, mit den abenteuerlichen Ausge

Dou Rom an c h de la Violet e.

Der Dichter bezeichnet also selbst sein Werk

schon als ,,Conte" und ,,Roman", und nicht mehr als
,, Chanson”, wie der Verf. des Comte de Poit.; er
hat es nicht mehr zum Absingen vor einem gemisch
ten Kreise von Zuhörern. (,,Oiés . . . . chançon") be
stimmt; sondern er will es der gelehrten und ritter

lichen Hof-Welt, die selbst lesen und singen kann
(„lire et chanter"), recitiren („sagen") und erzählen
(„dire et conter"); er hat daher, wie es für diese
feinere, adliche und kunstverständige Gesellschaft sich

burten einer wundersüchtigen Phantasie, dem subtilen
Raisonnement der Liebes-Dialektik, und mit häufigen

lyrischen Ergieſsungen ausgestattet, erzählen, auf wel
che die Romane des bretonischen Sagenkreises, be
sonders die von der Tafelrunde (daher auch in unse
rem Romane die, wenn auch ablehnende, doch, gleich
sam unwillkührliche Beziehung auf diese seine Mu
ster! –), und die durch die provenzalische ausgebil
dete nord-französische Hof Poesie (Kunst-Lyrik) schon
den entschiedensten Einfluſs gehabt haben, und die da

her so nur von einem eigentlichen Haf- oder Kunst
geziemt, eine gefällige (plaisant), schöne und zierliche dichter (Trouvere im engeren Sinne *) verfaſst wer
Erzählung („contes biaus et gens") in höfische Reime den konnten, der gewiſs nie vergaſs, sich zu nennen.
gebracht (,,en rime metre"), und dafür gesorgt, daſs Zu dieser, offenbar erst spät nach Beginn des 13ten
in den Liedern, die er eingeschaltet hat, „der Ge Jahrh. entstandenen Klasse von Romanen, die der
sang zu dem Gesagten" passe („siest si bien acor Abbé de La Rue nicht mit Unrecht: „Romans d'amour
et de chevalerie" genannt hat“), gehören z. B. noch
die Romans d'Aucassin et Nicolette, de Flore et Blan
cheflore, de la Rose de Winne de Volce (oder Guil

danz licans au dit"); denn, fährt er fort:
Mainte c or toise chang on c te

Orrez ainz que li contes fine, etc.

Schon aus diesen charakteristischen Eingängen
ergiebt sich daher hinlänglich, daſs jedes dieser Ge
dichte, obgleich sie beide denselben Stof/ episch be

handeln, doch einer ganz anderen Art und Kunst
stufe angehöre. Während nämlich der Rom. du Comte
de Poit., wenn auch nicht mehr der metrischen
Form, so doch der ganzen übrigen Behandlungsweise
nach, sich noch den eigentlichen, aus Volksliedern
hervorgegangenen und zum Absingen vor dem Volke
bestimmten , Chansons de Geste" anschlieſst, und
von einem ungenannten Verfasser, wahrscheinlich
einem Jongleur *), herrührt; gehört der Rom. de la

laume de Dole), du Châtelin de Coucy, u. s. w.***).
Betrachten wir nun jeden der vorliegenden Ro
mane abgesondert und in seinen Einzelnheiten. Wir
haben oben erwähnt, daſs der Rom. du Comte de

Poit. eine ihm eigenthümliche Fortsetzung enthalte:
nach völlig abgeschlossener Erzählung der Haupt
handlung folgt noch die Geschichte des nach glück
licher Wiedervereinigung der Gatten von ihnen erzeug
ten Sohnes, des Grafen Guy de Poitiers. –
dichte"; S. 175 – 176, wo er diesen Gegenstand ausführ
licher erörtert hat).
*) Wir werden noch im Verfolge Gelegenheit haben, das Ver

hältniſs zwischen Trouvères und Jongleurs bei den Nord
*) Wir halten den Verf. für einen Jongleur, weil er nicht, wie
die späteren Ueberarbeiter dieser Epen, die gelehrten Kunst
dichter (clercs), im Eingange zu thun pflegten, auf seine
Vorgänger, die Volkssänger, loszieht, und sich nicht, zur
Beglaubigung seiner Erzählung, auf Kloster- Chroniken be
ruft. Jedenfalls zeugt auch dieser Umstand für ein höheres
Alter dieses Gedichtes. (Um sich nicht zu wiederhohlen, ver
weist Ref auf sein Buch: „Ueber die altfranz. Heldenge

franzosen näher zu erörtern.

“) Essais hist, sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouveres
normands et anglonormands. Caen, 1834. 8. Tom. 1, p
127; und Tom. 111, p. 154.
***) Man vgl, was Gervinus über eine auf ähnliche Weise ent
standene Klasse deutscher Romane treffend bemerkt hat in

seiner „Gesch. d. poet. Nat. Lit, der Deutschen"; Thl. 1,
S. 78–79.

(Die Fortsetzung folgt.)

. M6 II5.

J a h r b ii c h er
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Juni 1837.

1) Roman du Comte de Poitiers, publié pour sonst unbegreiflichen Urtheil verleiten konnte, dem Ro
la premiere fois d'après le manuscrit unique man de la Violette „plus d'unité" zuzusprechen! ! –
de l'Arsenal, par Francisque Michel.
2) Roman de la Violette, ou de Gérard de
Mevers, en vers, du XIII“ siècle, par Gibert
de Montreuil, publié, pour la premiere
fois, d'après deur manuscrits de la Bibiothé
que royale, par Francisque Michel.
(Fortsetzung.)

Auf den ersten Blick aber erkennt man, daſs dies of
fenbar ein späterer, in einem ganz anderen Geiste ge
schriebener, und in einer bloſs äuſserlichen, und daher rein

willkührlichen Verbindung mit der früheren Handlung
stehender Zusatz sei. Es ist ja bekanntlich das ge
wöhnlichste Auskunftsmittel und die bequemste, aber
auch roheste Weise späterer Ueberarbeiter (besonders
der Verfasser der prosaischen Auflösungen), eine be
liebt gewordene Sage zu erweitern, oder ursprünglich
sich ganz fremde, ja ihrem innersten Wesen nach he
terogene Sagen zu verbinden, daſs sie die Geschichte

Denn, die einzige müſsige Wiederhohlung des Kampfes
mit den Löwen in dem mit der Schlange ausgenom
men, enthält die Erzählung der Grundsage im Comte
de Poit. durchaus nichts, was unbeschadet der Haupt
handlung wegbleiben könnte; während man vom Rom.
de la Viol. ohne Nachtheil, ja zum wahren Vortheil
der eigentlichen Handlung wenigstens zwei Dritttheile
weglassen könnte, obgleich diese fremdartigen, aus
anderen Sagen und Romanen entlehnten Episoden nicht

mehr blaſs angesetzt, sondern in die Hauptsage schon
verwebt sind, ja sie vielfältig entstellen und ihr ur
sprüngliches Colorit verwischen, was ihr doch gewiſs
nicht „plus d'unité" gibt, und vielmehr das Verfahren
einer von der edlen Simplicität der alten Sagen schon
sehr entfernten Künstelei ist.
Wir können uns nicht enthalten, aus dem Rom.
du Comte de Poit. als Probe seiner noch frisch-kräfti

gen, alterthümlich-kernigen Darstellung die Stelle hie
her zu setzen, in welcher Gérard vor dem versammel

ten königlichen Hofe die Schönheit und Treue seines

der As- oder Descendenten ihres Helden der alten,

Weibes über alles preist, und dadurch den Grafen von

ächten Stammsage ansetzten. Wie weit dieser Unfug
getrieben wurde, beweist die endlose Reihe der Ama

der Normandie veranlaſst, ihm die fatale Wette anzu

dis-Romane! –

Der hier in Rede stehende Zusatz

Sittengeschichte merkwürdige Züge:

trägt noch überdieſs ganz das Gepräge der Zeit, in
der er angefügt wurde, nämlich nach den Kreuxxil
gen, als man keine Erzählung mehr vollkommen
glaubte, wenn nicht ein Zug nach Constantinopel oder
ins Morgenland, und eine Bekämpfung der Sarazenen

Pepins s'asist et tot li prince:
Onques rois ne fut si servis.

darin vorkäme.

Si drap valoient. W. C. mars:

Dieses hors d'oeuvre, das mit der

ursprünglichen Sage durchaus nichts zu schaffen hat,
an die ebenso gut, oder vielmehr ebenso schlecht,
aber eben so unschädlich noch die Geschichte der En

kel und Urenkel hätte angefügt werden können, ist
wohl der einzige Grund, der Hrn. Raynouard zu dem,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

bieten; diese Stelle enthält überdieſs ein paar für die

Adont parla li plus hardis

D'aus tous, etli plus enroisies,
Cou fuli biaus Quens de Poitiers.
Li bers avoit à mon Gerars.

„Rois, tu vaus mier c'Arcedeclins,
Car tous cis mons vous est aclins;

Plus aves fait K'ainc ne fist mus;
Mais jo giš quant je vueltos nus
Avec la plus bele del mont,
Adis me prie ele et semont,
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Et tart et tempre, et main et soir,

schlagenden Gegensätzen noch zweifelt, welche von
diesen beiden Darstellungen der ursprünglichen Auf
fassung der Sage näherkomme, und daher in dieser
Hinsicht die ältere sei, der hat wohl in seiner eige
nen Ueberverfehnerung schon allen Sinn für das ächte,
altehrwürdige, und doch ewig junge Epos verloren!! –

Que de li face mon voloir.
Par Dieu qui tot le mont porvoit,
Qui tot le monde ceryueroit
Paenie et crestienté,
Ne troveroit-on sa biauté:

Qu'il n'est rose, tant soit norele,

Que sa biautes ne soit plus bele;
Ele est ma feme et jou ses sire.

Der Rom. de la Viol. ist bekanntlich von Gibert

oder Gyrbert de Montreuil, einem Trouvère aus der

Par mi sa cemise desire

ersten Hälfte des 13ten Jahrh., über dessen Lebens
Pert sa chars plus blance que nois.
Por mil fiés d'or fin son pois,

umstände und Werke der gelehrte Herausgeber in der
vorausgeschickten „Notice“ die spärlichen auf uns ge
Ne lairoit - ele autrui jor
Des membres dont j'ai mon plaisir;
kommenen Nachrichten mit gewohnter Umsicht und
Ele est plus avenant que fée,
Kritik gesammelt und gesichtet hat *). Mit Gewiſsheit
Et france et sage et bien letrée.
läſst sich ihm zwar nur dieser Roman beilegen, den er
Nus ne l'esgarde qui ne laint.
der Gräfin Marie de Ponthieu (st. 1251) gewidmet hat
De Dieu siervir pas ne se faint;
(nach einer Conjectur des Hg., die viel für sich hat,
Ja niert si gelé en genvier
könnte er ihn nicht viel später als i. J. 1225 gedichtet
Que ne voist descauce au mostier.
Rois Pepins, mier valt sa biautés
haben), deren Hofdichter (ménétrier) er wahrschein
Que ne face vo roiautés:
lich war; Hr. M. hat jedoch ein „Serventois" aus dem
Par tant sui plus rices de vous,
13ten Jahrh. in zwei Handschriften gefunden, deren
Et si n'en sui mie jalous."
eine ebenfalls einen ,,Giróers" oder ,,Gerbers" als
Man vergleiche nun mit diesen stolz-sicheren, fast
dessen Verf. nennt (in der anderen Handschrift aber
übermüthig-herausfordernden Worten des kühnen Gra
steht
statt dieses Namens immer bloſs: „unsclers"),
fen, der in dem, allerdings sehr richtigen Gefühle, daſs
das also, wie Hr. M. glaubt, ebenfalls von unserem
der Besitz eines schönen, treuen und frommen Weibes
Dichter herrühren könnte (?), und das er daher, da es
ihn reicher mache, als den König all seine Länder

überdieſs bisher noch unedirt war, im Anhange (p. 321–
und Schätze, dieſs unumwunden und rücksichtslos dem
Könige vor allen seinen Baronen ins Gesicht zu sagen
wagt *), das bescheiden-spröde Benehmen des verlieb

327) abdrucken lieſs. Der Gegenstand desselben ist
die ziemlich abgedroschene Klage über die immer mehr

ten und fast schüchternen Damoiseau Gérard im Rom.

einreissende Unlust am Gesange und die Kargheit der
Reichen gegen die Sänger; „denn zwei knauserige

de la Viol., der, lange ein stummer Zuhörer bei der
lauten Fröhlichkeit des Hoffestes, endlich vom Könige
herbeigerufen und von einer Dame aufgefordert, doch

Dienstmannen (serjant),” sagt der Dichter, „führen nun
in allen Häusern das Hausregiment und weisen un

wirthlich die Sänger ab, nämlich „Groingnes“ und „Pe
auch eine Probe seiner weit berühmten Kunstfertig tis" (etwa ,,Murrkopf und Schmalhans"; wovon auch
keit im Gesange zu geben, nun erst die Schönheit
und Treue seiner Herzensdame in einem zierlichen Lied das Serventois den Titel trägt: „De Groingnet et de
Petit.")“). – Nach De La Rue (l. c. p. 156) soll
chen über alles erhebt, wie es eben die Gesetze der
Galanterie von selbst erforderten ! –

Wer bei so

*) Aehnlich rühmt Elphin in der alt walisischen Sage seine
Liebste den Schätzen des Königs gegenüber. – So gilt im
Comte de Poit, wie dort, noch der Trauring als das Haupt

merkmal der zu Stande gebrachten Verführung (Grimm; 1.
c. S. 70-71)! – Sollten in diesen, jedenfalls bedeutsamen
Aehnlichkeiten im Detail selbst nicht vielleicht noch die lei

sen Spuren von der Wanderung der Sage erkennbar sein?
Ja, auch dieser Sage, wie so vieler anderen, letzte Quelle

ist wahrscheinlich ein bretonisches Lay. –

*) Vgl. auch über ihn die Notizen im: Journal des Savans;
1S31, p 392–393; – Histoire litt. de la France; Tom. XVIII,
P. 700-771; – und De La Rue; 1. c, Tom. 1II, p. 152–156.
“) Aus diesem für die Sittengeschichte wichtigen Gedichte
wollen wir zwei auch die Litterärgeschichte erläuternde Stel
len hieher setzen; der Dichter beginnt nämlich:

Dou siecle, qui peu est courtois,
Nous fuit Girbers j.serven ois,
Car il se complaint en ces vers

Dou siècle, quitantest dyvers, etc.
Hier ist also: „serventois" in der näher bestimmten Bedeu
/
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unser Dichter auch ein weitläufiges Leben des Hrn.
Aloisius (Wie de St.-Eloy) in Versen verfaſst haben,
wovon ihm aber nur eine Handschrift, in der Biblio
thek des verstorbenen Douce, bekannt wurde; da er
k,

nichts weiter darüber sagt, so müssen wir diese An
gabe auf sich beruhen lassen.
Auch Hr. M. hat, wie alle seine Vorgänger, kei
nen historischen Grund für diesen Roman auffinden

können. Ob übrigens unter dem hier bloſs „Loéys"
genannten Könige Ludwig der Fromme, wie Hr. Paris
geglaubt hat, oder Ludwig der Dicke, wie er im Prosa
Roman genannt wird, oder Ludwig VIII, wie Hr. M.
mit dem meisten Grunde vermuthet, zu verstehen sei,

ist ohnehin nicht von Belang, da eben auch dieser Um
stand, wie wir gezeigt zu haben glauben, eine will

winnenden abtreten sollte.
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Robert reist ab.

Raoul

kann, trotz all seines emsigen Hofmachens, bei Jehanne
nicht sein Ziel erreichen; eines Tags aber führt ihn
die Magd dieser Dame in den Saal, wo diese eben
badete; er schlieſst die nackte in seine Arme und trägt

sie auf ein Bett; doch sie wehrt sich so tapfer, daſs
er gezwungen ist, von seinem Vorhaben abzustehen.
Indem er sich entfernt, bemerkt er jedoch ein schwar
zes Maal auf Jehannes Unterleib; diese Entdeckung
macht ihn die Wette gewinnen. Nach mancherlei Aben
teuern, die jedoch keine Aehnlichkeit mit denen des

Gérard und der Euriaut haben, wird sein Betrug ent
deckt; ein Zweikampf zwischen ihm und Robert ist
die Folge davon; Raoul wird tödtlich verwundet, und
bekennt vor seinem Tode noch sein Verbrechen.

Aber

kührliche Verjüngung der Sage durch den Undichter auch Robert stirbt bald darauf, und seine Wittwe heu
rathet den König „Flores d'Ausay“ (von Elsaſs), der

anzudeuten scheint.

Von den Bearbeitungen derselben Sage und den

mit ihr den Florens und die Floric erzeugt.

Der er

zahlreichen Nachahmungen des vorliegenden Romans,

stere wird Kaiser von Constantinopel; und Florie mit

die Hr. M. mit einer an seinen Landsleuten seltenen

dem Sohne des Königs von Ungarn vermählt. – Of
fenbar ist auch dieser Roman schon eine spätere Ue

Genauigkeit und Vollständigkeit nachgewiesen hat (No

tice; p. VI–XXXVIII), wollen wir, mit Bezug auf die
Eingangs genannten Vorarbeiten, nur die hier zum er
stenmal erwähnten anführen. –

So fand er in einer

Handschrift der k. Bibliothek (fonds de Sorbonne, no.

454, fol. 169 10.) einen Prosa-Roman: „dou roi Flore
et de la bielle Jehane", dem dieselbe Sage zu Grunde

berarbeitung der Sage mit vielen fremdartigen Zusät
zen; doch ist darin das Anknüpfen derselben an die
Aarolingische durch die Kinder der Jehanne, Florens
und Florie, merkwürdig, von denen der erstere auch
in den Realé de Francia vorkömmt, die letztere un
ter dem Namen Blanchefleur bekanntlich die Mutter

der Bertha, der Gemahlin Pipins, nach der Sage ist *).
Dieſs spricht abermals für die im Comte de Poitiers
noch unverfälschter erhaltene Ueberlieferung von einer
Robert war Knappe bei einem flandrischen Ritter, der früher mit dem karolingischen Kreise verbunde
liegt, und der, dem Style nach zu urtheilen, spätestens

aus den ersten Jahren des 13ten Jahrh. stammt. Die
beiden Helden desselben heiſsen Robert und Raoul.

ihm seine Tochter mit 400 Pfund Grundeigenthum gab.
Kaum vermählt, wollte er nach San Jago de Com

postela wallfahrten. Einer seiner Freunde machte sich
über dieses Vorhaben lustig, und bot ihm die Wette
an, ihn während seiner Abwesenheit zum Hahn

nen Sage.

Ferner lernen wir durch Hrn. M. zuerst ein „Mi
racle", ungefähr aus dem Ende des 14ten Jahrh.,
kennen, das wohl die älteste dramatische Bearbeitung
dieses Gegenstandes ist.

Es findet sich in der Hand

schrift der k. Bibliothek No. 7208–5, fol. 69, 10, und
der Verlierende sein ganzes Besitzthum an den - Ge führt da den Titel: „Cy commence j. miracle de
Nostre Dame, coment Ostes, roy d'Espaingne, perdi
tung von Rügelied gebraucht, wofür die Nord-Franzosen auch sa terre pour gagier contre Berengier, qui le tray et

rei (coux) zu machen.

Es wurde ausgemacht, daſs

öfters „la Complainte" setzen. Am Ende aber heiſst es:
Ici fenist Gerbers sa la isse.
Dieses „laisse“, mit dem obigen zusammengehalten, zeigt,
daſs dieses Wort hier noch in seiner ursprünglichen Bedeu
tung: Klagelied (lessus) gebraucht sei, wärend es sonst häu
fig in der Bedeutung von Lied überhaupt, besonders aber

vom rhapsodischen Gesang vorkömmt (vgl. Fauchet; 562 a.).

*) So hat sich auch noch im Rom. de la Viol. eine Spur von

dieser genealogischen Anknüpfung erhalten, da eine Tante

der Euriaut, deren Abstammung sonst nicht weiter angege
ben ist, „Königin von Ungarn“ genannt wird (p. 43):
Une soie ante Margerie,

Quiroine fu de Hong rie etc.
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li fist faux entendre de sa femme, en la bonté de la zukehren und seine Gemahlin wiederzusehen, sagt er
quelle Ostes se fioit; et depuis le destruit Ostesen spottend zu ihm:
„Tel cuide avoir feme touz seulx
champ de bataille." Hr. M. giebt davon nachstehen
Qu'à lipartissent plus de deux."
den Auszug: Der römische Kaiser Lothar räth sei
Und vermiſst sich, daſs er die Königin nur zweimal
nem Neffen „Ostes" oder Otto, sich wiederzuvermäh
zu sehen brauche, um das drittemal sie schon ganz
len. Er schlägt ihm dazu die Tochter Alfons', Königs
zu seinem Willen zu haben (pour en avoir à la troi
von Spanien, vor, den man freilich erst durch Gewalt
sieme tout son délit). Ostes läugnet natürlich die
der Waffen zur Einwilligung zwingen muſs, wozu sich
Möglichkeit eines solchen Erfolges, und wettet die
aber der Kaiser selbst anheischig macht. Lothar
Krone Spaniens gegen Berengier's Besitzungen, daſs
sendet daher einen Boten zu Alfons, um ihm den
diesem sein Unternehmen miſslingen werde. Uebrigens
Krieg anzukündigen. Dieser giebt eine stolze Ant
fordert er als Beweis der vollbrachten That, daſs er
wort; und versammelt die Bürger seiner Stadt „Burs"
ihm ein Maal, welches die Königin hat, und den Ort,
(Burgos ?). Er empfiehlt ihnen, sie aufs äuſserste
wo es sich befindet, anzeige, und daſs er ihm jenen
zu vertheidigen, und übergiebt seine Tochter ihrem
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Gegenstand, den er der besonderen Obhut seiner Ge

Schutze; er selbst aber begiebt sich zu seinem Bru

der, dem Könige von Granada, um dessen Hülfe an
zurufen. Dieser sendet auch alsogleich Eilboten au
die Könige von Tarsus, ,,Aumarie“ (Almeria?), von
der Türkei und Marokko, mit der Bitte, schleunig mit

mahlin anvertraut hat, vorweise. Berengier begiebt
sich nach Spanien, und begegnet der Königin, als sie
eben mit Esglantine zur Kirche geht. Er grüſst die
Prinzessin, und auf ihre Frage, woher er komme, ant
wortet er:

ihren Heeren zu ihnen zu stoſsen und die Feinde aus

„Madame, je le rous diray:
De fait me sui cy adressie,
De Rome vien, oü j'ay laissie
Wostre seigneur, quine vous prise
Pas la queue d'une serise;
D'une garce s'est acointié,
Quila en sigrant amistie
Qu'il ne scet de elle departir.
Ce m'a fait de Rome partir

Spanien verjagen zu helfen. Denn schon war Lothar
in Alfons Länder eingefallen und belagerte Burs. Er
nimmt diese Stadt ein; Alfons' Tochter fällt dadurch

in seine Gewalt, und er vermählt sie mit seinem Nef
fen. Ostes kehrt jedoch mit dem Kaiser nach „Ro
menie" zurück, und läſst seine Gemahlin in Spanien;
bevor er sich aber von ihr trennt, sagt er zu ihr:
„Je vous pri, dame, ça venez;

Pour le vous annuncier et dire,

Gardez-me cest os-citenez,
Se en rens avez chier m'amistie;

Car grant deuil en ay et grantire."

Nach diesen Verläumdungen macht er ihr eine Liebes
erklärung; die Königin verwirft sie mit Entrüstung
und verbannt ihn aus ihrer Gegenwart. Berengier ver
ändert nun seinen Plan; er gewinnt Esglantine, und
verspricht ihr dreiſsig Mark Gold, wenn sie ihm ver

Car c'est dun des doiz de mon pie;
Et gardez qu'il ne soit reu
Ne de nul homme apperceu
Pour chose nulle, qui aviengne.
Ce sera la sacrée enseigne
Que nous .ij. l'un a l'autre arons.
Mais huit aler nous en pourrons,"

Y

schaffen wolle:

Le jouel que plus ayme et garde
La royne, et . . . prendre garde
Oü siet sonsing et quel il est.

-

Etc.

Die Königin hat aber nichts angelegentlicheres
zu thun, als dieses Geheimniſs ihrer Vertrauten, Esglan
tine, mitzutheilen. Unterdeſs hatte sich ein Ritter,
Namens Berengier, bei dem Kaiser eingefunden, um
sich zu entschuldigen, daſs er ihm nicht Hecresfolge
geleistet habe; als dieser vernimmt, daſs Ostes Urlaub

Diese willigt ein, und verspricht ihm die Erfüllung sei
nes Begehrens auf den nächsten Tag. Sie bringt

ihrer Gebieterin einen Schlaftrunk bei, entwendet

das Bein, entdeckt das Maal, das im Ohre war
(„en l'oreille"), und theilt dem Grafen diese Geheim
mit, der ihr dafür den versprochenen Lohn gibt.
nisse
von seinem Oheim begehrt, um nach Spanien zurück
(Die Fortsetzung folgt.)

. WF 116.
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1) Roman du Comte de Poitiers, publié pour dem Könige, ihrem Oheim, vorgestellt, der sie in seine
la premiere fois d'après le manuscrit unique Dienste nahm, und zwar zuerst als Vorschneider (écu
yer tranchant), und dann zu seinem Pannerträger
de l'Arsenal, par Francisque J1c hel.
(gonfanonier)
ernannte. Dieser König hatte unterdeſs
2) Roman de la Violette, ou de Gérard de
alle Anstalten getroffen, um mit Hülfe seiner Bundes

Merers, en vers, du XIII“ siècle, par Gibert
genossen Spanien von dem römischen Kaiser zurück
de Montreuil, publié, pour la première zuerobern; Ostes, der Sarrazene geworden war, bereut
fois, d'après deur manuscrits de la Bibliothe nun seinen Abfall vom wahren Glauben. Da erschei
que royale, par Francisque Michel.
nen ihm Jesus, und die heil. Jungfrau, begleitet von
(Fortsetzung).

Berengier kehrt nun nach Rom zurück, findet Ostes
an der Seite des Kaisers sitzen, und liefert ihm die ge
forderten Beweise von der angeblichen Untreue seiner
Gemahlin. Ostes, wüthend darüber, bricht sogleich nach
Spanien auf, um sein Weib zu ermorden; aber ein
Bürger von Burs kömmt ihm zuvor, eilt zur Königin

Gabriel, Michael und dem heil. Johannes, die abermals
ein Rondel singen; Jesus verzeiht ihm zwar; befiehlt
ihm aber, nach Rom zu gehen, um dort das Bekennt
niſs seiner Sünde abzulegen, und dann seinem schuld
los verläumdeten Weibe sein Unrecht abzubitten; hier

auf kehrt er unter dem Absingen eines Theils dessel
ben Rondels wieder in den Himmel zurück. – Schon

und erzählt ihr Berengier's Verrätherei. Die Königin stehen die beiden Heere sich schlagfertig gegenüber;
gibt diesem Bürger einen ihrer Röcke zum Lohne, und
geht in das Münster (moustier), wo sie zur h. Jung
nun seine Mutter, der Königin zu Hülfe zu eilen; sie
willigt ein und befiehlt den Engeln Gabriel und Michael
und dem h. Johannes, sie zu geleiten, was diese thun
indem sie ein „Rondel" dazu singen. Die h. Jung
frau erscheint der Königin und befiehlt ihr, heimlich

da erbittet sich Denis von dem Könige von Granada
die Erlaubniſs, sich zu dem Kaiser begeben zu dür
fen, um eine friedliche Ausgleichung zu versuchen, und
verheiſst Alfons das baldige Wiedersehen seiner Toch
ter. Denis reist, von zwei Rittern begleitet, ab; un
terwegs begegnen sie dem Ostes, und machcn ihn zum
Gefangenen. Bei dem Kaiser angelangt, klagt Denis
den Grafen Berengier des Verraths an, da er fälsch

Knappenkleider anzuziehen, und so sich zu ihrem

lich sich gerühmt habe, die Königin, für deren Bruder

frau um Trost und Beistand fleht. Jesus selbst bittet

Oheim nach Granada zu begeben, wo sie auch ihren

sich Denis ausgibt, verführt zu haben.

Water finden werde; diesem solle sie redlich dienen,

will dieſs im Gottesgerichtskampf gegen Berengier be

ohne sich Jemanden zu erkennen zu geben.

haupten, der bei seiner Verläumdung beharrt. Der
Kampf wird bewilligt; Ostes zwingt Bercngier, sich
für besiegt zu erklären (le fait récréant). Da über
reicht ihm dieser sein Schwert und gesteht seine Ver

Zugleich

kündigt sie ihr an, daſs sie viele Leiden werde zu er
dulden haben; daſs sie aber am Ende an dem Urhe

ber all ihres Unglücks werde gerächt werden. Hier
auf kehrt die h. Jungfrau mit ihren Begleitern zu
rück, welche dabei die sechs letzten Verse desselben

rätherei.

Ostes selbst

Nun tritt Denis als Friedensbote auf und

Sie hatte sich bereits

gibt sich zu erkennen. Auf den Vorschlag der Kai
serin erhält Alfons das Königreich „Mirabel" und die
Grafschaft „des Vaux plaissiez” als Entschädigung für

nach Granada begeben und unter dem Namen „Denis"

Spanien, das er seinem Schwiegersohn und seiner Toch

Rondel's wiederhohlen. – Ostes findet bei seiner An

kunft sein Weib nicht mehr.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J.
W
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ter abtritt. Uberdieſs verspricht der König von Gra wolle, so scheint uns doch ausgemacht, daſs von allen
nada, seinen Bruder noch vor Ablauf eines Monats in bis jetzt bekannt gewordenen franxösischen Bear
den Besitz eines Landes zu setzen, das ihm jährlich beitungen dieser Sage der Rom. du Comte de Po

dreitausend Pfund reinen Einkommens abwerfen werde.

tiers der ursprünglichen A6fassung am nächsten

Von der Bestrafung des Verräthers und seiner Mit
schuldigen ist nicht weiter die Rede.

stehe.

Dadurch aber, daſs wir dem Rom. du Comte de

Wir haben den Inhalt dieses Miracle ausführlich

Poit. die Priorität vindiziren, wollen wir keineswegs

mitgetheilt, weil es besonders dadurch merkwürdig ist,
daſs es, auſser der Gemeinschaft des Grundstoffes,
auch im Einzelnen au//allende Aehnlichkeiten mit

die vielfachen Vorzüge des Rom. de la Viol. in Ab

rede stellen, die eben auch für unsere Ansicht spre
chen. So halten wir die Schilderung der weiblichen

Sha/speare's Cymbeline hat. So die Stelle, in der

Charaktere für besonders zart und meist gelungen;

Berengier, um bei der Königin seine Absicht zu errei
chen, zuerst ihren Gatten fälschlich beschuldigt, in
Rom im Umgange mit lüderlichen Weibern die ehli
che Treue gebrochen zu haben, dann ihr seine Liebe

so enthält er eine Fülle für die Sittengeschichte, das

Costüme und die Armaturen des Mittelalters wichtigen
Details; besonders ist er für das Sängerwesen, und

selbst wegen seiner Anspielungen auf andere Sagen

gesteht und so in der Gewährung seiner Wünsche ihr und Romane merkwürdig. Wir wollen einiges davon
zugleich ein Mittel der Rache an dem Treulosen an herausheben. Es ist bereits bemerkt worden, daſs die
bietet; genau denselben Weg schlägt Jachimo bei ser Roman mit vielen Liedern (freilich nur einzelnen
Imogen ein; – hier wie dort verkleidet sich die Prin

zessin als Mann; – Ostes und Posthumus gehen zu
den Feinden über, bereuen, und werden gefangen; –
beide werden durch überirdische Erscheinungen über
ihr künftiges Schicksal getröstet; u. s. w.
Bei der Anführung der bekannten prosaischen Auf

lösung des „Gérard de Nevers" erwähnt auch Hr. M.,

Strophen und Liederanfängen) durchwebt ist, die von
den handelnden Personen bei jeder Gelegenheit, selbst
in den kritischesten Augenblicken, gesungen werden;
so werden bei den Hoffesten Tanxlieder (chansons a
carole, espringales) abgesungen, eine Sitte, die bei
festlichen Versammlungen und Turnieren in der That
häufig stattfand“); so singt das Bürgermädchen Ma

daſs der anonyme Verf. derselben angebe, nach einem „rote“ ein Peóerliedchen (chanson à toile; p. 114,
provenzalischen Vorbilde (,,en lengaige provençal et note 1); so kommen einzelne Strophen und Liederan

moult difficile à entendre”) gearbeitet zu haben, und, fänge von bekannten Trouveres vor, wie p. 12, 66,
trotz seines auffallenden Zusammenstimmens im We und 271, von Gasse Brulex; p. 24–25, von Moniot;
sentlichen und Einzelnen mit dem Rom. de la Viol., p. 68 von Auboin de Sézanne (die zweite Strophe
doch in ein paar Nebensachen von ihm abweiche und der von Paulin Paris im „Romancero français", p. 125,
den Girbert de Montreuil nirgends als seine Quelle mitgetheilten chanson dieses Dichters); p. 160, von
nenne“). Auch wir stimmen daher, gegen Van Praet, Audefroile-Bätard; p. 218, vom Châtelain de Coucy
der Meinung der Hrn. M. und De La Rue (l. c. Tom. (die 3te Strophe der in Hrn. Michel's Ausgabe der Ge

III, p. 153) bei, daſs eine provenzalische Abfassung dichte dieses Trouvere, p. 79 abgedruckten chauson);
wirklich existirt habe; ja wir glauben sogar, daſs eine p. 19 und 199, von dem Troubadour Bernard de Wen
tadour, von Hrn. M. provenzalisch mitgetheilt (nach
dichten vorgegangen sei “). Doch dem sei, wie ihm
solche den beiden vorliegenden nord-französischen Ge

*) S. über „Carole“, welchen Tanz man mit dem vergleichen
*) Vgl. auch (Van Praet) Cat. de la Vallière.
tie, tom. 11, p. 638, no 4107.

Première par

*) Beweise dafür dürfte man vielleicht darin finden, daſs ge
rade in dem älteren nord- französichen Gedichte der Held

desselben noch ein Süd-Franzose (Graf v. Poitiers), der
Verräther dagegen ein Nord-Franzose (Graf von der Nor

könnte, den man heutzutage in Frankreich Branle und bei
Rondeau nennt, das kürzlich erschienene, für das Rit
terwesen überhaupt sehr interessante Prachtwerk: „Les Tour
nois de Chauvenci, donnés vers la fin du treizième siècle,
decrits par Jacques Breter. 1285. Annotes par feu Philib.
Delmotte . . . . et publies par H. Delmotte, son fils, etc.
Ull15

mandie) ist; Harpin hier als ein Nachbar der Gascogner (p.

Valenciennes. 1835. 8. vers 3088-31 10; und Glossaire,

43), erscheint; u. s. w.

s. v. carole.

–

-

--

--
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wichtigste Stelle, in Beziehung auf Sängerwesen, ist

„Comment dyable! dist-il, si plaideron.
Chou est la fable dou Tor et dou Mouton.
Multa a faire qui pleissier velt felon.“
Jl s'abaissa, si a pris j. baston,
Puis dist au roi: „Vostre fié vous rendron,
N'en tendrai mais valissant j. bouton,

aber die schon von Ulland (über das altfranzös. Epos;

Nevos amis ne seraine vos hom,

in Fouque's Musen. Jahrg. 1812. III. Quart. S. 83)

Et si venres od nous, voelliés ou non."
Ensi lor dist vers du sch' à quatre
Pour iaus solachier et esbatre, etc. . . .

Raynouard, Choix etc. III, 43 u. 68); denn auch in
diesem Roman wird die Lyrik der Süd-Franzosen für
die vorzüglichste angesehen, wie es z. B. ebenda (p.
19) heiſst: Un ver d'un 6on son poitevin“ *). – Die

und Paulin Paris (in der Einleitung zu seiner Aus
gabe des ,,Romans de Berte aus grans piés", p. XXVI–
XXVII) erwähnte, wie Gérard, als Jongleur verkleidet,
eine Tirade aus der Chanson de Geste vom ,,Guil
laume au cort ncs" singt, die wir, da sie von Paris
weder vollständig noch genau mitgetheilt worden ist,
hiehersetzen wollen (p. 72–74): Gérard, vom Regen
durchnäſst, ganz erfroren, und dennoch genöthiget zu
singen, sieht nun ein, wie beschwerlich das Handwerk
(mestier) eines Jongleur sei; „doch was ist zu thun'',

Aus dieser merkwürdigen Stelle dürften sich etwa fol
gende, für die Geschichte der nord-französischen Poe

sie nicht unwichtige Corollarien ergeben: Eigene oder
fremde Gedichte, insbesondere Lieder (chansons) im
engeren Sinne, selbst zu singen, gehörte, wie bei den
Provenzalen, auch bei den Nord-Franzosen, die hierin
die Schüler der ersteren waren, zum adlichen Zeitver
treib und zum Conversationston der feineren Gesell

schaft, ja es wurde als eine preiswürdige Kunst be

schlieſst er:

trachtet, und der Unterricht in derselben machte einen
„Faire m'estuet quant l'ai empris,
„Chou dont je ne suis mie apris,

nicht unwesentlichen Bestandtheil der ritterlichen Er

ziehung aus "); auch brachte es den Vornehmen keine

„Chanter e t viel er e n sam ble"
Lors commencha, si com moi samble,

Schande, ein Instrument mit Kunstfertigkeit zu spie
len“), vorzüglich die Harfe *), für die eine beson

Con chil qui molt estoit senes,
.J. ver de Guillaume au court n és,

dere Achtung noch aus der Bardenzeit fortbestanden

A clere vois et a douch son:

zu haben scheint“); doch zu singen und zugleich

„Grans fu la cours en la sale a Loon;
Mult ot as tables oiseax et venoison

sich auf einem Instrumente (etwa mit Ausnahme der

Ki ke mangast le char ne le poisson,
Onques Guillaume n'en passa le menton,
Ains manga tourte et but aige a foison;

Harfe) dazu zu begleiten, scheint für unanständig und
eines Adelichen unwürdig gegolten zu haben +), um
sich dadurch von den dienenden Hofdichtern (Mene
strels) und den Spielleuten von Profession (Jongleurs)

Mult s'en merveillent cil chevalier baron.

Quant ont bu et mengie à foison,
Les napes ostent esouier et garçon.
Liquens Guillaume mist le roi a raison
„Quas empense, dist-il, le fil Kallon !
Secorras moi vers la geste Mahon?

zu unterscheiden, deren Pflicht und Sitte es war, die

Gedichte der vornehmen und gelehrten Hof- und Kunst
dichter (Trouvères im engern Sinne), oder auch ihre
eigenen unter Begleitung eines Instrumentes vorzutra

Ja deust estre li olz a Carrion."

Et distli rois: „Nous en consilleron,

*) Vgl. De La Rue; 1. c., Tom. I, p. 33, 151–153.
**) So heiſst es z. B. hier von Gérard (p. 69):

Et le matin savoir le vous feron
Ma volonté, se je irai ou non "
Guillaume lot, si taint comme charbon,

Et pent à son col la viele,
Que Gérars bien et biel viele.

De mautalent a fronci legrignon :

“) Vgl. Roquefort, De l'état de la poésie frang dans les
*) So heiſst es in einem aus sprichwörtlichen Redensarten zu
sammengesetzten poetischen Quodlibet (Resveries):
Je saibien . L. sons

-

“) Mone, Gesch. des Heidenthums im nördl. Europa. Thl. II.

Toz proven ci aus.
(Jongleurs et Trouvéres, ou Choix de saluts, épitres, réve
ries et autres pieces légères des Xllle. et Xl Ve. siècles,

publié pour la première fois, par Achille Jubinal.
1835. 8, p. 37).

Xlle. et XIlle. siècles; p. 115; – und De La Rue; 1. c.,
Tom. Il. p. 254–259.

Paris,

S. 467.

†) Daher sagt Gérard, trotz dem, daſs er die „viele“ gut und
schön spielen konnte:
„Chou dont je ne suis mie apris
Chant er et vieler en samble."

928

ARomans du Comte de Poitiers, et de la Wiolette.

927

gen; immer aber selbst zugleich zu singen und zu
spielen *). Daraus läſst sich auch bei den Nord
Franzosen auf ein ähnliches Verhältniſs zwischen Trou

den sie doch von diesen „unächte" Trouveres (Tro
veor 6astart), Keimverfälscher (contrerimoieurs)"ge
scholten *); und es ist bekannt, daſs die späteren

veres und Jongleurs schlieſsen, wie bei den Provenza Ueberarbeiter der Epen (besonders der aus dem frän
len; nur daſs es bei jenen nicht so scharf ausgeprägt kisch-karolingischen Sagenkreise), die gelehrten Dic/ter (clercs lisant), gewöhnlich im Eingange ihrer Ge
war, und nicht ganz in derselben Ausdehnung statt
fand, da sich wenigstens nachweisen läſst, daſs auch dichte auf die Jongleurs vornehm herabsehen, und sie
bei ihnen die Kunstdichter meist Spielleute in ihrem der Perfälschung und Zerstückelung der Sagen an
Dienste hatten, um ihre Gedichte vorzutragen“), und klagen **).

„Trouvère" häufig als Gattungsname für Dichter und
Sänger überhaupt gebraucht wird. Der Abbé De La
Aue scheint uns daher, den Unterschied zwischen Trou
vere (im engeren Sinne) und Jongleur ziemlich genü

gend bezeichnet zu haben, wenn er sagt (l. c. I, 250):
„Ils (les trouveres) différaient des Jongleurs en ce
qu'ils se bornaient ordinairement à faire des vers, tan
dis que les Jongleurs en composaient et les chantaient."
Daher hieſs es sogar sprüchwörtlich:
„Cil chante bien, c'est ung jongleur ;
Cil dit beaux mots (Verse), c'estung trouveur ***).

Jedenfalls war aber bei den Nord- wie bei den Süd

schon eine Stufe höher, als die herrnlosen Jongleurs (fahren
den Sänger), wenn sie auch, wie diese zugleich Sänger und
Musikanten sein muſsten, und hatten selbst Zutritt zu der

vornehmen adelichen Gesellschaft (vgl. z. B. Les Tournois
de Chaurenci; v.4388 ff und Glossaire, s. v. Ménestrel). –
Das letzte Glied dieser Sänger und Musikanten-Schaar bil.

deten endlich die „Taboureurs" (Trommler), die Bänkel
sänger der Dorfschenken, und meist selbst aus dem Bauern

stande, auf welche auch die noch einigermaſsen kunstmäſsig
gebildeten und zünftigen Jongleurs mit Verachtung herab
sehen (S. „Des Taboureurs" in Jubinal's Jongleurs et Trou
vères; p. 164–169).

") Vgl. De La Rue; 1. c., 1 53; 255–256. –

Daher heiſst

Franzosen das charakteristische Merkmal der Jongleurs:

es in dem für das Sängerwesen äuſserst wichtigen satyri

zugleich Sänger und Musikanten von Profession

schen Jeu-parti: „Les deux Troveors ribauz“ (zuerst von
Royuefort; 1. c. p. 290-305, im Original bekannt gemacht:

zu sein; so bezeichnet sie sehr genau Chrestien von

Troyes im Eingange seines „Erec" (bei De La Rue;

neuerlich aber verbessert herausgegeben in: „Fabliaux ine

dits tires du Ms. de la Bibl. du Roi No. 1830 ou 1239, par
l. c. I. 259):

A. C. M. Robert. Paris, 1834. 8. p. 16–26; ebenda,

p. 22)

D'Erec le fils Lac est li contes
im Gegensatz der „menesterex bordons" (der lügenhaften
Que devant Rois et derunt Comtes

Depeci er et corrompre veulent,
Cil qui de chanter wirre reulent.

Wenn daher auch manchmal die Menestrels und Jong
leurs sich nicht bloſs begnügten, fremde Gedichte vor

zutragen, sondern durch eigene Erfindungen (wie z.

Possenreisser, die sich für Menesterels ausgeben) von den
eigentlichen ächten Trouveres:
,,Plus donnent-ils as menteors,
Quils ne font as bon stro reor s,

Qui c on true vent ee yue il dient, etc.'
**) Vgl De la Rue; 1. c. 1, 237 und 25S; Uhland, 1. c. S. 96–
99; – Fierabras; sqq. von Bekker; S. 168 und 175; –

B. Adenez-le-Rois, Raymbert de Paris, etc.) den eigent

So heiſst es im Beuves de Hantonne des Pierre Du Ries

lichen Trouveres sich anzureihen suchten “), so wer

(Ildschft. der k. k. Hofbibliothek; No. 3429):
„Seigueurs, veuislies oyr chanson bien areree !
De meilleur geste ne fut oncques chantee,
Par Jung teur n es u n oe ne proferee;
Desormays en sera Tystoire dirisée,
Et dequel gens on t'a dictee et rimee.
Que tel en c h an te, c'est verite prouvée,

*) Daher sagt Wace :
Mult ot a la cour Jugleors,
Chante or s et in str um e n tors,

bei De La Rue; 1. c. I, 245.

**) Vgl. Diez, die Poesie der Troubadours. S. 43, und 252;
De la Rue; 1. c. 1, 262.

***) Mone, Anzeig. f. Kunde d. deutsch. Mittelalters. 1835.

Que de l'is toire ne sc et dur den ree,

Desmosen ont la plus part oblie e,
La chançon ont corr ompue et faulse e."

Und in der That ist derselbe Gegenstand in der Bearbei
Sp. 299.

tung eines Ungenannten, also wahrscheinlich eines Jongleur
“) So heiſst es z. B. im fabliau des trois avugles de Com
auf uns gekommen (vgl. Hist. litt. de la France XV11.p
piegne (Barbazan et Meon; 111, 398):
748). – Derselbe Pierre du Pries äuſsert sich ebenso bit
On tient le m en es tre la sage
ter
über die Jongleurs in seinem Roman: Anseis de Car
Quimet e n tror er son usage.
thage (vgl. De La Rue; 1 c. 111. 170 sq.)
Ueberhaupt standen die Menestrels, als dienende Hofdichter,
Der Beschluſs folgt.)

. M6 II7.
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L) Roman du Comte de Poitiers, publié pour
a premiere fois d'après le manuscrit unique
de l'Arsenal, par Francisque J1ichel.
2) Roman de la Violette, ou de Gérard de

unmöglich, Gedichte von 20,000 und mehr Versen in
einem Zuge ganx aóTusingen, sie konnten daher

nur theilueise vorgetragen werden, indem der Jong
leur entweder nach und nach die ganze Sage an me/-

reren Tagen absang, was wohl seltener der Fall war,

Nevers, en vers, du XIII“ siecle, par Gibert

oder,

wie hier Gérard, bloſs eine oder mehrere

de Montreuil, publié, pour la premiere („dusch' à quatre") Strophen oder Tiraden, die man
„fos, d'apresdeur manuscrits de la Bibliothé „vers" hieſs (vgl. Rayzeouard; im Journal des Sa
que royale, par Francisque Michel.
vans; 1835. p. 210–211), daraus vortrug, da er die
(Schluſs.)

im Volke noch fortlebende Sage in der Regel als

Dieses letztere zu thun, waren die Jongleurs allen bekannt voraussetzen konnte, und daher nur

schen Sagenkreises nicht, wie die Romane des breto

solche Partien absang, die besonders beliebt waren,
oder zu den Umständen gerade paſsten, oder ausdrück
lich verlangt wurden. Wir können uns nicht enthal
ten, eine diese Art des Vortrages besonders beleuch

nischen und des Graal-Cyclus recitirt und gelesen,

tende Stelle (aus dem „Regnaut de Montauban"; zu

sondern wirklich abgesungen wurden, sei es an Höfen

erst von Fauc/et, p. 562 mitgetheilt) hieherzusetzen:

und in Schlössern bei Ritterfesten, sei es vor gemisch

Seignor soiez en pes tuit a . .
Que la vertus del ciel soit en vos demorée;
Gardez qu'il n'i ait noise, ne tabor, ne criée !

wohl gezwungen, da es eben auch durch die vor

liegende Stelle und hundert andere nun hinlänglich
erwiesen ist, daſs die Epen des fränkisch-karolingi

ten Volksversammlungen *); nun war es aber physisch

Il est ensinc coustume en la rostre contrée,

*) Vgl. auſser den angezogenen Schriften von Uhland und
Paris: De La Rue; l. c. 1. 143 – 148, und 151; und über
haupt die nächste beste Chanson de Geste selbst, die sich
nicht umsonst im Eingang und zu Anfang einzelner Tira
den wiederholt „Chanson" nennen, Apostrophen an die Zu

horer und Bitten um ruhiges Verhalten enthalten (man vgl.
z. B nur die Eingänge der karolingischen Epen im Catalo
gue de la Valliere; Part. I. T. II. p. 202 et suiv.); beson
ders schlagend sind die Stellen in dem erst angeführten
Jeu-parti: „Les deux Troveors ribauz", in denen die Romane

des bretonischen Kreises und die Erzählungen genau von
den Chansons de Geste in Rücksicht des Vortrages unter
schieden werden; so z. B. p. 18–19:
Mais gesai aussi bien con ter

Quant uns Chan terres vient entre gent henorée

de geste aufgezählt hat, die er weiſs, geht er mit folgen
den Worten zu den Romanen und Erzählungen, die ihm
ebenfalls bekannt sind, über:

Mais de ch an t er n'a i-ge or cure:
(e sai des romanz daventure etc. . .

Mais ge sai aussi bien c on ter
De Blanchefor comme de Floire.
Eben so genau unterscheidet der andere Trouvère in seiner
Replique (p. 25)
Gesai con ter beax diz novear,

Et en roumanz et en latin
Ge sai bien c h an ter a derise

Et si resaibien faire plus
Quant ge sui a cort et a feste,
Car g es ai de c h an g on de geste.
Und nachdem der Trouvère nun die verschiedenen Chansons

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

Du roi Pepin de saint-Denie,
Des Loherans tote l'estoire;

Sai-ge par sens et par memoire
De Charlemaine et de Roulant etc. .
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Etil a endroit sois a vielle atrempee,
Daher sind diese Gedichte, sie mögen nun von Trou
Ja tant n'aura mantel ne cotte desramee,
veres oder Jongleurs herrühren, immer in Tiraden oder
Que sapremiere laisse (Rhapsodie) ne so it bien
Strophen (vers; die meisten in einreimigen Tiraden
es c oute e;
von
unbestimmter Verszahl, einige in vier- bis fünf
Puis font chan ter avant se de rien sl or a grée,
zeiligen einreimigen Strophen) abgefaſst, die alle nach
Ou tost sansvilenie puet recoillir s'estree.
Je vos en dirai d'une qui moltest henorce,
derselben, manchmal sogar in den Handschriften bei
El Royaume de France n'a molt si loée,
der ersten Strophe ausdrücklich angegebenen Weise
Hu on de Villen oeue l'a molt estroit gardee,
abgesungen worden zu sein scheinen “); daher kommen

N'en vol prendre cheval ne la mule afeltree,
Peliçon vair ne gris, mantel, chape foree,
Ne de buens paresis une grant Renepée;
Or en ait il mausgrez que le liest emblée,
Une molt riche piece ros en ai aportee.

auch, auſser der im Eingange regelmäſsig angebrach
ten Apostrophe an die Zuhörer, im Contexte dieser

Gedichte selbst mehrmals ähnliche Apostrophen vor“),

Wenn, wie hier der Jongleur selbst gesteht, dem
Huon de Villeneuve das Gedicht (wahrscheinlich einen

der Barone und Ritter, sondern auch vor einem gemischten
Publikum abgesungen wurden, erhellt abermals aus den Ein

Theil aus dessen „Quatre fils Aymon"?) entwendet

gängen derselben; so heiſst es im „Ogier le Danois" (bei

zu haben, und wie ein ähnliches Beispiel De La Rue
(l. c. I. 252) nachweist, der Fall sich öfter ereignete,
daſs die Jongleurs sich auch wider den Willen der
Trouvères ihre Gedichte zu verschaffen suchten, um

De La Rue: 1. c. 1. 145):
Seigneurs, or entendez, chevaliers et sergant,
Bourgoises et bourgois, et sage clerc lisant. . . .
und in den „Quatre fils Aymon" (Hist. litt. de la France;
XVI11. 724):

sie teilweise abzusingen, so ist es um so erklärlicher,

daſs die letzteren so oft sich über den Unfug der
Jongleurs beklagen, und ausdrüklich bemerken, daſs
man durch sie doch nur verstümmelte Theile der

Sage erfahre, wie z. B. Pierre du Ries im „Anseis
de Carthage“ (bei De La Rue; 1. c. I. 261) sagt:
/

„Cil jugleor vous en ont dit partie;
Mais il n'en sevent valissant une alie."

Und doch waren auch die von den Trouvères verfaſs

ten Chansons de geste *) zum Absingen mit Instru
mental- Begleitung bestimmt, was natürlich nur teil
weese geschehen konnte, und sie muſsten sich dazu,
wollten sie es nicht selbst thun, was viele unter ihrer

-

Seigneurs, or faites pais, chevaliers et barons,
Et rois et dus et contes et princes de renons,
Et prelats et bourgois, gens de religion,
Dames et Demoiselles et petits enfançons,
Clers et lais, toutes gens vivans, fois et raisons.
Vgl. auch: De La Rue; 1. c. 1. 241–242.
Dieſs scheint wenigstens durch die merkwürdige Stelle des
Geoffroi Gaimar bestätiget zu werden, in der er von Da
vids Leben Heinrich's I. von England spricht, das die
zweite Gemahlin Heinrich's II., Adelaide von Löwen, ab
schreiben lieſs (Chroniques anglo-normandes. Recueil . . . . .

publié . . . par Fr. Michel. Rouen, 1836. 8. Tom. 1. p. 62):
Ele en fist fere un livere grant,
Le prim er versnot er par chant.
Bien dit Davit ä bien trovat

Würde gehalten hätten, und wollten sie überhaupt

E la chang on bien asemblat.

ihre Werke mehr verbreiten und im eigentlichen Sinne
**) Schon Sinner (Catalog. cod. ms. Bibl. Bernens.; Tom. III.

volkstümlich“) machen, der Jongleurs bedienen.

p. 343) hat dieſs bemerkt: „Praeterea id observare opus

*) Vorzugsweise allerdings die fränkisch-karolingischen Stamm

est, poetas qui ejusmodi carmina condebant, in variis locis
erondia iterasse." So, um von hundert Beispielen eines an

sagen; aber auch die antiken (wie die Alexander-Sagen)
und die historischen überhaupt (wie die anglo-normandischen,
z. B. ein Theil des Roman de Rou; Le Dit de Robert-le

zuführen, verweisen wir auf die von Mone (im Anzeiger f.
Kunde der deutschen Vorzeit. Jahrg. 1836. 2tes Heft Sp. 183

Diable; La Vie de St. Thomas des Gervais li Clers del

cort nés" (auf dieses Gedicht hatten sich auch die obigen
Worte Sinners zunächst bezogen) gegebenen Auszüge; be

Punt Ste. Maxence; die Chronik von Heinrich I. von Eng
land des David; und die provenzalische Chronik vom Al
bigenserkriege des Guillem von Tudela; u. s. w.) waren,
im Gegensatz der mehr mythisch-idealen Romane des bre
tonischen und Graal-Cyclus, zun Absingen bestimmt, wie

schon aus ihrer strophenmäſsigen Abfassung hervorgeht.
**) Denn daſs diese Gedichte nicht nur in den Versammlungen

ff.) aus der „Chanson de Guillaume d'Orange" oder „au

sonders merkwürdig ist der Eingang des zweiten Abschnit
tes (Sp. 187), worin der Trouvére sich über den „vilains

jongleres" (gemeinen Volkssänger !) beklagt, „von dem er
nicht wisse, weſshalb er sich rühme, da er keinen Vers von
denen vortrage, die man ihm empfohlen hat.“ (das heiſst

wohl, der nicht die von Trouveres kunstgerecht verfaſsten
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und nach gröſseren Absätzen, oder am Ende bittet der gestellte Behauptung zu beweisen schuldig: daſs in die
sem Romane die Grund-Sage durch fremdartige Zu
erschöpfte Sänger um einen Labctrunk oder Lohn, sätxe
entstellt sei, die offenbar anderen Sagen und Ro
was wohl in den Handschriften nicht immer von den
manen entnommen und nachgebildet sind. Denn auſser
Jongleurs eingeschoben, sondern auch von den Trou vielen Zügen, die an die Romane des bretonischen und
veres selbst im Namen jener, deren sie sich doch zum karolingischen Kreises erinnern, wie die Episoden von
Riesen (Galerans; Brudaligans) und
Vortrag ihrer Gedichte bedienen muſsten, gleich bei menschenfressenden
befreiten Damen, die besonders den Abentheuern Jau
Abfassung derselben angebracht wurde ").
Wahr fre's ähnlich sind; die Verkleidung als Jongleur (wie
scheinlich war die Fidel („viele") das zur Begleitung im Horn, Merlin, Brut, Witasse le moine u. s. w.); das
Gebet der Euriaut (p. 242–251; eine „epische Erzählung
der Chansons de geste üblichste Instrument “).
von Christs Martern") *) u. s. w., besteht fast die ganze
Nach dieser etwas langen Digression, die wir je lange Episode von Gerard's Aufenthalt am Hofe Milon's,
doch durch die relative Wichtigkeit einer genaueren Herzogs von Köln, nur aus Nachbildungen anderer Ro
Bestimmug des Verhältnisses zwischen Trouveres und mane; so ist die Belagerung Köln's durch die Sachsen
128 et suiv.) dem „Roman de Guitechin de Sais
Jongleurs, vorzüglich in Beziehung auf den Vortrag (p.
soigne entnommen; so muſs, wie im Tristan und im
der Chansons de geste, und wegen der noch immer häu Partenopeus de Blois, Gérard durch einen Liebestrank
figen (so selbst noch in der Hist. litt. de la France; seine Euriaut vergessen und in Aiglente sich verlieben
Tom. XVIII. passim) Verwechselung, und des gleich (p. 175); die Lerche, die mit dem Ringe der Euriaut
davon fliegt (p. 188), erinnert an den Raben im Pierre
gültigen Gebrauches dieser beiden Namen, zu entschul de Provence; ebenso findet sich die schon früher er
digen hoffen, wollen wir zu dem Roman de la Viol.“) wähnte Episode von der Ermordung der Schwester des
zurückkehren. Wir sind ja noch unsere Eingangs auf Grafen von Metz (p. 192 et suiv.) mit geringen Ver
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änderungen in mehr als einer Erzählung des Mittelal
Gedichte, sondern Volkslieder oder eigene Compositionen
absingt!):
Oäés seignor, que diex vous soit aidans !
Plaist vous oir d'une ystore vallans
Bone canchon, cortoise et avenant.

Vila ins jong le r es, ne sai, por coi s'en vant,
Nulm ot ne die d'es (d'els) que on l i com In a 1 l : elC.

Vgl. auch De La Rue; l. c. I. 145 – 146.
*) So z. B. am Schluſse der oben angeführten Chanson von
Regnaut de Montauban (Hist. litt. de la France; XVIII. p.

723); am Schluſse der Quatre fils Aymon (ibid. p. 726; und
Fierabras; sqq. v. Bekker; S. XII); und selbst „Maistre
Wace", ein gelehrter Kunstdichter, schlieſst die Abtheilung
seines Roman de Rou, die er in langzeiligen, zum Absingen
bestimmten Strophen geschrieben hat, mit folgenden Wor
ten (I. 264):
„Ki chante boivre deit, u prendre altre loier;
De son mestier se deit Ki ke pot avancier.
Volentiers preist grace, quer de prendre ai
m es tier".

**) Dafür scheint, auſser der in Rede stehenden Stelle des Rom.

de la Viol. und dem oben angezogenen Eingange des
Regnaut de Montauban, auch folgende Stelle des „Caroli
nus" von Gilles de Paris (Hist, litt. de la France; XVII.
p. 44) zu sprechen:
– – – – et decantata per orbem .
Gesta solent m elitis aures sopire viellis.

ters, wie in dem fabliau des Gautier de Coinsi: „De
l'Empereri qui
sa chastée par moult tempta
cions” (Méon, Nouv. Rec. II. p. 50), im Specul. histo

Ä

riale des Wincenz von Beauvais (lib. VII. c. 91.), in
der mittelenglischen Romanze: „Le Bone Florence of
Rome" (Ritson, Anc. engl. metrical Rom. III. p. 1 ff.),

in den englischen Gesta Rom. cap. 101, in Chaucers
„Man of lawes tale“, u. s. w. *). Die prosaische Auf
lösung des Rom. de la Viol. hat noch eine einge
schobene Episode mehr, als das Gedicht ***). Dieses
enthält aber überdieſs noch viele Anspielungen auf an
dere, im Mittelalter bekannte und beliebte Sagen und
Romane; wie p. 16: auf Guenelon's Verrath; p. 28:
die Vergleichung der in bösen Zauberkünsten erfahre
nen Gondrée mit „Tessale” und „Brangien" (bekann
ten Personen der Romane von Cliges und Tristan); so
wird in der merkwürdigen Beschreibung des Anzuges
der Euriaut (p. 42–45) erwähnt, daſs sie sich mit ei
*) Vgl. über derlei Gebete in den späteren Romanen des Mit
telalters: Gervinus; 1. c. lI. 79; und die Anmerk. 2, p. 251
des Herausgebers.
**) Vgl. Ritson; l. c. 11I. p. 340; – und Fr. W. Val. Schmidt,
die Märchen des Straparola; S. 3U6–307.
***) Nämlich nach v. 4620 (p. 218) folgen im Prosa-Roman
die beiden, in den bisher aufgefundenen Handschriften von
Gibert's de Montreuil Gedichte fehlenden Kapitel: „Com
ment Gérart combatist le chevalier de Langarde et l'ocist,
et osta la damoiselle de la fontaine, laquelle le vouloit de
puis faire murdrir en dormant – Comment Gérart s'en
dormist ou genon de la damoiselle, et comment il fu esveil

Vgl. auch über das Instrument „Viele“: Roquefort; 1. c.
p. 107 et 108.
***) Noch sind in unserem Roman für das Sängerwesen merk
würdige Stellen: v. 3089–91. und Anmerk. p. 153; – und
-

v. 6579–88.

lie par ungescuier." – Hr. M. hat diese beiden Kapitel
nach der einzigen Handschrift des Prosa-Romans (Ms La
Val. no. 92) im Anhang abdrucken

lassen, und bemerkt

dazu in den „Additions" (p. 333), daſs in dem „Roman de
Cleriadus" ebenfalls ein „Messire Thomas de Lengarde" als
Verräther figurire.

Romans du Comte de Poitiers, et de la Violette.
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die er mit dem ungeschlachten Galerans kämpfen
ner „aſice (fibula), Che fularoine Fourence" (aus für
dem, im Mittelalter berühmten „Dit de Flourence de will, mehrere Beziehungen auf die Romane von Alexan
der dem Groſsen und von Charlemagne, insbesondere
einst seiner Geliebten, der schönen ,,Aude” sandte machen wir auf die, offenbar aus einer dieser Sagen ent
Geschichte von dem Schwerte „Fine-fuerre"
(„Rollans l'envoia la biele Aude, Quantil ala en Ron lehnte
(d.
finisseuse
i.
de guerre) aufmerksam; u. s. w.
cévaus"), geschmückt habe; in der gleich darauf fol
So
trägt
denn,
dieser Roman vielfach das Gepräge
genden Schilderung ihrer Reize (p. 45–50) wird sie
init „Gaite", der Gemahlin des Atis (aus den Roman einer Ä Ueberarbeitung durch einen höfischen
gelehrten Kunstdichter, der keine Gelegenheit ver
„Athis et Prophilias""); ? Poiseta", „Heaune" oder
(Roman de Troies), 23 Dydoº (Li Romans d'Eneas), säumt, seine Kenntnisse anzubringen, und dem Ge
„Jsmaine", „Antigone" (LiSiéges de Thebes), »/seus schmack einer Zeit huldigt, die schon den Sinn für die
a-blonde" (Tristan), ,,Galienne" (entweder „Galienne, naturtreue Auffassung und rührend - einfache Darstel
daume du Lothian" im Roman des aventures de Fregus lung der ursprünglichen Sage verloren hatte; aber die
alias du Chevalier au bel escu “); oder ,,Galiana", derselben zu Grunde liegende Idee könnte nicht leicht
Gemahlin Karl's d. Gr., in den „Enfances Charlema treffender und zierlicher ausgedrückt werden, als in fol
ne“) und ,,Claramonde, L'amie Carados Briébras" gender Lehre, die der Dichter mit zartem Sinn durch
ÜFaictz et Gestes du roy Perceforest) verglichen; eben: den Mund eines einfachen Bürgermädchens seinem lie

Rome"), und mit einem Gürtel (chainture), den Atoéund

so finden sich in der Beschreibung der Rüstung und

besiechen Helden geben läſst (p. 118–119):

Waffen (p. 88–93), die Gérard von der Dame erhält,

„Certes, sire, ne lonc ne prés
Ne doit-on esprouver s'amie,
Moi est avis, je n'en doue mie;

*) Eine „Gaete" kömmt ebenfalls in einer Romanze vor, die
Hr M. eben deſshalb in den „Additions" ganz abdrucken
lieſs (nach der Hs. d. k. Bibl., fonds de Saint-Germain-des
Pres, no. 1989, fol. 146, 1°.); aber auch abgesehen von
dieser Beziehung, schien uns diese Romanze als einer jener
wenigen, kostbaren Ueberreste der alt-französischen Volks

Cases tost puet amie faire
Uns hom qui est de grant afaire :
Legiere chose est à furnir;
Mais ce est sens de bien tenir.

Quecil qui a sa bonne amie,
Sachies, esprouver n'en doit mie,
Ains le doit adies tenir chiere;
Que cil est rers amour trechiere

poesie, und wegen ihrer Anmuth und Naivetät so merk
wurdig, daſs wir den Dank unserer Leser zu verdienen glau

ben, wenn auch wir sie ganz hiehersetzen:

Qui n'aimme fors pour son roloir

Lou samedi asoir, fat la semainne,
Gazete et Oriour serors germainne
Main et main vont bagnier a la fontainne.

Et met adies en noncaloir

La volonte samie a faire;
Maisli amans de bon afeire

ITante Tore et li raimme crollet;

Welt adies miels et mieaserrir

Ki s'antr'aimmet soweif dorment.
Par coi il puisse deserrir

Le guerredon c'Amors puet rendre :
Je melº di pas pour vous aprendre,
Cases je quic en estes sages,
Mais namporquant ses bons usages

Lanfes Gerairs rerient de la cuitainne

Sait choisit Orior sor la fontainne,
Antre ces bras lait pris, soucif l'a strainte.
Wante l'ore etc.

Doit-on adics ramentevoir."

(Qant aures Orriour de lagur prise) *)
„Reva toi an arriere bien seis la ville

Je remainra Gerairt Ke bien ne priset."
Wante Tore etc.

Or s'enva Orious stiute et marrie,

Des euls s'en vat plorant, de cuer sospire
Cant Gaete sa suer n'anmoinet mie.
Wante l'ore etc.

„Laise ! fait Oriour, con mar fui nee
Ja la riet ma serour an la vallee;

Lanfes Gerairs l'anmoine en sa contrée."
Wante l'ore etc.

Hr. Michel hat nichts versäumt, diese ersten Aus
aben der beiden vorliegenden Gedichte auch in jeder
linsicht trefflich auszustatten, sowohl durch Sorgfalt
für Correctheit des Textes, und durch zahlreiche Sprach
und Sacherläuterungen, die von seinem Scharfsinn und
seiner groſsen Belesenheit das rühmlichste Zeugniſs ge
ben, als auch durch Eleganz, ja Luxus der typogra
Phischen Ausführung, deren Glanz nicht nur durch bei
gegebene fac-simile von den benützten Handschriften,
sondern, beim Rom. de la Viol., auch durch geschmack
voll lithographirte Darstellungen der interessantesten
Momente des Gedichts nach den Miniaturen des Prosa

Lanfes Gerairs et Gaie s'an sont torneit,
Lor droit chemin ont pris vers sa citeit.
Tantost con il i vint l'ait espouseit.
Wante Tore et la raimme crollet;

Ki s'antr” aimmet soweif dorment.

“) Vgl. über diesen „Roman de la Table Ronde" von Guil
laume le Normand: De La Rue; l. c , 111. p 13. et suiv.
') Nach einer späteren, uns brieflich mitgetheilten Verbesserung des Her
ausgebers muſs dieser, sonst ganz unverständliche Vers so gelesen
werden:

Romans, noch erhöht wird. Sclbst die vorausgeschick
ten umständlichen Beschreibungen der Handschriften
enthalten viele schätzbare Bemerkungen und Beiträge
zur Literärgeschichte. Kurz der wackere Hr. Heraus
geber hat sich auch durch diese neu zu Tage geför
derten Schätze aus den so lange vernachläſsigten, und
doch so überreichen Fundgruben der altfranzösischen
Literatur um die Freunde derselben hochverdient ge
macht.

-

Qant aurés. Orriour. de la surprise!

Ferdinand Wolf, in Wien.
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Dr. Daniel Georg Conrad von Có llns, weil.
Consistorialraths und Professors der Theolo
gie in Breslau, biblische Theologie, mit einer
Nachricht über des Verfassers Leben und Wir
ken, herausgegeben von Dr. David Schulz.
Erster Band. Die biblische Theologie des al
ten Testaments.

Zuveiter Band.

Die biblische

von dem gewissenhaften Bestreben geleitet worden, nicht
nur Cölln's Ueberzeugungen und Ansichten überall un
verändert stehen und nichts Wesentliches davon ver

loren gehen zu lassen, sondern auch seine Ausdrucks
weise, wo es irgend ohne der Sache Nachtheil gesche
hen könnte, beizubehalten" S. XXIII.

Hr. Candidat

Löschke, ein Schüler Cölln's, übernahm die Anferti
gung einer möglichst getreuen Reinschrift; Hr. Prof.
Knobel, ein zweiter Schüler des Wfs., unterwarf die

Theologie des neuen Testaments. Leipzig, 1836. selbe einer genauen Durchsicht, vorzüglich zu dem
Iſerlag von Johann Ambrosius Barth. XXXII Zwecke, die Citate zu vergleichen, zu berichtigen und
zu vervollständigen; Hr. Dr. Schulz endlich nahm die
und 511, X. u. 399 S.
letzte auf Inhalt und Form der Darstellung achtende
Als Vermächtniſs eines früh dahingeschiedenen ge Revision vor, ohne jedoch in Gehalt und Farbe etwas
achteten Theologen, der bei Lebzeiten mehr durch ge Wesentliches zu ändern. Nur hie und da fand der
wissenhafte Lehrthätigkeit als durch gröſsere schrift Herausgeber es für nöthig, seine abweichenden An
stellerische Arbeiten wirkte, übergeben nunmehr seine sichten in kurzen, besonders bezeichneten Noten anzu
Freunde dem Publikum eine Bearbeitung der biblischen deuten, hauptsächlich bei der Behandlung der Lehren
Theologie als dasjenige Werk, welches nach ihrer Ue des N. T., welche der Verstorbene nicht in gleichem
berzeugung als der Inbegriff der tiefsten Studien des Grade, wie die des A. T. vollendet hatte. Diese Ent
Wollendeten betrachtet werden darf. Der Verf. hatte stehung des Werkes muſs schon zu einer nachsichti
dieser Wissenschaft einen vieljährigen mühsamen Fleiſs geren Beurtheilung desselben auffordern, da unvollen

gewidmet, die öffentliche Bekanntmachung seiner Stu

dete Werke Verstorbener wohl selten oder nie den

dien selbst beabsichtigt und zum Theil auch vorberei

Grad von Vollendung erhalten, der den Verfassern

tet. „Eine zum Druck fertige Reinschrift fand sich selbst genügt hätte. Wir erhalten hier ein überarbei
zwar in seinem Nachlaſs nicht vor: vielmehr hat, was
hier als des Vfs. letzte Bearbeitung der bibl. Th. dem
Publikum vorgelegt wird, mit bedeutender Mühe und be
hutsamer Vorsicht aus seinen vielfach überarbeiteten, in
einzelnen Abschnitten zu verschiedenen Zeiten mehrmals

umgeschriebenen, hin und wieder durch lose Blätter er
gänzten Heften, unter Zuziehung guter Nachschriften
der in den letzten Jahren über diese Wissenschaft von

ihm gehaltenen Vorlesungen, erst nach mehrmals wie
derholter Durchsicht und reiflichster Erwägung des Ein
zelnen und Ganzen zu Stande gebracht werden können.
Diese Durchsicht und Erwägung ist aber durchgängig
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. I. Bd.

tetes Collegienheft, wobei sich der Verf., nach Geist,
Ausdruck und gelehrtem Apparat zu schlieſsen, vor
zugsweise an de Wette's biblische Dogmatik ange
schlossen hatte, mit einzelnen Abweichungen in Bezie
hung auf Construction, Anordnung und Umfang. Es
darf daher weniger befremden, daſs das geringere ge
lehrte Material zu dem Umfange des Werks in keinem
rechten Verhältnisse steht, daſs auf abweichende An
sichten zu wenig eingegangen, daſs manche kritische
Voraussetzungen, die den Zuhörern des Verfs. geläu
fig sein mochten, zu nackt hingestellt werden, und dem
Ganzen die streng-wissenschaftliche Haltung und Run
118
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dung abgeht, da letztere bei Vorlesungen gewöhnlich
dem Bestreben geopfert werden, sich Anfängern in der
Wissenschaft recht verständlich zu machen.
Das Werk eines Verstorbenen hat auf der einen Seite
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andern Parteien, welche jetzt vorzugsweise auf dem
Kampfplatze erscheinen, sich beigesellt haben. Einem
solchen Rationalismus darf man mindestens den Vor

wurf der Halbheit und Inconsequenz machen, da bei
historisch-kritischen Untersuchungen die Grenzen durch
Rücksichten freie, mehr objective Würdigung findet; keinerlei Voraussetzungen, sondern durch die Sache
auf der anderen Seite kann es aber leicht, zumal bei selbst fixirt werden können; noch mehr trifft ihn aber
länger verzögerter Herausgabe, in den Nachtheil kom der härtere Vorwurf der Bewuſstlosigkeit über seine
men, daſs es hinter dem gegenwärtigen Standpunkte eigenen Operationen. Cölln ging (I, 29.) von der An

den Vortheil, daſs es sogleich eine von subjectiven

der Wissenschaft zurückbleibt und schon bei seinem

sicht aus, daſs in allen bisherigen Bearbeitungen der
Erscheinen der Vergangenheit angehört. Das Letz bibl. Th. der Begriff derselben als einer lediglich hi
tere muſs immer der Fall sein, wenn ein Werk auf storischen Wissenschaft noch nicht streng aufgefaſst
leicht verschiebbare Grundlagen gebaut ist, die durch und richtig durchgeführt sei, indem bald das falsche
ein Paar kräftige Stöſse aus ihren Fugen gerissen Streben nach einer praktischen oder populären Behand
werden und einer neuen Construction bedürfen, um lungsweise, bald unrichtige Vorstellungen von ihrem
wiederum als brauchbar zu erscheinen; oder wenn der Verhältniſs zum theolog. System, zur allgemeinen Re

Verf. schon seiner ganzen Richtung nach nicht an der ligionsgeschichte oder zur Religionsphilosophie den
Spitze des Stroms der Entwickelung schwamm, oder wahren Gesichtspunkt verrückten. Der Vf, suchte den
nicht durch Virtuosität der Darstellung und Dialektik, rein historischen Gesichtspunkt nach aller Strenge
wie etwa Schleiermacher, seinen nacherschienenen Wer durchzuführen, und dachte es dabei als möglich, daſs
ken ein bleibendes Interesse verleiht. Bei Cölln’s Ar nicht nur Christen aller Confessionen, sondern auch
beit dürften die Nachtheile überwiegend sein, da der Nichtchristen, sobald ihnen die Quellen gründlich be
Verf. († 17. Febr. 1833) die neuere Krisis dieser Wis kannt wären, anerkennen müſsten, daſs der religiöse
senschaft nicht mehr erlebte und von Seiten der Form Lehrinhalt der Schrift auf diesem Wege getreulich und
weniger geleistet hat. Die biblische Theologie con vollständig erläutert worden sei. Dagegen würden An
centrirt in sich die Resultate aller gelehrten Schriftstu griffe aus irgend einem vorgefaſsten philosophischen
dien und muſste daher bei den neueren schroffen Di oder dogmatischen Gesichtspunkte den Vf, als bloſsen
vergenzen der theologischen Schulen zum Hauptkampf Historiker gar nicht treffen. Durch diesen angeblich
platz der verschiedenen Richtungen gemacht werden. objectiven Standpunkt, glaubte der Vf, dann auch einen
Und dennoch scheint keine andere theologische Wis Vorzug vor de Wette errungen zu haben, dem er sich
senschaft bei oberflächlicher Betrachtung so hoch über sonst am meisten anschlieſst, bis auf gewisse geist
allem Parteiinteresse zu liegen, keine eine mehr ob reiche und charakteristische Schlagwörter, so daſs man
jective Auffassung und Behandlung fordern und finden zuweilen nur eine paraphrastische, selbst wäſsrige Aus
zu können, da der Bearbeiter, wie es scheint, nur führung des de Wette'schen Textes zu lesen meint.

streng historisch zu verfahren und alle Zeitinteressen

In der That hatte aber v. Cölln die Höhe des de Wet

bei Seite zu schieben braucht. Der Hr. Herausgeber
lebt daher der Hoffnung, daſs gegenwärtige Bearbei
tung Wielen eine willkommene Erscheinung sein werde,
zumal unter den gegenwärtigen Verhältnissen; es fragt
sich aber, ob sie auch eine bedeutende Erscheinung
sei, da sie nicht über jenen Differenzen, sondern gro
ſsentheils auſserhalb derselben liegt. Der Werf war
einem gemäſsigten Rationalismus zugethan, der altgläu

te'schen Standpunkts nicht einmal erreicht; denn er

bigen, pietistischen und speculativen Richtung gleich
abgeneigt; bei längerem Leben würde er seine Ansicht
wahrscheinlich auch ferner beibehalten und keiner der

theilte mit einer nicht unbedeutenden Anzahl der Zeit

genossen die Bewuſstlosigkeit über sein Verfahren, das
Grundvorurtheil, als ob die Geschichte und somit auch

der geschichtliche Inhalt der Schrift reiu objectiv auf
gefaſst und dargestellt werden könnte. Woher sind
die wissenschaftlichen Kategorieen, die Rubriken, die
Resultate der negativen Kritik, die Bestimmungen über
die verschiedene Form des biblischen Inhalts, wie My
thus, Symbol u. s. w. entlehnt, als aus der neueren
Zeitbildung ? Selbst die altgläubige Richtung, wenn sie

942
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neue Bahn bräche oder auch nur Aussichten zu ei

zu thun im Reflex der neumodischen Altgläubigkeit, ner tieferen Erforschung der biblischen Lehren er
und es zeugte von einem weit tieferen Bewuſstsein,
wenn Schleiermacher die Möglichkeit der bibl. Theo
logie als selbstständiger Wissenschaft überhaupt leug
nete, als wenn der angeblich rein-historische Rationa
lismus seine Auffassungsweise für die objective aus
giebt und damit allen Richtungen, Confessionen, ja
selbst Nichtchristen genügen will. Von den fünf Ka
nones, welche v. Cölln für die Methode der bibl. Th.
aufstellt, fordert der dritte eine ,,Darlegung und Er

öffnete.

In Ansehung des Inhalts und der Anordnung zer
fällt das ganze Werk in zwei Theile, wovon der erste
Theil die bibl. Th. des A. Test. behandelt, der zweite

die des N. T., beide Theile nach richtigem histori
schen Sinn getrennt. Woran steht (I. 1–35) eine ver
hältniſsmäſsig kurze Einleitung, welche den Standpunkt
des Verf. entwickelt, im Besonderen den Begriff der
bibl. Th. und ihr Verhältniſs zum theolog. Studium,

läuterung der symbolisch-mythischen Einkleidungsfor dann von ihren Quellen handelt und von der Ablei
men und des Verhältnisses derselben zu den reinen tung der Religionsbegriffe aus denselben, woran sich
Begriffen sowohl, als auch zu der Ueberzeugung des die Geschichte und Literatur der bibl. Th. schlieſst
Lehrers"; derselbe ist mithin philosophischer Art und und zuletzt die Darlegung der Methode. Der erste
muſs in seiner Durchführung dem Ganzen ein theilweise Haupttheil zerfällt in zwei Unterabtheilungen, die Dar
subjectives Gepräge geben. Halb unbewuſst hat der stellung des Hebraismus (S. 38–328) und des Judais
Vf, fast überall philosophische Principien angewandt, mus (S. 329–511), welche beide wiederum in einen
wie denn selbst der angeblich rein-historische Stand allgemeinen und einen besonderen Theil auseinander
punkt eine philosophisch-dogmatische Voraussetzung gehen, wovon jener von den Quellen, der Geschichte
hat; nur war es keine bestimmte Schulphilosophie, wel und dem Grundcharakter des Hebraismus oder Judais
che dem Ganzen die Form gab, sondern die allgemei mus handelt (S. 40–94 und 333–365), dieser von
nen Resultate der populär gewordenen kritischen Philo den einzelnen Religionsbegriffen beider Entwicklungs
sophie, welche gegenwärtig so weit verbreitet sind, daſs stufen. Der zweite Band entwickelt in seiner ersten
sie das gewöhnliche Vorurtheil des Zeitalters bilden Hälfte die Lehre Jesu (S. 1–163) in einem allgemei
und daher anderen Richtungen gegenüber mit der Prä nen (Leben Jesu; Quellen und Grundcharakter seiner
tension der Objectivität auftreten. Für unbefangene Lehre, S. 1–51) und einem besonderen Theile (Dar
historische Forschung im Einzelnen ist jene Voraus stellung der einzelnen Religionsbegriffe der Lehre Jesu,
setzung nicht ungünstig und dem Verf. soll in dieser S. 52–163); in der zweiten Hälfte die Lehre der
Hinsicht sein Verdienst keineswegs geschmälert wer Apostel (S. 165–378) im Allgemeinen (Leben der

den; aber das Bekenntniſsjener Bewuſstlosigkeit dürfte Apostel; Quellen und Grundcharakter ihrer Lehre,
schon allein hinreichen, dem Werke eine untergeordnete S. 167–200) und im Besondern (S. 201–378). Dem
Stellung in der Wissenschaft anzuweisen. Das Bestre Ganzen ist ein Stellen- Wort- und Sachregister ange
ben, das historische Material, wo möglich, nur zu re hängt (S. 379–399), woran sich zuletzt noch eine flei
gistriren, die eingeflochtenen oberflächlichen Räsonne ſsige Sammlung von Druckfehlern schlieſst. – Aus
ments, der Mangel nicht bloſs einer neuen Totalau dieser Uebersicht ergiebt sich, daſs bei allen vier Ab
schauung, sondern auch neuer lichtvoller Gesichts

theilungen der allgemeine Theil viel kürzer behandelt

punkte im Besondern, haben der ganzen Arbeit einen ist, was zum Theil vom Umfange des Stoffes, zum

es

g

farblosen, matten Ton gegeben, welcher nur durch tief
eingehende historische Forschung über Ursprung, Zeit
alter, Fortbildung einzelner Vorstellungen gehoben wer

Theil aber auch von der Behandlung desselben her
rührt, sofern die Seite des Allgemeinen und Besondern
zu sehr auseinandergehalten und die erstere aus keiner

den könnte; aber auch von dieser Seite bietet das Werk

umfassenderen und tieferen Dialektik der zweiten er

wenig Bedeutendes und Anregendes dar, und dient mehr
zur Erläuterung und Ergänzung des früheren, beson

wachsen ist. – Die Darstellung des Ganzen verräth
noch ihren Ursprung aus mündlichen Vorträgen: der

943

Z/.

C ö ! ! n' s

5 - 6 l | s c / e

T / e o l og i e.

scheinlich

durch

ihn

veranstaltet

944

sein;

eine zweite

Text, in Paragraphen abgetheilt, bildet eine fortlau
fende ausführliche Entwicklung des Inhaltes, ohne kür Sammlung C. 1–9. 22, 17–24, 34 soll bald nach Sa
zere Hauptsätze, welche die Resultate der Ausführung lomo's Regierung angelegt sein, beide unter Hiskia
concentrirten; seltener mit Anmerkungen unter dem bearbeitet und ergänzt (Spr. 24, 1.) durch das Stück
Texte, so daſs das weniger Wesentliche oder Beiläu C. 25, 1–29, 27. Selbst die drei Anhänge sind noch
fige nicht bestimmt ausgeschieden ist; zuweilen mit vor dem Exil hinzugefügt. Das Buch Hiob soll nach
eingelegten längeren Beweisstellen und deren Erläute seinen ursprünglichen Bestandtheilen (C. 3–27. 29–31.
rung, wobei eine gröſsere Sparsamkeit zu wünschen 37 – 41, 3. 42, 2–6.) während des Exils geschrieben
wäre, namentlich bei den biblischen Stellen, wogegen sein, die übrigen Stücke nach der Heimkehr aus dem
man ungern bei der Darstellung des Judaismus einige selben. Von den prophetischen Büchern setzt von

Hauptstellen aus den weniger zugänglichen Quellen

Cölln mit vielen anderen Kritikern einen Theil der

des späteren Judenthums vermiſst.

Orakel des Jesaia in die chaldäische Periode; Zach.

Zur näheren Charakteristik des Werkes betrach

12–14 bald nach Josia's Tode; Jona in die letzten

ten wir zuerst den allgemeinen Theil von der Darstel
lung des Hebraismus, worin der Verf. von den Quel

Jahre des Exils; Daniel in das makkabäische Zeital
ter. Diese kritischen Hypothesen über das Zeitalter

len, der Geschichte und dem Grundcharakter dessel

der Bücher werden in vielen Fällen viel bestimmter

ben handelt. Hierbei kommt fast Alles auf die kriti
sche Ansicht von dem Zeitalter und der Beschaffen

ausgesprochen als sie sich irgend begründen lassen,
und können in vorliegender Form den mit dem wirkli
chen Standpunkte der Untersuchung Vertrauten zum

heit der Quellen an. Vom Pentateuch, meint der Verf,
lasse es sich mit entscheidenden kritischen Gründen

darthun, daſs nicht nur die einzelnen Aufsätze, son
dern auch alle successiven Sammlungen derselben
schon vor der Heimkehr der Juden aus dem babyloni
schen Exil vorhanden gewesen seien (I, 42.), und auch
die gröſste kritische Skepsis erkenne an, daſs ein
Theil der Gesetze noch jetzt eine dem mosaischen
Zeitalter gleichzeitige Aufzeichnung verrathe. Alle
Kritiker stimmen darin überein (?), daſs dahin vor
nehmlich der Abschnitt 2 Mos. 20–23 zu rechnen sei

(S. 59).

Das Buch der Richter ist nach v. Cölln's

Ansicht im Zeitalter Samuel's, David's und Salomo's
geschrieben; die BB. Samuelis zwischen Rehabeam

und Usia; das Buch Ruth vor Josia; das Buch Josua
im Zeitalter der Könige, aber noch vor dem babylo
nischen Exil.

Von den Psalmen weiſs der Verf. 105

Lächeln, den Anfänger aber zu einer falschen Sicher
heit verleiten. Der Hauptvorwurf liegt aber darin,
daſs der Verf, durch seine kritische Geschichte der

Religion so viel wie nichts dazu beigetragen hat, den
historischen Standpunkt der einzelnen Schriften genauer
zu bestimmen und dieselben als Momente in den Ent

wicklungsgang des Ganzen einzufügen. Als Haupt
stadien der hebräischen Religionsgeschichte unterschei

det der Verf, ungefähr mit de Wette übereinstim
mend, sechs Zustände: Spuren vormosaischer Reli
gion; Entstehung und Geist des Mosaismus; Kampf
um die Einführung der Theokratie von Moses bis auf
Samuel; neue theokratische Institute unter Samuel

und den drei ersten Königen; Zustand der Theokratie
in den getrennten Reichen bis zum babylonischen Exil
religiöse Zustände der Hebräer während des Exils
Mit der Heimkehr aus dem Exil soll die Periode des

Lieder anzugeben, welche vor der Rückkehr aus dem
Exil gedichtet sein sollen, 21 ächt - davidische, 5 an
dere aus David's Zeitalter, 32 von Salomo bis zum

Judaismus beginnen; eine ganz willkührliche Grenzbe
stimmung, die wahrscheinlich aus der Wissenschaft

Exil, 47 aus dem Zeitalter des Exils.

Von den

verschwinden wird, sobald sich die Kritiker über den

Sprüchwörtern soll die Mehrzahl von Salomo herrüh
ren und die älteste Sammlung C. 10–22, 16. wahr

Umfang der nach-exilischen Bücher und Stücke im
Kanon weiter verständigt haben werden. –

(Der Beschluſs folgt.)
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einem früheren Jahrgange von Cölln's Vorlesungen an;
denn S. 101 wird es als unwahrscheinlich bezeichnet,
daſs der Name Jehova aus Aegypten stamme, und
nur die falsche Angabe bleibt, daſs nach Diodor die
Priester im Tempel des Serapis den Namen Jao auf

der Brust getragen hätten. Es wäre zu wünschen ge
(Schluſs.)

Im Einzelnen werden über die patriarchalische Reli
gion nur unbestimmtere Vermuthungen mitgetheilt; denn
obgleich der Vf, die beiden Urkunden der Genesis schon

wesen, daſs Hr. Knobel solche Widersprüche berich
tigt oder wenigstens angedeutet und allenfalls Tho
luck's gründliche Abhandlung: Ueber Ableitung des

unter David und bald nach Salomo's Tode verfaſst

Namens Jehova, welche schon 1832 in dessen Lit. An
zeiger St. 27. ff. erschienen war, citirt hätte. Was

sein läſst, eine Hypothese, die sich auch bereits über
lebt hat, so wagte er dennoch nicht, einer tausendjäh
rigen bloſs mündlichen, von mythischen Elementen
durchflochtenen Ueberlieferung vollen Glauben zu schen
ken, und würde gewiſs noch sicherer gegangen sein,

v. Cölln weiter im Einklang mit einer früheren Abhand
lung über das von Mose eingeführte Symbol der Theo
kratie bemerkt, beweist, daſs ihm der eigentliche Be
griff der theokratischen Anschauung nicht klar ge
worden war. Eben so wenig kann die Wiederholung

wenn er bei dem unhistorischen Charakter des Gan

des gewöhnlichen Vorurtheils, daſs seit Mose bei den

zen nicht wiederum einzelnen Zügen zu groſses Ge Hebräern eine Hierarchie bestanden habe – eine Mei
wicht beigelegt hätte – ein gewöhnlicher Miſsgriff der nung, die nur dann Grund hat, wenn man den ganzen

sogenannten mäſsigen oder nüchternen Kritik –; denn Pentateuch und das B. Josua für gleichzeitig aufge
das Resultat bleibt immer, daſs wir über die Form zeichnete oder doch sehr alte Schriften hält – befrie
der vormosaischen Religion nichts historisch-constatir digen, da sich aus der späteren vorexilischen Ge
tes wissen.
Mehr wuſste der Verf. von der Ent schichte gerade das Gegentheil darthun läſst. – Bei
stehung und den Geist des Mosaismus zu berichten, der Geschichte der Richterperiode stellt der Verf. die
da er im Pentatench ächt-mosaische Urkunden annahm, mit einander kämpfenden Elemente des Monotheismus
und zugleich einen Einfluſs der ägyptischen reineren und des Naturdienstes dar, ohne jedoch eine höhere
und geistigern Priesterreligion auf Mose nicht unwahr Ausgleichung beider Seiten zu versuchen. Das darauf
scheinlich fand.

Cölln's Raisonnement stimmt fast

folgende Zeitalter Samuel's und der drei ersten Kö

ganz mit dem de Wette'schen überein, nur daſs ein nige ist nach der gewöhnlichen unkritischen Weise
zelne Hypothesen bestimmter vorgetragen sind, wie behandelt, indem die im Grunde unvereinbaren Ele
S. 63 der Satz: „Das Urwesen (der ägyptischen mente des Pentateuch und der Bücher Samuelis ober
Priesterreligion) selbst war vor dem Eingange des Isis flächlich ausgeglichen werden, besonders in Ansehung
tempels zu Sais unter dem Namen Javo oder Jaho be der Umgestaltung der angeblich ächt-mosaischen Staats
zeichnet als das, welches war und ist und sein wird, verfassung. So ist der Satz S. 74: „die Befehle des
und eben diesen heiligen Namen trug der Priester auf unsichtbaren Königs (Jehova's) empfängt der sichtbare
einem Brustschilde." Diese ohne Beleg hingestellte, Stellvertreter desselben aus den Händen der Priester,
ganz unhistorische Behauptung gehört wahrscheinlich und somit ist der König in der That der priesterlichen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.
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Gewalt untergeben," durch die hebräische Geschichte
nicht zu erweisen. Dasselbe gilt vom Einflusse Sa
muel's auf den Prophetenstand, den man gewöhnlich viel
zu bestimmt faſst. Den langen Zeitraum von der Tren
nung beider Reiche bis zum babylonischen Exil faſst

nicht lag und nicht liegen konnte, unhistorisch er.
scheint und im Einzelnen Ungehöriges zu Wege brin
gen muſste, z. B. wenn die Hoffnungen und Weissa

der Vf, kurz zusammen, läſst sich aber auf Untersu

gungen der Dichter und Propheten ohne Ausnahme,

schmolzen und bedingen sich gegenseitig, daſs eine

solche Trennung, die im Bewuſstsein des Volks gar

chungen über die innere Entwickelung des religiösen ja sogar die Theodicee im Hiob zur Sphäre des Par.
Lebens und den Einfluſs, den die verschiedenen histo tikularismus gerechnet werden. Die Ordnung der ein
rischen Verhältnisse und Katastrophen darauf ausüben zelnen Abschnitte, wie sie der Verf. giebt, lieſs sich
muſsten, sehr wenig ein. In ähnlicher Weise werden beibehalten, wenn nur der dritte Abschnitt des zweiten
zuletzt die religiösen Zustände des Volks während des Theiles, welcher die theokratische Auffassung der Re
babylonischen Exils behandelt.

Hier stellt der Vf, die

ligionslehren behandelt, sogleich mit der Entwicklung

unerweisliche Behauptung auf, daſs sich schon jetzt ein
starrer Buchstabendienst, ein todtes Festhalten der äu
ſsern Form gebildet habe; auch findet er es wahrschein
lich, daſs schon damals die Einrichtung der Synago
gen aufgekommen sei. – Diese unkritische, auf der
Oberfläche verweilende Geschichte des Hebraismus ge

der universalistischen Auffassung verbunden, und die
Darstellung des Gesetzes und der Sittlichkeit in die
Entwicklung der Theokratie, wohin sie überdieſs ge
hört, gezogen wäre. Die Auseinandersetzung der ein
zelnen Religionslehren ist sehr fleiſsig, genau und um.
sichtig gearbeitet, und die passende Zusammenstellung
hört nach des Referenten Erachten zu den schwäch und natürliche Auslegung der Beweisstellen ersetzt in
sten Punkten des ganzen Werks; ihr zur Seite steht mancher Hinsicht den Mangel tieferen Eindringens,
die eben so ungenügende Darstellung des Lebens und schärferer Begriffsbestimmung und lebendigerer Dar
der Lehre Jesu, wobei dem Verf, die nothwendigsten stellung. So z. B. § 19. die gelungene Darstellung
Anforderungen der Kritik nicht zum Bewuſstsein ge der Einheit Gottes, u. a. Zuweilen reichte indeſs die
kommen waren. Der dritte Abschnitt des allgemeinen rein-verständige Betrachtung zur Erklärung der einzel.
Theiles, welcher den Grundcharakter des Hebraismus, nen Vorstellungen nicht aus, wie bei der Frage, wes
Judaismus u. s. w. entwickelt, ist wegen seiner Klar halb Jehova den Geist nur hat, sendet u. s. w., nicht
heit und wegen des Bestrebens, die einzelnen Momente selbst Geist ist. ,,Der hebräische Begriff eines Gei
herauszustellen, zu loben, hält sich aber zu sehr auf stes, meint der Verf, behielt immer eine Beimischung
dem Standpunkt populärer Oberflächlichkeit und läſst des Materiellen. Daher scheine es auch erklärt wer.
das höhere welthistorische Verhältniſs der einzelnen den zu müssen, daſs sie Gott nicht geradezu und im
Allgemeinen als ein Geistiges seinem Wesen nach
Entwickelungsstufen ganz in den Hintergrund treten.
Mehr Gelungenes und Brauchbares bietet der be fassen, sondern den Geist Gottes so bezeichnen, als
sondere Theil dar, besonders die Darstellung der ein ob er eben nur ein Bestandtheil des göttlichen We
zelnen Religionsbegriffe des Hebraismus. Hierbei ist sens, nicht das göttliche Wesen selbst sei, gleichwie
vor Allem zu loben, daſs der Verf. auch die Entwicke beim Menschen der Geist in ihm vom Leibe als an
lung der sittlichen Grundbegriffe und der religiösen derem Bestandtheile unterschieden werde." (S. 132).

Symbolik in den Umfang der biblischen Theologie ge Die Sache verhält sich aber ungefähr umgekehrt:
zogen hat. Dagegen muſs es aus der besonderen, wie Geist ist dem Hebräer die abstracte Idealität, der un
Ref meint, unklaren Ansicht des Verfs. erklärt wer sichtbare Lebenshauch, welcher die physische und sitt
den, wenn derselbe nach Anderer Vorgange die Lehren liche Schöpfung durchdringt, unter der Bestimmung
des Hebraismus und Judaismus in zwei Hälften zerlegt, der Kraft gedacht, und daher weder vom Concretum
wovon die erstere die allgemeinen Religionsbegriffe der göttlichen noch menschlichen Persönlichkeit ge
oder den religiösen Universalismus, die zweite die tleo braucht, eben deshalb auch nicht als gemeindebilden
kratischen Religionsbegriffe oder den religiösen Parti des Princip gedacht. Das göttliche Wesen würde in
cularismus entwickelt. Beide Seiten sind so innig ver einen pantheistischen Nebel aufgelöst sein, wenn es

–---
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Der tiefere Unterschied des A. und N. Test.

daſs die rationalistische Ansicht es für keine überflüs

in der Auffassung des Geistes blieb dem Verf. verbor sige Mühe halten darf, den früher zu leicht errunge
gen. So konnte ihm auch die Darstellung mehr nen Sieg nochmals mit neu geschärften Waffen zu
schwankender, zwischen Symbol und eigentlicher Vor erkämpfen und dadurch den Besitz wiederum für ei
stellung schwebender Anschauungen nicht recht gelin nige Zeit zu sichern. Manche wichtige Untersuchung,
gen, wie die Abhandlung über Engel, Dämonen, Che wie über die innere Form der göttlichen Offenbarung
rubim und Seraphim zeigt; hier verknöchert die flüs und prophetischen Begeisterung hat der Verf. ganz
sige Anschauung unter rein-verständigen Kategorieen, bei Seite liegen lassen. Auch von dieser Seite darf das
auch wird Aelteres und Jüngeres nicht gehörig ge Werk nicht gerade als zeitgemäſs betrachtet werden.
Die Vorstellungen des Judaismus entwichelt der
schieden und der Ursprung wie die stufenweise Fort
Verf,
nach einer dreifachen Reihe von Quellen: zuerst
bildung dieser ganzen Sphäre bleibt im Dunkeln.
In dem Symbol der Himmelsleiter (1 Mos. 28.) findet nach Schriften aus der vorchristlichen Zeit, wozu die
der Verf. sogar die angeblich alt-hebräische Vorstel jüngern nach der Rückkehr aus dem Exil verfaſsten
lung von einer Stufenleiter von Wesen, welche Him Bücher des Alttestamentl. Kanon, die Uebersetzung
mel und Erde mit einander verbinden (S. 188). Bei der Alexandriner und die Apokryphen des A. T., de
der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele sucht

ren vorchristlicher Ursprung indeſs im Einzelnen zwei

der Verf. die früher häufig aufgeworfene, hoffentlich
aber bald beseitigte Frage zu beantworten, weshalb
Mose, bei dem man wegen seiner Verbindung mit den
ägyptischen Priestern Bekanntschaft mit jenem wichti

felhaft ist, gerechnet werden; ferner nach Schriften
aus der Zeit Christi und der Apostel, wohin Philo, das

N. Testament und Josephus gehören; und zuletzt nach
Schriften aus der nachchristlichen Zeit, den Pseud

gen Dogma voraussetzen müsse, dasselbe in seiner re epigraphen des A. T., den Targums, dem Talmud,
ligiösen Gesetzgebung nirgends hervorgehoben habe. den kabbalistischen (deren angeblich älteste, die Bü
Die weitläufige Antwort wäre überflüssig geworden, cher Sohar und Jezira der Werf. schon in's zweite
wenn der Frage selbst auf den Grund gesehen wäre. Jahrhundert n. Chr. setzt) und den jüngeren rabbini
Wir können dem Verf. nicht einmal beistimmen, wenn

schen Schriften, welche letztere aber mit groſser Be

derselbe nach Anleitung einiger zweideutigen Stellen
(Ps. 17, 15. 73, 24.) den geistigen Unsterblichkeits

hutsamkeit zu benutzen seien.

glauben schon im Laufe des Exils entstehen läſst
(S. 221). Es würde indeſs zu weit führen, wenn wir

alle Lehren im Einzelnen durchgehen wollten, um das
mehr oder minder Gelungene von Cölln's Darstellung

Wir vermissen bei die

sen Quellen die Apokryphen des N. Testaments, von
denen die ältesten wenigstens mit demselben Recht
herbeigezogen werden dürften, als manche der Pseud
epigraphen des A. T.'s, und mit gröſserem Recht, als
die späteren kabbalistischen und rabbinischen Bücher.
Die religiösen Elemente der talmudisch-rabbinischen Lit

hervorzuheben. Wir bemerken daher nur noch, daſs
in dem Abschnitte, welcher die gesetzlichen Symbole teratur stellt der Verf, nicht bei allen einzelnen Ab
(eine Kategorie, unter welche der Verf. freilich man schnitten dar, sondern nur, wo sie zur Erläuterung
ches Ungefaörige subsumirt) als Darstellung des theo und Ergänzung der anderen Quellen nothwendig waren,

kratischen Verhältnisses behandelt, § 54. der äuſser wie bei den Ansichten über die mündliche Tradition
ich archäologische Stoff ein zu groſses Uebergewicht (§. 119.), besonders bei den messianischen Erwartun
über die Entwicklung der innern Bedeutung, den eigent gen der späteren Juden (§ 126. ff.). Wie die mei
ichen Gegenstand der biblischen Theologie, erhalten sten neueren christlichen Schriftsteller, so schöpfte
at und daſs endlich in der Abhandlung über die
Entwi«Ekelung der Theokratie und die Hoffnun

ideale

Eºn und WeFssagungen einer bessern Zukunft, zu we

Äs Rücksich - auf die altgläubige Auffassung dieses
lulaltes genommen ist.

Die letztere hat in neueren

auch v. Cölln in dieser Hinsicht aus secundären Quel

len, den gelehrten Sammlungen von Lightfoot, Wet
stein, besonders Schoettgen. – Die geschichtliche
Entwickelung des Judaismus wird nach vier Stadien
oder Gesichtspunkten betrachtet. Zuerst werden die
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zurückgekehrten Juden geschildert, wobei das ältere
Vorurtheil von der plötzlich erfolgten allgemeinen Er
starrung des besseren Geistes wiederholt ist; hierauf
wird vom Einfluſs der persischen Religionslehre auf
die der Juden gehandelt, eine Uebersicht der zoroa
strischen Lehre gegeben und sechs Berührungspunkte
herausgestellt (Lichtnatur Gottes, Satan und Dämo
nen, Rangordnung der Engel, sechs Jahrtausende der
Welt, hypostasirtes Schöpferwort, Auferstehung des
Fleisches und jüngstes Gericht), ohne daſs der mehr

den. Cölln machte sich die Sache zu leicht, indem

er sich den Angaben der Quellen zu sicher hingab,
die Differenzen zu wenig herauskehrte, und wo sie nicht
zu übersehen waren, zu leicht ausglich. So konnte
denn das Factische in Leben und der Lehre Jesu und

die urchristliche Anschauungsform, worin Beides über
liefert ist, nicht bestimmt auseinandertreten. Aber
auch die apostolische Lehre ist nach ihrem differenten

Grundtypus nicht tief genug aufgefaſst, und die gene
tische Seite in der Bildung der verschiedenen Lehr

stetige Zusammenhang der hebräischen Weltanschau begriffe tritt fast ganz in den Hintergrund. Neander's
ung mit der des obern Asiens gehörig beleuchtet Darstellung des apostolischen Zeitalters nimmt inso
wäre; dann wird der Hellenimus beschrieben, und zu fern einen weit höheren Standpunkt ein. Dagegen ist

bei Cölln wiederum ein anderer Vorzug anzuerkennen,

letzt die Denkart der palästinensischen Juden zur Zeit
Jesu. – Auch beim Judaismus hält sich die allge

die vorurtheilsfreie Aufzählung sämmtlicher Elemente

meine Geschichte desselben zu sehr auf der Oberfläche

der Lehre, so daſs keins übergangen oder in Schat

und steht der sorgfältigern Darstellung der einzelnen ten gestellt wird, weil es etwa den Ansichten unseres
Zeitalters weniger zusagt oder einer mildernden Um
Die Bearbeitung der biblischen Theologie des MV. deutung zu bedürfen scheint. Indeſs läſst sich bei
Testamentes hat schon der Hr. Herausgeber mit Recht vielen Einzelnheiten bemerken, daſs der Verewigte das
für den schwächeren Theil des Werkes erklärt, indem Neue Testament weniger zum Gegenstande seiner
sowohl die Kritik der GQuellen als auch die Auffas eigentlichen gelehrten Forschung erwählt hatte, und

Religionslehrea nach.

sung der einzelnen Lehren viel zu wünschen übrig die berichtigenden Randbemerkungen des Hrn. Her
läſst.

Der Verf, hat zwar nach seiner Weise auch

ausgebers, der anerkanntermaſsen auf diesem Gebiete

einen sehr scharfen Blick hat, wären gewiſs weit zahl
reicher geworden, wenn nicht die Achtung vor frem
dem Geisteseigenthum und zarte Schonung gegen den
verewigten Freund eine Schranke gesetzt hätten. –
bei einer Entwickelung der Lehre des N. T. die An Ungeachtet seiner Mängel – wobei man nicht verges

hier das Material fleiſsig und möglichst vollständig zu

sammenzustellen versucht und im Einzelnen manches
Treffliche bemerkt; dieſs reicht aber nicht hin, seiner
Arbeit ein bleibendes Verdienst zuzusichern, da man

forderung in demselben Maaſse höher stellen darf, als sen darf, daſs der Verf. selbst nicht die letzte Hand
sich im Besonderen und Einzelnen schon ausgezeich daran gelegt hatte – muſs das ganze Werk, zumal
nete Kräfte daran versucht haben.

Der Verf. hat in

der erste Band, wegen der sorgfältigen Zusammen

vielen Punkten seine Vorgänger nicht einmal erreicht, stellung des Stoffes und vieler trefflichen Einzelnhei
geschweige übertroffen. Die Darstellung des Lebens ten als ein sehr schizbarer Beitrag zur biblischen
und der Lehre Jesu bietet, wenn man es mit der Kri Theologie betrachtet werden, wenn es auch seinem
tik der Quellen genau nimmt, auſserordentliche Schwie Geiste nach keinen wesentlichen und bleibenden Ein
rigkeiten dar, und nach den neuesten litterarischen Er fluſs auf die Fortbildung dieser Wissenschaft ausüben

scheinungen auf diesem Gebiete darf man kaum hof
fen, daſs sich die verschiedenen Ansichten darüber so

sollte.

Vatke.
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setzte, Unerfreuliche um. Jede Wissenschaft, ehe sie

Theologische Encyklopädie und Methodologie sich der Vollendung nähern kann, hat einen Standpunct
vom Standpuncte der protestantischen Kirche. zu überwinden, dessen sie mächtig werden kann nur,
Grundriſs für akademische Vorlesungen. Von indem sie selbst sich über denselben bewegt, aber auch

erhebt, den Standpunct der Negation. Es bleiben aber
G. C. Adolph Harleſs, ord. Prof. d. Theol.

viele der Wissenschaft sich widmende Kräfte darauf

und Universitätsprediger zu Erlangen. Nürn hängen und begnügen sich so nur mit dem Anderssein,
berg, 1837. XIV. u. 258 S. in 8.
mit dem Nichtsosein und Denken, wie andere Leute, und
Der gegenwärtige Reichthum der Theologie an selbst die sonst nicht Liberalen sind es doch in die
encyklopädischen Werken, welche besonders in neueren ser Beziehung, weil sie nur, indem sie allen Anders
Zeiten rasch auf einander gefolgt sind, hat eine er denkenden die Freiheit ihrer Ansichten vergönnen, hof
freuliche und unerfreuliche Seite. Einerseits zeigt sich fen dürfen, sich dieselbe gleichfalls hinreichend gesi
darin die Ueberzeugung, daſs die vorhandenen Versu chert zu haben, so, daſs es offenbar als eine Unge
che nicht zum Ziele führen, daſs ein besserer Weg ein rechtigkeit herauskäme, wenn man ihnen das Recht
zuschlagen und die Wissenschaft noch eines wesentli streitig machen wollte, ihre Meinungen und Ansichten
chen Fortschreitens bedürftig und fähig sei. Das Er ebensogut, wie andere, auszusprechen, was in der freien
freuliche in solchem Streben ist besonders die Voraus Gelehrtenrepublik ohnehin niemandem verboten ist. Es

setzung einer gröſseren, erreichbaren Vollkommenheit, ist dieſs nun das weite Reich der Gegensätze und der
einer Vollendung, in der die wissenschaftliche Einsicht Verstandesherrschaft, der Standpunct der Kritik und
und Darstellung ihrem Gegenstande und Inhalte mög
lichst adäquat sei. Das Erfreulichste ist die dem al
len zu Grunde liegende Voraussetzung, daſs es in
Wahrheit nur Eine bestimmte Weise gebe, wie das
Bedürfniſs zu befriedigen sei und die Erfahrung, daſs
im Glauben daran und Ringen danach sich die verschie

des Scharfsinns, wodurch der Wahrheit selbst der Weg

angebahnt wird, indem da eins sich durch das andere
widerlegt, aber auch der Eigensinnigkeit und Abson
derlichkeit, welche als Originalität Sensation macht,
endlich auch des conversationsartigen Tons, welcher
zufrieden ist, daſs er etwas vorbringt, was sich hören

denen Kräfte überbieten, indem sie jede frühere Lei läſst, wie überhaupt an diese Seite gehört, was sich
stung, wenn auch nicht ausschlieſsen, doch zu übertref denken läſst. Wenn das Eigenthümliche das Höchste
fen und sich unterzuordnen suchen. Es müssen so selbst

ist, was zu erreichen wäre, so ist nicht abzusehen, was

die mannigfaltigsten Versuche in ihrem Streben nach
der wissenschaftlichen Wahrheit und Vollendung zum

gegen ein solches Behandeln der Wissenschaft zu er
innern wäre; wenn das Negativvernünftige (das Nur
nichtunvernünftige – und wie groſs ist dessen Gebiet
selbst auf dem Felde der Wissenschaft!) das Höchste
wäre, warum sollten nicht alle, welche einigen, oder
auch vielen und gar scharfen Verstand haben, in der
Wissenschaft mitsprechen? Auf diesem Standpuncte
scht und spricht oder schreibt ohnehin niemand für

Zeugniſs dienen, daſs diese keine Täuschung, kein lee
res, unerreichbares Ideal, sondern ein in sich selbst be
stimmter Begriff sei, der nur der rechten subjectiven
Thätigkeit bedarf, um sich als ausgeführte Wissen
schaft auch zu verwirklichen.

Allein eben an der Seite

der subjectiven Thätigkeit schlägt die rühmliche und
erfreuliche Anstrengung gar leicht in das Entgegenge
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 1. Bd.

sich allein, sondern er hat auch seine guten Freunde
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und Gleichgesinnte, die ihm beifallen und es kann jeder lig beschränkt und sich vorzugsweise nur an eine der
sich doch genugsam damit rechtfertigen, daſs das, was drei Seiten gestellt, deren gleiche Vereinigung in Ei
er vorbringt, von dem Vorhandenen in irgend einer nem Princip das Wesen und den Begriff einer theo
Weise abweiche und ein Anderes sei. – Ein Anderes logischen Encyklopädie ausmacht. Denn wie lieſse sich
und zwar von höherer Natur, als das Andere der ein wohl hoffen, den Begriff derselben zu erreichen oder zu

fachen Negation, ist die zwiefache (die Negation der realisiren, wenn man ausschlieſslich sich auf die Bibel,
Negation); da erhebt sich von der Wissenschaft selbst oder ebenso nur auf die kirchliche Bestimmung, oder
aus die Frage, was denn mit jenem ersten Anderen für nur auf den wissenschaftlichen Begriff sich beschränk
die wissenschaftliche Wahrheit und derselben Erkennt te, eben damit die beiden andern beeinträchtigte und
niſs gewonnen sei, ob das Andersmachen wirklich ein in eine falsche Stellung zu einander brächte, dort, wenn
Bessermachen und in jenem wirklich etwas anderes, auch nur überwiegend und vorzugsweise nur eine bi
als nur die subjective Vorstellung, Ansicht, Meinung blische Theologie, hier nur eine kirchliche, zuletzt nur
sich habe vernehmen lassen, ob es darin auch zum Be eine ganz philosophische zum Vorschein brächte? Es
weis gekommen d. h. zum Begriff und zu der Gewiſs hat dem Hrn. Verf. gefallen (man muſs sich wirklich
heit, daſs es nicht anders sein könne? Ueber wieviele so ausdrücken, wie ungeschickt auch der Ausdruck ist),
Standpuncte sich auch die Wissenschaft vorbereitend den zweiten Standpunct allen andern vorzuziehen und
bewege – wenn sie nicht doch zuletzt auch dahin ge sich darauf so festzustellen, daſs es nicht ohne Beein
langte, wo sie der Gegensätze Meister geworden den trächtigung der beiden andern abgegangen ist. Er zwar

Geist in sich versöhnte und befriedigte durch die Er
kenntniſs der Wahrheit, welchen wahrhaftigen Werth,
ja welche Achtung soll sie zuletzt haben und behalten
für den denkenden Geist? Ist die Forderung einmal
erkannt, oder der ihr entsprechende Standpunct wenn
auch nur annähernd errungen, so heiſst es wirklich die
Wissenschaft mehr aufhalten, als fördern in ihrer Ent
wickelung, wenn man, um nur etwas anderes zu ma

wirft die Schuld davon auf die beiden andern hinüber

und behauptet, sie wären es, welche dem kirchlichen
Standpunct nicht hätten Gerechtigkeit widerfahren las
sen. Einerseits also sagt er zuerst: „es sollte wenig
stens dagegen nicht im Namen eines biblischen oder

apostolischen Christenthums protestirt werden" und
allerdings tritt ja ein solches ausschlieſsliches Beste
hen auf biblischem Christenthum, welches sich der kirch
lichen Bestimmung des Dogma so ungünstig zeigt, wie

chen, auf frühere, verlassene Standpuncte zurückfällt.
Wir haben den ältern, blos methodologischen Weg das von Steudel, der Ansicht des Hrn. Verfs. sehr in
vor uns, der sich nur auf das theologische Studium den Weg und beide wollen in diesem Widerspruch mit
beschränkt; wir wissen, was bei dem bloſsen Construi einander doch gleich supranaturalistisch und orthodox
ren, welches die Zucht des Begr/s verschmäht, her sein. Darf aber fremde Einseitigkeit mich wohl bewe
ausgekommen; es liegt daher die Einsicht sehr nahe, gen, ihr nachzuahmen; wäre es wissenschaftlich ge
daſs, worauf schon der Name der Encyklopädie hindeu dacht, wenn man eine theologische Encyklopädie un
tet, ohne ein strenges, systematisches Verfahren in die ternimmt, im Streit der Gegensätze sich auch nur vor
ser Wissenschaft gegenwärtig nichts Befriedigendes zugsweise eine Seite davon auszuwählen, um beliebig
mehr auszurichten ist.

darin Posto zu fassen und ihr alle die andern unterzu

Vorstehende Bemerkungen beziehen sich unbestimmt
auf die ganze Gattung von encyklopädischen Werken,
in denen der Begriff der Theologie sich in irgend einer
Weise bestimmt hat. Was nun das vorliegende be
trifft, so ist wohl das keine Frage, daſs der Hr. Verf.
nach dem reichen Maaſs seiner sowohl hier, als sonst,
documentirten Kräfte, wenn er gewollt hätte, mehr, als
geschehen ist, auch in diesem Fach den Forderungen
der Wissenschaft ein Genüge geleistet haben würde.

ordnen und kann, daſs in neuerer Zeit wenigstens noch
keiner das kirchliche Prinzip zum höchsten und einsei

Statt dessen hat er sich selbst absichtlich und freiwil

tigen einer theologischen Encyklopädie erhoben, dieses
ein gerechter Beweggrund sein, es zu thun ? Der Hr. Wf.
sagt: „ich kenne aus neuerer Zeit keine Schrift der Art,
welche es sich zur Aufgabe gemacht hätte, die Bedürfnisse
der protestantischen Kirche zu befriedigen." Selbst
Staudenmayer, obgleich er als römisch-katholischer Theo
log die nächste Veranlassung dazu gehabt hätte, „die
Kirche" über Alles zu erheben, ist doch durch seine
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philosophische Einsicht davon zurückgehalten worden. der Kirche, ihrer Geschichte und Lehre hinreichend
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Daſs dieser Standpunkt, als der confessionelle, nicht entwickelt und die unendliche Nothwendigkeit dersel
schon in älteren Zeiten da gewesen und besonders im ben genügend und überzeugend dargethan? Durch
17. Jahrh. in seiner ganzen Beschränktheit behauptet solches Weherufen, welches nur unnütze Staubwolken
worden sei, ist durch die geschichtliche Darstellung erregt und darin der Wahrheit einen falschen Schein
des Hrn. Verf. selbst widerlegt und vorsichtig in den zuzieht, kommt man leicht, wenn man nicht auf sich
obigen Worten: „daſs nur in neuerer Zeit Schriften selbst Acht giebt, in eine falsche, fleischliche Sicher
der Art nicht vorhanden seien,” angedeutet worden. heit hinein, worin man, weil man das Gehaltvolle des
Daſs der Begriff der Kirche, ihrer Geschichte und Standpunktes für sich hat, auch dann, wenn man ihn
Lehre in einer theologischen Encyclopädie ein noth nun beweisen soll, über vieles hinweg zu sein glaubt,
wendiger und an seinem Ort im System höchst gehalt was doch noch eine nöthige Schule wäre, worin gar
voller, wichtiger Begriff sei, ist wohl keine Frage; viel zu lernen ist z. B. Gedankenbildung, Verwerfung
es handelt sich nur darum, ob er in solcher Weise, des Gebrauchs schlechter in der Wissenschaft unan
wie von dem Hrn. Verf. gewollt ist, zum Mittelpunkt gemessener Kategorien, methodisches Verfahren, Ein
der gesammten Theologie und ebendeshalb auch ihrer sicht, daſs es Selbsttäuschung ist, einen bestimmten
Encyclopädie erhoben werden kann und geeignet ist, Standpunkt mit Ausschlieſsung aller „sogenannten ob
eine wahrhaft umfassende Einsicht in das Wesen der jectiven Wissenschaftlichkeit" vertheidigen zu wollen,
christlichen Theologie zu gewähren. Und was ist denn indeſs man es doch nur mit Sätzen und Urtheilen,
von dem Hrn. Verf. geschehen, ihn als den, der in mit Reflexionen und Bestimmungen thut, welche we
der Wissenschaft alles zu bestimmen und zu beherr nig geeignet sind, die Wahrheit und Nothwendigkeit
schen hätte, zu legitimiren oder aus ihm alles Uebrige desselben darzuthun, somit der eigenen Sache selbst
abzuleiten oder auch nur die im Wege stehenden An nur hinderlich sind und schaden. Der Hr. Verf. spricht
sichten gründlich zu widerlegen? – Andrerseits be zwar auch von Object und Subject, von der Idee, von
hauptet der Hr. Verf. nun auch: „es sei nicht erfreu Wissenschaft und Organismus der Erkenntnisse, von
lich, gegen die Rechte der Kirche eine sogenannte ob idealer Anschauung und realer Empirie; das wissen
jective Wissenschaftlichkeit polemisiren zu sehen". schaftliche Verfahren selbst aber in dieser Schrift ist
Hiermit läſst er offenbar dieser Denkart, die er auch

nur ein sich Ergehen in Behauptungen und Versiche

als „individuelle, isolirte Doctrin", auch als „eine
Wüste" bezeichnet, wenig Gerechtigkeit widerfahren,

rungen, in Sätzen und Urtheilen, was sich auch äuſser
lich zeigt in den Ueberschriften der verschiedenen Ca

da ihr doch vielmehr stets von der dem Hrn. Verf.

pitel, z. B. über die exegetischen Disciplinen, über

selbst entgegengesetzten, rationalistischen Seite der

Ethik u. s. f.

Vorwurf gemacht wird, sie lege nur zuviel Gewicht

in lauter Urtheilen, so ist gar keine Sicherheit, daſs,
da sie selbst ihrer Natur nach beständig im Flieſsen
sind, sie durch andere Urtheile leicht weggeschwemmt
und durch den Begriff gar verschluckt werden. Der
von dem Hrn. Verf als der höchste gefoderte Stand
punkt im kirchlichen Gemeinleben einer bestimmten

auf die alte Kirchenlehre, vertheidige Bestimmungen,
die längst antiquirt und in den jetzigen, aufgeklärten
Zeiten vollends verwerflich seien und führe zur alten

Sclaverei gegen die kirchlichen Glaubensbekenntnisse
zurück. Es ist sehr zu beklagen, daſs durch solche
Urtheile, wie die des Hrn. Verfs, die ohnehin schon
so groſse Verwirrung der Meinungen vergröſsert und

Entwickelt eine Wissenschaft sich so

Kirche ist offenbar von vorn herein mit einem Ge

gensatz behaftet, an dessen eine Seite man sich als
evangelischer Theolog zu stellen hat. Ist es nun wohl
möglich, was dieser Standpunkt in den Glaubensbe
kenntnissen einer bestimmten Kirche enthält, seine
Wahrheit und Eigenthümlichkeit zu erkennen, ohne die
andere Seite des Gegensatzes ebensowohl in Gedan
des Nichtwissenwollens; denn hat nicht Rosenkranz ken durchzuarbeiten und sich derselben beständig ge
schon in seiner theologischen Encyclopädie den Begriff genüber zu wissen. Darauf ist aber von dem Hrn.

endlos gemacht wird; es ist das aber leider die allge
meine Erfahrung und Folge von einer nicht ausrei
chenden Kenntniſs des Wesens und wahrhaftigen In
halts der neueren Theologie, ja eigentlich, wie bei
dem so kenntniſsreichen Hrn. Verf. dieser Schrift, nur
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Verf, keine Rücksicht genommen. An dem Beweis, an eine neue Epoche in dieser Wissenschaft. Zuletzt
welcher der Begriff der vernünftigen Nothwendigkeit appellirt er auch noch an seine Gleichgesinnten und
„Indessen kommt es nicht darauf an, was An
ist, fehlt es durchgängig nur zu sehr. So werden sagt:
dersgesinnte thun, oder nicht thun. Möge die Schrift

hier auch die einzelnen theologischen Disciplinen höch
stens subjectiverweise erklärt in ihrem Dasein und
durch ihren Zusammenhang mit dem Wesen und der

Sprache der Wissenschaft und nicht vielmehr nur einer

geschichtlichen Erscheinung der christlichen Religion;

zeichnete ?

aber sie werden nicht deducirt, so, daſs man die Noth
wendigkeit sähe, womit der Begriff der christlichen

heit wenigstens widerstrebt es ganz und gar, nur Pri
vateigenthum zu sein oder nur gleichgestimmten Seelen
sich mitzutheilen, wie wenn sie diese gleichartige
Stimmung zu ihrer Erkenntniſs nothwendig voraussetzte
oder als wesentliche Bedingung forderte. Mit Ansich

Religion dazu kommt, sie aus sich selbst zu entwickeln

nur Gleichgesinnten einen Dienst leisten."

Ist das die

„individuellen, isolirten Doctrin", als welche er oben
die „sogenannte objective Wissenschaftlichkeit“ be
Der Natur der wissenschaftlichen Wahr

und hervorzubringen. Es ist zwar leicht, über alles
zu urtheilen d. h. irgend etwas zu sagen; der Ernst ten, Urtheilen, Gefühlen und Meinungen ist man im
der Wissenschaft hingegen erfordert heutiges Tages Subjectiven und Particularen und welche sie theilen
und einander mittheilen, sind die Gleichgesinnten und
eine strengere Unterscheidung derselben von allem diese bilden eine Parthei. Mit dem Denken in der
blos vorstellenden, urtheilenden und zufälligen Den Wissenschaft befindet man sich auf einem allen Ver
ken oder von einem solchen, das nur unter der Herr nünftigen gemeinsamen Boden; im reinen Blick auf
schaft des Willens steht und es ist das besonders die die Sache beabsichtigt man weder sich selbst, noch
irgend ein Partheiinteresse und man kann da auf eine
Krisis, das Gericht, welches mit der neueren Philo Verständigung rechnen, die um so gröſser ist, als je
sophie über alles, was sich in den Dienst der Wissen der nur von sich loslässet, seinem Eigensinn und Eigen
schaft stellen will, aufgegangen ist; man kommt mit willen entsagt und (was schon der Begriff der Kirche
erfordert) von dem Allgemeinen und Gemeinsamen
so geringen Mitteln und Kategorien jetzt nicht mehr sich gern beherrschen läſst, als denjenigen Elemente,
so, wie früher, durch. Wenn der Hr. Verf. das worin dauu auch jeder wahrhaft erst zu sich selbst

nennt „die Bedürfnisse der protestantischen Kirche

kommt.

wir an dem allgemeinen Inhalt und ersten
befriedigen“ (was wahrhaftig viel sagen will – und TheilHaben
dieser Schrift, manches auszustellen gefunden,
noch dazu durch ein Buch, durch eine theologische so soll uns das doch nicht abhalten, auch das wirk
Encyclopädie), daſs er an die Nothwendigkeit erinnert, lich Vorzügliche und Verdienstliche derselben anzuer
der Theolog müsse ein gläubiges Mitglied seiner kennen. Doch zuvor von der äuſsern Einrichtung der
Schrift. Diese ist noch sehr willkührlich und zufällig.
Kirche sein und sowohl auf dem Titelblatt, als auch In einem ersten Theil wird das Allgemeine der theolog.
in wenigen, allgemeinen Sätzen und Ausdrücken die Encyclopädie und was über die einzelnen Disciplinen

ganze Theologie und derselben Encyclopädie darauf zu sagen ist, abgehandelt. In einem zweiten werden
die Prinzipien der Theologie historisch entwickelt; da

bezieht – so hat er sich sein Geschäft in der That

kommt zuletzt in einem siebenten Abschnitt unerwar

sehr leicht gemacht. Es ist das auch gar kein Be
weis für die Wahrheit seiner Sätze und Urtheile,
daſs er sich damit im Unterschiede von andern weiſs,

worauf er fast unter jedem Paragraphen aufmerksam
macht. Ein von irgend einer Seite neues, der Wis
senschaft zum Gewinn und Fortschritt gereichendes

Moment ist in der Darstellung der Meinungen des

tet auf nicht ganz zwei Octavseiten noch eine specielle
Methodologie nicht vor, sondern nach. Den gröſsten
Raum der Schrift nimmt in dem genannten zweiten
Theil die Geschichte der Theologie und ihrer einzel
nen Wissenschaften ein, mit scharfsinnigen, treffenden
Bemerkungen durchflochten und durchgängig mit
groſser Belesenheit und Gelehrsamkeit aus den Quel
len gearbeitet, wovon die deutlichen Spuren in deu
bestimmtesten Nachweisungen und meist sehr anziehen

Hrn. Verfs. nicht zu entdecken. Gleichwohl trägt er

den Auszügen vorhanden sind.

kein Bedenken, zu sagen: ,,Gern hätte ich auch

auf seinem Felde und nach dieser gründlichen Arbeit

Vorgänger und Gewährsmänner genannt. Die Ge
schichte der theologischen Encyclopädie erklärt, war

ist nicht zu zweifeln, daſs er in diesem Fach für die

Zukunft noch Ausgezeichneteres leisten werde.
-

um das nicht geschehen konnte."

Dieſs erinnert fast
-

-

Hier ist der Hr. Verf.

---–-
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sammengestellt sei und sucht dagegen die Einheit des

I.

Werkes sicher zu stellen.

Um hierüber zur Gewiſs

Untersuchungen über den Pentateuch von Dr.
heit zu kommen, betrachtet Hr. Ranke im ersten Buch

Fr. H. Ranke.

Erster Band.

S. X, 278.

Erlangen, 1834 bei Heyder.
Es ist neuerlich bei dem Streit für die Anerken

nung der Aechtheit des Pentateuch von den Apologe
ten öfter der Vorwurf gegen die Kritik erhoben wor
den, daſs sie vorliegendes Werk gänzlich ignorirt
habe. Dieses Schicksal, ignorirt zu werden, kann man
dem Buche des Hlrn. Ranke noch für längere Zeit als

die Struktur des Pentateuch, zunächst in Hinsicht
der Genealogie und Chronologie.
Die Fragmentenhypothese hat sich besonders an
die genealogischen Reihen, die aus der groſsen Ge
schichtsmasse hervortreten, gehalten und aus ihnen
die zusammenhangslose Compilation des Pentateuch
erweisen zu können gemeint, dagegen ist es dem Hrn.
Verf. auf's schönste gelungen, die Symmetrie und den

Prognostikon stellen, man kann dieses Schicksal so Plan des Ganzen herauszufinden. Er zeigt auf evi
gar als ein in seiner Anlage begründetes betrachten, dente Weise, wie die genealogischen Tabellen in der
ohne damit seinen Werth im geringsten zu beschrän vorangehenden Geschichtserzählung vorbereitet sind,
ken. Es wird der eigentliche Kern, den es enthält, wie sie selbst das Folgende einführen und so rück
allmählig und für's erste noch in stillschweigender wärts und vorwärts in die Erzählung verwoben sind.
Weise, von Seiten der Kritik angeeignet werden und Eine kurze Uebersicht wird die schlagende Kraft die
erst dann, wenn dies vollständig geschehen ist, wird ser Untersuchung anschaulich machen.
Die Genealogie Kain's Gen. 4, 17–24 weist zu
als seine Bedeutung gerade das anerkannt werden,
daſs es eine beiden Seiten gemeinsame Position zu

rück auf die genealogische Angabe von der Abstam

Stande gebracht hat. Wenn es auch seinem wahren mung Kain's und setzt die Erzählung von Kain's Bru
Gehalte nach nicht mehr bewirken konnte, so ist das

dermord und Verbannung voraus. Den Uebergang zu
Seth's Geburt und die Erklärung des Namens Seth
gemeinsame Position mehr gewonnen, so ist der Streit c. 4, 25. setzt wieder die That Kain's voraus. Die
immer schon ein wesentliches Verdienst; denn ist eine

der Kritik und des historischen Glaubens vereinfacht

Genealogie Kains bildet somit einen integrirenden

und können sich die Kräfte mit mehr Concentration

Theil eines gröſseren Ganzen, des Berichtes über Adam.

dem entscheidenden Mittelpunkte der Untersuchung zu Es befremdet nun nicht, daſs wir uns c. 5, 1–5. wie
wenden. Hr. Ranke wollte aber auch, in vorliegen
dem Bande wenigstens, noch nichts weiter liefern, als
was für die Untersuchung der Aechtheit des Penta

derum auf dem Standpunkt der Geschichte Adam's be
finden, da wir im Vorigen noch nicht darüber hinaus

teuch den Grund und Boden bildet.

6–32. muſste vielmehr durch jene Einleitung einge

Er will noch nicht

den positiven Beweis liefern, daſs der Pentateuch von
Mose herrühre, sondern nur die Ansicht beseitigen,
welche, so lange sie steht, die Authentie des Penta
teuch zu Falle bringt. Er wendet sich nämlich gegen

gekommen waren. Die Genealogie der Sethiten c. 5,

führt werden, weil sie der Anfang der groſsen

genea

logischen Linie ist, die sich durch einen bedeutenden
Theil des Werks erstreckt, und die Geschlechter Israels

zum Ziele hat. Es muſste hier ausdrücklich auf Adam,
als das erste Glied in der groſsen Reihe zurückgegan
zum Theil einander widersprechenden Fragmenten zu gen werden.
die Ansicht, daſs der Pentateuch aus verschiedenen,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Nun zeigt Hr. Ranke, wie die angelegten Fäden
In der Genealogie der Sethiten wird berichtet, wie
alt jeder war, da er seinen Sohn zeugte, wie lange im Folgenden Gen. c. 12. – c. 25, 18. sich zu einem
er nach diesem Zeitpunkte lebte und endlich wird die zusammenhängenden Gewebe vereinigen. Wie bis Abra
Summe seiner Lebensjahre angegeben. Nur bei Noah ham von Adam an Eine Hauptlinie mit chronologischen
c. 5, 32. vermissen wir den letzteren Theil der genea Angaben vor den Seitenlinien hervortrat, so geschieht
logischen Angaben, nämlich die Jahre, die er nach es nun mit der Linie Abrahams. An sie knüpfen sich
der Erzeugung seiner drei Söhne zurücklegte und die die chronologischen Bestimmungen, sie ist der Mittel
Summe seiner Lebensjahre. Diese Geschlechtstafel punkt, um den sich ein gröſserer genealogischer Kreis
macht somit nicht Anspruch darauf, ein selbstständi bildet, durch Ismael, Isaak und die Söhne der Ketura
ges Ganzes zu sein. Wie der Anfang früher gege und im Zusammenhange mit der Geschichte Abrahams
bene Erklärungen voraussetzt, so fordert das Ende wird die Genealogie Lots des Sohnes Harans (c. 19,

eine folgende Ergänzung. Diese erfolgt wirklich, nach 37. 38.) und des Nahor des Gemahls der Milka (c. 22,
dem der Bericht von der Sündfluth gegeben ist. C. 9, 20–24.) fortgeführt.
In derselben Weise zeigt Hr. Ranke, wie in der
28. 29. werden die Lebensjahre Noah's nach der Fluth

angegeben, wodurch die Jahre nach der Erzeugung der zweiten Hälfte der Genesis die chronologischen und
drei Söhne zugleich bestimmt sind und sodann wird

genealogischen Bestimmungen das Gebäude der Ge

sein ganzes Lebensalter angegeben. Die Völkertafel schichte zusammenhalten, wie sie spätere geschichtli
c. 10. setzt den Bericht von den drei Söhnen Noah's

che Parthien vorbereiten und durch das Frühere noth

und von der Sündfluth voraus, sie legt der Linie Sem's wendig herbeigeführt und motivirt werden. Sehr schön
die gröſsere Bedeutung bei und bezeichnet schon die bemerkt er endlich, wie im Bericht vom Leben Jacob's
Hauptrichtung derselben, da sie Sem vor den einzel die Chronologie den Faden der genealogischen Folge
nen Angaben den Vater aller Söhne Eber's nennt. verläſst, sich an die denkwürdigsten Begebenheiten,
Trotz dieser vorauseilenden Beziehung auf Eber, wer den Aufenthalt Josephs in Aegypten und die Einwand
den von dessen beiden Söhnen Peleg und Joktan nur rung der ganzen Familie Jacobs in dieses Land an
die Nachkommen des Letzteren aufgezählt, die des knüpft, um in den vier übrigen Büchern des Penta
Peleg aber übergangen. Die Tafel ist nicht vollstän teuch die Reihefolge der einzelnen geschichtlichen Mo
dig, sie wird ergänzt, nachdem c. 11, 1–9. das Ge mente bei der Befreiung des Volks zu bestimmen.

Ein Buch, in dessen Composition ein so genauer
nauere über die Zerstreuung der Völker beigebracht
Zusammenhang
sich zeigt, der nicht etwa nur von
ist. C. 11, 10–32. wird die Verzweigung der Semi
ten durch die Linie Pelegs fortgeführt bis auf Abra selbst durch die natürliche Aufeinanderfolge herbeige
ham. Aber auch diese genealogische Reihe hat kei führt, sondern auch durch den Schriftsteller zu diesem
nen Abschluſs, der ihr den Charakter der Selbststän bestimmten Rhythmus ausgebildet ist, ein solches Buch,
digkeit geben könnte. Nur von Tharah wird angege schlieſst nun Hr. Ranke weiter, muſs auch einen be
ben, wie alt er war bei der Geburt seiner Söhne und stimmten Zweck verfolgen. Und nach dieser Seite
in welchem Alter er starb. Hingegen an die Erwäh des Endzwecks wird der innre Zusammenhang des

nung seiner drei Söhne werden mehrere Notizen ge Pentateuch im zweiten Capitel des ersten Buches ge
knüpft, welche in der speciellsten Beziehung auf das prüft p. 36–156.
folgende stehen. Zuerst wird Lot's Abkunft von Ha
Hr. Ranke unterscheidet bei der Prüfung der Ge
ran gemeldet und Haran's Tod, dann die Verehlichung nesis im ersten Abschnitt derselben c. I. – c. II. ei
der beiden übrigen Brüder Abraham und Nahor sammt nen zwiefachen Zweck, der hier verfolgt wird. Der
den Namen ihrer Frauen Sarai und Milka und endlich Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, solle als
der Gott Israel's dargestellt werden. Im Bericht von
Und während die Abkunft der Milka be der Schöpfung werde daher die Ruhe Gottes am sie
richtet wird, schweigt der Bericht von der der Sarai, benten Tage bedeutsam hervorgehoben und die Feier
um der Lösung einer späteren Verwicklung nicht vor des Sabbaths als ein göttliches Institut begründet. Die
einzelnen Parthien des Bundes Gottes mit Noah seien
zugreifen.
sogar die Notiz, daſs Sarai unfruchtbar war und kein

Kind hatte.

Ranke, Untersuchungen
mit Rücksicht auf das Gesetz Israels gearbeitet. Zu
dieser Beziehung auf Israel gehöre auch der Umstand,
daſs die Völkertafel mit groſser Genauigkeit die Stämme
Kanaans angebe, so wie der Fluch Noah's über Ka
5
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folgenden Büchern des Pentateuch der Zusammenhang
des Einzelnen durch die gemeinsame Beziehung auf
den Zweck der göttlichen Offenbarung und durch ge

genseitige innerliche Beziehung des Folgenden auf das

Sodann sei es eine der ersten Tendenzen des

Vorhergehende, so daſs das Folgende den göttlichen

Werks, das allgemeine Verhältniſs Jehovas zur Mensch
heit zu bezeichnen, da ja auch dem besonderen Ver
hältniſs Israels zu Jehova das allgemeine Verhältniſs
der Menschheit zu dem Schöpfer zu Grunde liege. Zu
dieser Rücksicht des Werks gehöre die Stellung, die
es dem Menschen als Ziel der Schöpfung gebe, ferner
der Rathschluſs Jehovas, die Menschheit überhaupt

Zweck gesetzmäſsig immer näher bestimme, ein stäti
ger sei.
Es fragt sich nun, wie weit die Untersuchung des
Hrn. Verſs. für die Aechtheit des Pentateuch bewei

sende Kraft habe. Es ist sehr zu rühmen, daſs Hr.
Ranke durch das Glück seiner Untersuchung sich nicht
zu einem Schluſs für den mosaischen Ursprung des
von dem Falle wieder aufzurichten und zu ihrer Be Pentateuch hat verleiten lassen, mit vieler Euthaltsam
stimmung zurückzuführen. Endlich gehöre zur Darle keit sagt er p. 9 selbst, daſs durch die Sicherstellung
gung des Verhältnisses Jehovas zur Menschheit der der Einheit des Werks die Untersuchung der Aecht
Bund Gottes mit Noah nach der Fluth, ferner die Ver heit erst Grund und Boden gewonnen habe, also noch
wandtschaft aller Völker durch ihre gemeinsame Ab nicht entschieden sei. Dennoch möchte der Hr. Verf.
stammung von Noah, ihre durch Jehovas Wort ent die bisherige Nichtbeachtung seines Werks von Seiten
standene Scheidung in Völker verschiedener Zungen, der Kritik zum Theil gerade dadurch verschuldet ha
so wie die Weissagung Noah's über seine Söhne, als ben, daſs er sich nicht noch bestimmter über die Be
Stammväter der Menschheit.
deutung seiner Untersuchung ausgesprochen hat. Er
hätte
geradezu es zugestehen sollen, daſs durch die
Durch die Genealogie Sem's werde auf Abraham
Einheit
des Pentateuch noch nichts für die Authentie
als den Stammvater Israels hingeleitet und von hier
an werde in den übrigen Theilen der Genesis die Be gewonnen sei, und dies hätte ausführlich der Kritik
ziehung Jehovas zu Israel vorbereitet, in den folgen gegenüber motivirt werden müssen.
den vier Büchern werde sie vollständig dargelegt.
Wie die Unterlassung einer nothwendigen Hand
Bei dem Uebergange zur Patriarchen-Geschichte lung immer zugleich gegen eine Seite des Gesetzes
weist Hr. Ranke treffend darauf hin, daſs bei der Spe auch wirklich anstöſst, so hat auch der Herr Werf.
eialisirung des geschichtlichen Interesses die Beziehung dadurch, daſs er den Leser über die Bedeutung seiner
auf das Verhältniſs Jehovas zur Menschheit überhaupt Untersuchung nicht hinlänglich orientirt hat, seinem
nicht verschwinde. Im Gegentheil, wie aus dem Se sonst kerngesunden Werke einen Schaden zugefügt.
gen Noahs über Sem schon hindurch blickte, daſs es Er glaubt die Hypothese von der Zusammensetzung
der Rathschluſs Jehovas sei, sich den Semiten beson des Pentateuch vollständig überwunden zu haben, er
ders gnädig zu erweisen und zwar so, daſs den ande hat aber nur bewiesen, daſs das Buch in seiner gegen
ren Völkern daraus Heil erwachse, so erscheine auch wärtigen Gestalt in sich durchaus einig sei. Nun müs
die Erwählung der Patriarchen als erster Schritt zur sen wir aber doch annehmen, daſs, wenn Moses der
Ausführung eines dem ganzen Menschengeschlecht gel Vf, ist, ihm für die Genesis schriftliche Urkunden vor
tenden Planes.
gelegen haben. Wenn er aber diese zu einem Gan
Im Leben Abrahams seien es nun zwei Dinge, um zen verarbeitet hat, in dem sich die ursprünglichen
die sich alles Wesentliche bewege: das Land und das Bestandtheile schlechterdings nicht mehr mit Bestimmt

Volk der Verheiſsung. Sehr sinnig verfolgt der Hr. heit angeben lassen, so bleibt auch die Möglichkeit,
Verf, die Beziehungen des Einzelnen auf diese beiden daſs die vier übrigen Bücher aus Fragmenten sich ge

Punkte, bis die Verheiſsung in Isaak, Jakob und des

bildet haben.

Das herrliche Resultat seiner Abhand

sen Nachkommen ihr bleibendes Substrat erreicht hat.

lung kann Herr Ranke einer solchen Behauptung nicht

Auf gleich sinnige und meist glückliche Weise wie in entgegenstellen. Denn wendet er ein, es stehe doch
der Genesis, zeigt der Hr. Verf, daſs auch in den vier jeder einzelne Zug der Geschichte und der Gesetzge

-

/
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bung in jenen Büchern im vollkommensten gegenseiti
gen Zusammenhang, so kann erwidert werden: ebenso
wie die Vertheidiger des mosaischen Ursprungs anneh
men müssen, daſs auch Moses die schriftliche und
mündliche Tradition in der Genesis zu einem in sich

harmonischen Werk vereinigt habe, so könnte das
selbe auch mit dem ganzen Pentateuch geschehen sein,
so daſs ein weit späterer nach Moses vorhandene Ma
terialien zu einem zusammenhängenden Ganzen umge
gossen habe.
Die erwiesene Einheit des Pentateuch vermag
auch nichts gegen die Wertheidiger der mythischen
Auffassung. Denn wollte der Hr. Vf, gegen diese
die Seite seines gewonnenen Resultates gebrauchen,
daſs der Eine göttliche Zweck im Pentateuch jede ein
zelne Partbie der Geschichte durchdringe, daſs Alles
zu ihm in Beziehung stehe, so kann erwidert werden,
daſs das Volksbewuſstsein, in dem sich der Mythus
der Urgeschichte, der Geschichte der Patriarchen und
der Gesetzgebung gebildet habe, auch ein in sich eini
ges und vom Gedanken des göttlichen Zwecks be
herrscht gewesen sei. Die mythische Ausmalung der

Vergangenheit habe sich daher mit ihren Bestandthei
len nothwendig an die Einheit des göttlichen Zweckes
anknüpfen müssen, hieraus sei eine Geschichte ent
standen, die im Volksbewuſstsein an sich ein Ganzes
war und als ein solches von einem höherstehenden

Geiste auch herausgebildet werden konnte. Wollte
man gegen die mythische Ansicht endlich das einwen
den, was Herr Ranke gleichfalls trefflich entwickelt
hat, daſs der göttliche Zweck in der Geschichte des
Pentateuch in gesetzmäſsiger Weise sich immer näher
bestimme und gestalte, so kann dagegen erwidert
werden, daſs auch die mythische Produktivität sich
nicht ohne innre Vernunft äuſsere und ohne reflekti

S

als historisch betrachtet und nur die Urgeschichte bis

zu Abraham hin als Mythus auffaſst. Der Beweis, daſs
dies kein Widerspruch sei, kann hier nicht gegeben
werden. Referent will nur darauf hindeuten, daſs nun,
abgesehen von der Gefahr der mythischen Auffassung,
doch die Gefahr einer fragmentarischen Entstehung
den Inhalt des ganzen Pentateuch bedroht und in die
ser Gestalt noch weniger von dem Herrn Verf. besei
tigt ist. Denn ist die Urgeschichte bei allem An
schein des innern Zusammenhangs und bei der offen
bar vernünftigen Weise ihres Fortschritts vom allge
meinen Interesse zu immer specielleren und endlich
bei ihrer innigen Verwebung mit der Patriarchenge
schichte und mit der ganzen Geschichte des israeliti
schen Volkes doch nur im Volksbewuſstsein allmählig
zu gegenwärtiger Gestalt gelangt, so scheint nichts
mehr die Fragmentenhypothese vom gesammten Pen
tateuch abhalten zu können. So wie sie, die Urge
schichte, allmählig, also nachdem sie in der Tradition

verschiedene Stufen zurückgelegt hatte, die innre Har
monie ihrer gegenwärtigen Gestalt erreichen konnte,
so gut, scheint alsdann, konnte auch der ganze Pen
tateuch allmählig in Form einzelner gröſserer und
kleinerer Fragmente sich bilden und endlich aus sei
nen einzelnen Fäden
verarbeitet sein.

zu

einem

nahtlosen Gewande

Die Fragmentenhypothese kann sich daher zu den
Resultaten der Untersuchung, so weit sie der Herr
Verf. in diesem ersten Bande seines Werks geführt
hat, bekennen, es ist auch sehr wahrscheinlich, daſs
die Kritik nicht mehr auf lange Zeit die Einheit in
der Struktur des Pentateuch verkennen wird und Herr

Ranke wird durch seine Arbeit groſsen Antheil an die
ser Wendung des Streites hahen; aber der Kampf
mit der Fragmentenhypothese wird damit noch nicht

rendes Bewuſstsein von einem vernünftigen Gesetz ge

beendigt sein.

leitet werden könne.
Kann das Resultat der Arbeit des Herrn Verf.

getik an der Urgeschichte sich darüber verständigt,

Es bleibt noch übrig, daſs die Apolo

daſs ein Bericht bei aller inneren Einheit und bei ver

schon gegen obige Fassung der Urkunden- und Frag nünftiger Bestimmtheit doch mythisch und allmählig
mentenhypothese nicht mehr feindlich auftreten, so
möchte es noch schwerer bei folgender Betrachtung
der ganzen Sache geschehen. Ref glaubt nicht allein
zu stehen, wenn er den mosaischen Ursprung des Pen

entstanden sein kann; an dem Bericht von der

tateuch festhält, ebenso den Bericht bis ins Einzelne

werden konnte.

Pa

triarchen haben die Apologeten noch zu bestimunen,
wie aus fragmentarisch vorhandenen Materialien ein
zusammenhängendes Werk wie die Genesis gebildet

(Der Beschluſs folgt.)

W i S S e n S c h a ft I i c h e
Juli

Untersuchungen über den Pentateuch von Dr.

K r i t i k.

1837.
Einwürfe gegen die Einheit des Werks und hier hat

er erst in Einem Kapitel die Einwürfe gegen die Ein

Fr. H. Rank e.
(Schluſs.)

Es bleibt dann noch zu bestimmen übrig, wie
so zusammenhängende Berichte, als die von der
Urgeschichte und vom Leben der Patriarchen sind,
doch der eine mythisch, der andre historisch sein
können. Und dann wird erst die Frage über den
historischen Charakter und den mosaischen Ursprung
auch der vier letzten Bücher des Pentateuch gelöst
werden können. Ehe die Apologetik zu dieser reinen
und bestimmten Fassung der Fragen gelangt, wird es
noch lange dauern, da es einmal Gesetz der Geschichte
ist, daſs jede Möglichkeit eines Standpunkts sich lang
sam in der Wirklichkeit ausbreiten und eben so lang

heit der Genesis behandelt, so daſs noch ein bedeu
tender Theil der Untersuchung unerledigt ist.
Auch in der ausdrücklichen Behandlung der Ein
würfe gegen die Einheit der Genesis hat der Herr Werf, die
Fragmentenhypothese nur soweit besiegt, als er wieder

nur die gegenwärtige Gestalt des Buchs als in sich zusam
menhängend erwiesen hat. Aber die Möglichkeit bleibt

noch, daſs auch fragmentarische Anschauungen oder
zerstreute schriftliche Notizen, die sich gegenseitig
widersprechen, zu einem wohlgeordnetem Ganzen ver

webt werden können.

Ref wird dies mit einem Bei

spiel belegen.
Durch gegenseitige Beziehung auf einander kann

nichts mehr zusammenhängen, als die Weissagung

sam d. h. auf das gründlichste überwunden werden

Noahs über seine drei Söhne c. 9 v. 26, 27; sodann

soll.

die Völkertafel c. 10 und der Bericht von der Sprach

Die Wahrheit wird zu ihrer Zeit doch vollstän

dig an den Tag kommen, aber damit das Resultat
durch die äuſserste Anstrengung des Geistes vermit
telt werde, darum geschieht es, daſs die Apologeten
durch die anfängliche scheinbare Erfolglosigkeit ihrer
Bemühungen geprüft werden. Es soll dadurch der
Reiz zu erhöhter Thätigkeit in ihnen erweckt werden,
noch mehr aber soll es ein Sporn zur Selbstprüfung
werden, ob nicht zur Schlichtung des Streites eine
reinere Fassung der Frage nothwendig sei. Es ist
sehr zu wünschen, daſs auch Herr Ranke Zeit und
Muſse finden möge, seine Untersuchung über die Ein

verwirrung c. 11, 1–9.

Die Weissagung Noahs hat

seine Söhne nicht nur als Individuen im Auge, sondern
in ihnen zugleich ihre Nachkommen.

Es darf uns da

her nicht befreunden, wenn c. 10 die Genealogie der
Familie Noah's zugleich eine Völkergenealogie ist.
Nun werden c. 10 die Völker nicht nur mit verschie

denen Sprachen vorausgesetzt, sondern auch ausdrück

lich wird auf eine bestimmte Katastrophe der Spra
chenscheidung hingewiesen, wenn c. 10, 25 gesagt
wird, daſs zu Peleg's Zeit die Welt zertheilt ward.
Mit Rücksicht hierauf geht der Bericht c. 11, 1 auf

heit des Pentateuchs fortzusetzen und daſs das bishe

den Zustand der Menschheit zurück, wo die ganze

rige Schicksal seines Werkes sein Bewuſstsein über
das Verhältniſs zur Kritik schärfen möge.
Die Untersuchung über die Einheit des Pentateuch
hat nämlich der Herr Verf. in vorliegendem Bande
noch nicht zu Ende geführt. Nachdem er im ersten

Erde noch Eine Zunge und Sprache war, und motivirt,

betrachtet hat, so widerlegt er im zweiten Buch die

teten. Bei diesem formellen Zusammenhang des Be

wie die Zertheilung der Völker und Sprachen entstand.
Also gegenwärtig schlieſst sich das Einzelne genau

zusammen und sogar noch weiter zurück c. 9, 19 wird
darauf hingewiesen, daſs von den drei Söhnen Noahs
Buch die zusammenhängende Struktur des Pentateuch aus sich die ganze Erde d. h. ihre Bewohner ausbrei
Jahrb. Jf wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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richts kann aber doch die andre Annahme bestehen, Fragmentenhypothese bevor und dieser Kampf wird

11

daſs er aus verschiedenen Fragmenten zusammenge

eine andre Gestalt annehmen müssen, je nachdem er

über den Abschnitt der Urgeschichte oder der Patri
ihm auf verschiedene Weise motivirt. Die Werthei archengeschichte und endlich über die Geschichte der
lung der Völker nach ihrem Verwandtschafts- und Befreiung des Volks aus Aegypten und der Gesetzge
Sprachenzusammenhang c. 10 giebt das Bild einer bung geführt wird.
B. Bauer, Lic.
rhythmischen Continuität und einer Gruppirung, die

setzt sei.

Denn ein

und dasselbe Faktum wird in

nach einem einfachen übereinstimmenden Gesetz sich

gebildet hat. Hingegen die Sprachverwirrung c. 11,

II.

-

1–9 liefert eben ein verwirrtes Bild, so daſs die Wöl
ker, ohne ein bestimmtes Gesetz, nach ihren Sprachen
auseinandergesprengt seien. Dieser Widerspruch kann
nun zwar auch innerhalb Eines Bewuſstseins sich vor

finden. Wir können uns des Gesetzes bemächtigt ha
ben, nach dem die verschiedenen Sprachen unter sich
zusammenhängen und wohlgeordnete Familiengruppen

P. Oridi Nasonis Metamorphoseon Libri XI.
Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen
von E. C. Chr. Bach, Direktor am Gymna
sium zu Schaffhausen u. s. w. Hannover. Er
ster Band 1831. XII u. 362.

Zweiter Band

1836. VIII u. 632 in 8.

bilden und nach einer anderen Seite hin können wir
dem

Eindruck

ihrer

Verschiedenheit

wiederum

so

groſse Gewalt einräumen, daſs die Völkervertheilung
mit der Menge der verschiedenen Sprachen uns das
Bild einer ungeregelten Verwirrung darbietet. Aber
wenn, wie c. 11, 1–9 die Einheit der Sprache sich nur
in das Bild der Verwirrung auflöst, der Gedanke der
innern Ordnung gar nicht sich geltend macht, dann
ist die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, daſs diese
Seite des Bewuſstseins, welche nur die Verschieden

heit der Sprache beachtet, ohne Zusammenhang mit
der andern Seite, die im Unterschied die Ordnung
kennt, sich ausgebildet habe. Wir haben somit frag
mentarische Anschauungen, die der Verf, der Genesis
in gegenseitige Beziehung gesetzt hat und es thut
nichts zur Sache, ob er sie durch mündliche Tradition
erhielt oder schon schriftlich fixirt vorfand.

Der Wi

derspruch beider Seiten des Berichts läſst sich noch
weiter verfolgen z. B. daſs schon im Segen Noahs der
Unterschied der Völker und ihre besondre Existenz

als etwas in der ursprünglichen Bestimmung der
Menschheit liegendes betrachtet, hingegen im Bericht
von der Sprachverwirrung die Zerstreuung der Völker
als eine göttliche Strafe durch den Thurmbau von
Babel motivirt wird. Die gegenwärtige formelle Ein
heit aller dieser fragmentarischen Anschauungen läſst
sich dennoch nicht läugnen.

Wenn daher die Einheit des Zusammenhangs
durch den ganzen Pentateuch hindurch bewiesen ist,
so steht noch ein zweiter Akt des Kampfes mit der

Die Behandlung der Metamorphosen des Ovid bat
erst in neuster Zeit die beiden Richtungen genommen,
die billigerweise jedem alten Autor zu Theil werden
müssen. Den Grundsätzen, welche die jetzige Kritik
aufstellt, konnte die Art, wie Heinsius mit dem Dich

ter geschaltet hat, nicht mehr genügen. Hr. Jahn hat
einem fühlbaren Bedürfniſs begegnet, da er in rein
kritischer Bearbeitung einen, so weit es bei den jetzt
vorhandenen Hülfsmitteln möglich war, diplomatisch
gesicherten Text herzustellen versuchte. Die andere
der bis jetzt vernachläſsigten Richtungen ist die gram
matische.

Die früheren Erklärer, vornehmlich Lenz

und Gierig, haben zwar für die sachliche Erklä
rung Erhebliches geleistet, allein die grammatische lag
ihnen fern. Es ist dafür so gut, wie nichts gesche
hen. Vorliegende Ausgabe von Hrn. Bach, welche sich
an die letzte der Gierigschen Ausgaben, die von Jahn
besorgt ist, anschlieſst, sucht diesem Mangel abzuhel
fen. Umständliche Erörterung der Sachen, Deutung
der Mythen und Aehnliches, das in jenen mit Vorliebe
behandelt ist, schlieſst sie aus und gicbt hier nur das

zum Verständniſs des Ganzen Nothwendigste. Vor je
der Mythe wird mit wenigen Worten angedeutet, was
erzählt werden soll und auf andere, umfassendere
Werke, in denen das Weitere nachzusehen, verwiesen.

Selbstständig wollte Hr. B. das Sprachliche behan
deln, sowohl das Eigenthümliche der dichterischen Ein
kleidung, als besonders die poétische Grammatik und

Versbildung.
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Hr. B. bestimmte seine Arbeit „für Lehrer und

reifende Schüler, die mit Liebe ihren Schriftsteller le

sen und denen es Ernst ist in den Geist und die Spra
che desselben einzudringen." Keinesweges, sagt er,
habe er eine Schulausgabe im gewöhnlichen Sinne des
Worts liefern wollen, in der etwa, wie es so häufig
geschieht, die trivialsten Regeln der Grammatik be
sprochen und erläutert würden. Reifende Schüler sind
ihm ungefähr die der ersten Klasse gelehrter Schulen,

deren zwar nicht öffentliche, doch private Lektüre
Ovid's Metamorphosen sind. Daher werden nur bei
wirklichen grammatischen Schwierigkeiten oder beson
dern Eigenheiten des dichterischen und überhaupt la

14

locis publicis, Liv. 5, 57. Man sagte aera, aeneas
tabulas figere, s. Cic. Cat. 3, 8, 19, dann auch von
den Gesetzen selbst figere, refigere, Virg. Aen. 6, 622."

Der Ausdruck aes fgere ist allerdings sicher, beson
ders durch Plinius Epist. 8, 6, 13, auſser den bei Bur
mann angeführten Stellen; aber nicht durch Herrn
Bach's Citate. Denn Livius an jener oben angeführ
ten Stelle sagt nur von den Gesetzen der zwölf Ta

feln: in aes incisas in publico proposuerunt, Cicero
nur mit etwas poétischem Ausdruck legum aera. Was
beweisen also diese Citate? Zu 1, 546 ist davon die
Rede, daſs man aut-vel sagen könne; es werden an

geführt auſser Lachmann zu Propert. 4, 21, 25 noch

teinischen Sprachgebrauchs die Grammatiken von Zumpt Met. 9, 623; Ib. 463; Horat. Epod. 9, 34. Allein die
oder Ramshorn und Grotefend citirt, etwas zufällig, Stelle aus den Metamorphosen ist offenbar anders zu er
wie es scheint, denn ein Prinzip der Auswahl ist nicht
zu erkennen, nur daſs gegen die Mitte der Arbeit die
Citate der erstgenannten Grammatik immer häufiger
werden. Die zahlreichen deutsch abgefaſsten Noten
von vermischtem kritischen und exegetischen Inhalt,
mit häufigen Parallelstellen zur Erläuterung von Sa
che und Ausdruck, verdienen im Allgemeinen das Lob
der Richtigkeit und Präcision. Nur die ebenfalls häufig
vorkommenden bloſs citirten Parallelstellen aus andern

zum Theil sehr entlegenen Autoren scheinen uns mit
der Absicht, die er bei seiner Ausgabe hatte, nicht
vereinbar. Z. i. zu 1,35 magni speciem glomeravit
in orôis heiſst es: Ueber die Versetzung der Präposi
tion statt in speciem vergl. 231, 706; Trist. 5, 2, 75;
Tibull. 2, 1, 74; Virg. Eclog. 6, 19, Aen. 4, 257; auch
bei Prosaikern zuweilen, Tac. Annal. 1, 60; Nep. Con.
2, 2; Rudd. 2. p. 335 sq.; Grotef. Grammat. I. p. 402;
Ramshorn p. 380." Warum die Stellen nicht ausge
schrieben, wenn sie belehrend waren und zur Vervoll
ständigung des in der Grammatik Enthaltenen nöthig
schienen ? So ferner zu 1, 72, wo Hr. Bach erwähnt,
daſs suum das heiſse, was einem Jeden eigenthümlich
sei, und dann als Parallelstellen hinzufügt 1, 94, 96;
Propert. 3, 5, 43; Senec. Hippol. 528. Und zu 1, 77.

klären, die Stelle des Horaz schwankend wegen nicht
sicherer Lesart; es bleibt also nur die Jb. 463 übrig

Uebrigens ist an der Stelle des Ovid, die erklärt wer
den soll, aut nur Lesart des Heinsius, die Codices
geben ait. Dies nehme man und emendire aus 7ua
nimium placus mit leichter Veränderung 7uae (i. e.
mihi quae), und man wird diese jetzt nicht recht ver
ständliche Stelle hergestellt haben.
Noch in anderer Beziehung wäre es ersprieſslicher
gewesen, wenn sich Hr. B. weniger weit nach Citaten
umgesehen hätte. Was nutzt uns z. B. die Anmer
kung zu 1, 150: „coelestum, wie mensum 8, 500; Prisc.
7, 16, 77; Rudd. I. p. 98; Schneider Formenlehre I.
p. 244." Wäre es nicht weit interessanter gewesen,
wenn Hr. B. uns gesagt hätte, wie es Ovid mit die
ser Genitivendung der dritten Deklination halte, oder,
wenn dies zu weitläufig war, wie es in den Metamor
phosen damit stände? Diese grammatisch zu erläutern
-

war ja seine Absicht, und sie wurde am besten er

reicht, wenn er zeigte, was zunächst in ihnen gebräuch
lich sei, nicht was vielleicht in der ganzen Latinität
vorkomme.

Hiermit hätte er bei seiner Absicht ein

Schulbuch zu schreiben, zugleich für Gelehrte einen
Schatz von Observationen gesammelt, die, wenn auch
193. 370. In solchen Fällen waren nur Citate aus dem einzeln genommen vielleicht unbedeutend, doch mit de
Ovid, und zwar zunächst aus den Metamorphosen nen der Interpreten anderer Schriftsteller vereinigt, zu
zweckmäſsig. Doch auch dergleichen Citate könnten interessanten Resultaten führen müssen. Man verglei
entschuldigt werden, wenn nur alle das bewiesen, was che die ähnlichen Anmerkungen zu 1, 420, 468, 554.
Im Einzelnen der Erklärung vermiſst man zuwei
sie solleu. Zu 1, 91, wo der Ausdruck faro aere er
klärt werden soll, heiſst es: „fixo aere, eigentlich in len Genauigkeit und grammatische Schärfe. Es heiſst
tabulis aeneis, quae affigebantur Capitolio sive aliis z. B. 15, 1 quacritur interea qui tantae pondera mo
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heiſst
die
eine
an
dea
sim
dubitor;
die
andere
ret
ls sustineat, was Hr. B. gegen die falsche Lesart
quis sustineat rechtfertigt. Er sagt, es werde nicht tulit Ajax esse Jovis pronepos. Das sind aber
sowohl nach Namen und Auswahl unter Mehreren ge ganz verschiedene Sachen.
Probor pater esse ist
keine
griechische
Construktion,
sondern eine ächt la
fragt, als nach Verdienst und Tüchtigkeit. Dadurch
wird der Unterschied keinesweges klar. Denn wer teinische, wie dicor pater esse und nur die Erweite
nach der Auswahl unter Mehreren fragt, fragt doch rung dieses Gebrauchs von videor, dicor auf probor
zugleich nach der Tauglichkeit. Der Unterschied be und die passive Construktion für probo me patrem
ruht vielmehr ganz allein auf der Verschiedenheit des esse verdiente eine Bemerkung. – In demselben Verse
relativen Erklärungssatzes und des abhängigen Frage fährt Ovid fort: adspice vultus ecce meos. Hr. B.
satzes. Cuaeritur 7mt sustineat heiſst: man sucht erklärt ecce für Wiederholung des adspéce. Vielmehr
einen solchen, der trägt d. h. der von der Beschaffen hat es die Bedeutung der Bethätigung, wie es im
heit ist, daſs er trägt, quaeritur quis sustineut ist spätern Latein immer häufiger wird für unser: ,,bei
nichts anders als die abhängige Form des Fragesatzes: spielsweise." Bald darauf v. 98 sagt Hr. B. ,,depre
wer trägt? fragt man oder man fragt, wer trage. Hr. cor hat immer den Begriff ein Uebel oder auch ein
B. verweist auf seine Anmerkung zu 10, 372, wo er Gut, das aber als gefährdet gedacht wird, mit Bit
15

aber auch den in die Augen springenden und nur in ten von sich abwenden, es los zu werden suchen."
äuſserst wenigen Fällen zweifelhaften Unterschied nicht
scharf genug auf die grammatische Verschiedenheit
zurückführt, obgleich die Sache selbst ihm nicht ent

Hier verstehen wir nicht, was er mit einem gefährde
ten Gut, das man los zu werden sucht, meint; wenn

man es gefährdet glaubt, so vertheidigt man es. Hr.
B. scheint ein gefährliches oder Gefährde bringendes

geht. Er sucht den Unterschied durch Ausdrücke, wie
Sphäre der Allgemeinheit, Spezielles und Wirkliches Gut verstanden zu haben. Er versichert ferner, daſs
zu bestimmen, was ihm nicht gelingen kann. Aehn deprccari als verstärktes precari höchstens nur bei
lich wird zu 2, 74 finge datos currus. Quid agas? Spätern vorkomme. Dies ist aber nicht richtig, denn
bei Cicero steht Epist. 12, 24 ad pacem deprecandam
und pro Sulla 26 vitam deprecar in der That für er
hergehende finge, als auch die ängstliche Unentschlos bitten, precari ut contingat. Ebenso ist p. Mur. init.
senheit in der Scele des Phaëthon, aus welcher gleich yuae, deprecatus a diis immortal .s sum Lesart

poterisne rotatis etc. gesagt: ,,die mehrsten Codd.
ages. Den Conjunktiv verlangt aber sowohl das vor

sam der Vater spricht." Wie soll dies im Conj. lie aller Codd. in demselben Sinne von erbitten, erflehen.

gen? Hr. B. explicirt, als ob es yuid agam hieſse. Eben so wenig richtig ist es, wenn Hr. B. zu 2, 46
Im Gegentheil ist quid agas die gewöhnliche Form der
hypothetischen Frage sitibi currus datus sit, yuid
agas? was willst Du thun, im Fall Dir der Wagen
gegeben wird? ohne irgend einen Begriff von Aengst
lichkeit, bloſs zum Ausdruck der dahin gestellten Fol

gerung.

Dies ist aber hier nicht der Sinn; die ge

fürchtete Rathlosigkeit des Phaëthon wird einzig durch
das Futurum ausgedrückt: was wirst Du anfangen? Ebendaselbst v. 92. patrio pater esse metu proóor.
Hr. Bach bemerkt dazu: „Griech. Construktion, 6, 208;

13, 141; Horat. Epist. 1, 7, 22 vir bonus et sapiens
dignis ait esseparatus, dazu Schmid; Ramshorn S.
432 nr. 3.; Zumpt. § 612." Von den citirten Stellen

vir bene desserat sagt, bene diene zur Verstärkung
des vir, da es doch vielmehr zum folgenden Verbo
gehört: kaum hatte er vollständig ausgesprochen, oder
2, 62 agat hos currus, das ganz gewöhnlich gesagt
ist, erklärt wie egit habenas bei Senec. Troad. 190,
oder 2, 77 deluóra für Teile des Tempels hält.
Findet sich denn je delubrum templi, delubrum aedis
sacrae, wie sich findet porticus templi, cella, adytum
templi? Vielmehr ist delubrum ein Synonymum von
templum, dessen näherer Sinn zu erklären war. –
In einer Ausgabe, die vorzugsweise die grammatische
Erklärung berücksichtigte, hätte dergleichen vermie
den werden sollen.

(Der Beschluſs folgt.)
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P. Oridi Nasonis Metamorphoseon Libri XV. findet sich sowohl bei Dichtern als auch bei Prosai
kern nicht selten et-yue, und so würde Heinsius Les
art schon vertheidigt werden können, aber genauer
gen von E. C. Chr. Bach.
wird die Rede werden, wenn man stagna lacusque,
(Schluſs.)
als dem Begriffe nach zuſammengehörend, mit einan
Wir kommen zur kritischen Behandlung des Tex der verbindet, so daſs man auch zu letzterem immensa
tes und seiner Begründung in den Noten. Im Allge bezieht und dann beides dem fontes entgegensetzt.
meinen liegt dem Texte die Gierig-Jahnsche Ausgabe Ein ähnliches Beispiel ist 2, 126. Hier schrieb Hein
zu Grunde. Jahn's kritische Bearbeitung der Meta sius aus Conjektur: sipotes hic saltem monitis pa
morphosen erschien erst ein Jahr später als der erste rere parentis, was sich dann auch in der editio prin
Theil von Hrn. B.'s Ausgabe, sonst hätte er ohne ceps fand. Die Codices haben alle his, das Hr. B.
Zweifel den dort aufgestellten Text zu Grunde gelegt. abfertigt, als wahrscheinlich aus dem Folgenden ent
Beim zweiten Theile seiner Ausgabe konnte er dies standen, aber verwerflich wegen Miſsklang und Sinn,
allerdings thun, allein er erklärt es der Gleichmäſsig und demnach hic beibehält. Aber der Miſsklang ist
keit wegen nicht gethan zu haben. Gewiſs war er von gar nicht auffallend, und der Sinn vollkommen rich
selbst zu der Ueberzeugung gekommen, daſs eine tig, wenn his für his meis ultimis monitis steht.
Menge Lesarten im gangbaren Texte stehen, die bald Noch weiter als Heinsius geht Hr. Bach 2, 11, wo er
zu wenig beglaubigt, bald durch innern Gehalt zu we aus einem Baseler und einem Gothaer Codex, die
nig empfohlen mit Unrecht ihre Stelle hehaupten. So höchstens zu den mittelmäſsigen gehören, schreibt:
nahm er also eine Recognition des Textes vor, die quarum pars nare videntur, pars in mole sedens
Mit kritischen und erläuternden Anmerkun

gröſstentheils darin bestand, daſs er Lesarten der alten virides siccare capillos, für das gewöhnliche videtur,
Vulgata zurückrief. Jederman wird, bei dem gegenwär

tigen Zustande der Kritik des Ovid, dies Prinzip billi
gen, nur wünschten wir, Hr. B. hätte es strenger
durchgeführt. Es heiſst z. B. 1, 38 addidit et fontes
zimmensaque stagna lacusque. So Heinsius aus eini
gen wenigen Handschriften und seitdem alle Ausga
ben.

Früher war Vulgata et stagna immensa acus

und dadurch eine grammatische Unrichtigkeit in den
Text bringt, da er schwerlich wird nachweisen kön
nen, daſs man sage purs sedens siccare videntur
statt sedentes. Auch an der Parallelstelle, die er ci
tirt, 1, 59 cum sua 7uisque regant, ist, wie 1, 92,
der Plural nur Neuerung des Heinsius; die besten
Codd. geben den Singular. Hr. B. scheint auch selbst

que, das auch Lennep zum Terent. Maur. p. 415 für gefühlt zu haben, daſs er den von ihm aufgestellten
das richtige hält. Hr. B. folgt dem Heinsius aus dem Grundsatz nicht streng genug befolgt, und in so fern,
selben Grunde, den schon Burmann anführte, quod glauben wir, ist auch die neuere Jahnsche Ausgabe,
illud esset numerosius. Doch ein so allgemeines, auf
keinen speziellen Grund gestütztes, Urtheil beweist
wenig. In diesem Falle läſst sich sogar zeigen, daſs,
abgesehen von aller Autorität der Handschriften und
sonstigen Bedenken, nach dem genauen lateinischen
Sprachgebrauch die alte Vulgata besser ist. Zwar
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

die er nicht berücksichtigen zu dürfen meinte, nicht
ohne Einfluſs auf den Text des zweiten Bandes ge

blieben. Er gesteht in der Vorrede zu demselben, er
habe noch strenger als im ersten Bande die Zeug
nisse der Handschriften und ältesten Ausgaben be

rücksichtigt und noch häufiger die sogenannte Vulgata
3
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zurückgeführt. Allein auch in diesem Theile bleiben Bemerkung angebracht werden könnte, sollten ange
noch viele alte Lesarten zurückzuführen übrig. War geben werden. Was für einen Nutzen haben wir also
um schrieb er z. B. 8, 30 imposito patulos calamo, von jenen Codices? In der That wenig mehr als von
da Heinsius so nur aus einem Mediceus änderte, die dem Heinsius-Burmannschen Apparat, nur daſs in die
übrigen Codices aber, wenn sie auch sonst abweichen, sem sich Notizen aus unendlich viel bessern und zahl
alle die alte Stellung imposito calamo patulos dar reicheren Handschriften, als überhaupt ein anderer Her
bieten? Heinsius hatte bei seiner Aenderung ohne ausgeber des Ovid gehabt hat, finden. Ref bedauert,
Zweifel den Grund, daſs er es für poetischer hielt, daſs Hr. Bach, der bei der Erwähnung der Arbeiten
das Substantiv von dem dazu gehörigen Participio zu des Heinsius und Burmann so sehr tadelt, daſs sie
trennen. Hr. B. folgt ihm schweigend. Bald darauf nicht überall, sondern nur an einzelnen Stellen ihre
8, 59 behält er ebenso die offenbar interpolirte Lesart Handschriften verglichen, nun selbst in jenen Fehler
causamque tuentióus armis bei, obwohl das durch verfallen ist. An den meisten der Stellen, die wir vor
die bessern Codd. gestützte causamque tenentióus her aus andern Gründen angeführt haben, bleiben wir
armis auch von Heinsius wenigstens gebilligt wird, er über die Lesart der Codices des Hrn. B. in Ungewiſs

selbst aber zu 13, 190 den publizistischen Ausdruck heit, und doch ist es weder glaublich, noch uns im
causam tenere erklärt; und 8, 73 sibiquisque pro
fecto fit deus, was Heinsius aus einer Handschrift

nur einer Stelle des Virgil zu Liebe aufnahm. Die
von Heinsius gebilligte Conjektur älterer Interpreten
15, 39 o cui jus coeli bis ser fecere labores steht
jetzt im Text, aber die herrschende Lesart der Codi
ces o cujus coelum ist dem Sinn und der Grammatik
nach unverwerflich. Denn man kann ja sagen Her
cules suum fecit coelum laboribus, oder coelum Her

Allgemeinen von vorn herein versichert, daſs sie alle,
wenn er schweigt, die von ihm aufgenommene Lesart
bestätigen. Seine Ausgabe ist auch jetzt schon wegen
jener zerstreuten Notizen für jeden Gelehrten, der sich
mit den Metamorphosen des Ovid beschäftigt, unent
behrlich, aber einen weit gröſseren Dienst würde er
demselben geleistet haben, wenn er eine genaue und

vollständige Collation seiner Codices gegeben hätte.
Von dem übrigen, schon vorhandenen kritischen Ma

culis factum est, d. h. wurde ein Eigenthum, Besitz terial genügte eine Auswahl, vielleicht eine etwas be
thum des Hercules.

Daher ist der Text der Bach

schen Ausgabe zwar im Allgemeinen gegen den bisher
gangbaren sehr verbessert, allein im Einzelnen würde
er, wenn Heinsius glättende Hand noch häufiger, als
es geschehen, zurückgewiesen worden wäre, an Rich
tigkeit und Gleichmäſsigkeit gewonnen haben.
Wir haben noch nicht der kritischen Hülfsmittel,

schränktere, wodurch Raum genug etwa für einen kri
tischen, nur für den Gelehrten bestimmten, Appendix
gewonnen wurde. Dann erst könnte man über den
Werth der Codices urtheilen, und selbst wenn dieser
nicht bedeutend wäre, so ist doch bei Ovid jede voll
ständige Collation von Wichtigkeit. – Vor Conjektu
ren sollte man sich bei Ovid, der daran Ueberfluſs hat,

die Hrn. B. zu Gebote standen, gedacht und er hatte hüten, doch giebt Hr. B. ihrer einige zwanzig, die er
deren nicht unwichtige. Abgesehen von den älteren
Collationen und Ausgaben benutzte er, wie wir aus ei
nem seiner Ausgabe angehängten Verzeichnisse sehen,
noch sieben Codices, einen Dresdener, zwei Gothaer
und vier Baseler, von denen nur der letzteren einige
mal bei Heinsius Erwähnung geschieht. Bei der An
wendung dieser Handschriften, glauben wir, hat Hrn.
B. die Absicht eine Ausgabe zu liefern, die zwischen
einer gelehrten und einer Schulausgabe in der Mitte
stände, geschadet. Mit dieser Absicht nämlich schien

aber nicht in den Text aufgenommen, sondern nur
in den Anmerkungen vorgeschlagen hat. Am meisten
empfehlenswerth sind die zu 9, 650, wo er statt dura
pos et és tellure capills vorschlägt passis, und zu
11,479, wo statt longeyue erat utrayue tellus emen
dirt wird longe aeyue. Die meisten werden vielen
Widerspruch finden, z. B. die zu 15, 407, wo statt
Hyperionis aede gelesen werden soll Hyp. gne, an
dere kaum gebilligt werden, z. B. die zu 1, 602, wo

nur falsche Interpunktion verleiten konnte, statt sed

nocet esse deum emendiren zu wollen sic nocet, oder
schriften darboten, zu erwähnen; nur auserlesene, bei zu 11, 696, wo statt at certe vellem, 7uoniam peritus
denen etwa eine grammatische Erörterung oder sonstige rus abióas vorgeschlagen wird 7uantum periturus,

es ihm nicht vereinbar, alle Varianten, die seine Hand

–--–
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Die Briefe des Apostels Paulus an die Korinthier. Erklärt von Olshausen.
das mit nicht richtig angewandten Beispielen als gleich
u. s. w.). Königsberg, 1836. bei Unzer. 449–
820 S. 8.
bedeutend mit yuam periturus erklärt wird.
Eine willkommene Beilage zu vorliegender Aus
Auf seinen Commentar zum Römerbrief (beurtheilt
gabe bilden die am Ende hinzugefügten Bemerkungen
des Hrn. Professor Ochsner. Es ist dies ein exegeti in diesen Jahrbüchern 1836. Nr. 113 – 115.) läſst der
scher Apparat, der theils in Parallelstellen besteht, würdige Verf. sofort den über die Korintherbriefe fol
die ebenso fleiſsig als zweckmäſsig nicht nur aus den gen, welchen er in derselben Abtheilung mit fortlau
Metamorphosen, sondern auch aus andern lateinischen fenden Seitenzahlen begreift. Rec. bezieht sich daher
Schriftstellern zusammengetragen sind, theils in Nach bei dieser Anzeige im Allgemeinen auf die vorige,
21

weisungen, wo einzelne Stellen oder vorkommende Ei und glaubt am besten zu thun, wenn er hauptsächlich
genheiten des Sprachgebrauchs von den Interpreten nur anmerkt, was der Berichtigung zu bedürfen scheint.
anderer Autoren behandelt sind.

Auch finden sich ein

Die Einleitung handelt ab den Charakter der ko
rinthischen Gemeine, das Verhältniſs Pauli zu ihr, die
humanas motura tonitrua mentes sich wiederfindet Aechtheit und Integrität, den Inhalt beider Briefe und
bei Senec. Nat. Quaest. 2, 1, 2, was bis dahin kein die Literatur. „Wenn im Briefe an die Römer," heiſst
Erklärer desselben gemerkt hatte, und zu 15, 173, es im Eingang, ,,das dogmatische Element aufs Ent
daſs Ovid nur einmal, Heroid. 5, 59, ergo mit kurzem schiedenste vorwaltete, so tritt in diesen Briefen an
zelne gute Bemerkungen, z. B. daſs der Vers 1, 55

o gebraucht. Wo von neque statt neu im zweiten die Korinthier dieses sehr zurück, dagegen aber das
Satzgliede bei vorhergehendem ne gesprochen wird, praktische Moment in den Vordergrund.“ – „Zur
zu 3, 116, hätte auf den Unterschied des Imperativ
und Conjunktiv geachtet werden sollen. Die Emen
dation zu 15, 302, statt nec pervia flatióus esset nach

Kenntniſs der Persönlichkeit Pauli dient vor allen der

xweite Brief, zur Kenntniſs der Verhältnisse in der
alten Kirche besonders der erste.” – Die Gemeine

Anleitung eines codex Bersmanni 7uae pervia flat. es zu Korinth wird dann mit Recht als diejenige geschil
set zu lesen, ist ohne Zweifel besser als die Wulgata
oder Hrn. Bach's Conjektur nec-essent, wodurch, selbst
wenn erwiesen werden könnte, daſs der Plural pervia
substantivisch vorkäme, dennoch eine kaum zu billi

dert, worin sich in Folge der Lage und Beschaffen
heit dieser Stadt frühzeitig die verschiedenen Geistes
richtungen der Christen, vorbildlich für alle Zukunft,
aussprachen. Nun wird aber die nähere Frage hier
über erörtert, und bemerkt, Paulus unterscheide aus
gende Tautologie entstände.
Wir schlieſsen diese Anzeige mit der bereitwilli drücklich vier verschiedene Parteien in Korinth, die
gen Anerkennung, daſs Hrn. B's. Ausgabe sich den des Petrus, des Apollo [nicht Apollo, wie der Verf.
besten ihrer Art anschlieſst. Ueberall ist der Fleiſs, durchgängig schreibt, sondern Apollos = Apollonios,
den er darauf verwandt, und sein Streben nach Gründ des Paulus und oi roÜ Xotoroö. Die welche sich nach
lichkeit sichtbar. Wir wünschen nur, daſs ihm in ei Paulus nannten, seien der Lehre nach rechtglaubig
ner nochmaligen Bearbeitung Gelegenheit gegeben wer gewesen, hätten sich nur zu sehr an seine Person an

den möge, den Mängeln, die wir jetzt daran auszu gelehnt; ähnlich die Partei des Apollos, die sich nur
setzen hatten, abzuhelfen.

etwa dessen eigenthümliche Behandlungsweise des A.
T. angeeignet, wovon der Brief an die Hebräer ein
Beispiel gebe, der, wenn nicht dem Apollos selbst,
III.
doch einer ihm analogen Geistesrichtung angehöre die
Die Briefe des Apostels Paulus an die Korin aber weder dem Paulus fremd war, s. 1 Kor. 10.
t/zer. Erklärt von Dr. Hermann Olshau 2 Kor. 3. Gal. 4., noch irgend einem Apostel fremd
Dr. A. W. Zumpt.

sein durfte, weil sie sonst das A. T. nicht verstanden

sen, Prof. d. Theol. an der Univers. zu Er
langen. (Auch unter dem Titel: Biblischer
Commentar über sämmtliche Schriften des V.
Test. u. s. w. Dritten Bandes erste Abtheilung

hätten]; ,,jedenfalls werden sie ein Streben nach tie
ferer Erkenntniſs der evangelischen Wahrheiten gehabt
haben, in der Form edlerer jüdischer Gnosis nach
alexandrinischer Färbung." Die dritte Partei, die sich
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nach Petrus nannte, sei ohne Zweifel die pharisäisch oder den andern Lehrer habe und sich gern nach ihm
jüdische Richtung, welche Paulus im Brief an die Ga nenne, was er sehr miſsbilligt. Christi zu sein und
later bekämpfe, indem diese Judaisten die Stellung des sich nach ihm zu nennen, miſsbilligt er offenbar nicht,
Hauptes der Apostel Israels für ihre Bestrebungen sondern heiſst es ausdrücklich gut (C. 3, 23), im Ge
benutzt. Die Christianer endlich seien schwerer zu er gensatz vom Paulisch-, Apollisch- oder Kephisch-sein
klären; gegen diese aber – „welche auf den entge (V. 22.). Wie ? sollten in der Gemeine zu Korinth
gengesetzten Abweg einer falschen Freiheit gerie wirklich keine Neutrale in Bezug auf menschliche Leh

then" – scheine die eigentliche Polemik des Apostels,
als gegen die gefährlichste Partei zu Korinth, gerich
tet zu sein (s. S. 453). ,,Freilich unterscheidet Paulus

rer haben sein können? Es ist vielmehr zu vermuthen,
die Mehrheit (s. C. 1, 4–7.). Paulus verwahrt sich

aber ganz besonders dagegen, daſs Jemand sich nach

diese Partei nicht ausdrücklich – das geschieht aber ihm nennen wolle (C. 1, 13 ff. C. 3, 4 ff.), und will
einzig und allein aus dem Grunde, um die Gemeine im

Jedermann Christisch haben. Nun gab es ohne Zwei

Bewuſstsein ihrer Einheit zu bewahren" u. s. w.

fel zu Korinth wahre Christianer oder Universalisten

Es

wird hierauf weiter über die Bedeutung der Christus
partei discutirt, dabei bemerkt, daſs nach Andern, und
selbst nach den Kirchenvätern (s. S. 456 Anm.), die
Christuspartei die Neutralen oder Wohlgesinnten be
zeichne, was jedoch „als hinlänglich widerlegt betrach
tet werden könne,” so wie daſs nach noch Andern die

(Katholiker), die sich den Particularisten widersetzten,
wodurch eben Streit erwuchs.

Waren aber darunter

oder daneben auch heidnische Freigeister, die sich
etwa mit einzelnen Lehren des Herrn rationalistisch

begnügten, und die Dogmata der heidnischen Philoso
phen ihnen gleichschätzten, oder die sich mit after
gnostischen Phantasmen trugen (denn man sieht eigent
lich nicht, welches Systems die „Christianer" gewesen
sein sollen), so wird doch nirgends eine eigene Chri
stuspartei getadelt, sondern nur solche, die sich an

Christianer die Anhänger des Jakobus, des Bruders des
Herrn, sein sollen. Der Apostel also, ist die Meinung,
bekämpfe zusammen die Repräsentanten der beiden
falschen Richtungen, die Petriner, als die judaisirende,
und die Christianer, als die ethnisirende Partei. – So Menschen hielten. Mithin ist kein Grund, etwas zu
wenig nun geläugnet werden soll, daſs in den Spal suchen, wozu sich kein Stoff darbietet. Paulus weist
tungen zu Korinth, und anderwärts in der ersten Chri im Folgenden des 1. Capitels gradezu auf das Kreuz
stenzeit, ein Vorspiel aller spätern kirchlichen Tren Christi, wirft ganz im Allgemeinen rechts und links
nungen liegt, und sie noch bis heute typische Bedeu jüdische und griechische Afterweisheit bei Seite, und
tung behalten: so kann doch Rec. keinen so entschie befiehlt vor Allem die tiefste Demuth. Für diese ein
denen historischen Nachdruck darauf legen, und ist fache Ansicht redet nicht nur die Natur der Sache und
der Meinung, daſs die Hypothese von der gefährlichen das Stillschweigen der Epistel, sondern auch, wie der
ethnisch-liberalistischen Partei der Christianer inson Verf. einräumt, die Tradition, die in solchem Fall
derheit, welche der Verf. sich angeeignet hat, unhalt allerdings zu ehren ist. Denn es kommt hier auf ei
bar und unerweislich sei. Erstlich ist von ausgespro nen historischen Umstand an, von dem die Nähern in
chenen Secten oder Trennungen (aigéoeg im strengen der Vorzeit nichts wissen. – Bei §. 2., dem Verhält
Sinn) nicht die Rede; der Apostel warnt gegen Spal niſs Pauli zur korinthischen Kirche (S. 463), kann die
tungen (oziouara, C. 1, 10), und hat durch glaubhafte Frage sein, ob Paulus schon in dem ersten, verlore
Privatnachrichten erfahren (vg. C. 11, 18.), daſs Zwi nen Brief an die Korinther in Bezug auf den uner
stigkeiten (égó9) zu Korinth seien, indem Jeder oder laubten Umgang mit der Stiefmutter, wie der Ver
vielmehr der Einzelne (éxaorog, vg. über dieses Wort fasser annimmt, oder damals nur überhaupt vor der
den Comm. S. 671), seine besondre Vorliebe für einen Gemeinschaft mit Hurern gewarnt habe. –
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Briefe des Apostels Paulus an die Korin
thier. Erklärt von Dr. Hermann Olshausen.
(Fortsetzung.)

Die Aechtheit und Integrität der Korintherbriefe wird

gegen Semler und spätere Chorizonten in Schutz genom
Eben so richtig wird der Inhalt der Briefe zerglie
dert; nur tritt immer wieder die Hypothese von den
IICI).

1 S 37.

uör aber nicht mit rónp, sondern mit xvgiov uör zu
verbinden (S. 482), widerräth eben dieses letzte Wort,
das dann doppelt stünde. In diesem Fall würde Pau
lus gesagt haben: Güv trägt roT, v tavri róno étuxa.ov
uévos rö öroua roÜ xvgiov aüröv re xa huÖr, Ingo
Xgtoroö. – Bei V. 7–9 (S. 484 f.) wird in der Ver

bindung der Gnadengaben mit der Erwartung der Zu
des Herrn „eine leise Hindeutung auf die Irrthü
kunft
doch
die
Christianern
hervor,
gnostisch-spiritualistischen
in der That in der (S. 473) angeführten Stelle 1 Kor.
15, 12. genannt sein müſsten, während hier nicht ein
mal von einer Partei (wie etwa heut zu Tage den die
Auferstehung läugnenden Swedenborgern), sondern von

mer der Christuspartei" vermuthet. Allein der Grund

„Einigen" (revé, év üuir) die Rede ist, wobei der Apo

ben (das Stückwerk, C. 12, 9–13) sich bei der Apo

stel verhüten will, daſs sie keine Partei machen. Glei
cherweise verhält sichs mit der Wertheidigung gegen
die falschen Lehrer 2 Kor. 10, wo der Verf. (S. 474)
hinzusetzt: „namentlich unter den Christianern." Denn
dieses aus den Worten W. 7. zu folgern: „Trauet Je
mand sich zu, daſs er Christo angehöre, der denke
solches auch wiederum aus sich selbsten, daſs, gleich
wie er Christo angehöret, also auch wir” – ist ge
wagt, und der Verf, gibt hernach (S. 791) selber zu,

ist wohl erstlich der, daſs zu den Charismen auch der

prophetische Blick in die Zukunft gehört, und zwei
tens daſs die Unvollkommenheit dieser und aller Ga

kalypsis des Herrn an den Gläubigen mit verklären

wird, worauf sie denn warten. Zu dieser Vollendung
der Charismen oder Wunderkräfte fügt der Apostel
V. 8. die der Heiligung hinzu. Alsdann, mittelst des
Uebergangs durch die „Gemeinschaft Jesu Christi"
kommt er auf den Gegensatz der Einheit und Voll
kommenheit in den vorhandenen Spaltungen, die stets

theoretische und praktische Krankheit (aßeßatórn) bis
auf unsere Zeit verrathen. – V. 20 zielt offenbar auf

daſs hier nicht auf die Christianer allein Rücksicht

Jesai. 33, 18, wiewohl nach andrer Wortübersetzung

genommen sei. Vg. noch oi roT Xgoroſ C. 15, 23, wo
Paulus, um nicht miſsverstanden zu werden, hätte
hinzufügen müssen: oix' oi «akoüuevo, ä.. oövrog.

oder Anwendung, als namentlich die LXX darbieten,

die jedoch für "PU ovußovsöorres haben

(Vulg. legis

verba ponderans) = ovnrnrat des Apostels, nämlich
Zu dem Commentar selbst bemerkt Rec. folgendes. die Disputirer (Zänker) der Jüdischen und Griechi
C. 1, 2 läſst wohl verschiedene Auslegung zu. Wenn schen Schulen. Der bei Jesaias folgende V. 19. gibt

aber (S. 481) gesagt wird, die Worte seien nicht so noch weitern Grund der Anwendung, besonders hin
zu verstehen, als schriebe Paulus erstlich an die Chri sichtlich der Syzeteten oder Sophisten, und die Dº"-zp
sten in Korinth, und zweitens auch an die in der

übrigen Welt, so werden dadurch besonders die letz
ten Worte: „an allen ihren und unsern Orten," oder
was der Verf. vorzieht: „an allen Orten," müſsig, und

des Jesaias finden sich wieder 2 Kor. 10, 4; wobei
überdem zu bemerken, daſs "nap auch eine Redner
bühne bezeichnet, Nehem. 8, 4. – Zu V. 21 (S. 493)

der Gruſs scheint vielmehr wirklich alle Christen an

ist richtig bemerkt, daſs die ooqia roſ Geo nicht auf
das Evangelium geht. Der Vers wird aber nur klar

zugehen, bei denen der Brief werde gelesen werden;
vg. 2 Kor. 1, 1. Coloss. 4, 16. Das avröv re xai

auf folgende Art:

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. lI. Bd.

In der heilbringenden göttlichen

Weisheit hat die Welt Gott nicht erkannt durch die
4
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PYes/eit (hierauf liegt der Nachdruck, und man kann
zwar unmittelbar

verstehen:

durch

ihre vermeinte

2S

Bei dem „Seligwerden als durchs Feuer" C. 3, 15
(S. 519 ff.) sucht der Verf. das Purgatorium auf die

Weisheit, aber besser: durch die wirkliche Weisheit, Art abzuweisen, daſs er einen Unterschied zwischen
die Einzelne besaſsen, verkündigten, und die der Welt Feuer der Reinigung und Prüfung macht; der alte
offen stand, die aber verkannt wurde, auch selbst all Mensch müsse sterben, eine allmähliche Reinigung
mählig versank und zur Afterweisheit umschlug); dar desselben sei nicht möglich; der neue Mensch aber
um gefiel es nun Gott, (das umgekehrte Mittel anzu bedürfe keiner Reinigung, er sei als solcher absolut
wenden und) durch die Torheit der Predigt eine rein, es könne bei ihm nur von Graden der Entwicke
Heilsanstalt zu eröffnen u. s. w. Denn, wie der Psal lung die Rede sein. Man könnte dieses gelten lassen,
mist spricht, „mit den Verkehrten handelst du ver wenn von verschiedenen Personen die Rede wäre,

Zu C. 2, 1. 2 (S. 500) wird sehr wahr während wenigstens in den allermeisten Gläubigen sich
von dem Wesen des Evangeliums und von der Wis beide Menschen noch mehr oder weniger beisammen
senschaft geredet. V. 2 aber heiſst ézgya nicht: „ich finden, und der alte eben dadurch abstirbt, daſs der
hatte die volle, gewisse Ueberzeugung." Auch hat V. neue sich von ihm reinigt. Vg. 1 Joh. 3, 3. Jak. 4,
4. avÜgotivng zwar Griesbach herausgeworfen, aber die 8. Röm. 7, 24. 25. Koloss. 3, 9. 10, und im Comm.
Unächtheit ist nicht entschieden. Ferner hat zu V. 6 selbst S. 547 die Worte: „Ja in den wahren Gliedern"

kehrt." –

der Verf. darin völlig Recht, daſs die wahre höhere

u. s. W. und S. 555: „Sodann aber bleibt" u. s. w.

Weisheit nur in dem Evangelium wurzeln, sich nur
auf dessen Boden entfalten kann, scheint sie aber (wie
mehrere Neuern) mit der Predigt von dem Gekreuzig
ten für identisch zu halten, da der Apostel doch sa

Der Verf scheint überhaupt die „Wiedergeburt" nur
in dem Sinne zu nehmen, wo sie eine plötzliche Ge
müthsveränderung, die Bekehrung, anzeigt. Es giebt

gen will, er besitze auch eine Ütegozº der Weisheit,
rede aber davon nur unter den resiog, den mündigen

terfeuer wäre; vg. noch Mal. 3, 2. 3. – S. 527 zu
C. 4, 1 : „Arögotog steht nach dem Hebräischen

übrigens kein Probirfeuer, das nicht zugleich ein Läu

Christen, nicht vor Säuglingen (C. 3, 2); diese geheim DTN für éaaoros, vergl. 1 Sam. 8, 22. Sprichw. 14,
12. mit 1 Kor. 6, 18. C. 7, 1. Gal. 1, 12." Allein in

niſsreiche Gottweisheit mit ihren wunderbaren Kräften

reiche in die Ewigkeit hinüber zu unserer Verherr den citirten Stellen des A. T. steht nicht B“N sondern

lichung, und sei lediglich dem Unterricht des heiligen U"N, und nur dieses ist in der Regel = éxaorog. D"N
Geistes zuzuschreiben. Sie kann aber um so weniger heiſst der Mensch überhaupt, bisweilen Jemand. Die

einerlei mit der einfachen Predigt vom Kreuz oder LXX haben ë.aoros für ETN nur Sprichw. 24, 12,
von Sünde und Erlösung sein, da sie als vor der wo es gleichgeltend ist, hingegen Sprichw. 14, 12 raga
Kreuzigung Christi schon vorhanden gedacht wird, drogenots für UN 2D). Der Apostel gebraucht
und von den weltlichen Archonten hätte erkannt wer

ärrgonos für unser Man, allerdings auch Jedermann,

den können, damit sie den Herrn nicht gekreuzigt
hätten (V. 8), worauf auch das alttestamentliche Citat
zielt. Noch ist (bei S. 506) zu erinnern, daſs die Re
densart 25 "v nºy nicht das ,,Aufsteigen einer leb

aber mit Bezug auf menschliches Urtheil. – S. 529,
zu C. 4, 6, möchte das Citat 5 Mos. 17, 20 nicht das

passendste sein. – S. 530 zu V. 6: „In dem es
üté9 roü évös liegt ein sich Ueberbieten in Anmaſsun
haften Empfindung im Herzen" sondern „in den Sinn gen angedeutet, womit denn natürlich ein xarà roſ

kommen" bedeutet. – Wenn (S. 513 zu C. 3, 1. 2) érégov lrat werbunden ist." Hier fragt sich also, ob
ein Bedenken darin gefunden wird, daſs Paulus in die üttég mit dem Genitiv in dieser Stelle supra, oder,
sem Brief doch auch schon stärkere Speise auftrage,

wie auch super und über, so viel als wegen, /ür, be

so ist wohl ein Unterschied zu machen zwischen dem,

deutet. – Das. zu V. 7. Auf ris yäg gé daxgivet; ist

was er bei seinem ersten Auftreten zu Korinth gethan nicht die Antwort: „Niemand," sondern:
hatte, und was er jetzo zu thun wagt, um sie weiter

Du selbst

nicht, Gott allein. Denn es bedeutet nicht: „Wer

zu führen, obgleich er sie mit den Worten nieder erkennt höhere Vorzüge an dir an?" das thaten ja die
schlägt: „auch könnet ihr jetzt noch nicht," und hie Anhänger; sondern: wer giebt sie dir? Die folgende
durch auf ein Mehreres im Hintergrunde deutet. – Frage ist der gleich, aber verstärkend. Wir würden
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etwa sagen: Woher bist du etwas? und woher hast während auch die positive Seite geltend zu machen
du etwas? Das öé ist hier nicht adversativ sondern sei, namentlich die Seelenverbindung, auf der die leib
copulativ. – S. 536 zu C. 5, 1. Daſs ökºog nur „über liche Vereinigung und die dadurch vermittelte Kinder
haupt, im Allgemeinen," heiſsen könne, ist so ausge erzeugung als auf ihrer Basis ruhen solle. So wahr
macht nicht; es verhält sich damit wie mit dem ety und ehrwürdig diese letztere Ansicht ist, so spricht
mologisch ähnlichen omnino und allerdings oder doch Paulus V. 1. ganz allgemein ohne Zeitrücksicht,

allerdinge. – S. 540 zu V. 5. Die Uebergabe an

befiehlt auch eben so Ehe und Beiwohnung denen, die

den Satan zum Verderben des Fleisches ist, wie auch nicht ehelos leben können, hebt dagegen für die, wel
der Verf. annimmt, als ein Ausfluſs oder Zubehör der che ledigen Standes bekehrt worden, noch besonders
apostolischen und Gemeindemacht zu denken, wobei * die Bedenklichkeiten der vorwaltenden Noth hervor,
sich das Gebet von selbst versteht; die beste Erläute wünscht überhaupt, die Christen könnten ledig blei
rung aber giebt 1 Petr. 4, 1. – S. 513 V. 10. Oü ben, und sagt in der Hauptsache nichts Anderes, als
távros läſst nur zweierlei Bedeutungen zu: keines was der Herr Matth. 19. andeutet, und was auf einem
wegs, oder eben nicht, nicht schlechthin. – S. 549 tiefern Grunde beruht. So nothwendig denn ferner für
C. 6, 2 kann das Komma nach «guvoÜot nicht wohl ge die Erhaltung des Menschengeschlechts und so empfeh
löscht und die Frage auch von ört abhängig gemacht lungswerth die Ehe für den gröſsten Theil der Sterb
werden. Auch kann Rec. nicht annehmen, daſs V. 4 lichen ist (nämlich die geordnete leibliche Vereinigung
die „Verachteten in der Gemeine" die heidnischen der Geschlechter, die allein das „Specifische der Ehe"
Obrigkeiten sein sollen. Dawider spricht der Aus bildet, wie der Verf. S. 565 mit Recht anerkennt), so
druck selbst und W. 5: „Euch zur Beschämung sage übersehe man doch nicht, daſs besonders in der Chri
ich das." KaÖiere ist Imperativ und ironisch, wie es stenheit, und vollends in unserer abnormen Zeit, viele
längst Andre genommen haben; schon Wulg. richtig: Menschen beiderlei Geschlechts an der rechtmäſsigen
contemtibiles, qui sunt in ecclesia, illos constituite ad Befriedigung der Ehelust verhindert sind, oder ihr

Elend, vielleicht grade die Unmöglichkeit der Befrie
= rooüro zu fassen, ist, wo nicht der Sprache, doch digung, heirathen müssen, und schlage den Werth der
dem zarten Charakter der Ermahnung, sogar der Ehe nicht idealisch höher an, als die Offenbarung (na
historischen Wahrscheinlichkeit zuwider. – S. 552 ff. mentlich Matth. 19. und unser Capitel) der historisch

judicandum. –

S. 552 W. 11 raürá ruveº zusammen

Der Uebergang auf V. 12 möchte kein weitläufiges
Bedenken erfordern, wenn wir, was ganz nahe liegt,
die leise Warnung suppliren: „Und hütet euch in dem
schlüpfrigen Korinth (vg. C. 5, 9) vor jedem Rück
fall" (selbst in Betreff der Mitteldinge, aus vermeinter
christlicher Freiheit, wie viel mehr der Hurerei!). –
V. 18 wäre zu den Worten: Träv äudgrnua – éxrög
roö gauaróg éort, eine Erörterung zu wünschen gewe

dogmatischen Wirklichkeit nach, zum Trost für man
cherlei Leiden, und insonderheit für die, welche ohne
Cölibatsgesetz die Ehe entbehren müssen, thun lehrt.
Man geht aber hiebei meist nur flach zu Werke. –

Zu V. 15 (S. 572) wird geläugnet, daſs in den Wor
ten: oü öeôoüMora, die Erlaubniſs zur anderweiten Ver
heirathung liege. Zunächst wohl nicht; aber die Vor

schrift ist absichtlich so allgemein gehalten, daſs sie
sen. – Zu C. 7 über die Ehe (S. 560 ff.), wird zwar auf die verschiedenen Fälle paſst (y ros rotoüros),
im Ganzen richtig von der yvoöun des Apostels in den
Adiaphoris gehandelt, aber wieder die Partei der
„hochmüthigen Christianer" als diejenige unterstellt,
welche der falschen Askese der Ehelosigkeit und Ent
haltung in der Ehe gehuldigt habe. Die Lehre des
Apostels: „Es ist dem Menschen gut, daſs er kein
Weib berühre“, soll sich dann bloſs auf die damali
gen Zeitumstände (V. 26. 29) bezichen, und Paulus
nur scheinbar von einer sehr niedrigen Ansicht der

die hier vorkommen können, und davon ihre Ausle

gung erhält. Z. B. wenn der unglaubige Theil mit
Verlassung des ersten Gatten selbst eines Andern wird,
so hat er die Ehe ganz gewiſs gebrochen, und der Glau

bige ist nicht gehalten, ledig zu bleiben (Matth. 19,9). –
V. 25. ttgrög elrat heiſst nicht (wie S. 576 mit Flatt
angenommen wird): ,,des Glaubens, d. i. des Vertrau

ens, würdig sein." Der Sinn ist zu suchen C. 4, 2,
und diese seine Treue nennt der bescheidene Apostel
Ehe, als Verhinderungsmittel der Hurerei, ausgehen, eine Gnade von Gott. Er äuſsert, wie auch wir sagen,

Die Briefe des Apostels Paulus an die
seine treue Meinung. – Wenn ihm das. u. S. 577,
auch S. 634, die Voraussetzung der Nähe des aioöv ö
ué «ov zugeschrieben wird, die sich nicht verwirklicht
habe, so nöthigt hiezu, sofern es im schlieſslichen Sinn
genommen werden soll, der Text nicht, obgleich als
möglich gedacht werden kann, daſs die Apostel in sol
chem Fall «ar' ärögorov selbst nicht klar verstanden,
was der heilige Geist sie xarä Geöv schreiben lehrte
(vg. C. 13, 9. 12.); hiebei redet jedoch der Verf. rich
tig von der Bedeutung für die ganze Kirchenzeit. Es •
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nicht schlechthin als Kopfputz oder als Name eines

besondern Kopfputzes. Allein wenn es daselbst (S. 624)
von den Worten: „um der Engel willen“ heiſst: „Man
darf nur die allgemeine Beziehung festhalten: um der
Freude willen, welche die Engel an allen Heiligen und
Guten haben (vergl. Lc. 15, 10.):" so vermiſst man

die zuvor gründlich festgehaltene specielle Beziehung;
denn dieser Empfehlungsgrund würde auf alles und je
des Wohlverhalten der Menschen passen, und steht
doch hier ganz allein als ein besondrer Wink. Rec.

kam hernach schon wirklich eine neue Welt mit vor

hat sich darüber in seinen Anmerkungen geäuſsert,

hergehenden Messiasschmerzen, als nach der Märty
rerperiode das Christenthum herrschende Religion der

und will hier noch den Umstand hinzufügen, daſs die
Engel, wie schon die Cherubsbilder der Stiftshütte und
des Tempels andeuten, die Begleiter der Gegenwart
Gottes und die unsichtbaren Repräsentanten seiner
Macht, obgleich selbst unterthan sind, das Weib aber

damaligen Oekumene wurde. Vg. den Plural rä rén

C. 10, 11. – V. 35. (S. 580) ist der Strick weder
Fallstrick noch schweres Joch, sondern Fangstrick,
Bindung, im Gegensatz der Freiheit. – V. 36 (S. 581) ganz eigenthümlich die schuldige Unterwürfigkeit des
möchte das aoxnuovéiv nicht bloſs vom Standpunkt der jetzigen Menschen gegen Gott vorstellt, wie der Mann
Judenchristen aus zu erklären sein; es ist umfassen die Gottähnlichkeit des ursprünglichen und des zukünf
der. – Warum C. 9, 22. (nach S. 599) die ,,Schwa tigen Menschen. Im Gegensatz also ist das Weib in
chen” eine Modification der Heiden sein müſsten, ist der Versammlung „ohne Macht auf dem Haupt" ein
nicht einzusehn. Vg. was gesagt ist S. 615 zu C. 10, Bild der Frechheit, der Empörung, und dadurch für
25. 26: „Die Judaisirenden" u. s. w. – S. 602 zu C.

die dienstbar-machthabenden Heerschaaren abschrek

9, 27. ist zu bemerken, daſs die Herolde bei den Kampf kend (wobei zu vergl. Off. 8, 3. 4.). – V. 19. ist xai
spielen nicht bloſs den Sieger verkündigten, und es zu nicht an év üuiv zu schlieſsen, sonst stünde es unmit
dieser Anwendung der Worte der Conjectur äA.ovg telbar davor; es hängt entweder von der ab, oder un
nicht bedarf. Darum ist aber die andre Auffassung, terscheidet (wider den Verf.) die aigéosig von den oxio
welcher der Verf. folgt, nicht falsch. – S. 606 zu uag, beides im Sinn von sogar. – (S. 630 adstrictus
C. 10, 8.: „Entweder irrte sich Paulus in der Zahl“ – teneri wird ein Schreib- oder Druckfehler für adstri
was in diesen Worten den Anthropinisten eingeräumt ctum sein, da kein Nominativ vorhergeht.) – Den
wird, ist schwerer zu glauben, als daſs tausend mit Grundsatz S. 640: „Charismatisch wirkt der h. Geist
dem Schwert Getödtete hinzuzurechnen

sind.

Paulus

seit der Apostelzeit gar nicht mehr in der Kirche; Al

scheint die unmittelbare göttliche Strafe andeuten zu les, auch Weisheit und Erkenntniſs, muſs durch all
wollen, da die Hinrichtung durch Menschenhand für mählige Uebung erworben werden, während es in der
Fleischessünden nicht neutestamentlich ist.

Auch die

apostolischen Zeit eine Folge unmittelbarer göttlicher

Verschweigungen haben in der h. Schrift ihren Sinn. – Wirkung in den Seelen war" – diesen Grundsatz kann
S. 616 V. 29. 30, wird verstanden: ,,warum sollte ich Rec. nicht unterschreiben; er ist pelagianischer Natur,
Veranlassung geben, gerichtet – verlästert zu wer steht im Widerspruch mit den Verheiſsungen, die das
den!" Allein die im 29. V. vorausgehenden Worte ra Gebet hat (Luc. 11, 13.), und ist der Erfahrung der
then, die folgenden zunächst als Gegensatz davon zu ganzen Kirchenzeit zuwider, wenn auch die Gaben sich
verstehen. – Bei den Vorschriften der Kleidung C. 1I. vermindert und einzelne scheinbar ganz aufgehört ha
wird sachgemäſs über deren Sinn gehandelt, und die ben. Allein schon in der Apostelzeit waren die Cha
ěšovoia V. 10. mit Recht als Zeichen der Unterwürfig rismen theilweise unvollständig (C. 13, 9.) und der
keit, als Symbol der Macht des Mannes über das Weib, Kritik unterworfen (C. 14, 29), und Sache der Uebung
verstanden, was einzig in die Demonstration paſst, oder des eifrigen Bestrebens (C. 14, 1. 12.). –
(Der Beschluſs folgt.)
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Zu S. 641 ist zu erinnern, daſs wenn Weisheit und
Erkenntniſs unterschieden werden, erstere nicht die

praktische, letztere die theoretische Einsicht ist, son
dern umgekehrt.

Sie verhalten sich wie Wissenschaft

und Erfahrung, und sind solches in höherm Bezug.
Wg. den Verf. selbst S. 656: „Allein es ist dabei" u.
s. w. – C. 13, 3. (S. 651) möchte weder die Lesart
xavzhocoua vorzuziehen, noch tagaôoëva ró oöua in
der Bedeutung „das Leben aufopfern" zu fassen, son
dern die LXX Dan. 3, 28. zu vergleichen gewesen
sein: nagéôoxav ró oóua aüräveig tög. – Ueber die

Sprachengabe ist S. 660 ff. im Allgemeinen richtig ge
redet.

Nur wird unt. and. S. 664 etwas undeutlich voög

K r i t i k.

1837.
Wort nirgends im N. T., auch nicht Apostelg. 26, 24.
(gegen Schleusuer), wo Festus die Gelehrsamkeit des
Paulus als Ursache seiner Ueberspannung oder Extra
vaganz ansieht, und kann daher höchstens mit „schwär
men" vertauscht werden; sogar beweisen hernach die

Worte W. 25: ört ö Geög övros (nicht etwa ö a y Guyè,
Geög)év üuivéor, ausdrücklich dagegen. – S. 673 zu
V. 34. 35: „Die Abirrung der Korinthier vom rechten
Wege im Gebrauch der Charismata zeigte sich endlich
noch darin, daſs sie Frauen, welche solche Gaben hat

ten (denn an andere ist nicht zu denken), öffentlich
reden lieſsen.” Rec. meint, daſs hier grade an andre
Frauen zu denken sei, an unbegabte, wie W. 35. und
C. 11, 5. zu verstehen gibt, und wogegen C. 14, 4.
nichts beweist, an ,,Fragerinnen," welche in der Ver
sammlung über Glaubenswahrheiten disputiren wollten,

für den menschlichen Geist und S. 666 für die Tigop

wozu die lebhaften, gebildeten Korintherinnen sehr ge
reia genommen. Das Wort scheint hier kein Vermö neigt sein mochten. – S. 688f erkennt der Vf. (ge
gen, sondern schlechthin den Verstand (Sinn) und die gen s. Commentar zum Römerbrief) die gänzliche Wie
Werständlichkeit zu bezeichnen. Ferner die schwierige derbringung in der Stelle C. 15, 24–28 an, will nur,
Stelle C. 14, 20 ff. (S. 667) wird sich am besten so

und das mit Recht, daſs sie so wenig Gegenstand des

erklären: Gott deutet im A. T. darauf hin, daſs er

öffentlichen Unterrichts werden solle, als die Schrift

in fremden Sprachen werde reden lassen, um die Un

sie offen und in bestimmter Lehrform ausspricht. Auf

glaubigen zu erschüttern, obgleich im Ganzen ohne
gründlich eindringenden Erfolg; demnach sind die Zun
gen vielmehr als ein Wunder für die Unglaubigen ge
geben, den Glaubigen selbst aber die Weissagung.

dergleichen deutet ja eben C. 2, 6 ff. – Die Taufe

Die Zungen, wiewohl anreizend, wirken jedoch jener
Andeutung nach so wenig, daſs selbst die ganze ver
sammelte Gemeine, mit Zungen redend, nur ein Ge
genstand flacher Verwunderung oder des Spottes bei
den Unverständigen und Unglaubigen werden würde,
wie am ersten Pfingstfest; weissagend aber würde sie,
wie damals durch Petrus geschah, wirkliche Bekeh
rung hervorbringen. – Daher kann hier uaiveo0a nicht
(wie S. 669 angenommen wird) heiſsen: ,,von einem
Gott erfüllt sein." Diese gelinde Bedeutung hat das

insofern als eine gewisse Zahl, ein Trºgeoua, der Glau

über den Todten V. 29. wird (S. 690 f) so erklärt,
daſs die Todten im Herrn Verstorbene sein sollen;

ünég sei nicht „anstatt", sondern „für, zum Besten",
bigen erforderlich sei, die erst vollzählig sein müsse,
ehe die Parusie und mit ihr die Auferstehung erfolgen
könne. „Jeder, der sich daher taufen läſst, thut es
zum Besten der glaubigen Gesammtheit, der bereits
im Herrn Verstorbenen.” Nach diesem ganz eigenen

Gedanken (zu dem aber schon Döderlein den Weg
gebahnt hat), wären also wir und unsere Väter und
Kinder allesammt örtég röv regöv getauft, während der
Ausdruck, einzig dastchend, etwas ganz Besonderes
-

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.
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bezeichnen muſs. Die zweimal wiederholten Worte ürr. mag das vat und das oü verdoppelt lesen oder nicht,
r. vexg. (oder das 2te Mal örtég aürór) könnten nach sehr leicht, wenn xai entweder = simul oder = etiam
jener Ansicht gradczu wegfallen. Wenn nun der Wf. genommen wird. (Vulg. aut quae cógito, secundum
glaubt, daſs „alle andre Erklärungen an wesentlichen carnem cogito, ut sit apud me Est et Non?) Daran
Schwächen leiden", und die seinige weiter dahin aus schlieſst sich natürlich V. 18.: Wenigstens ist meine
bildet (S. 692), daſs die neuen Täuflinge ,,sich anstatt Lehre nicht schwankend u. s. w. und V. 23.: Ich hatte
der durch den Tod der Gemeine entrissenen Glieder aber auch guten Grund zur Aenderung meines Reise
taufen lieſsen und so die Lücken ausfüllten“, so möchte plans u. s. w. – C. 2, 3. (S. 727) kann besonders nach
eins wie das andre sich keiner gröſsern Stärke rühmen V. 4. schwerlich auf den jetzigen Brief, vielmehr allein
dürfen. Das Natürlichste, worauf die Stelle selbst führt, auf den vorigen gehen. Auch bei V. 5. ist Rec. nicht
ist eine Taufe, welche, aber wohl nur hin und wieder, einverstanden, es sei denn, daſs man einen feinen Dop

an den Neubekehrten auf deren Verlangen bei oder pelsinn unterstelle, und V. 10. 11. bezieht sich noth
über den Gräbern Verstorbener vollzogen worden, um wendig auf das Vorhergehende, wozu schon das copu
diese des Taufsegens mit theilhaftig zu machen. Dazu
paſst die Frage des Apostels vollkommen, und dadurch
kann allerdings das Trygoua als gemehrt gedacht wer
den. Eine genaue Erwägung des Grundes, warum Je
sus sich taufen lieſs (Matth. 3, 15.), spricht für diese
Ansicht. Ist sie irrig, so bleibt kaum eine andre als
die von Bengel oder ursprünglich Calvin übrig, näm
lich die Taufe in der Nähe des Todes, worüber der
Gnomon des erstern Rechenschaft gibt, und es ist
nicht zu läugnen, daſs V. 30. sich sehr gut hieran an
schlieſst. Indessen hat sie auch Manches gegen sich. –
S. 701 f. Bei der Baoueia roſ Geoö W. 50 ff. ist nicht
schlechthin an die nächste Parusie zu denken, sondern
nach dem prophetischen Styl werden zweierlei Ereig
nisse der Zukunft im Folgenden zusammengezogen,
welche ihre Zurechtlegung in der, eben deſswegen un
entbehrlichen Apokalypse finden. Die Anmerkung S.
702 aber ist offenbar irrig und unbegründet; die Wi
derlegung würde zu weitläufig sein, und man will hier
nur Eph. 4, 13. entgegenhalten, die keineswegs auf
diese Welt allein geht.
In der 2ten Epistel ist C. 1, 5. bei dem Ausdruck
naôjuara roü Xotoroö das Leiden um Christi willen
nicht ausgeschlossen, s. gleich den folg. V. mit der

lative öé und 1 Kor. 5, 5. einlädt, nicht auf die korin
thischen Spaltungen. – C. 3, 2. (S. 735) scheint der

Plural. xagóiats nuöv die Wechselseitigkeit auszudrük
ken, s. V. 1. u. 3. – V. 12. (S. 741) hat das ngó,
nicht sowohl den Sinn der Absicht, damit, als den der

Uebereinstimmung oder Folge, so daſs (ita ut, = öore
V. 7.), vgl. V. 16., womit bei diesem reinen Vorbild
alle Bedenklichkeit hinwegfällt. Es kann höchstens auf

die positive Handlung der Verstockung damit gedeu
tet, nicht aber der nähere Zweck der Verhüllung selbst
ausgedrückt sein. – Ueber die schwere Stelle C. 5,
1 ff wird (S. 755 ff) im Ganzen gut geredet, obgleich
für das Umfassende derselben in Betreff der verschie

denen Zustände der Abgeschiedenen aus dieser Welt

Einiges übrig bleibt. Von der innern Wiedergeburt aus
reift die Seele zu einer himmlischen Bekleidung schon
vor, und dann zu der wirklichen verklärten Auferste

hung des Leibes oder leiblichen Verwandlung. – V. 13.
wird (S. 761) mit Andern vom Selbstlob verstanden;
allein die Stelle wird aus V. 11. erklärt werden müs

schwerlich mehr Jemanden einfallen"; jenes und das

sen, wozu V. 14 ff. am besten paſst, wie selbst aus
dem Commentar zu V. 16. 17. (S. 762) zu ersehen
ist. – W. 16. (S. 764) ist die Auffassung von der ju
daisirenden Messiasidee so verwerflich nicht; sogar
kann in diesem Sinn xarä oagxa entweder subjectiv auf
éyvoxauey oder objectiv auf Xgtoröv ohne Artikel (einen
Christus) bezogen werden. – S. 771 f. zu C. 6, 14.
und C. 7, 1. findet sich wieder der oben getadelte Wi

Leiden Christi, „das sich an den Glaubigen wieder

derspruch gegen die fortwährende Reinigung der Seele.

-

Erkl. des Vfs. und 1 Kor 4, 10 ff. 2 Kor 4, 11. C.
12, 10. Phil. 1, 29. C. 2, 30. Der Vf, sagt also sehr
mit Unrecht (S. 715), es werde diese Auffassung „wohl

holt", gehören zusammen; es sind die nºUOn "2n. – ,,Die katholische Vorstellung von einer stufenweisen
Vs. 13. (S. 719) macht and uégovs ganz ungezwungen Reinigung des Wiedergeborenen paſst zu dieser apo
einen Gegensatz mit écos réovs, und ist Ausdruck der stolischen Darstellung nicht. Dieſs ist zur Erklärung
Bescheidenheit. – V. 17 (S. 721) erklärt sich, man

von 7, 1. höchst wichtig." Allein eben hier wird ja

37
ſ

a

º

s

s

Die Briefe des Apostels Paulus an die Korinthier. Erklärt von Olshausen.

38

diese Reinigung zur Vollbringung der Heiligung empfoh die Participien uergoCvreg und ovy«givovrég hängen sonst
len; der Verf. beruft sich umsonst darauf, daſs C. 6, von keinem Verbo finito ab, welches nicht roudSuev
14. die Glaubigen schon „als durchaus rein", als „die sein kann, und vom folgenden sind sie durch hueis dé
Gerechtigkeit" und „das Licht", aufgefaſst werden, da abgeschnitten. Daſs sie hebraisirend das Präsens aus
dieſs weder in den Worten liegt, die er gradezu sub drücken sollten, würde bessere grammatische Begrün
jectiv nimmt, während erst W. 15. Glaubige und Un dung erfordern. – Vs. 29 (S. 806) soll nicht von der
glaubige gegen einander gestellt werden, noch ver Theilnahme zu verstehen sein, sondern vergleichsweise:
schiedene Beziehungen im Wortgebrauch und verschie ,,Wer leidet, wenn ich nicht leide? wer wird versucht,
dene Stufen der Reinigkeit und Heiligkeit in der gan wenn ich nicht im Feuer der Versuchung brenne ? d. h.
zen christlichen Erfahrung zu verkennen sind; und er ich leide mehr als alle Andere." Dieſs erlaubt schwer
will die selbstgemachte Schwierigkeit, indem er nur lich die Wortfügung und der Ausdruck. – C. 12, 4.
das sich rein erhalten gelten lassen will, eben so ver (S. 809) ist der dritte Himmel oder das Paradies noch
geblich (S. 773) mit den Worten lösen: ,,Der Erschei nicht „die erhabenste Lichtregion, die unmittelbarste
nung nach (?) gestaltet sich aber dieser Proceſs des Nähe Gottes." – Das. (S. 810) ist bei dem Zöv frei
Wachsthums des neuen und des Sterbens des alten

lich nicht an die ungrammatische Uebersetzung zu den

Menschen als ein Gereinigtwerden, weil dasselbe Indi ken: ,,es darf einem Menschen nicht gesagt werden";
viduum Träger des alten wie des neuen Menschen ist.“ allein Zöv ist nicht unmittelbar oder schlechthin Övva
In der That ein ganz leerer confessioneller Wortstreit! rör. Vg. Off. 10, 4. – Welche Schwierigkeit (S. 818f.)
Grade das sich rein erhalten kann eine „Erscheinung" die Stelle C. 13, 6. 7. haben soll, ist nicht einzusehn.
sein, die dem innern Weg der Buſse Gefahr droht. Allerdings ist vom „sittlichen oder unsittlichen Wan
Muſs denn die göttliche Traurigkeit, von der C. 7, 10. del" im Vorherigen die Rede, oder mit andern Worten,
redet, sich nicht oft an uns wiederholen? Welcher in vom praktischen Christenthum. Wären sie dem nicht
Christo geheiligte Mensch hat sich für „durchaus rein" getreu, will Paulus sagen, so würden sie fühlen, daſs
erklärt? Nicht daſs ichs schon ergriffen hätte u. s. w. er ein tüchtiger Apostel sei. Er bitte aber Gott, daſs
sagt der Apostel Phil. 3, 12. Sprechen nicht beide sie ihn nicht durch irgend ein Unrecht zu diesem Be
Episteln dafür, daſs die glaubigen Korinther nicht „als weise nöthigen möchten, und bitte das nicht in der Ab
durchaus rein aufgefaſst werden?" S. besonders unten sicht, daſs er, ihr Apostel, den Ruhm der Tüchtigkeit
C. 12, 20. 21. Die Sache ist praktisch von groſser eines Meisters erntete, sondern daſs sie die Ehre eines
Wichtigkeit. – C. 7, 2. (S. 777) soll aöx7öe; der Va edeln Wandels hätten (röxaköy mit Auswahl, wie vor
ter des Blutschänders sein; allein man sehe C. 2, 5. – hin qavóuer), und er, weil nichts an ihnen zu tadeln,
C. 9,4. (S. 785) heiſst üt 'oraoug schwerlich bloſs „We wie ein untüchtiger, bloſser Zeuge dastünde. – Schlieſs
sen, Sache, Gegenstand", sondern Zuversicht, Erwar lich erlaubt sich Rec. noch die unbedeutendere Erinne

tung; eben so C. 11, 17. (S. 802). – (Ebendas.) W. 5. rung, daſs nach den herkömmlichen Regeln der grie
ist unter 7tsorešia zunächst die Kargheit, Spärlichkeit, chischen Rechtschreibung ein einzelnstehendes Oxyto
der Gabe selbst zu verstehen, s. V. 6. den Gegensatz non nicht mit den Acutus, sondern mit dem s.g Gra
von qétôouéroog und En' eüoziaus. – C. 10, 7. möchte vis, wie im Context, bezeichnet zu werden pflegt, wohl
die Erklärung: „Sehet doch, was so klar vor Augen aber ein solches Wort mit ersterun am Ende einer
liegt", durch V. 1. u. 10. und durch die gleich folgen griechischen ganzen Periode, oder wenn eine Enkli
den Worte des 7. Verses widerlegt werden, die nicht tika folgt.
vom Augenschein, sondern vom innern Bewuſstsein re

J. F. v. Meyer.

den. – V. 12. (S. 794) spricht gegen die participiale
IV.
Auffassung des oü avvoöger, dessen ironischer Sinn
D.
F.
Eschricht
und
J. Müller: Ueber die ar
schon an sich zweifelhaft ist, das folgende que, öé doch
sehr stark; es müſste also nach der bekannten Variante
beides wegfallen, wenn Paulus von sich redet. Denn

teriösen und venösen Wundernetxe an der Leber

des Thunfisches und einen merkwürdigen Bau die

39

Eschricht und Müller, über die arteriösen und venösen Wundernetxe u. s. w.
40
delförmiges Netz für die Magenvenen, ein birnförmiges für die
ses Organes. Mit 3 Kupfertafeln. Berlin, 1836. Milzvene, ein plattes für die Magen- und Darmvene und ein klei
36 S.

Fol.

Die vergleichende Anatomie ist in neuern Zeiten mit solchem

nes Wundernetz für die Venen der Pförtneranhänge. Alle diese
Gegenstände werden durch sehr schöne Abbildungen erläutert.
Aus diesen Wundernetzen entspringen nun zahlreiche Aeste, wel
che sich sodann in die Leber, als pars hepatica der Pfortader,

Eifer bearbeitet worden, daſs sie, wenigstens dem Aeuſsern nach,
einem schon der Vollendung nahen Gebäude gleichet, und nur
noch der innere Ausbau zu vollbringen und anzuordnen ist. Um
jetzt eine neue Entdeckung in dem Gebiete der vergleichenden

vertheilen.

Anatomie zu machen, ist es nothwendig, daſs wir tiefer in das
Innere dieses Gebietes eindringen, da sonst und früher schon
eine oberflächliche Untersuchung groſse Ausbeute gewährte. Aber

Thunfisches veranlaſste J. Müller nachzusehen, ob nicht an an

dadurch erhalten auch diese neuen Entdeckungen ein umso hö
heres Interesse. Zu solchen mehr in die Tiefe der thierischen
Organisation eingehenden Entdeckungen gehört auch vorliegende

Scomber Kleinii, obwohl die Pfortader hier mit mehreren klei
nern Aesten zur Leber geht.

neue Beobachtung über die arteriösen und venösen Wundernetze
an der Leber des Thunfisches, welche von Hrn. Eschricht zuerst

eingeleitet, Hrn. Prof.

Müller mitgetheilt, und von Letzterem nä

her erkannt wurde. Beide Naturforscher haben diese Entdeckung

sodann, gleichsam als wahre Thunnispices, ergänzt und bis zur
Vollendung ausgeführt. Die Wundernetze, diese wirklich bewun
derungswürdigen Gefäſsnetze, welche gleich Binnenseen bestimmt
zu sein scheinen, die Kraft des Blutstromes zu brechen und die

sen Strom an einzelnen Stellen des Organismus sich anhäufen
zu lassen, sind bisher nur bei den Säugethieren, Vögeln und Am
phibien vorgefunden worden. Die Wundernetze der Bradypoden
wurden als blos von den Arteriensysteme ausgehend betrachtet.
Ref. fand aber bei Bradypus tridactylus, daſs die Wundernetze
der arteria cruralis anterior, der art. hypogastrica und der art.

axillaris auch von ganz ähnlichen venösen Wundernetzen beglei
tet werden. Von den Fischen war ein solcher Bau noch nicht

auch die Eingeweidearterie nimmt Theil an der Bildung dieser
Wundernetze und schickt sodann Aeste zur Substanz der Leber.

Dieser so auffallende Bau des Gefäſssystemes der Leber des
dern Fischen eine ähnliche Structur wahrgenommen werde; er
fand den strahlig-röhrigen Bau nicht bei Caranx trachurus und
nicht bei Scomber Scombrus. Ref. suchte ihn vergebens bei
Bei Auxis vulgaris sah J. Müller einen Anfang dieser strah
ligen Bildung der Lebervenen und bei einer Leber, welche Der
selbe für die von einem 1'lagiostomen, entweder für die von
Carcharias vulpes oder für die von Zygaena malleus hält. An
der Leber von Zygaena Tudes konnte Ref nichts Aehnliches
wahrnehmen, auch nichts an der von Sq. Carcharias. Aehnliche
Wundernetze fand J. Müller noch vor bei Thynnus brachypterus
und bei Squalus cornubicus, bei diesem jedoch zur Seite des
Schlundes.

In Betreff der Bedeutung dieser Wundernetze spricht sich J.
Müller für die Idee aus, daſs diese eine Retardation der Blut

stromung bezwecken. Es würden nämlich die Wundernetze der
Leber des Thunfisches die Blutbewegung, welche bereits in der
Pfortader langsamer als an andern Stellen des Blutsystemes vor
sich gehet, noch mehr retardiren. Aber auch die Blutbewegung
in der Fingeweidearterie nimmt an dieser Retardation Theil.

Ob in diesen Wundernetzen nicht eine qualitative Umänderung
des Blutes statt finde? Es lasse sich diese Idee nicht abweisen.

Vielleicht liege hier der Grund der hohen Temperatur von 90°
F., welche J. Davy bei Thynnus Pelamis beobachtete. Auch der
gemeine Thunfisch soll nach Schiffer - Nachrichten warmblutig
sein! Aber vielleicht hängt die Temperatur-Erhöhung mit der
Phosphorentwickelung, welche man bei Pelamis bemerkt, zu
sammen?

bekannt, wenn man nicht den groſsen hintern Blutbehälter bei
Petromyzon, die vielen kleinen Venenstämme, welche bei den
Cyprinen zu den Nieren gehen, die Gefäſsnetze an der Schwimm
blase mehrerer Fische, z B. insbesondere des Aaales, hieher
rechnen will

In ausgezeichnet schöner Entwickelung tritt aber nun in
diese Reihe der Wundernetze das des Gefäſssystemes der Leber
des Thunfisches.

Das Nähere der innern Beobachtung ist kurz Folgendes:
Die Substanz der Leber des Thunfisches als aus strahlen

förmigen Röhren bestehend, erregte zuerst die

Aufmerksamkeit

des Hrn. Eschricht Von Hrn. Prof. Müller wurde diese Struc
tur als von den Lebervenen, in deren Sinus diese Röhren ein

mündeten, herrührend, erkannt. An einem Präparate des anato
mischen Museums fand Derselbe diesen strahlig-röhrigen Bau

nicht nur allein bestätigt, sondern zugleich auch Wundernetze
an der concaven Seite der Leber liegend und mit ihr verwach
SEIl,

Diese Netze gehören der Pfortader an. Sie bildeten be

sondere Bündel oder Quasten und der Vf. unterscheidet ein spin

Allein nicht blos die Pfortaderstämme zerfallen vor

ihrem Eintritte in die Leber in solche Wundernetze, sondern

Es läſst sich auch diese Ansicht nicht wohl vereini

gen, mit dem Factum, daſs die arteriosen Wundernetze der Säu
gethiere, Vogel und Amphibien nicht ähnliche Effecte bewirken,
daher immer die Frage sich aufdrängt, was der eigentliche Grund
und die Ursache solcher Retardation des Blutlaufes in und vor
der Leber des Thunfisches oder der daselbst sich befindenden
Wundernetze sei?

Ueberhaupt scheint nicht so fast eine Retardation des Blut
stromes durch das Wundernetz bewirkt zu werden als vielmehr

eine Hemmung desselben und Brechung seines mechanischen
Anstoſses; sodann eine Anhäufung und Ansammlung der Blut
masse in demselben. Das Wundernetz an der innern Carotis
der Wiederkäuer und des Schweines scheint blos die Bestim

mung zu haben, den Andrang des Blutes durch die Carotis we
gen fehlenden Gegenstoſses des Blutstromes der art vertebralis
zu vermindern.

Da bei dem Thunfische wegen der auſserordentlichen Länge
der Gallenblase, welche schon Aristoteles auffiel und wegen der
Enge des Gallenblasenganges eine andaurende Contraction der
Gallenblase nothwendig wird, um eine gewisse Quantität Galle
in den Zwolffingerdarm zu treiben, so liegt vielleicht hierin der
Grund des in den Lebergefäſsen desselben sich zeigenden Wun
dernetzes? Wie sich die Sache verhalten mag, in jedem Falle
erhält die Lehre von den Wundernetzen durch diese neue Beob

achtung eine sehr interessante Bereicherung.
Mayer.
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Tauschwerths selbst anerkennen, wenden sie ihre Auf

merksamkeit doch ausschlieſslich dem Tauschwerth zu,
der nur im Verkehr über die Wichtigkeit der Güter
entscheidet, wogegen eine isolirte Wirthschaft ihren

Etudes sur la richesse des nations et réfutation
des principales erreurs en économie politique.
Par Louis Say, ancienmembre de la Cham
Reichthum lediglich an der Brauchbarkeit der Güter
bre de commerce de Nantes etc. Paris, 1836. bemessen kann. Abgesehen vom Auſsenhandel läſst
WI u. 172 S.

8.

sich aber eine Nation im Ganzen weit eher mit einer

Der Verfasser dieser Schrift, ein Bruder des be
kannten, im Jahr 1832 verstorbenen Jean-Baptiste Say,

isolirten als mit einer im Tauschverkehr begriffenen

ist bereits früher mehrmals als Schriftsteller im Fa

kommt es vor allem darauf an, daſs alle die Güter,

che der Wirthschaftslehre aufgetreten. Im Jahr 1822

welche den wichtigsten Bedürfnissen aller Einzelnen
wie des Ganzen dienen, möglichst reichlich sich dar
bieten und es ist nicht zu läugnen, daſs in Bezug aufs
Bedürfniſs Getraide, z. B., ein gleich wichtiges Gut

sind von ihm erschienen: Considérations sur l'industrie

et la législation, sous le rapport de leur influence sur
la richesse des états, et examen critique des princi
paux ouvrages qui ont paru sur l'économie politique.
Hierin findet man indeſs nur den letzten Theil des auf

Einzelwirthschaft vergleichen; denn auch der Nation

bleibt, es mag theuer oder wohlfeil werden. Diese An
sicht verdiente allerdings in der französischen Litera
tur eine Vertretung; die deutschen Schriftsteller dieses
Faches sind bereits seit Hufelands neuer Grundle

dem Titel angezeigten Inhalts; die Betrachtungen über
die Gesetzgebung und die Industrie versprach er spä
ter zu liefern, wenn sich das Publikum über seine Ar gung der Staatswirthschaftskunst, 1807, über die
beit günstig äuſsern würde. Eine frühere Schrift des Sache im Reinen und der Gebrauchswerth ist in den
selben, welche J. B. Say in seinen Noten zu Constan bessern deutschen Schriften überall mehr hervorgeho
cio's Uebersetzung Ricardo's und in der 4ten Ausg. ben, als es von unsern Nachbarn geschieht. Indeſs
seines Traité d'économie politique anführt, und die beschränkt sich das Verdienst des Verfs. auch für
nach der Angabe des Verfs. den Titel hat: Principa seine Landsleute lediglich auf die Kritik ihrer Mängel;
les causes de la richesse etc. Paris, Deterville, li fruchtbare Folgerungen aus seiner Lehre vom Ge
braire, ist dem Referenten nicht zu Gesicht gekommen. brauchswerthe abzuleiten, ist ihm darum nicht gelun
Im Jahr 1829 gab Hr. Louis Say heraus: Traité élé gen, weil er nirgend mit genügender Schärfe dessen
mentaire de la richesse individuelle et de la richesse Verhalten zum Tauschwerth erforscht: ja indem er
publique et éclaircissemens sur les principales questions ihn einseitig ins Auge faſst, geräth er sogar in auf
d'économie politique. Im Ganzen ist es ein richtiger fallende Irrthümer; denn so rechtfertigt er damit un
Gedanke, der durch alle Arbeiten desselben hindurch ter andern die Lehren des Verbotwesens, ganz wie
geht. Er hebt nämlich die Widersprüche hervor, in es noch heut zu Tage in Frankreich blüht *). Hier
welche englische und französische Schriftsteller über aus erklärt es sich, warum andere französische Schrift
politische Oekonomie, und insonderheit J. B. Say selbst, steller dem Richtigen, das die Arbeiten des Hrn. Louis
sich dadurch verwickeln, daſs sie zu wenig Rücksicht Say enthalten, so wenig Aufmerksamkeit schenkten
auf den Gebrauchswerth der Güter nehmen.

Nachdem

sie ihn wohl alle von vornherein als Grundbedingung des
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

*) Traité élémentaire de la richesse (L. 11.ch. I. et II.).
6
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und warum ihn besonders sein Bruder nie anders als

tadelnd erwähnte, und ihn sogar veranlaſste, den con
sidérations die Erklärung vorauszuschicken, daſs J. B.
Say von dem Buche vor seinem Erscheinen nichts ge
lesen habe.

44

Neues gegeben ist, sondern daſs ein Anfänger durch
ihre Lectüre leicht für alle schärfere Auffassung wirth.
schaftlicher Verhältnisse verdorben werden kann. Es

wird genügen, dieſs aus den ersten Kapiteln nachzu

Unter diesen Umständen muſs man es

weisen. Der Verf, beginnt mit einer Betrachtung des

etwas auffallend finden, daſs sich der Verf, in der Vor
rede zu der vorliegenden Schrift den Depositar der

Reichthums im Allgemeinen. Er tadelt hier alle bes

Principien der Wirthschaftslehre fortzusetzen und die
Hauptirrthümer zu bezeichnen, welche beim Studium
dieser Wissenschaft gleich von vorn herein auf Ab
wege führen. Zwar versichert er in einem der Vor
rede vorausgehenden Avertissement, alle von J. B. Say
getadelten Behauptungen seiner früheren Schriften in
der vorliegenden geändert zu haben; wir zweifeln in
deſs, ob derselbe mit dieser Aenderung zufrieden sein
würde. Denn während Hr. Louis Say früher noch
Achtung für die ausgemachten Wahrheiten der Wis

Theil der Dinge genieſsen könne, die dem Bedürfniſs
dienen. Zwar führt er später von den getadelten
Schriftstellern ganz ähnliche Erklärungen an, versi
chert aber, diese ständen im Widerspruch mit der Er
klärung des Reichthums, als einer Fülle von Tausch
gütern, was keineswegs der Fall ist. Fürs Erste näm
lich beschäftigt sich überhaupt die Wirthschaft nicht
mit allen Dingen, die dem Bedürfniſs dienen, sondern
nur theils mit den Gütern, welche von der Natur in
geringerer Menge dargeboten sind, als das Bedürfniſs

senschaft zeigte, und nichts verwarf, ohne wenigstens
mit Sorgfalt, wenn auch nicht immer mit Consequenz,

gehalten werden, theils mit denen, welche die Thätig.

seren Autoren darüber, daſs sie unter Reichthum Dinge
Gedanken seines Bruders nennt *), der es dessen An von Tauschwerth verstehen; wie alle Welt, so nenne
denken schuldig sei, die Entwickelung der wahren auch er denjenigen reich, der jährlich den gröſsern

seine eigene Meinung zu entwickeln, verfällt er in der
vorliegenden Schrift ganz in das Gerede des gemeinen
Lebens, das sich so gern mit seinen Erfahrungen über
wirthschaftliche Angelegenheiten breit macht, weil es
vom ökonomischen Thun und Treiben so völlig durch
drungen ist. Die Kunstwörter sind die Maschinen der
Wissenschaft, ohne sie denken zu wollen, ist gera
deso als ob man auf Spaten und Pflug verzichtete,
um den Boden mit den Händen umzugraben. Was
läſst sich daher von einem Schriftsteller über politische
Oekonomie erwarten, der in der Vorrede als einen
Vorzug seines Werks rühmt, daſs er all die wissen
schaftlich sein sollenden Ausdrücke, wie Tauschwerth,
Grundrente, Kapitalgewinn, Arbeitslohn, fixes und um
laufendes Kapital, Arbeitstheilung und andere zum
bessern Verständniſs der Sache ganz vermieden habe,
da man sich mit dem Reichthum so allgemein beschäf

tige, daſs schon die Sprache des gemeinen Lebens zu
seiner Betrachtung ausreiche? Die Durchsicht der
Schrift zeigt denn auch, daſs hier nicht blos nichts

erheischt, und die darum im ausschlieſslichen Besitz

keit des Menschen dem Menschen gewährt, und die
für den, der sie leistet, mit einer Aufopferung verbun.
den sind: beide Arten aber erlangt man von Andern
in der Regel nicht ohne Vergeltung; es sind daher
nur Güter von Tauschwerth, die man unter dem Reich
thum im wirthschaftlichen Sinne versteht.

Fürs zweite

bemerkt der Verf. ganz richtig, daſs es für eine Na
tion im Ganzen nicht blos auf die Summe der jährlich

fürs Bedürfniſs disponibeln Güter ankommt, sondern
zugleich auf deren Wertheilung an die einzelnen Wirth

schaften: aber eben darüber giebt der Tauschwerth
Aufschluſs, an dem allein sich der Anspruch auf die
Gesammtmasse aller Güter bemiſst, den man demjeni.

gen zugesteht, der in diese Gütermasse irgend ein Gut
einträgt. Nicht daſs viele Güter von groſser Brauch
barkeit im Ganzen sich zum Verbrauch darbieten, son
dern daſs sie auch ohne groſse Aufopferung, oder, was
dasselbe ist, zu mäſsigen Preisen zu haben sind, ent
scheidet über den Wohlstand einer Nation im Ganzen.

Man kann also den Tauschwerth bei der Würdigung
des wirthschaftlichen Zustandes einer Nation nicht ent

*) In den melanges et corréspondance d'économie politique,

behren.

ouvrage posthume de J. B. Say, publié par Charles Comte,
son gendre, Paris 1833. ist von dem Letzteren eine Bio

Im zweiten und dritten Kapitel sucht der Vf, den

graphie J. B. Says, in welcher des Hrn. Louis Say nicht

Gebrauchswerth näher zu bestimmen und zu schätzen;

einmal erwähnt wird.

er findet als unterscheidendes Merkmal die unmittel
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alle Kenntniſs, die sie suchen, von vornherein zu

Mit welcher Gründlichkeit der Verf. die wich
Bedürfniſs, und als Maſsstab der ersteren die gröſsere
oder kleinere Beschwerde, welche die Nichtbefriedi tige Lehre von der Bodenrente behandelt, geht zur
gung der verschiedenen Bedürfnisse mit sich führt. Genüge aus folgendem Schlusse seiner Betrachtung
Beides ist wichtig, aber nicht erschöpfend. Denn au hervor. ,,Hiernach ist es einleuchtend, daſs man alle
ſser der Wichtigkeit des Bedürfnisses, dem ein Gut nützlichen Dinge, die unsern Reichthum ausmachen,
dient, entscheidet über dessen Gebrauchswerth zugleich der gleichzeitigen Anwendung der Productiv - Kräfte
die Allgemeinheit des Bedürfnisses, die Anwendbarkeit verdankt, welche die Natur der Erde und dem Men
desselben Guts für ein oder mehrere Bedürfnisse, die schen gegeben hat, und daſs es eine nutzlose Ver
Möglichkeit einem gewissen Bedürfnis besser oder schränkung der Wissenschaft ist, zu fragen, was hie
von der Erde, was dem Menschen angehört." Nach
schlechter zu dienen als andere Güter.
Aeuſserung ist es wohl eben so unnöthig, die
dieser
über
das
Kapital,
vom
handelt
Das vierte Kapitel
der vorliegenden Schrift weiter fortzusetzen,
Prüfung
haupt als Grundlage jedes Einkommens bezeichnet wird,
statt daſs nur Vermögen, das nicht zum Verbrauch, als ein näheres Urtheil über ihren Werth auszusprechen.
F. B. W. Hermann.
sondern zu dauernder Benutzung bestimmt ist, Kapi
tal heiſsen sollte. Unter jenen Begriff fällt dann auch
trauen.

die Arbeitskraft, die wohl eine Quelle wirthschaftli

cher Güter, aber, als nicht vertauschbar, nicht selbst

WI.

Nur für eine Nation im

Oesterreich unter K. Albrecht dem Zweiten. Von

Ganzen ist sie ähnlich dem Kapital (etwa dem Boden);
für den Einzelnen sind die Differenzen zu augenfällig,
als daſs man die Arbeitskraft mit dem Kapital, die
Arbeit mit der Nutzung, den Lohn mit dem Gewinn

Franz Kurz, reg. Chorherrn und Pfarrer zu
St. Florian. Zwei Theile. JVen, 1835. Ver
lag von Kupffer und Singer. 1. Vor. VIII.
334 S. II. 389 S. gr. 8.

ein wirthschaftliches Gut ist.

-

zusammenfassen könnte.

Der Verf. theilt die Kapitale ein in unbewegliche,
bewegliche, industrielle Fähigkeiten und Geld, was
offenbar zu keinerlei Einsicht in ihre ökonomischen Be

ziehungen führt und ergeht sich darauf in Tadel der
tiefgegriffenen Scheidung Adam Smith's in fixes und
umlaufendes Kapital. Er läſst Smith den Unsinn sa
gen: die Wolle und die Milch, welche man von einer
Heerde gewinne und verkaufe, sei fixes Kapital und
schlieſst seine Kritik mit der Bemerkung: man habe
über das fixe und umlaufende Kapital Bände geschrie
ben, die kein Mensch verstehe, was denn auch nach
einer solchen Klassification nicht Wunder nehmen werde.

Hätte freilich Hr. Louis Say aufmerksamer gelesen,
so muſste er statt des angeführten Satzes, im 1. Kap.
des 2ten Buchs von Adam Smith's Inquiry folgenden
finden: „Eine Heerde, weder zur Arbeit, noch zum
Wiederverkauf angeschafft, sondern um an ihrer Wolle
und Milch zu profitiren, ist ein fixes Kapital“. Viel
leicht überzeugte ihn dieſs, daſs Unverstand und Wer

Herr Kurz hat in einer Reihe schätzbarer Mono

graphieen die Geschichte der österreichischen Habsbur
ger im Mittelalter bearbeitet. Schon im Jahre 1812
gab er zu Wien in zwei Bänden: Oesterreich unter

K. Friedrich IV heraus. Dann aber ging er auf die
frühsten Zeiten der Habsburger in Oesterreich zurück
und in chronologischer Reihenfolge erschienen zu Linz

1816: »Oesterreich unter den Königen Ottokar und
Albert dem Ersten" 2 Bände; 1818: ,,Oesterreich
unter K. Friedrich dem Schönen"; 1819: „Oester
reich unter Herxog Albrecht dem Lahmen"; 1821:

,,Oesterreich unter Herzog Rudolf IV."; 1827:
„Oesterreich unter Herzog Albrecht III."; 1830:
,,Oesterreich unter Herzog Albrecht IV." Von den
beiden letztern Werken umfaſst ein jedes zwei Bände.
Den Schluſs dieser Monographieen, welche dem Ge
schichtschreiber des habsburgischen Hauses im Mittel

alter höchst wichtige Beiträge und Materialien liefern,
macht vorstehendes Werk der Geschichte des K.

wirrung nicht immer in den Schriften über politische Albrecht des Zweiten.
Oekonomie, sondern oft auch in Lesern stecken, die
Bei der Abfassung seiner historischen Schriften
ende
Erwerbtreib
als
schon
Say,
Louis
Hr.
sich, wie
über Oesterreich setzt sich Hr. Kurz einen doppelten

Kurx, Oesterreich unter Albrecht dem Zweiten.
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barer Beitrag zur Geschichte Deutschlands über den
gröſsern Theil der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
ten mehr verbreiten, sondern auch einem künftigen zu nennen. Um ihren Werth und das, was sie Bedeu
Geschichtschreiber Oesterreichs durch die Abfassung tendes enthält, einigermaſsen darzulegen, wollen wir
einzelner Regentengeschichten tüchtige Vorarbeiten lie in einige Theile des Buches näher eingehen.
fern, worin man nicht nur die gedruckten Quellen nach
Wie der junge Albrecht nach dem Tode des Her
gewiesen findet, sondern auch die an vielen Orten zer zogs Leopold der Vormundschaft des Herzogs Ernst
entzogen und obwohl erst 15 Jahre alt selbständig zur
streuten urkundlichen Nachrichten nicht vermisset.
Ist auch die Darstellung des Verfs nicht muster Regierung gelangt, wird in dem vierten Hauptstück
Zweck: er wollte nicht nur die Kenntniſs der Vater

läudischen Geschichte dadurch unter seinen Landsleu

haft, die Erzählung nicht gedrängt und kraftvoll, die S. 159 nach den Quellen und zum Theil aus unge
historische Kritik nicht tief eingehend, so bleiben ihm

druckten Urkunden erläutert.

Die vormundschaftliche

doch andere Vorzüge, die Anerkennung verdienen. Es Regierung der Herzoge Wilhelm und Leopold hatte
gebührt ihm das Lob fleiſsig und eifrig die Thatsachen das Land Oesterreich sehr ausgesogen und zu gleicher
aus den Quellen erforscht, mit einem gesunden Urtheil

Zeit vielfältige Veranlassungen zu Bürgerkriegen unter

zusammengestellt und vor allem mit dem sichtbaren den Habsburgern gegeben. Denn über viele Puncte
Streben nach Wahrheit und Unparteilichkeit erzählt schwiegen die Hausgesetze und der Willkühr und der
zu haben.

Die Wertheilung und Anordnung des historischen

Stoffes ist in der Weise getroffen, daſs der erste Theil
in fünf Abschnitten die Geschichte Oesterreichs zur
Zeit der Minderjährigkeit Albrecht's unter seinen Vor
„mündern, den Herzogen Wilhelm und Leopold, und
seine ersten Regierungsjahre und Streitigkeiten mit
dem Herzoge Ernst enthält. Der zweite Theil umfaſst
in vier Hauptstücken die Geschichte des Herzogs

Gewalt war ein groſser Spielraum gegeben. Haupt
sächlich dem Schutze des Königs Sigmund von Ungarn,
der damals auch auf den römischen Königsthron er
hoben worden, verdankte Albrecht die Befreiung von

der lästigen Vormundschaft. Sigmund verlobte ihn mit
seiner Tochter, die damals erst einige Jahre alt war,
und vertrat an seinem künftigen Schwiegersohne Waters
stelle. Ueber diese Verhältnisse hat Hr. Kurz einige
wichtige Urkunden mitgetheilt, wie auch über die da
Albrecht vom J. 1415–1437, besonders seine Theil durch mit Herzog Ernst von Steyermark entstandenen
nahme an den Hussitenkriegen, und im letzten Haupt Streitigkeiten. Zur Würdigung des feindlichen Be
stück (im zehnten) die Geschichte seiner kurzen Re nehmens gegen Albrecht und Sigmund wäre es jedoch
gierung über das R. Reich. Besonders schätzbar und nöthig gewesen die damaligen Verhältnisse des römi
wichtig sind die den beiden Theilen beigefügten Beila schen Königs zu Polen und Venedig näher anzugeben.
gen und Anhänge. Die in den Beilagen gegebenen Offenbar wartete Ernst nur auf den Ausgang der Strei
dreiſsig bisher ungedruckten Urkunden und Quellen tigkeiten zwischen dem deutschen Orden und Polen,
enthalten nicht nur für die österreichische, sondern auch welche Sigmund schlichten wollte, und auf die Wen
für die böhmische, mährische, ungarische, bairische Ge dung, welche der Krieg zwischen Venedig und Ungarn
schichte manche nicht unbedeutende Notizen. Die in nahm, um gegen den römischen König zur günstigen
den Anhängen zu den Beilagen mitgetheilten Urkunden Zeit loszubrechen. Allein weder von Polen noch von
der Städte Krems und Stein, 39 an der Zahl, sind Venedig, sah Ernst bald ein, war Hülfe und Beistand
zum Theil für die Geschichte der Herzoge Leopold zu erwarten; daher hielt er sich ruhig. Auf König
und Ernst, zum Theil auch für die Sittengeschichte Wenzel von Böhmen, mit dem er sich auch insgeheim
verbunden hatte, konnte er allein nicht rechnen, weil
der Zeit wichtig.
Das Werk gibt aber nicht allein für die Darstel dieser ungeachtet neuer Miſshelligkeiten mit seinem
lung des österreichischen Hauses, sondern auch für die Bruder Sigmund, doch gegen diesen nicht die Waffen
gleichzeitige Geschichte der benachbarten Länder von ergreifen wollte. Diese Verhältnisse hat Hr. Kurz
Böhmen, Mähren, Ungarn, Baiern wichtige Aufschlüsse. nicht klar auseinander gesetzt.

Daher ist die Geschichte K. Albrechts II. ein schätz
(Der Beschluſs folgt.)
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0esterreich unter K. Albrecht dem Zweiten. Von
Franz Kurz.
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für die Erhaltung der vorderösterreichischen Besitzun
gen in der Schweiz und am Rhein beim habsburgischen
Hause that. Herzog Ernst von Steyermark, der nicht
sehr freundschaftlich für seinen Bruder Friedrich ge

Auch ist zu verwundern, daſs er die wichtige un
gedruckte Urkunde von Sigmund (dat. zu der Burge sinnt war, handelte doch mehr im Interesse seines
des nächsten Samstag nach S. Katharina 1411) über Hauses: hauptsächlich seinem kräftigen Einschreiten,
den Streit der Herzoge Ernst und Friedrich und die verdankte das habsburgische Haus, daſs ihm noch der
angebotene Vermittlung des Königs, welche Urkunde gröſste Theil der vorderösterreichischen Besitzungen
sich ohne Zweifel in Wien befindet, nicht gekannt und erhalten wurde. Das passive Benehmen des Herzogs
mitgetheilt hat. Die spätere Friedensvermittlung zwi Albrecht hätte der Geschichtschreiber nicht mit Still
schen Sigmund und den beiden genannten Herzogen schweigen übergehen dürfen. Es ist nicht unwahrschein
(im J. 1413) ist S. 188 nach Urkunden von Hrn. Kurz lich, daſs der Herzog von Sigmund, seinem künftigen
Schwiegervater, durch groſse Versprechungen gewon
zum erstenmal nachgewiesen worden.
In dem fünften Hauptstück handelt der Verf. von nen war, in dieser Sache ruhiger Zuschauer zu bleiben.
dem Concilium zu Constanz, jedoch nur nach den be
Eigentlich handelt der erste Theil sehr wenig von
kannten Quellen. Von Johann Huſs wäre nicht noth Herzog Albrecht selbst: desto mehr aber ist der zweite
wendig gewesen in der Geschichte Albrechts so aus dem Gegenstand gewidmet, welchen der Titel des Bu
führlich zu handeln. Freilich nahm Herzog Albrecht ches benennt. Bei weitem der gröſsere Theil dieses
sehr thätigen und eifrigen Antheil an den Hussitenkrie Bandes umfaſst Albrecht's Theilnahme an den Hussi
gen; deſshalb muſste aber die Geschichte des Johann ten-Kriegen. Unstreitig ist hier ein überaus schätzba
Huſs auf dem Concilium zu Constanz nicht vollständig rer Beitrag zur Darstellung dieser Kriege, insofern der
mitgetheilt werden: nöthiger wäre es gewesen die hus Kriegsschauplatz Mähren und Oesterreich war oder in
sitischen Lehrsätze, welche nach Hussen's Tod in Böh sofern Oesterreicher am Kampf Theil nahmen, gege
men verbreitet wurden und sehr von den Lehren Wiclef's ben. Seitdem Herzog Albrecht Sigmund's Schwieger
und Hussens abwichen, anzugeben, weil Herzog Albrecht sohn geworden und Mähren zum Lehen erhalten, wa
sich sehr bemühte dieselben in seinen Ländern aus ren alle seine Interessen an die des römischen Königs
zurOtten.
geknüpft. Wichtige Urkunden und Verträge, welche
Der Darstellung der Schicksale des Herzogs Frie bisher noch nicht gedruckt waren, theilt Hr. Kurz über
drich auf dem Concilium, welche Hr. Kurz unparteiisch diese enge Verbindung Sigmunds mit Albrecht mit;
beurtheilt und nicht unverschuldet findet, hätte dage wir zählen dahin besonders den Vertrag vom 28. Sep
gen eine gröſsere Ausführlichkeit gewidmet werden dür tember 1421, wodurch dem Herzog Albrecht für die
fen, da dieselben anf die habsburgischen Besitzungen Hülfe gegen die Hussiten Städte und Festungen in
so groſsen Einfluſs ausübten. Handschriftliche Quellen Böhmen und Mähren eingeräumt werden (II. S. 39 u.
sind dabei nicht benutzt worden. Sehr auffallend ist S. 321) und die frühzeitigen Bemühungen des römi
es, daſs Herzog Albrecht, der soviel bei König Sig schen Königs, daſs seinem Eidam die Nachfolge auf
mund galt, soviel bekannt ist, gar keine Schritte, wenn dem römischen Königsthrone von den Churfürsten zu
nicht für den unglücklichen Wetter, wenigstens doch gesichert wurde (S. 110 fll.)
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Sehr merkwürdig ist die Fortdauer des Hasses bei dem Ausbruch der Uneinigkeit zwischen dem ge
Friedrichs von Tyrol gegen den römischen König Sig nannten Papste und dem Basler Concilium der Herzog
mund und sein Bestreben auf der einen Seite mit den Friedrich sich für Eugen IV. erklärte und den zu der
Hussiten in Verbindung zu treten, auf der andern Seite Kirchenversammlung Reisenden wie auch den von Ba
sich an den von dem Concilium in Basel bedrängten sel Abreisenden das sichere Geleite verweigerte. Der
Papst Eugen IV. gegen König Sigmund anzuschlieſsen, Papst dankte dem Herzog für seine Anhänglichkeit
ungeachtet die frühere Verbindung mit Papst Johann nicht nur in sehr schmeichelhaften Ausdrücken, son
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XXIII. auf dem Concilium zu Constanz ihm so theuer

dern schrieb ihm auch, daſs er von den zwei Bitten,
welche ihm durch dessen Abgesandten Caspar Frow
mit den Hussiten betrifft, so weist Hr. Kurz aus zwei vorgetragen, die eine, wie er gewünscht, sogleich be
Original-Urkunden des fürstlich Schwarzenbergischen willigt habe. Dann fährt Eugen fort: die zweite, wel
Archives in Wittingau vom 5. Sept. 1431 (sie sind Bei che die Vergröſserung deines Ansehens und der dei
lage Nr. XXVI. abgedruckt) nach, daſs Friedrich mit nigen betrifft, sind wir mit herzlicher Zuneigung zu
dem Oberburggrafen Ulrich von Rosenberg in Prag ei erfüllen bereitwillig, was wir auch dem vorgenannten

war zu stehen gekommen. Was die Unterhandlungen

nen Vertrag abschloſs, um durch dessen Mitwirkung Caspar gesagt haben (Super reliqua petitione et in ce
nach König Sigmunds Tod mit Ausschluſs des Herzogs

teris rebus tuum et tuorum honorem respicientibus sic

Albrecht, die Nachfolge im Königreich Böhmen zu er uti dicto Gaspari diximus, tua filialis devotio nostros
werben. Offenbar erwarteten die Böhmen, welche den favores honeste paratos cum sincera cordis affectione
gegen die Hussitische Lehre äuſserst strengen Albrecht semper habebit).
haſsten, von Friedrich mildere Ansichten.

Hr. Kurz

Diese geheimniſsvolle Stelle bezieht Hr. Kurz (II.

bemerkt über diese Unterhandlungen S. 186 noch Fol S. 260) auf den Wunsch des Herzogs Friedrich König
gendes: „Ob H. Friedrich oder Ulrich von Rosenberg in Böhmen zu werden nach Sigmunds Tod. Vielleicht
dieses Project entworfen und welche Schritte sie zur ging der ehrgeizige Friedrich, der schon früher, in der
Ausführung desselben gethan, wissen wir nicht. Den Zeit des Anfangs des Constanzer Conciliums, nach der
gleichzeitigen Geschichtschreibern ist dieser Vertrag Kaiserkrone strebte und sich deſshalb so eng mit Papst
ein Geheimniſs geblieben. Sind K. Sigmund und H. Johann XXIII. verband, noch weiter, und lieſs sich von
Albrecht von demselben in Kenntniſs gesetzt worden, Eugen die Zusage geben, dahin zu wirken, daſs er
so sind beide wohl ganz gewiſs über Friedrich's hin auf den Kaiserthron, dessen Erledigung bei der Kränk
terlistiges Betragen sehr unwillig geworden. Sigmunds lichkeit und dem hohen Alter Sigmunds bald bevor:
fortdauerndes Bestreben war schon seit mehreren Jah stand, erhoben werde.
Was S. 264 fll. bei Gelegenheit der Verschwörung
ren dahin gerichtet, seinem Schwiegersohne die drei
Kronen, die er selbst trug, zum Erbtheile zu hinter der Kaiserin Barbara gegen ihren Gemahl, den Kaiser
lassen; und nun wagte es Friedrich dem Könige zu Sigmund, von deren schändlichen Lebens- und Den
widerstreben und seinen Vetter Albrecht von der Nach

kungsweise erzählt wird, ist nach des Aeneas Sylvius

folge in Böhmen zu verdrängen. Ob ihn Sigmunds Bericht. Daſs derselbe aber nicht ganz unverdächtig
Miſshandlungen in Constanz oder eine andere jüngere ist, haben schon mehrere böhmische Geschichtschrei
Unbild zu diesem Wagestück verleitet habe, können ber bemerkt. Hr. Kurz meint zwar, weil Eberhard
wir nicht angeben; und eben so ungewiſs bleibt es, Windeck von der Kaiserin auch unsaubere Dinge er
was für eine Ursache den Ulrich von Rosenberg ver zähle, so wäre um so weniger an der Wahrheit des
leitet habe, sich mit H. Friedrich zum Nachtheile Berichtes des Aeneas Sylvius, der alle mögliche Wer
H. Albrechts zu verbinden." Nicht weniger merk worfenheit und Schamlosigkeit von der Kaiserin"
würdig ist der Brief des Papstes Eugen IV. an eben gibt, zu zweifeln. Daſs aber Aeneas Sylvius in der
diesen Herzog Friedrich von Tyrol v. 6. Jan. 1437 böhmischen Geschichte nicht vorzügliche Quelle *
(zum erstenmal durch den Druck bekannt gemacht Bei daſs er manche grelle Farben den Thatsachen beig“

lage nr. XXVIII. S. 351). Wir erfahren daraus, daſs mischt, daſs er einseitig, schief, mangelhaft erz"
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und die Kaiserin Barbara über Gebühr verunglimpft, er durch die ungarischen Stände schon auf dem Reichs
hat Palacky (Würdigung der alten böhmischen Ge tage zu Presburg (4. Oct. 1411), als dieselbe zwei
Jahre alt war, die Nachfolge zusichern lassen, wie man
schichtschreiber) nicht mit Unrecht behauptet.
Erst das zehnte Hauptstück ist der Geschichte aus einer spätern Urkunde der Königin Elisabeth bei
53

des römischen Königs Albrecht gewidmet. Da seine
Regierung nicht zwei Jahre dauerte, so ist von der
selben nicht viel zu erzählen. In Böhmen und Ungarn
sah man ihn ungern auf dem Thron, und in ersterm
Reiche muſste er gegen einen Theil der Unterthanen
mit Gewalt der Waffen seine Rechte behaupten. Sig
mund hatte seinem Schwiegersohne die Königreiche
Ungarn und Böhmen mit Genehmigung der Stände die
ser Länder als Nachfolger hinterlassen, und dabei nichts
versäumt zu thun, was in seinen Kräften lag. Hr.
Kurz tadelt Sigmund darüber heftig, daſs er die frü
hern Erbverbrüderungen zwischen Böhmen und Oester
reich, welche auch von den Landständen bekräftigt
worden, vergessen und die Erhebung Albrechts auf
den Thron Ungarns und Böhmens von den Groſsen
dieser Reiche erbitten

konnte.

Hr. Kurz aber ver

giſst, daſs dazwischen nicht nur Kriege, sondern auch
neue Erbverbrüderungen geschlossen wurden, wodurch
die frühern schon von selbst sich auflösten.

Kollar Analect. Vindobon. II. p. 919 ersieht.
Am Schluſs des Werkes S. 307 fl. entwirft der

Verf. folgendes Bild von Albrecht: „Alle gleichzeiti
gen Schriftsteller stimmen in dem Urtheil überein, daſs
Albrecht ein frommer, gerechter, gutmüthiger Landes
fürst, im Kriegeskampf mit seinen Feinden ein tapfe
rer Anführer der Truppen gewesen. Daſs er von Ge
burt kein Magyar, kein Slawe war, hat seinen Werth
bei Manchen freilich vermindert; als Anhänger und

warmer Wertheidiger der römischen Kirche wurde er
von den Hussiten und Utraquisten gehaſst und verfol
get. Läugnen läſst es sich nicht, daſs seine Recht
gläubigkeit in Unduldsamkeit, ja sogar in Verfolgung
Aller ausgeartet ist, die anders dachten, etwas Ande
res glaubten, als er. Wer könnte sein grausames
Verfahren gegen die Juden in Schutz nehmen, wer das
Wüthen gegen die Hussiten in Böhmen und Mähren

gutheiſsen? – Dem K. Albrecht war ein unglückliches

Was aber

Loos beschieden. Während seiner Kindesjahre strit

der Verf. S. 274 behauptet, ist offenbar unrichtig. Er

ten sich in seinem Erblande die Vettern um die Vor
mundschaft und stürzten Oesterreich in ein fürchterli

sagt: „Seit den Regierungen der Prinzen aus dem
Hause Anjou in Ungarn und der Prinzen aus dem
Hause Luxemburg in Böhmen hat man in diesen bei
den Ländern an keine Königswahl gedacht; es hat die
Erbfolge des Regentenstammes allenthalben bestanden.”
Wenn wir auch nicht von den vorgenommenen Königs
wahlen in Böhmen zur Zeit der Hussitenkriege reden
wollen, so paſst doch diese Behauptung auf Ungarn
durchaus nicht: denn selbst Sigmund verdankte die
Krone von Ungarn der Wahl: wäre dieses nicht der
Fall gewesen, so muſste er nach dem Tode seiner
Gemahlin Maria, der Tochter Ludwigs des Groſsen,
die ihm keine Kinder gebar, die Krone entweder an
seine Schwägerin, die Königin Hedwig von Polen, oder
an den König Ladislaus von Neapel, den nächsten
männlichen Erben aus dem Hause Anjou, abtreten.
Da demnach Sigmund nicht vermöge eines Erbrechts
auf dem ungarischen Thron saſs, so konnte er auch
denselben seinem Schwiegersohne nicht anders ver
schaffen, als daſs er dazu die Genehmigung der Gro

ſsen einholte oder ihn zur Wahl förmlich vorschlug.
Seiner Tochter Elisabetha, Albrechts Gemahlin, hatte

ches Verderben. – Später wurde er in mancherlei Feh
den mit den benachbarteu Fürsten und ihrem raubsüch

tigen Adel verwickelt; dann folgte der schreckliche
Hussitenkrieg. – Die Unruhe stieg noch höher, als er
drei Kronen auf seinem Haupte vereinigt hatte. Im
deutschen Reiche hat man sich nach ihm gesehnet,
aber seine Vorschläge zur Herstellung der Ruhe und
Ordnung nicht angenommen. In Böhmen schwangen
Hussiten und Utraquisten die Fahne des Aufruhrs und
riefen aus Pohlen einen andern König herbei. Das
Königreich Ungarn wollte er gegen den Andrang ei
ner zahlreichen türkischen Armee vertheidigen, aber
nur Wenige begleiteten ihn auf dem Zug, und selbst
von diesen haben einige treulos das Lager verlassen,
worauf sich die ohnehin kleine ungarische Armee gänz
lich auflöste. Tief gekränkt, ruhmlos und todtkrank
wollte Albrecht in sein getreues Oesterreich zurück
kehren, – aber der Tod ereilte ihn auf dem Wege."
Als besondere Merkwürdigkeit von dem römischen
König Albrecht ist noch anzugeben, daſs er wegen der
Kürze seiner Regierung und der Kriege und Unruhen
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in Ungarn und Böhmen nicht nur nicht die Krönung neswegs geeignet ist das Interesse des Lesers zu fes
in Achen empfangen, sondern auch nie einem Reichs seln, sondern das lebendige Bild, welches wir erst von
tag in Deutschland als römischer König persönlich bei Agrippa erhalten haben, durch die unzweckmäſsige Zer
gewohnt hat. Auf dem Reichstag in Nürnberg (13. Juli fahrung des Stoffes verwischt und verflacht.
1438) lieſs er durch seinen Kanzler, den berühmten
Die Darstellung zerfällt nämlich in folgende 6 Ab
Caspar Schlick, den Plan zu einem allgemeinen Land schnitte: 1) Agrippa als Staatsmann; 2) als Feldherr;
frieden vorlegen. Als dieser keinen Beifall fand, lieſs 3) als Kunstfreund; 4) als Gelehrter; 5) öffentliche
er auf einem zweiten Reichstag (16. Oct. desselben Anerkennung seiner Verdienste; 6) persönliche und
Jahres) einen andern Entwurf, wornach Deutschland in Familienverhältnisse desselben. Wenn nun auch die
vier Kreise eingetheilt werden sollte, den Reichsstän Behandlung der einzelnen Abschnitte keineswegs miſs
den vorlegen; offenbar war es derselbe, den der römi lungen ist; so eignet sich doch diese Trennung der
sche König Sigmund schon früher vergeblich den Reichs einzelnen Richtungen in der Thätigkeit Agrippa's nicht,
ständen vorgelegt hatte. Diese nicht unwichtigen uns sein Leben und Wirken in einem innern Zusam
Reichsverhältnisse hat Hr. Kurz S. 286 fl. nur kurz menhange und die verschiedenen Kreise desselben in
berührt: sie hätten aber eine ausführlichere Darstel ihrer wechselseitigen Bedingtheit darzustellen; sondern
wir haben in jedem Abschnitte fast ein andres Indivi
lang verdient.
Aschbach.

duum vor uns und statt mehrerer concentrischer Kreise

um einen und denselben Mittelpunkt, mehrere geson

derte Kreise, deren Peripherien sich eben nur berüh
WII.

ren.

Selbst die einzelnen Kapitel stehen wegen ihrer

JI. Wpsanius Agrippa. Eine historische Unter chronologischen Trennung wieder als einzelne Frag
suchung über dessen Leben und Wirken. Von mente aus Agrippa's Leben da und bei jedem dersel
D. P. S. Fr an dsen, Prof. am Gymnas. in ben müssen wir erst selbst uns die Zeitverhältnisse im
Altona. Mit Agrippa's Bildniſs. Altona, 1836. Allgemeinen und die persönlichen des Agrippa zusam
260 S.

menstellen, um ihn im Zusammenhang mit seiner Zeit
und sein thätiges Leben in seiner Ordnung zu begrei

8.

Vorliegende Biographie hatte Hr. F. schon durch
die im Decemberheft 1835 dieser Blätter angezeigte
Probe angekündigt und durch dieselbe eine nicht ge
ringe Erwartung erregt. Allein wenn auch diese Mo
nographie gewiſs zu den schätzbarsten unserer Tage

fen: und unstreitig wäre Beides durch eine chronolo
gische Darstellung, die darum keine annalistische zu

sein braucht, weit klarer vor Augen getreten. So giebt

zu zählen ist, so möchte doch wohl nicht leicht Jemand

z. B. der fünfte Abschnitt in der Aufzählung seiner
Ehren, eigentlich bloſs einzelne Nachrichten, die sich
zum Leben des Agrippa verhalten, wie Inschriften zu

das ganze Werk mit derselben Befriedigung aus den
Händen legen, als jene interessante Probe; und dies

beschreibt seine Bauwerke einzeln, als ob wir in den

einer pragmatischen Geschichte; der dritte zählt und

Denn in

Trümmern Rom's das Andenken eines geliebten Tod

dem derselbe erstlich gerade den interessantesten und
wichtigsten Abschnitt des ganzen Buches vorher mit
theilte, in welchem ihn selbst die Einheit und Klarheit
der Grundidee zu einer gelungenen Darstellung begei
sterte; regte er eine gröſsere Erwartung auf, als er
nachher zu befriedigen schon vermöge des Materials

ten verfolgen wollten. Der letzte Abschnitt insbesou

zum Theil durch die Schuld des Verfassers.

im Stande war; und dann befolgte er in der weitern
Ausführung der Untersuchung eine Anordnung, die kei

dre verliert, so einzeln dastehend, wegen Dürftigkeit
der Nachrichten über sein Privatleben gar sehr an In
teresse, und der tragische Untergang seines Hauses
ist weniger ergreifend, da man schon den halben Band

hindurch Agrippa in kleineren Wirkungskreisen betrach
tet hat, in denen das welthistorische Interesse des
selben erloschen ist.

(Der Beschluſs folgt.)

„MZ 8.

J a h r b ii c h e r
fü r

W i S S e n S C h a ft l i c h e
Juli

K r i t i k.

I S 37.

J1. Wpsanius Agrippa. Eine historische Unter deres, wo wir Hrn. F. nicht beistiminen, aufmerksam
machen wollen.
suchung über dessen Leben und JWirken. Von
In der Einleitung überhebt sich der Vf, einer Mu
D. P. S. Fr. an dsen.

.sterung sämmtlicher Quellen, weil diese nicht hieher,
(Schluſs.)

Alles dies kann uns natürlich nicht durch die kurze

chronologische Tabelle am Ende des Buches ersetzt

sondern in eine Literaturgeschichte gehöre. Allein
hierin können wir demselben gar nicht beistimmen;
denn einmal kann eine Literaturgeschichte gar nicht
die Zuverläſsigkeit der Quellen in Bezug auf jeden

werden. Ja, selbst der Eindruck des ersten Abschnit einzelnen Specialpunkt angeben; und dann müssen eben
tes, der in 7 Kapiteln jene oben erwähnte gelungene
Schilderung der Stellung und Bedeutsamkeit Agrippa's
für seine Zeit enthält, wird durch die von Kap. 9. an

beginnende Aufzählung seiner Aemter (Prätur, erstes
Consulat, Aedilität u. s. w.) geschwächt. Der Verf.
hätte dieselben, auch seinem eignen Plan zufolge, offen
bar richtiger unter den Beweisen der öffentlichen An
erkennung seiner Verdienste aufgezählt; denn was wa
ren solche Aemter für den, der neben Augustus stand
als sein präsumtiver Nachfolger, anders als äuſsere
Ehren, die nicht ihm Macht verliehen, sondern durch
ihn allein Bedeutsamkeit hatten? Alles dies würde we

sentlich an Interesse gewonnen haben, wenn es in sei
ner natürlichen Folge, Verbindung und Abwechslung
dargestellt worden wäre; dadurch hätte der Zusammen

hang und die Bedeutung des Einzelnen an Klarheit

diejenigen Gelehrten, welche einzelne Parthieen der
Geschichte mit genauer Quellenprüfung behandeln, die
Resultate der letztern darlegen, damit aus diesen spe
ciellen Forschungen eine gründliche Literaturgeschichte
hervorgehen und ein desto sichreres Gesammturtheil
über die einzelnen Schriftsteller darauf gegründet wer
den könne. Wie denn z. B. die beiläufige Bemerkung
des Verfs., daſs Dio, von seinem eignen Verhältniſs
zu Alexander Severus ausgehend, in Agrippa ebenfalls
nur einen so hochgestellten Beamten des Augustus
erblicke, gar nicht ohne allgemeines Interesse ist: denn
dieselbe Uebertragung späterer Verhältnisse auf die
erste Kaiserzeit findet sich auch in andern Punkten,
und man muſs daher den Standpunkt, von welchem
aus Dio die erste Kaiserzeit darstellt, stets mit Vor
sicht erwägen, um nicht seiner Anschauung ohne Prü
fung zu folgen. Eine solche Quellenmusterung würde
auch die weitläufigen Urtheile des Vfs. über die Schrift
steller entweder besser begründet, oder auch wohl un
terdrückt haben. So z. B. daſs die groſse Wahrheits
liebe des Dio sich besonders 50, 12. verrathen soll,
wo er es nämlich nicht wahrscheinlich findet, daſs Au
gustus Schiffe habe zu Lande auf eingeölten Fellen

gewonnen und am Ende des Ganzen wäre der Ort ge
wesen, die einzelnen Hauptrichtungen seines Wirkens
übersichtlich darzustellen: obwohl wir anderseits ganz
damit einverstanden sind, daſs der erste Abschnitt,
jedoch innerhalb der oben bezeichneten Grenzen, die
beste Einleitung bildet, weil er Interesse für Agrippa
erregt, wie kein anderer.
Sehen wir aber von dieser verfehlten Anordnung aus dem äuſsern Meere in den ambrakischen Busen
des Stoffes ab, so verdient die Monographie das Lob bringen lassen, indem er (Dio) nicht finden könne, daſs
gründlicher und klarer Darstellung und entbehrt auch dieselben zu irgend etwas gebraucht seien. Berech
nicht interessanter Resultate und Ideen, deren einige tigt dieser unbedeutende Zweifel in einer gleichgülti
wir im Folgenden noch hervorheben, so wie auf An gen Sache zu solch einem allgemeinen Lobe? So fer
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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ner, wenn bald darauf (S. 115) die Angabe des Plu gnum atroxque et perquam vicinum imminebat Italiae,
tarch über die Streitkräfte des Antonius eine nicht zu per Nerouem gestum est; woraus man entweder ein
bezweifelnde heiſst, da doch S. 114 die Vermuthung viertes Consulat des Agrippa machte, welches er als

ausgesprochen ist, daſs Plutarch seine Angaben aus consul suffectus geführt haben muſste, oder nach Lip
Augustus selbst geschöpft habe.

sius Conjectur annimmt, daſs Agrippa unter dem Con

Wenn Sueton im August. 35. zwei Senatsmuste sulat des Vinicius einen pannonischen Krieg geführt
rungen, das Monumentum Ancyr. drei, Dio Cassius
aber fünf angiebt: so weiſs ich nicht, warum man

habe, was nicht möglich ist, weil er in diesem Jahre
(735) mit den Cantabrern in Hispanien genug zu thun

annehmen soll, daſs im Monun. ein Fehler stecke und

hatte. Hr. F. macht darauf aufmerksam, daſs an die

,,Augustus am Ende seines Lebens selbst nicht mehr
»gewuſst habe, was er während seiner langen Regie
,,rung gethan; Dio hingegen viel zu bestimmt spreche,
„um irren zu können." Die dritte Musterung mag.
schon unwichtiger gewesen und daher selbst dem Sue
ton entgangen sein: dem Augustus selbst aber war
diese auſserordentliche Maſsregel zu wichtig, als daſs

ser Stelle nur vom Tode des Agrippa und der hier.
auf erfolgten Annäherung zwischen Augustus und T

er hierin so leicht irren sollte.

Wenn ferner das Mo

berius die Rede sei; welcher letztere auch sogleich
den pannonischen Krieg übernommen habe, den Agrippa,
und Vinicius als Unterfeldherr, im Jahre vorher begon
nen hatten.

Vinicius sei aber von Wellejus nur aus

Schmeichelei gegen den Enkel genannt, während Dio
den unbedeutenden Unterfeldherrn

nicht nennt.

Die

num. Ancyr. den Agrippa dabei nicht erwähnt, wohl Note cos. oder coss. sei aber hier, wie auch sonst
aber gleich nachher bei dem census populi; so hat noch, nicht für consul, sondern für consularis zu le
dies nichts Auffallendes; denn bei der Musterung des sen, indem es jetzt immer mehr Sitte wurde den Titel
Senats war es Nebensache, ob es Augustus allein oder eines geführten Amtes zu einem beständigen zu ma
mit Agrippa that; der Census aber, damals noch nach chen; was Hr. F. aus mehreren Beispielen, die zum
republikanischer Form gehalten, erforderte zwei Be Theil Agrippa selbst betreffen, beweist: so daſs also
amte und Augustus nennt deshalb auch seinen Colle Hirt's Behauptung, daſs die Titel auf den Inschriften
gen dabei. – Gut gelöst ist der Widerspruch zwischen in dieser Zeit nicht mehr für eine Zeitbestimmung gel
Dio, der den Agrippa 733 praefectus urbi sein läſst, ten können, sich bestätigt. – Bei der Beschreibung
und Eusebius der mit Tacitus den Messala 738 den des portus Julius wäre ein Kärtchen, wenn auch nur
ersten praefectus urbi nennt. Es habe nämlich Agrippa ganz einfach, sehr wünschenswerth gewesen, da ohne
diesen Titel nicht amtlich geführt, sondern nur in ei dasselbe die gegebene Beschreibung undeutlich ist;
ner schwierigen Zeit dessen Gewalt ausgeübt. Eben aber treffend ist die Bemerkung des Verfs., daſs kein
so heiſse Messala bei Frontinus primus curator aqua Widerspruch darin sei, daſs die Verbindung des Aver
rum, während derselbe Schriftsteller von Agrippa sagt: nus und Lucrinus mit dem Meere, von Einigen eine
primus M. Agrippa post aedilitatem, quam consularis Abschlieſsung desselben genannt werde; indem ein
gessit, operum suorum et munerum velut perpetuus Damm dem zu ungestümen Andrang des Meeres wehrte,
curator fuit. Für jeden andern nämlich als den Schwie während zugleich der künstliche Durchbruch einen schiff
gersohn und präsumtiven Nachfolger des Augustus baren Ausgang gab. – Auf einem geographischen Irr
muſste das Amt seinen bestimmten Titel und Wir thum scheint aber die Behauptung (S. 155) zu beruhen,
kungskreis haben, was bei Agrippa überflüssig war: daſs uéraZü und inter in Bestimmung der Lage sehr
hatte ja Agrippa auch gleich den Kaisern die potestas ungenau gebraucht werde, wie man aus Tacitus Wor
tribunicia, ohne den Titel tribunus zu führen. Messala ten (Agric. 24.): Hibernia media inter Britanniam et
aber, der schon nach 6 Tagen jenes Amt niederlegte, Hispaniam sehen könne. Tacitus sagt c. 10. ausdrück
ist bei Dio gar nicht genannt, sondern gleich dessen lich, Hispanien liege im Westen von Britannien; also
Nachfolger Statilius Terus als der des Agrippa ange muſs Irland seiner Vorstellung nach dazwischen sein.
führt. – Eben so scharfsinnig ist S. 135 die Stelle Eben so wenig beweist der Ausdruck, Sardinien liege
Vell. ll, 96. erklärt: Subinde bellum Pannonicum, quod zwischen (uera§ü) Italien und Sicilien, sobald Italien
inchoatum Agrippa M. que Vinicio, avo tuo, coss. ma im weitern Sinne das cisalpinische Gallien mitumfaſst. –

Frandsen, M. Wpsanius Agrippa.
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denfalls zu hoch angeschlagen, namentlich in dem Ver erklären würde. – Was endlich Agrippa's Charakter
gleiche mit Mäcenas. Er war ein Mann, der, von
der Gunst der Zeitumstände gehoben, seine Stellung
begriff und benutzte, sich aber so wenig als Augustus
selbst über dieselbe erhob, sondern in seinem politi
schen Streben seine ganze Thätigkeit aufgehen lieſs.
Wenn Hr. F. nicht einmal zu bestimmen wagt, wieviel

betrifft, so schlieſst der Verf. mit Recht aus dem
Schweigen, wie aus dem Lobe, der Historiker, daſs
Agrippa sich von den Lastern seiner Zeit im Privatle
ben frei gehalten habe; allein der Vorwurf, daſs er
seinen Namen Vipsanius als einen ignobilem vermie
den, ist wohl von Seneca nicht grundlos ihm gemacht,

Antheil an seinen Bauten und Kunstwerken die Kunst da das Nichterscheinen desselben auf Münzen und In
liebe, wieviel die Politik hatte; so können wir kaum schriften ihn bestätigt. Der Mangel an Religiosität
zweifeln, wie es mit seiner Liebe zu den Wissenschaf aber kann nicht befremden, da wir nicht bloſs bei Cä
ten stand, da das Schweigen der Zeitgenossen über sar nichts mehr von Auspicien, Opfern, Gelübden in
diesen Punkt ein Zeugniſs gegen ihn ist, denn seine seinen Feldzügen lesen; sondern Cicero (de Nat. Deor.
Stellung hätte Veranlassung selbst zu übertriebenem II, 3.) ausdrücklich diese Vernachlässigung als eine
Lobe werden müssen. – Sinnreich ist die Vermuthung,

allgemeine anklagt.

daſs die Vereinigung der corona rostrata und turrita
auf Agrippa's Haupt als allgemeine Bezeichnung sei
ner Land- und Seesiege gelten solle und letztere Krone
ihm daher nicht für Besteigung einer Mauer, sondern

Es ist der Tendenz dieser Blätter nicht angemes

es der Verf. im 32. Kapitel, daſs Agrippa auſser sei
nem Antheil an der Vermessung des römischen Erd

einzelnen Untersuchungen; nur durch die Anordnung
des Stoffes das Interesse an dem Gegenstande nicht
so lebendig hervorrufend, als es die sonst klare, an

sen, noch weiter in das Detail dieser Monographie ein
zugehen, und wir schlieſsen hier, indem wir unser Ur
theil begründet zu haben glauben, daſs diese Biogra
als ornamentum triumphale terrestre für den cantabri phie ein sehr erfreulicher und wesentlicher Beitrag zur
schen Krieg gegeben sei. – Sehr wahrscheinlich macht Specialgeschichte jener wichtigen Zeit sei, reich an

kreises und der öffentlichen Aufstellung der Karte im
Porticus Europae, auch noch durch eine Schrift sich
um die Geographie verdient gemacht habe; daſs aber
diese Commentarien zu geheimen Staatszwecken ge

dient und nur im Staatsarchiv allein vorhanden gewe

genehme Darstellung des Verfs. vermöchte. –
Johannes v. Gruber.

WIII.

*en seien, ist minder glaublich, da die Resultate der

selben veröffentlicht wurden. – Was Agrippas Ge Conr. Steph. Matthies Propädeutik der Neu
schlechts namen betrifft, so entscheidet sich Hr. F. für
We Form Vipsanius, behält jedoch, wir wissen nicht
"ºrum ? die Beweisführung einer andern Gelegenheit
vor. Wie stimmt jedoch an dieser Stelle (S. 224) die
Berufung auf die Autorität der Inschriften und Mün
", auf denen Vipsanius stehe, mit der Behauptung
S *, dass sich auf echten Inschriften und Münzen
*ºts nur M. Agrippa ohne Wipsanius finde, so daſs
das Vorkomnmen des Gentilnamens als ein sicheres Kri

" der Unechtheit gelte. – Der Verf, macht es

erner wahrscheinlich,
Namen

testamentlichen Theologie. Greifswald, 1836.
bei E. Mauritius. XII. 386. gr. 8.
Es ist stets als ein groſser Gewinn geachtet wor
den, wenn eine Wissenschaft gegen die anderen und

eine jede Disciplin innerhalb ihrer gegen die übrigen
so hat abgegränzt werden können, daſs die Gebiets
Verwechselungen und Ueberschreitungen mit den dar
aus entspringenden Confusionen und Streitigkeiten im
mer seltener und unbedeutender werden und jede Dis
ciplin auf dem ihr eigenthümlich zugewiesenen Gebiete

daſs unser Vipsanius zuerst den sich einrichten, ausbreiten und darstellen kann. Nur
darf man dabei nicht vergessen, daſs eben so gewiſs

Agrippa geführt habe und zeigt durch genaue

Zeitberechnung,

daſs der Atticus Wipsanius in Seneca alle einen gemeinschaftlichen Boden haben, als sie
Controv. l, 13. nicht der Sohn, sondern der Vater
ein gesondertes Gebiet auf demselben besitzen, und
"ers Agrippa sein könne, woraus sich dann auch die daſs die Grenze eben so sehr verbindet als scheidet,

*"schaftliche Erziehung des Agrippa mit dem Er ja daſs eine jede erst dadurch in ihrem selbstständi

---
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gen Besitzthum, wie in der freien Ausbildung und Aus Anforderungen entspricht, das N. T. Gebiet im verein
übung ihrer Kräfte und Rechte gesichert ist, daſs sie ten Stoffe und im gegenseitigen Verhältnisse seiner
die übrigen in gleicher Weise anerkennt und sich mit Theile deutlich erkennen lassen, weil es bei der über.
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ihnen als die zusammengehörigen Momente eines Sy sichtlichen Beleuchtung der besondern Disciplinen so
stems, als die untrennbaren Glieder eines beseelten wohl auf den wesentlichen Inhalt, als auch auf den
Leibes begreift und weiſs. Das Bewuſstsein dieser wissenschaftlichen Zusammenhang derselben ankommt."
organischen Zusammengehörigkeit der unterschiedenen
Wie nun die christliche Theologie überhaupt die
Disciplinen einer Wissenschaft hervorzubringen und Idee der geoffenbarten Religion zu ihrem substantic
darzustellen, ist von jeher die Aufgabe und Bemühung len Inhalte und Gegenstande hat, so hat die histori.
der encyklopädischen Bearbeitungen derselben gewe sche Theologie es ebenfalls mit dieser Idee zu thun,
sen, nur daſs man bis auf die neuesten Zeiten darin aber mit ihr wie sie als das Wesen erschienen, wie
mehr auf eine gewissenhafte Aufzählung des Worhan sie in die Welt gekommen und in ihr sich dargestellt
denen und auf eine gefällige, übersichtlich-bequeme und verwirklicht hat. Sehen wir von der dreifachen
Anordnung des vorgefundenen Stoffes ausging, als Verwirklichung derselben als That, Wort und Hand.
auf eine durch die Idee der Wissenschaft und durch lung oder als Geschichte, Lehre und Cultus an dieser
die lebendige Selbstbewegung ihres Inhalts hervorge Stelle ab, so bleibet uns doch dieselbe hier in zwie
brachte, gliedliche Darstellung desselben. Daher gli facher Hinsicht zu betrachten; 1) in Hinsicht auf das
chen denn auch die besseren nur einer theils nach hi Eintreten der geoffenbarten Religion in die Ersche
storischen, theils nach ästhetischen Gesichtspunkten nung, welches dann als beendigt zu betrachten ist,
geordneten Gemäldesammlung, während die schlechte wenn alle zu ihrer Constituirung erforderlichen Mo
ren zu einem bloſsen Katalog derselben zusammen mente auf einfache Weise vorhanden sind; 2) in Hin
schrumpfen. Seitdem aber die Methode für die Seele sicht auf die allseitige Ausbildung der constituirten,
der Wissenschaft erkannt ist, hat auch ihre Form für durch alle Veränderungen und Verwickelungen sich mit
nichts anders als für die Selbstdarstellung des Inhalts sich selbst identisch erhaltenden, den Reichthum ihrer
gelten können, wie deren Gliederung für den durch die Momente entfaltenden Religion. Dadurch theilt sich die
Natur des Inhalts bedingten und durch dessen Selbst historische Theologie selbst in eine exegetische oder
biblische und in eine kirchenhistorische; von denen
bewegung vermittelten Organismus.
Wenn wir deſshalb die vorliegende Schrift als eine die erstere, welche den Inhalt der vorliegenden Schrift
Encyklopädie oder einen Grundriſs der exegetischen ausmacht, die Erkenntniſs von der Gestalt der abso

Theologie des N. T. bezeichnen, so wollen wir sie mit luten Religion in ihrer primitiven Existenz vermittelt.
dem Hrn. Vf, angesehen wissen für „ein propädeuti Da nun das einzige authentische Dokument über die
sches Ganze, als systematische Entwickelung des N. T. selbe und damit auch die einzige sichere Quelle ihrer
Gesammtinhaltes", bei welchem es „keineswegs auf Erkenntniſs in der Sammlung der N. T. Schriften vor“
äuſserliche Stoffhäufung und gefällige Anordnung ver liegt, so „ist und bleibt das N. T. der Gegenstan"
schiedenartiger Materien abgesehen ist, sondern auf dieser Wissenschaft nur mit dem Unterschiede, dº“
Entwickelung des Gegenstandes in seiner gesetzmäſsi derselbe zuerst in seiner ursprünglichen Totalgestal
gen Fortbestimmung und nothwendigen Selbstvermitte tung, zweitens in der Formentfaltung, und dritte" in
lung durch die besondern Disciplinen, welche dem N. der Lehrentwickelung sich darstellt." Demnach be
T. Gebiete angehören"; und stimmen mit der Erklä greift der erste Theil die Canonik, der zweite *
rung desselben (S. 7) überein: ,,ein solcher propädeu Grammatik, Texteskritik und Hermeneutik, der "
tischer Inbegriff muſs, wenn er anders den objectiven die biblische Theologie des N. Testaments in sich.
(Der Beschluſs folgt.)

...M.F

J a h r b ii C h e r
fü r

W i S S e n S c h a ft l i c h e

K r i t i k.

m-E-

Juli 1837.

.

Conr. Steph. Matthies Propädeutik der Neu digung vielmehr ein Factor ihrer Existenz ist. Auſser
ordentlich anziehend, lehrreich und eben so tief- als
testamentlichen Theologie.
scharfsinnig sind der zweite und dritte Abschnitt die
(Schluſs.)

ses Theiles behandelt, von denen jener den ,,besonde

Bei der Entschiedenheit, mit welcher der H. Vf, dar
auf dringt daſs jede dieser Disciplinen ,,um vom objec

ren Charakter der N. T. Schriften" der andere „das
Verhältniſs des Evangeliums zur Vor- Mit- und Nach
welt" darstellt, dessen ,,besondere Gestaltung in der

tivwissenschaftlichen Gehalte und Bestande zu sein, in

den Kreis der übrigen genetisch einzufügen, zur Recht
fertigung ihres selbständigen Begriffes und Inhaltes als
frei aus der Sache sich erzeugendes und dadurch
nothwendiges Moment des gesammten N. T. Studiums
darzuthun, und zu den vorgehenden und nachfolgen
den in ihr begriffsmäſsiges Verhältniſs zu stellen" sei,
haben wir nur ungern den wissenschaftlichen Nachweis
für die von uns kurz angedeutete Stellung, welche
dieser ganze Kreis von Disciplinen in dem Systeme
der Theologie einnimmt, in der Einleitung vermiſst.

In dem ersten Theile mit der Ueberschrift „N. T.

Prophezeihung, dem Wunder und der Inspiration
begriffen wird." Die richtigen Bemerkungen über die
sich selbst aufhebenden Unterschiede der historischen,
didaktischen und poetisch-prophetischen Form, wie des
geschichtlichen, dogmatischen und ethisch - paräneti
schen Momentes dieser Schriften, an denen wir nur

ihre Kürze bedauern; die meisterhafte Entwickelung
des evangelischen Gesichtspunktes in Ansehung der
Person Christi, dessen „Lebensgeschichte das gemein

same Grundelement bildet, von welchem jene gleich
sehr in einander verschlungenen als von einander
unterschiedenen Momente innigst durchdrungen wer
den und das „Bewuſstsein der N. T. Schriftsteller zu

Schriften" werden zuerst die Sammlung, Authentic und
Integrität derselben in der klaren und gediegenen
Sprache, in der scharfen Charakteristik, und in der einem wesentlich christlichen machen;” die an feinen
richtigen Hervorhebung des Wichtigen vor dem min und glücklichen Bemerkungen so überaus reiche Cha
der Bedeutenden, welche Vorzüge sich fast druchgän rakteristik der eigenthümlichen Darstellung, welche
gig in diesem werthvollen Buche finden, behandelt und der gemeinsame objective Grund des Glaubens und
dadurch der Kundige eben so sehr erfreut, als der der Lehre in den einzelnen Schriften erhalten hat;
Anfänger zu einer richtigen Einsicht in die Lage der die lichtvolle Schilderung der Religion des A. T. in
Sache und den gegenwärtigen Stand der Untersuchung ihrem wesentlich prophetischen Charakter, die Ent
gebracht. Jedoch wünschten wir, daſs neben der
Wirksamkeit Christi im Kreise der Jünger und der

wickelung dieser Prophetie selbst in ihrem innern
Unterschiede der Verheiſsung, prophetischen Beziehung

Bewuſstseins, welche ihnen durch

(Deutung) und Weissagung; die Beweisführung über

den Geist der Wahrheit zu Theil wurde, noch etwas

die reale Möglichkeit, Wahrheit und Wirklichkeit des

Befreiung ihres

bestimmter, als es geschehen ist, die Bedeutung der Wunders in der Zeit der Erfüllung, welche so gehal
evangelischen Predigt und des apostolischen Zeug

ten ist, daſs man sieht, wie die „Anerkennung der

nisses vor seiner schriftlichen Fixirung hervorgeho göttlichen Geistesmächtigkeit in Christo keinesweges
ben wäre, damit auch nicht einmal der Schein ent die naturgemäſse menschliche Lebensentwickelung des
stehe, als könne die christliche Gemeinde jemals ohne selben ausschlieſst, durch welche Ausschlieſsung das

“A* geoffenbarte Wort gewesen sein, dessen Verkün wirkliche leibhaftige Dasein Christi zu einem abstrak
"ºrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.
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bart
und
der
Gegenwart
einverleibt
lebendig
erfaſst
ten Scheine gemacht würde;" die Entfaltung des Be
griffs der Inspiration in ihrem Zusammenhange mit werde, stets in eine von der Gegenwart geschiedene
und in ihrem Unterschiede von der Offenbarung über Zukunft spähe und dadurch meist in Ueberspannung
haupt und der absoluten Manifestation Gottes in der evangelischen Anschauung sich fixire." Wir dür
Christo insbesondere einerseits und der in der Kirche fen uns hier nicht in eine Untersuchung über diesen
fortbestehenden evangelischen Begeisterung anderer wichtigen, aber mit schwierigen Fragen und groſsen
seits: – dies alles verlangt und verdient das ernsteste Weitläufigkeiten zusammenhangenden Gegenstand ver
Studium und die gründlichste Berücksichtigung und tiefen; wir wollen nur an die Nothwendigkeit einer
wir hoffen, daſs diese Schrift durch die Macht ihrer solchen erinnern und bemerken, daſs, wenn in den
aus der Sache geschöpften, begriffsmäſsigen Darstellung Evangelien, den Briefen und der Apostelgeschichte
wesentlich dazu beitragen werde, der Unklarheit und „der evangelische Geist nach der absoluten Wesens
Verwirrung zu wehren, in welcher die Mehrzahl der erscheinung, objectiven Lehrentfaltung und subjectiven
Zeitgenossen über diese Hauptfragen und Grundbe Lebeusbethätigung seinen substantiellen Inhalt allsei
griffe der N. T. Theologie befangen ist, und den tig ausgeprägt hat und in diesem durch Christum und
vagen, zwischen trübem Glauben und subjectiver Be die Apostel offenbar gewordenen Dasein zur Gegen
denklichkeit schwankenden, oft bis zur Indifferenz her wart wie zur Vergangenheit die engste Beziehung er
absinkenden Ansichten über die Theopneustie, Axio weist", derselbe in der Apokalypse eben dieses Dasein
pistie und Stellung der Schriften des N. T. zu einan in die engste Beziehung zur Zukunft setzt und in un
der und zu denen des A. T. zur wissenschaftlichen endlicher Selbstgewiſsheit und Siegesfreudigkeit, im
Einsicht zu verhelfen. Welche Theilnahme diese Dar Commentar zu den Johanneischen Worten 1. Joh. 3,
stellung dem Ref. abgewonnen hat, glaubt derselbe 2. seq. den Gang seiner factischen Verwirklichung zur
dem H. Verf. am besten durch die Bemerkungen an „universellen Realisirung des absoluten Zweckes der
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den Tag legen zu können, welche derselbe sich gegen Religion, wozu in der evangelischen Heilsverkündigung
zwei Punkte derselben erlaubt.

Der erste bezieht sich

auf den Inhalt selbst. Die prophetische Wirksamkeit
des evangelischen Geistes in der urchristlichen Zeit
scheint nämlich dem Ref. nicht die ausdrückliche und

gründliche Berücksichtigung empfangen zu haben, wel

der substantielle Grund gelegt ist", beschreibt; so
daſs sie erst wirklich die ursprüngliche Religionsent
wickelung beschlieſst und die Sammlung der kanoni
schen Schriften des Neuen Testaments nicht bloſs zu
fällig beendigt. Der andere Punkt betrifft die Anord

che dieselbe als ein Moment in der Gesammtthätig nung und Folge der Theile. Nach der Untersuchung
über die Sammlung, Authentie und Integrität der N. T.
lichen Prophetie und der Behandlung der Alttesta Schriften als der allgemeinen, bei jeder Dokumenten
mentlichen Weissagungen von Seiten der Neutestament sammlung zunächst hervortretenden Seite erwarteten
lichen Schriftsteller zu Theil geworden ist. Hiermit wir – und die Ueberschrift ,,óesonderer Charakter der
scheint auch die Ausschlieſsung der Apokalypse in der N. T. Schriften" bestärkte uns darin – eine Darle
Schilderung der jeder N. T. Schrift eigenthümlichen gung des specifischen Charakters zu finden, durch wel
Darstellung des gemeinsamen Gegenstandes und In chen sich diese Schriften aus der sonstigen Litteratur
haltes zusammen zu hangen, so wie das ungünstige, als heilige ausscheiden, wodurch sie ferner als Neu
bei der Untersuchung über die Authentie gefällte Ur testamentliche sich von denen des A. T., welche den
theil über dieselbe als eine Schrift, in der sich „eine Charakter des Inspirirten mit ihnen theilen, unterschei
jüdisch-messianische Hoffnungssphäre kund" thue und den, wodurch endlich die Glaubwürdigkeit derselben
„deren Verfasser, namentlich im Widerspruch mit dem bei dem Wundervollen des Inhalts, Differenten der Dar
Evangelisten Johannes, von welchem mehr als von stellung u. s. w. begründet und vermittelt ist. Damit
den übrigen Neutestamentlichen Schriftstellern das Heil wäre zugleich als dritter Abschnitt die Entwickelung
der Zeit und des Lebens nicht im prophetischen Sinne des allen diesen Schriften gemeinsamen evangelischen
erst von der Zukunft abhängig gemacht, sondern viel Gesichtspunktes nach der Besonderheit seiner histori
mehr mit intuitiver Gewiſsheit als in Christo geoffen schen, didaktischen u. s. w. Auffassung in der concre
keit desselben verdient, und welche der Alttestament
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ten Individualität der einzelnen Schriften eingeleitet dünkt? Auch dies würde Untersuchungen erfordern,

und durch die Darstellung dieser innern Form ein welche, um ersprieſslich zu sein, nicht mit wenigen
sachgemäſserer Uebergang zur Darstellung der äuſsern Worten abgemacht werden können. Wir sprechen lie
Formentfaltung gegeben worden, wie sie der Verf. im ber unsere unverholene Freude über diese wahrhafte
zweiten Theile nach den drei Abschnitten „Sprache, Bereicherung der theologischen Litteratur, sowie un
sere innige Ueberzeugung aus, daſs nur durch solche
Text und Auslegung" giebt.
Ausgezeichnet ist hier der erste Abschnitt „von Arbeiten, welche mit der vollen Energie des Denkens
der Neutestamentlichen Sprache", und darin wieder die und mit der ganzen Strenge der wissenschaftlichen
erste Abtheilung „von der syntaktischen Wortfügung" Methode den gegebenen Stoff durchdringen und dar
am gelungensten behandelt; ohne daſs wir durch die stellen, die biblische Theologie im Wesentlichen geför
ses Urtheil den übrigen ihren eigenthümlichen Werth dert und in ihrer Würde, wie in ihrem Einflusse be
verringern wollen. Die Entwickelung der gesetzmäſsi festigt werden kann; denn wenn sie als historische
gen Grundbestimmungen des Nomen, Verbum und der Wissenschaft allerdings einen gegebenen Stoff zu ih
Partikeln, welche ein nothwendiges Moment einer wis rem Inhalte hat, so ist doch dieser Stoff an sich selbst
senschaftlichen Grammatik und ein unentbehrliches Er geistiger Natur, der gedankenreiche Vorrath der bibli
forderniſs zum richtigen Verständnisse der vorliegen schen Vorstellungen; und die systematische Darstel
den Schriften bildet, ist mit solcher Gedankenschärfe lung derselben als Wissenschaft kann sich des Ge
aus dem Begriffe dieser Redetheile, mit solcher Be brauches der Gedankenbestimmungen, der logischen
rücksichtigung des N. T. Sprachmaterials und mit sol Kategorien, nicht entziehen, deren Ausbildung wieder
cher Anschaulichkeit der Darstellung gegeben, daſs um mit der Entwickelung des Geistes überhaupt in ei
wir uns nur mit Mühe enthalten, einiges als Probe ner gegebenen Zeit aufs innigste zusammenhängt. Eben
derselben hervorzuheben. Aber der Raum gebietet so frei von dem Wahne, durch Enthaltung des eige
uns kurz zu sein. Wir sprechen deshalb nur noch nen Urtheils und durch Abstraktion von den bestimm
unser Bedauern aus, daſs der Hr. Werf, nicht aus ten Denkformen, in denen sich die wissenschaftliche
drücklicher und tiefer, als es geschehen ist, bei der Bildung unserer Zeit bewegt, eine reinobjective Sach
Schilderung der „bildlichen Redeform" auf die Unter darstellung geben zu können, als frei von der Einbil
suchung über das Verhältniſs der Sprache zum Geiste, dung, durch subjective Zuthaten den Gegenstand erst
des Bildes zur Vorstellung und beider zum religiösen lebendig und interessant machen zu müssen, ist der
Gefühl und Gedanken, sowie über den Unterschied

Hr. Verf. auch frei von der Furcht geblieben, daſs er
den N. T. Schriftstellern einen fremdartigen Sinn un
terlegen möchte, dadurch, daſs er die Vorstellungen
uns für einen andern Ort auf, was wir über die Theo und Bilder, in denen sich ihr religiöses Selbstbewuſst
rie der Auslegung auf dem Herzen haben.
sein dargestellt hat, nicht bloſs getreulich referirt und

des Mythischen und Symbolischen und seiner Bedeu
tung auf N. T. Gebiete eingegangen ist; und sparen

Was sollen wir schlieſslich noch von dem dritten

Theile sagen, welcher, wie er an Umfang der bedeu

sachgemäſs geordnet, sondern auch durch Ueberset
zung in die Form des Begriffes mit dem wissenschaft

tendste ist, so auch an Gehalt die Krone des Ganzen

lichen Selbstbewuſstsein unserer Zeit vermittelt hat.

bildet?! Sollen wir durch Hervorhebung der Glanz
Punkte eine nähere Vorstellung von dem Werthe und
damit zugleich von der Struktur des Ganzen geben?

Moll.

IX.

Dann müſsten wir von diesem Grundrisse des Neu

testamentlichen Lehrbegriffs einen abermaligen Grund

Grammatik der romanischen Sprachen von Frie

ºs liefern. Oder sollen wir die wenigen Punkte nam
"ſt machen, in denen der Hr. Verf, der Tiefe und

drich Die z. I. Theil. Bonn, 1836. 334 S. 8.
Bei dem historischen Sprachstudium der jüngsten

"ºlle der N. T. Vorstellungen durch den Begriff, den Zeit haben sich zwei Hauptrichtungen herausgestellt,
* Von ihnen giebt und worin er ihren geistigen Ge die beide gleichmäſsig verfolgt werden müssen, wenn
zusammenfaſst, uns nicht ganz Genüge zu thun

halt

die Sprachwissenschaft zu den höheren Stufen der Vol

71

Diex, Grammatik der romanischen Sprachen.

72

lendung, deren sie eben so fähig als noch bedürftig ist, gie die Massen, als losgerissene und eben um ihrer
fortschreiten soll. Jede Sprache, als ein von ihm selbst Versprengung willen schwerer verständliche Einzeln
geschaffenes oder zum mindesten umgeschaffenes Be heiten in den Sprachen zu flüssigen und durchsichtig
sitzthum eines Volkes, ist somit ein Nationales, d. h.

zu machen strebt, dazu das unaufhörliche Zuströinen

in dieser ihrer Umgrenzung und Zurückziehung in sich

neuer Quellen haben der Sprachwissenschaft neuerdings
selbst: Individuelles und Besonderes; aber Besonde einen solchen Stoſs vorwärts gegeben, daſs sich nicht
rung hat zur Voraussetzung ein im Besonderen liegen leicht ein Stillstand befürchten, wohl aber stets weiter
des und zu gleicher Zeit darüber hinausgreifendes All um sich greifende und rasche Fortschritte hoffen las
gemeines, deren beider Kenntniſs, als solcher, sich nur sen; und auch dahin werden wir auf dem nunmehr ein
durch Jergleichung er- und vermitteln läſst. So tre geschlagenen Wege gelangen, die Natur der Sprache
ten die besondere und vergleichende Grammatik, wel und der Sprachen im Allgemeinen wie im Besonderen
che letztere sich mit der Zeit zu einer wahrhaft allge in ihrer durchgängigen Zweckgemäſsheit und Vernünf
meinen heranbilden wird, einander gegenüber, nicht tigkeit zu erfassen und wahrhaft zu begreifen, – wo
aber, wenn sie anders ihr beiderseitiges Interesse ver hin weder die empirische Beobachtung noch die philo
stehen, als Gegnerinnen, sondern wie zwei Liebende, sophische Abstraction allein, jede für sich, führen
die im sich kreuzenden Hinüber und Herüber wechsels

weise ihren Halt und ihre Ergänzung finden. Sieht es

können.

Es ist eine anerkannte Wahrheit, daſs die jünge

jene auf Hervorhebung des Unterschiedenen und Cha ren Sprachen, je weiter vom Ursprunge, je mehr der
rakteristischen einer Einzelsprache ab, so läſst umge Ursprünglichkeit entfremdet und verdunkelt sind, so
kehrt letztere vielmehr den Unterschied fallen, hebt ihn daſs die Sprachgeschichte in einem gewissen Sinne mit
theilweise als etwas Nichtiges oder doch Unwesentli der eigentlichen Historie in einem umgekehrten Ver
ches auf und sammelt im Hinübergreifen über eine hältnisse steht, indem letztere, je tiefer in der Zeit zu
Mehrzahl von Sprachen, insbesondere stammverwand uns herabwärts, desto lichter zu werden pflegt. In
ter, deren Gemeinschaftliches in den immer mehr sich der historisch-comparativen Grammatik nun nimmt dic
verdichtenden Brennpunct höherer Einheiten. Leicht Morphologie der Sprachen eine bedeutende und weit
ergiebt sich hieraus, wie die besondere Grammatik, hin sich erstreckende Stelle ein; ihr nämlich liegt es
falls sie sich nicht auf eine bloſse, Art- und Gattungs ob, blutsverwandte Sprachen, welche durch den theils
Merkmale ungesondert lassende Beschreibung einzu wirklichen, theils scheinbaren und bloſs äuſserlichen
schränken oder innerhalb rein praktischer und sprach Unterschied, der sich allmälig in sie eindrängte, und
meisterlicher Grenzen zu halten vornimmt, eben mit durch ihren Entwickelungsgang, gleichsam ihre Dialek
dem Aufzeigen des Unterschiedes einer Sprache von tik, zu Dialekten (dies Wort im weiteren Sinne genom
anderen, über jene eine hinausgehend, zu der auſser men) aus einander gefallen sind, auf ihre unmittelbare,
ihr gelegenen Mehrheit, zunächst genealogisch ver anfängliche Einheit und gemeinschaftliche Grundlage

wandter Sprachen sich wenden muſs. Gerade die Ein
sicht in die Nothwendigkeit, nicht bei Einzelsprachen,
selbst wenn man nur die Ergründung solcher sich zum

wissenschaftlich wieder zurückzuführen.

Buchstabe und

Wort sind nur – Schatten des Gedankens; dieser

Ziele gesetzt hat, stehen bleiben zu dürfen, verbunden

selber aber ist nicht sichtbar, nicht hörbar, überhaupt
keinem Sinne zugänglich; an und aus seinem Schatten

mit einer auf vernünftigen Principien beruhenden und

aber müſst ihr ihn erkennen, wenn er sich nach auſsen

gesetzmäſsig, nicht tumultuarisch und sprungweise sich drängt, und das ist es, was der aufmerksamen Be
fortbewegenden Methode, die, in nutzlose Gedanken trachtung dieses Schattens, in sofern er auf das, was
spiele und in eine Skiamachie mit Lug- und Trugge
stalten, wie man sie der früheren Etymologie nur mit
zu groſsem Rechte vorwerfen kann, auszuarten, ängst
lich vermeidend, mehr im Zusammenhange der Analo

ihn umzeichnet und wirft, einen Rückschluſs erlaubt,
insonderheit auch seines Wandels, den zu einem gro

ſsen Theile eben der Gedanke, der nie ruhende, ewig
bewegliche, hervorruft, ein so hohes Intercsse leiht.

(Die Fortsetzung folgt.)

. MF 10.

J a h r b ii c h er
fü r

w is s e n s c h aft l i c h e

K r i t i k.

---

Juli 1837.
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drich. Die z.
(Fortsetzung.)

Allein man übersehe es nicht: in den Sprachen

gehen auch Veränderungen vor, an denen der Gedanke
gar keinen oder wenigen Antheil hat; das sind die
bla/s phonetischen, welche lediglich in physischen Ge
setzen der Harmonie und Disharmonie von Lauten

unter einander begründet sind. Eben dies könnte mit
Gleichgültigkeit gegen sie erfüllen, aber man sehe zu,
wie weit man ohne eine genaue und eindringliche Kennt
niſs derselben kommen mag. Ohne sie in der ganzen
Formlehre nicht ein einziger sicherer Schritt! und, dies
sehr wohl erkennend, hat der sehr verehrte Hr. Verf.
diesem Gegenstande in Bezug auf die romanischen

Sprachen mit Recht eine groſse Sorgfalt und einen
breiten Raum, nämlich fast den ganzen, bis jetzt allein

vorliegenden ersten Band seines Werkes, gewidmet.
Die Lautlehre der 6 romanischen Hauptsprachen,

Portugiesisch und Spanisch, Provençalisch und Fran
zösisch, Italiänisch und Walachisch wird darin in ver
gleichender Darstellung, und zwar ungefähr in der
Weise von J. Grimm's deutscher Grammatik, zusam

mengefaſst, und, wären noch die romanischen Mund
arten der Schweiz, über deren Nichtmitaufnahme sich
der Hr. Vf, selbst erklärt, und das lateinisch-romani

sche Element im Englischen, dessen Berücksichtigung,
ohne sie eigentlich fordern zu können, man dennoch
einem so gelehrten und einsichtsvollen Forscher, wie
Hr. Diez, als eine, gerade durch ihn leicht an das Pu
blicum abtragbare Schuld aufzuerlegen nur zu geneigt

ist, mit in den Kreis der Untersuchung gezogen, so
hätte dieser dadurch nach auſsen seinen Abschluſs er

sten Früchte, welche Hrn. Diezens fleiſsige Hand in
den Hesperidengärten der romanischen Sprachen ge
pflückt und zudem uns in der sinnigsten Anordnung
freundlichst vorgesetzt hat, verkümmern lassen, und

dem Danke, zu welchem ihm die Sprachforschung aufs
Höchste verpflichtet ist, werde kein Jota geraubt.
Die romanischen Zungen blieben lange, eben weil man
erst so spät sie methodisch unter einander und mit den
jenigen Sprachen, aus denen sie hervorgingen oder
doch ihr Material nahmen, in Beziehung zu setzen ver
suchte, wenigstens in ihrem tieferen Zusammenhange
und Wesen unerkannt, und, wenn gleich neuerdings,
namentlich durch Deutsche und Franzosen (das Werk
von Lewis Oxf. 1835 kenne ich noch nicht aus eigner
Ansicht), Vieles zur Aufhellung derselben geleistet
worden ist, so hat doch bis jetzt niemand in so um
fassender, gründlicher und auch für andere, über das
Engere hinausliegende, Sprachgebiete fruchtbringender
Weise den Gegenstand zu behandeln unternommen als
Hr. Diez, was sich nach Vollendung des Werks, wie
wir nicht zweifeln, noch schlagender herausstellen wird.
Wie schon von Vielen bemerkt worden, stehen
die Romanischen, die Romaische oder Veugriechische
und die PräArit-Sprachen nicht nur mit ihren zube
hörigen Muttersprachen im ähnlichsten Verhältnisse,
sondern bieten auch so viele analoge Erscheinungen
dar, daſs eine vergleichende Betrachtung eben dieser
Erscheinungen, da die äuſsere Unabhängigkeit der Bil
dung jener drei jüngeren Sprachkreise von einander
(ein paar Beziehungen des Romaischen zum Italiäni
schen und Rumunischen, s. Heilmaier, Entstehung der
romanischen Spr. S. 34 ff., abgerechnet) keinem Zwei
ſel unterliegt, nothwendig zu dem Schlusse führen muſs,
es habe in ihnen ein gleichmäſsiges Princip gewaltet,

Indeſs, wir wollen uns nicht durch die Sehn

und so mit Nothwendigkeit aus ähnlichen Umständen

sucht nach dem, was der nimmersatte Wunsch ver

und Ursachen ähnliche Wirkungen erzeugt. Es han

miſst, den Genuſs des groſsen Reichthums der schön

delt sich hier nicht um die Urschöpfung von Sprachen,

halten.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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sondern um die Verjüngung alter, aus dem Gebrauche
lebendiger Rede verschwundener. Aus dem Tode ist
ein erneutes Dasein entsprossen, und, wie Tod und
Zerstörung nicht auſserhalb des Naturgesetzes stehen,
noch weniger eigentliche Vernichtung sind, so weht auch
in der neuen Rede, zwar ein anderer als in der alten,
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romanischen Sprachen.
als die zwischenliegenden Mittelstadien, z. B. Griech.
und Lat., zum Extrem fortgetrieben sind, und auch
einzelne, den vorigen entgegengesetzte Tendenzen (z.
B. p–f S. 178; b–f 181) in ihnen sich finden.

Jene Idiome zeichnet ferner, auſser ihrem moder.

nen Geiste, der in der neu-griechischen, wie in den

aber doch auch ein schöpferischer Geist, der mit Le neu-lateinischen Sprachen offen genug am Tage liegt,
bensodem die durch ihn selbst niedergeworfenen Trüm und auſserdem auch selbst den Prakritsprachen sammt
mer durchdrang und aus ihnen einen neuen Sprachleib dem Pali, und zwar dem letztgenannten schon als der
wiedererstehen lieſs.
Sprache der neologischen und reformatorischen Reli
Ein groſser Theil des Wortschatzes in den vorge gionsrichtung in Indien, des Buddhismus, wiewohl in
dachten jüngeren Sprachen unterscheidet sich von dem einem etwas abweichenden Sinne, zugesprochen wer.
der älteren nur durch den Buchstaben. Wir bemer den muſs, namentlich noch ihr regressiver Charakter
ken in allen jenen Sprachen namentlich 1) einen gro aus, welcher sich in der häufigen Einóu/s- und Rück
ſsen Hang zur Wortverkürzung, zu Auslassungen auflösung von Flexionen und Derivationen, die in den
von Buchstaben, aus denen oft ein, im Sanskrit streng älteren indogermanischen Sprachen gröſstentheils syn
verpönter Hiatus, den sie nicht immer wieder zu til thetisch ausgedrückt sind, kund giebt, und zum Theil
gen vermochten, erst entstand; – wogegen bloſs pho gewissermaſsen ein Zurückfallen ist in den ursprüngli
netische Zusätxe hier, wie in allen Sprachen, nur un chen, unkräftigen Zustand der Unverbundenheit, aus
ter ganz besonderen Umständen vorkommen. 2) Einen dem die einsylbigen Sprachen sich nie emporrafften.
nicht minder groſsen Hang zur Assimilation, und zwar Zu diesem Allem kommt endlich bei den meisten jener
zu deren höchstem Grade, d. h. völliger Angleichung, Sprachen ihr Conflickt mit anderen verwandten oder
während z. B. im Sanskr., Griech. und Lat. die nie unverwandten, der weniger belebend als destructiv auf
deren, welche den wahren, grobkörnigen und kantigen sie einwirkte, ihnen dafür aber eine Menge neuen
Charakter der Lautgruppen nur glätten, nicht abstoſsen Sprachsta/es zuführte, ohne daſs dieser auf deren
und verwischen, noch in überwiegendem Maaſse vor grammatischen Bau einen groſsen positiven Einfluſs
walten. 3) Zur Laut-Herabsenkung und Abschwä zu üben vermocht hätte.
Hr. Diez leitet sein Buch zweckmäſsig mit einer
chung, z. B. der Tenues zu Mediä (S. 250 vgl. mit
Hoefer, Prakr. dial. p. 12), eines lat. f zu span. h gediegenen und interessanten Abhandlung über die Be
(184), wie im Prakrit unzählige Male h für aspirirte standtheile der romanischen Sprachen ein; natürlich
Consonanten, von welcher Verderbung sich im Sanskr. gilt ihm das Latein, namentlich in seiner späteren
erst spärliche Spuren zeigen; langer oder vollerer Vo Gestaltung als romana rustica, für deren bei weitem
callaute zu kurzen und dünneren u. s. w. 4) Theil vorwiegendes Element und einheitliche Basis; daneben
weise eine groſse, aus dem alten sanskritischen und wird den, von Gelehrten romanischer Zunge nur zu lange
gothischen Dreiklange a, i, u hervorgegangene Man verkannten germanischen Bestandtheilen der zweite
nichfaltigkeit und Buntheit zwielichtiger, aus der ur Platz, den wir ihnen nicht streitig machen wollen, ein
sprünglichen scharfen Umgrenzung ausgewichener Yo geräumt; und beide sind nach ihrem Buchstabenwan
cale (vgl. Lepsius, Paläogr. S. 24), z. B. das kurze o del gesondert betrachtet, was ebenfalls unsern ganzen
im Bengalischen, welches im Sanskr. mangelt, für das Beifall hat. Was nun aber dem Refn. sehr leid ge
ä des letzteren; frz. u, wie griech. v, st. u; und die than, ist, daſs darin über die iberische und die von
Menge romanischer Concretiva (nicht eig. Diphthonge), ihr, trotz solcher Mischungsverhältnisse, als im Kelti
welche durch Vorschlag eines zur Consonanz hinnei berischen vermuthet werden dürfen, streng verschiede
genden Vocals, bes. des i und u, (namentlich auch im nen keltischen Sprachen so eilig weggehuscht wird.
Slaw.) häufig entstehen. Uebrigens versteht es sich Kelten haben gesessen, überall, wo man Romanisch
von selbst, daſs diese jüngsten Sprachen nur weiter oder Wälsch spricht; Wales, Cornwallis, Wallonen,

Churwallis, Welschland und selbst Walachei sind Na

Orelli, Professore all' Universita di Zurigo.

men, die sämmtlich auf ein romanisirtes oder reineres

Lugano, 1834.

keltisches Geschlecht zurückdeuten; und noch heute

grünen jene Sprachen, die keltischen in 4 Spröſslin

-
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gen, als Bas-Breton in Frankreich, das ihm zunächst
verschwisterte Wallisische (mit dem vorigen und der
Sprache in Cornwallis zusammen unter dem Namen
Kymrisch befaſst) und sodann das abermals enger
unter sich verbundene (eig. keltische) Schwesternpaar,
Erse und Gaelisch, in Groſsbritannien; das iberische

aber im Waskischen auf spanischem Gebiete fort.
Wer möchte nun die kecke und nachweislich falsche

Von deutscher Hand gesammelt, Deutschen gewidmet, er
scheinen hier, in Italien zum erstenmal, Thomas Campanella's
Gedichte. Ihr äuſseres Schicksal ist sich also gleich geblieben,
von ihrer Entstehung an bis auf den heutigen Tag. Denn als

Campanella noch bitter in seinem Gefängniſs zu Neapel
schmachtete, lange vorher ehe Frankreich ihm Rettung und
Sicherheit des Lebens, Richelieu ihm Ruhe und Pflege des Gei
stes gab – war es ein Deutscher, Adami, der von einer Reise
aus dem Morgenlande kommend, ihm Trost brachte in seinen
Martern, und Heil und Ehre, indem er auſser andern Schriften
auch die Lieder des Gequälten, frisch wie sie erwachsen waren
aus seinen Leiden, mit sich nahm nach Deutschland, und von

Behauptung aufstellen, daſs in den romanischen Spra
chen namentlich vom altkeltischen Wortvorrathe kaum

dort aus, freilich in sparsamer aber doch bedeutungsvoller Aus
wahl, der Welt bekannt machte.

Anderthalb Jahrhunderte ver

eine Spur übrig geblieben sei? Auch thut es unser gingen, bis wieder ein Deutscher, Herder, sich dieser Poesieen,
Verf, nicht; offenbar aber ist es ihm peinlich gewesen, die im Laufe der Zeit in Vergessenheit gerathen waren, an
die von ihm sehr verständig dargelegten Schwierigkei nahm. Wenn irgend einer voll gewesen ist von dem Beruf sei
ten, welche eine Benutzung neukeltischer Sprachquel ner Nation, – eine Roma des Geistes zu gründen, Alles was
len zum Behufe der etymologischen Forschung inner Geist ist zu ihrer Provinz zu machen, das einzige Weltreich das
nicht zerfallen kann – so ist es Herder gewesen. Sein groſses
halb des romanischen Sprachgebiets allerdings darbie Herz, sein allhegender Sinn wandte sich auch auf Campanella; aus
tet, in so weit selbst zu überwinden, als es mit einiger der Adamischen Sammlung wurden ungefähr zwanzig Stücke in
Aufmerksamkeit schon jetzt möglich ist. Bei der freier Uebertragung von ihm in der Adrastea mitgetheilt. Und
Ueberfüllung neukeltischer Sprachen insbesondere mit diesen Landsleuten sich anschlieſsend bietet nun Herr Orelli
lateinisch-romanischen und germanischen Elementen, jene Auswahl philosophischer Gedichte Campanella's, den Man
während andrerseits auch die letzteren (namentlich zahl gel ihrer ersten ärmlichen Ausstattung „im barmherzigen Sama
riterlande" tilgend, der Heimath dar, die den merkwürdigen
reich das Englische) Vieles aus ersteren herüberge Mann geboren und in der sein Leib gelitten.
uommen haben, und wiederum alle diese Sprachen
Eine ähnliche Bewandniſs, wie mit Campanella's philosophi
manches AWichtentlehnte gemeinschaftlich besitzen, hat schen Bestrebungen, hat es auch mit seinen Poesieen. Wie er

freilich die Kritik in vielen Fällen das schwierige und
miſsliche Geschäft, in ihnen erborgtes Gut vom erb
eigenthümlichen auseinander zu halten; aber selbst,
Wenn hie und da, – oft kann man es aber ohne son

erliche Mühe –, jene Abscheidung nicht mehr gelin
Een will, bleibt auch so die Gegenüberstellung derje

"sen neukeltischen Elemente mit romanischen, zu de
"n diese stimmen, höchst nützlich, weil nicht selten
5erade dort dieselben in weniger oder doch anderswie
"5egriffenen und entstellten Gestalten geborgen sind.

9hnehin wird ja eine kritische Untersuchung der kelti
schen

Spracha Hkömmlinge durch eine solche Verglei

auf dem Felde der Philosophie mehr angeregt als geschaffen,
mehr gewollt als geleistet hat, wie ihn der gährende Trieb
Alles dessen, was das Menschengeschlecht jemals Groſses ge
dacht, bewegt hat, ohne daſs er des unendlichen Stoffes bildend
Meister werden können; wie alle Elemente der philosophischen
Vergangenheit und Zukunft gleichsam um ihn aufgebraust und
er in der Geschichte der Philosophie doch nur eine kleine
Stelle einnimmt – so fehlt auch seinen Gedichten jene Energie
der Gestaltung, jene individualisirende Kraft, die das Eigenthüm
liche in

den

Productionen

der Natur

und Kunst ausmacht.

Nicht sowol Schöpfungen der künstlerischen Phantasie, reine
heitre Geburten der Schönheit sind es, sondern mehr Ergüsse
eines gewaltigringenden Gemüthes, Denkwürdigkeiten eines er
habenen Geistes, ein Gedankentext von Vers und Reim einer

ºhung erst möglich.
(Die Fortsetzung folgt.)
X.

“ie filosofieze di Tomaso Campanella puble
” per la prima Volta in Italia da G. G.

schon an und für sich melodischen Sprache gleichsam musika
lisch begleitet. Die poetische Form ist mehr das Gewand, in
dem diese Seele einhergeht, als der eigne blühende Leib, mit
dem zusammen aus einer Fülle seeligen Lebens sie empfangen
und geboren worden. Nicht als selbstständige Wesen, in sich
selber ruhend, wie aus sich selber hervorgewachsen, daſs man
ihren Meister über ihnen vergäſse, wandeln sie vor unsern
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Augen, sondern nur Verkündigungen seines Wesens sind sie,
Worte, die Er zu uns spricht. Aber als solches ist jedes der
selben interessant, bedeutend, groſsartig. Der Mensch, der Cha
rakter ist es, der unsere Theilnahme und Bewunderung in höch
sten Anspruch nimmt. Das erhebende Schauspiel wird uns dar

80

dem Kundigen mit einem Worte aussprechen können: die
Form – die das Geheimniſs aller Meisterschaft enthält, sie, die
des Dichters Hand so rein macht, daſs, wenn sie schöpft, das
Wasser sich ballet.

Wer dieses höchsten Looses theilhaftig werden soll, über

geboten, einen freien Geist zu sehn, der seiner göttlichen

dessen

Würde, der Kraft seines Ursprunges voll, ungebeugt, unerschüt
tert, unangreifbar im innersten Kerne, allen Schrecken der Ty

Dem Campanella waren eherne Lasten auf die Brust gewälzt;

rannei Trotz bietet und nach mehr als zwanzigjährigem Kampfe
mit dem Grimm einer frevelnden Welt als ihr Sieger hervor

seiner Seele loszulösen war der Drang und Zweck seiner Can
zonen; jene Lasten ihn wegathmen zu sehn von seinem Busen,

geht. Der höchste Muth und die höchste Kraft, der Muth der

ist unser Interesse und Genuſs an diesen Gedichten.

Wahrheit und die Kraft des reinen Willens sind die Pulse seiner

Höllenqualen der Folterbank sind sie empfangen, in der Luft

Seele, und hochhinweg über Gewalt und Schmach der Zeitlich
keit wird er von ihnen getragen. So singt er: *)
„In Banden frei, nicht einsam und doch einsam,
Sitz' ich hier, stumm, doch meine Glocke klingt.
Der niedern Welt ein Thor, und doch dem Auge
Göttlichen Sinn's ein Weiser.

Geschick

müssen die freundlichsten Sterne

leuchten.

den Wust seiner Zeit und das Grauen seines Schicksals von

Unter den

des Kerkers aufgekeimt, und die Glut des nahen Scheiterhau
fens hat sie gezeitigt. Das ist ihre Schönheit.
Er ist ein Sohn einer Uebergangszeit, eins ihrer willigsten
Organe, das sich in ihrem Dienst verzehrt. Hingegeben in auf

opfernder Begeisterung rüttelt er an den verschlossnen Pforten
der Zukunft, ihr Licht ahnend – in dem Fundamente unsrer

Himmelwärts

Freiheit liegen seine Thaten versenkt.
Er war ein Mann; so möchten wir Alles zu Allem genom
men am liebsten von ihm sagen – das heiſst, wenn wir es
-

Schweb' ich empor mit Schwingen, die die Erde
Daniederdrückt; von auſsen tief bedrängt,
Traurig gefangen; in mir frei und froh. –
Ein zweifelhafter Krieg bewährt den Muth,
Im Eurigen schwindet alle Zeit;
Die schwerste Last erträgt am leichtsten sich. –

Sammlung auffordert, zu gedenken – Leopold Schefers und
seines Laienbreviers.

In Campanella wie in Schefer lodert eine und dieselbe Le
bensflamme – jene sittliche Glorie, sich zu fühlen als "

Und zum Eingang :

„Ich, entprossen von euch, Verstand und ewige Weisheit,
Ich, ein liebender Forscher des Wahren, Guten und Schönen,
Rufe die aberwitzige Welt, die im Kampfe mit sich ist,
Rufe sie freundlich zurück zur Milch der Mutter. Die nährte
Treu mich ihrem Gemahl. Sie goſs mich, schnell wie sie
selbst ist,

Ein in alle Gestalten, ihr Ueberschauer und Künstler. Ist das Ganze wie unsere Wohnung, o Freunde, so fliehet,
Ein Punkt, eine Linie, ein
Halm

Führt zum Unendlichen euch. – Wenn Worten Dinge
roran gehn,
Weit übertreffend sie, ach, so zerschmelze die stolze
Unwissenheit, die uns so viele Leiden gebracht hat,
Sie zerschmelz an dem Feuer, das ich dem Himmel entwandte."
Was ihm fehlt, das ist das Höchste, was dem Philosophen
wie dem Dichter zu Theil werden kann – jener Frieden der
Vollendung, in dem der Genius das Vollkommne gebiert, den wir
') Nach Herders Uebersetzung.

Dies Wort aber mahnt uns, des Dichters, von dem wir es

entlehnt, und des Werkes, das es charakterisirt und das in
mannichfacher Hinsicht zur Vergleichung mit der vorliegenden

Mir auf die Stirn ist meiner Liebe Bild
Gepräget; sicher führet mich die Zeit
Dahin, wo ohne Worte man versteht."

Flieht die zweiten Schulen!

commentiren sollten, „ein Herr und König des eignen Lebens!“
die Würde, die Jedem erreichbar und doch so hoch liegt, das
nur wenige Häupter zu ihr hinanreichen.

Ebenbild Gottes. Was aus diesem Marke gedeihen, an diesem
Stamme wachsen kann, das finden wir auch im Laienbrevier
nur Alles noch reiner, holder, schöner Alles, alle Früchte gan?
süſs, unter der milden Sonne eines linden Schicksals gereift,

Alles reicher und einfacher, tiefer und unschuldiger zugleich,
und unendlich mehr noch.

Aus der volleren Dichterbrusts

es entsprungen; die Farben- und Gestaltenfülle der Natur qui“
in seinen Blättern, und die Grazie des Friedens ist

darüber

ausgebreitet. Ein wahrer Seelenschatz liegt es vor uns. *
schwer von Liebe und Weisheit, von Seegen und Gnade *

durch und durch eine gute That und ein schönes Gedich!"
gleich, daſs der rasche Erfolg, den es im Publikum gewonnen,

als ein wahrhaft erfreuliches Ereigniſs zu begrüſsen ist.
Eben dieser Erfolg läſst uns auch den Wunsch aussprechen,
daſs von den verehrten Herren, denen der Herausge" die
vorliegende Sammlung auf so auszeichnende Weise gewidmet,
wenigstens einer sich veranlaſst fühlen möchte, der deutschen
Nation diese Gedichte durch eine Uebertragung völlig “
eignen.
-
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Grammatik der romanischen Sprachen von Frie men. Indem ich eine andere Gelegenheit suchen werde,
drich Die z.

um Adelungs vorgedachte Sammlung mit Hülfe besse
(Fortsetzung).

rer Quellen zu bestätigen oder zu berichtigen, be

Ich habe nicht die Anmaſsung, in den wenigen mir
zugemessenen Zeilen den Beweis von dem eben Ge
sagten führen zu wollen; aber doch wünschte ich durch
sie in einigen Beispielen es eindringlich zu machen,

schränke ich mich jetzt auf wenige Beispiele jenen

den mehr durch die Hand unberufener Arbeiter nutz

sprungs; altfr. ,,bes De la glue (vgl. Lat. viscum);

Sprachen entnommener Wörter, die zur Aufklärung
der Herkunft oder sonstiger Erläuterung romanischer
etwas beizutragen vermögen. Im BBret. bada v. n.
daſs wir verpflichtet sind, endlich das popanzartig um Etre étourdi; badauder, und das damit verwandte
herschleichende Vorurtheil gegen die neukeltischen balalein (l mouillé) v. n. Baailler, báiller, das also d
Sprachen, das leider Unwissenheit oder mehr noch eine verloren hat. Altfr. bei Roquefort 1. 122. Badaier
gleich schmähliche als unsinnige Behandlung und Ver (bayer, beer) Bäiller; étre dans l'étonnement; beduist
wendung derselben, wodurch sich seither, mit Ausnah Etourdi, fat, womit auch fr. adin zusammenhängt. –
me weniger besonnener und würdiger Forscher, nicht Das fr. balai, welches Diez nicht erklären zu können
bloſs Einzelne, sondern sogar ganze keltische Akade gesteht S. 82, ist BBr. balaen, von balan (genêt),
mieen an ihnen versündigten, mit Stahl und Eisen um woraus man häufig Besen fertigt. Das Wort Besen
waffnet und gepanzert hat, zu Boden zu treten, und ist allem Anscheine nach ebenfalls keltischen Ur
los umwühlten und durcheinander geworfenen, als durch et le bouleau, dont les menus brins (BBr. briénen f)
sich selbst verwilderten Acker, der Natur zurückgebend servent à faire des balais; en bas Bret. 6ex" Rqf. ;
in sorgfältige Pflege zu nehmen, um demnächst von nämlich im BBr. steht z häufig für eine Lingualmuta,
ihm mit reichem Wucher, dessen er sich nicht weigern und Welsch bedwen f., Gael. beit/, Ir. beith u. bet/.
wird, den eingestreuten Fruchtsamen zurückerwarten ist Primitiv zu dem Lat. Dem. betula alba, (altfr. bool,
zu dürfen. Trotz der Revision und Erweiterung, wel beou bei Rqf, und mit doppelter Deminutivendung fr.
che das von Adelung im Mithr. Bd. II. zusammenge bouleau), welches Wort Adelung Mithr. II. 48. unbe
stellte Verzeichniſs alter, in den Schriften der Grie

chen und Römer uns aufbewahrten keltischen Wörter

greiflicher Weise von der rot/en (!) Rinde so benannt
glaubt, was, selbst wenn couleur bete, sang bete bei

bedürftig ist, zeigt dasselbe doch, in Verein mit einer Rqf. „roth" bedeuten und die rothe Beete daher den
ruhigen Betrachtung der obigen von mir neukeltisch
genannten Sprachen, zur Genüge, zwar nicht, was ein
sonderbares und unvernünftiges Verlangen wäre, daſs
letztere die altkeltischen Sprachen selber, wohl aber,
daſs sie deren, wenn auch gewiſs mehrfach entartete
und verunreinigte Abkömmlinge seien, welche, der man
nichfachsten Bedrückungen der Kelten durch anders
redende Völker, sowie ihrer Einverleibung in die Herr
schaft der letzteren ungeachtet, selbst heute noch eine
unverkennbare Selbständigkeit und Unabhängigkeit ath
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Namen haben sollte, der Natur zuwiderzulaufen scheint.
Aehnlicher Weise kommt fr. tan, holl. taan, E. tan,

Lohe, vom BBr. tanne (chène; seltener in der Bedeu
tung: Lohe), nicht, wie fälschlich Diez 322 meint, vom
Deutschen tanne (abies), und fr. ruche, BBr ruséen f.,
weil man die Bienenkörbe besonders aus Eichenrinde

verfertigte, von rusé m., Ir. rusg in., mlat. rusca
(Baumrinde), Gael. rüsg An external covering, a rind,
skin or Rusk; the bark of a tree; a flecce of wool. –

BBr. bouxellen (z. st. d) f., altfr. budel, boel, fr. boyau,
11
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E. bowels, Diez 9., Lat. botulus bei Freund, der auch,
jedoch vielleicht mit Unrecht E. pudding vergleicht,
wie Welsch poten f. What bulges out; a paunch; a
pudding; pot/ m. That swells out; a boss (vgl. E.
puds) nuthmaſsen lassen. Aachenisch der puttes, Blut
wurst; gepütz, Kaldaunen, bei Müller u. Weitz (Aache
ner Mundart); altfr. baudan, pr. baoudan, Boyaux,
tripes bei Rgf., fr. boudin, it. boldone, entweder durch
Einschub, oder, wie im Aachen. noeld, Nadel, Umstel

S4

oder kólas, Russ. kól" Pfahl); a pricke; penis (wie
Lat. contus, Ruthe); dagegen cail f. A testicle, altfr.
coile, E. cullion, die sich an Lat. culeus (s. Freund's
Lat. Lex.) = Russ. kyl' (Sack aus Binsemmatten),
Lett. kulla Tasche, Reisebündel, Lith. kullys, leder

ner Sack, Schlauch, Hodensack, kulikelis, Klingsäckel,
anlehnen.

Vgl. ags. codd (pera), E. cod Schote;

Hode; Stockfisch, in welchem letzteren Sinne das Erse

codog m. Haddock aufweist. Im Esthnischen bedeu

lung des l, wofern sie sich nicht an das von Ryf an tet el: männliche Ruthe; Hode; aber auch Glocke,
geführte bulläda st. budelläda zunächst anschlieſsen. – Uhr. – Dem franz. cul, Lat, culus entsprechen Gae"
BBr. Zotaoui v. a. Faire ou mettre une chaussure,

cul (The back of anything; the hinderpart, not the

fr. botter; botez Chaussure en général, fr. botte, E. front: auch the hair of the head, in welchem Sinne es
boot, poln. bót Diez 39. 316. Radlof, Bildungsgesch. Verderbniſs aus Lal. capillus sein mag); Welsch c/
S. 282; aber 6öte foin Botte de foin, E. bottle (Bün

f. A back; a receſs; a place to fly to; BBr. Ailm.

del Heu). Welsch potel What is puffed out; a lea Le dos. Le revers. Le derrière, die, eben um der
thern bottle; a bottle; mndl. bottelghier, E. Butler

(mlat. buticularius). Unter Voraussetzung, daſs „schwel
len" Wurzelbedeutung dieser Wörter sei, lassen sie
sich mit denen unter der vorigen Nummer, so wie auch
mit Welsch putan m. A. button, bud, fr. bouton, mit

Deutsch boot (scapha), ferner mit fr. pot, Lith. püdas
(Topf), vereinigen; in tvtivy, 6oürg bleibt meines Be
dünkens zweifelhaft, ob r radikal sei; jenes lieſse sich
z. B. zu tao (potare) ziehen. – Fr. fol, fou; Welsch
„föl Adj. Round; blunt, silly; simple, foolish; /öl m.
A blunt one, a fool; altn. folska (imprudentia) Grimm

II. 374. – Fr. fringuer, BBr. fringa Sauter; gamba
der; se divertir. – BBr. poulout m. = fr. pelote (Dem.
vom Lat. pila); pez m. = fr. pieu, pilier, mndl. pilaer,
mlat. pilarium, aus pilum, pila. – Ir. pg/e A pie

(pica), aber pige – feola (/eol, flesh) A pasty, auch
pie im Engl., vielleicht fr. pie (auf dem Rost gebrate
nes Stück von dem Vordertheile eines Schöpsen). –

Gael. plum v. n. Plunge like lead, fr. plonger, it.
piombare, deutsch plumpen (plump, Lat, plumbeus),
sämmtlich aus plumbum, altfr. plunc, plonc Diez 270.–
Zum Schlusse hier noch einige .war indecente Aus
drücke, an die sich aber doch, aus leicht einzusehen
den Gründen, ein gewisses sprachliches Interesse knüpft:

BBr. piden ou biden f. Verge (penis) Welsch pid m.
A point; what tapers to a point; pidyn A pintle; un
streitig, obwohl v im Anlaute an die Stelle von p, b
nur selten tritt, fr. vit und auch vielleicht mit einem
Derivativsuffixe

altfr. veille Nerf de boeuf.

Sonst

Welsch cal f. A stalk (Lat. cala, Diez 10, Lith. külas

Uebereinstimmung der beiden kymrischen Sprachen im
i willen, wohl schwerlich aus dem Lat. entlehnt sind. –
Dies gilt auch unstreitig von Gael. cac, Welsch cac
To cack (caccare), da auch im Pers. kak (quise
ipsum exonerat) vorkommt.
Unter den Lautveränderungen befindet sich eine,
welche durch das intellectuelle Princip der Sprache in
so fern herbeigeführt wird, daſs diese durch falsche
Etymologieen oder Anklänge eines Worts an andere
sich zu Umgestaltungen desselben in diesem Sinne ver

leiten läſst, die aus dem bloſsen Lautprincipe durch
aus unerklärlich wären; namentlich geschieht dies bei
Lehnwörtern, welche natürlich, dem groſsen Haufen
etymologisch unverständlich, am leichtesten Miſsver

stand erzeugen. Es sind viele Pseudoetymologieen in
den Sprachen, nicht bloſs in den Köpfen ihrer Bear
beiter, current geworden, die man kennen zu lernen
suchen muſs, weil sie oft nachtheilig auf die Wörter

einwirkten und diese in eine falsche Richtung brachten;
denn gerade die scheinbar am nächsten liegenden und
wahrscheinlichen Etymologieen erweisen sich nicht

selten als historisch unwahr. Etymologie ist das Tróo.
oeavrór, das Selbstbewuſstsein, dessen eine Sprache,
welche dieses ihr Paradies mehr oder weniger verlo
ren hat, mittelst jener sich wieder bemächtigen muſs.

Viele Abweichungen von der gewöhnlichen Analogie,
z. B. das b in It. brugna (prunum) wegen bruno, braun,
bottega (apotheca) wegen Bude (von bauen); pipistrello
neben vipistrello (vespertilio) wegen pipire Diez 218;
sp. verdolaca (portulaca) wegen viridis Diez 177, be

Diex, Grammatik der
sonders aber mehrere ganz unorganische Buchstaben
zusätze (Diez 263–269) erklären sich ohne Schwierig
keit auf diesem Wege. So z. B. sp. floresta (Wald),
als enthalte es flores; it. fiavo (favus) wegen dessen
gelber Farbe (flavus), fiaccola (facula) wegen flagrare,
flackern; walach. octombrie, altfr. witembre wegen
Septembre, Novembre, Decembre (Quatember, im It.
quattro tempora ist mit jenen nicht analog) fr. sombre,
wahrscheinlich aus sub umbra, und so auch sp. sombra
(Schatten); das altsp. solombra hat entweder Dissimi
lations halber, oder weil man an sol (Sonne) oder sollus
(ganz) dachte, l st. b, Diez 265, wie eben da n als
präpositionaler Vorschubst. in vorkommt, den die Neu
griechen namentlich in Ortsnamen z. B. Negroponte
(aus év Ezgittep) lieben. It. bestemmiare = biasimare,
lat. blasphemare Diez 21. mit Anklang an bestia und
aestimare, altfr. aasmer 262.; übrigens haben altfr. bla
stenge, fr. bláme (blasphemia) sich dissimilirt, wie schon
aus gleichem Grunde im Gr. Baoqmusiv für Papt-q.
steht. MLat. palafrenus neben parafredus wohl wegen
frenum. Miſsleitet durch die in lat. Suffixen häufige
Gruppe tr haben romanische Sprachen öfters ein r hin
tert angenommen; so schon Lat. culcitra st. culcita;
85
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= fr. dortoir (dormitorium) mit Auswurf des r und ch st.
j = i. Ferner sp. scarabajo, it.scarafaggio aus sca
rabaeus, ganz ähnlich wie Achája aus Axaia u. s. w.

(Ag. Benary, die römische Lautlehre Th. I. S. 298)
und im Sanskr. áj aus ái. U- Laute entwickeln aus
sich v (Diez 154. 162) z. B. it. fluvido (fluidus), wie
Lat. fluvius, pluvia, fovere aus fó, lavere aus lau u.
s. f.; it. piovere, fr. pleuvoir (pluere); it. rovina (ruina),
belva (bellua), pg. ouvir (audire; nach Verlust seines
d). It. ladico neben laico Diez 154. erklärt sich, wie
S. 219 diacere (jacere) diaspro (Jaspis), und der Ein
schub des y im sp. suyo, tuyo verhält sich wie der im
Sanskr. yüyam Bopp Gr. crit. r. 265. – Merkwürdi
ger noch ist das Uebertreten eines Vocales in eine
andere Sylbe Diez 157–161. z. B. pg. raiva (rabies),
fr. muid (modius), selbst eines erst zu i, j erweichten
Lät. g S. 167, besonders in den Endungen arius
z. B. 1) it. primiero, fr. premier (primarius (S. 124.
2) fr. arbitraire (arbitrarius) und orius, woraus oire,
z. B. repertoire, wird. Eben so namentlich in den
griech. Feminalendungen ruga st. reg-ta; ava st. av-a
z. B. otörstga, ué.auva u. s. w., was anderwärts bewie
sen worden ist.

Auch das Zend hat dieselbe Erschei

lt. balestra (balista); genestra, Ginster (genista); gla nung, jedoch mit dem Unterschiede, daſs sie hier den
stro und glasto; balausta, balaustra (balaustium); ce Charakter einer Assimilation fest hält, indem der auf
lestro (wie silvestris, campestris); inchiostra (encau frühere Vocale einwirkende Buchstabe nicht, wie im
stum; als läge claustrum, altfr. encloistre, was aller
dings keinen Sinn giebt, darin), fr. encre, holl. inkt
(noch mit t) und ink.
Es ist nicht zu verwundern, daſs viele Lautver

Romanischen, schwindet; z. B. der Gentilname Airja

(Lat. Arius) = Sanskr. arja (nobilis) Burnouf, Yagna
p. 460 und Bopp Vgl. Gr. § 41.: bavaiti, stüidhi.
Statt l finden wir im Romanischen oft einen Vocal,
wie im Pali und Prakrit statt des jedenfalls mehr con
sonantischen r-Vocals andere Vocale; es fragt sich
nun, wie das zugehe. Die franz. Diphthongen au, eu,
„ou u. s. w., wie holl. oud (alt) u. s. w. statt eines
voc. cum l sind aus diesen wohl so entstanden, daſs
sich der Vocal vor l, wie z. B. im E. walk, verdumpfte
und sodann das l allmälig ganz verdrängte z. B. falsus,

hältnisse in sehr weit abliegenden Sprachen gleichmä
ſsig behandelt werden, indem dies in ihrer Natur, so
wie in der Beschaffenheit der menschlichen Sprachor
gane, tief begründet ist. Davon einige Beispiele. Um
den Hiatus zu vermeiden, pflegt das Sanskrit unter
Lewissen Umständen i und u in die Consonanten j, v
oder in Ä, uv, und den zweiten Bestandtheil von Diph
thongen ebenfalls in j, v zu verwandeln (Bopp, Gr. crit. fr. fauls, faus, faux; sollte wirklich das Element u
r: 50 sqq.); ganz ähnlich verfährt auch häufig der Ro Stellvertreter eines l sein, so müſste wohl der Halbvo
mane; aus i und dem nächstverwandten e wird oft j, cal v (vgl. Sanskr. swap, goth. slépan, altn. sofa) als
das sich dann weiter zu g, zu Zischlauten (selbst z. B. Mittelstufe zwischen beiden angenommen werden, wie
in fr fils aus filius, puits aus puteus, zu sst. des fr. j, umgekehrt al sich aus au (wohl durch av hindurch)
Was von Diez 158 übersehen ist) u. s. w. umgestaltet; Diez 150. entwickelte. Vgl. port. diabost. diáboo (dia

B. Diez 156. it. librajo (arius); deutsch Latwerge bolus) u. s. w. Diez 242. mit Serb. wöst wül (Ochs)
"selectuarium (Exeyua, Sskr. le/ja von lih, lecken); Etym. Forsch. I. 119.

Gleicherweise kann ich mir ein

deutsch durtich (Möser, patr. Phantas. I. S. 45 Ausg. 3.) romanisches ist. l nur so denken, daſs sich l zu li, j
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mouillirte, dann aber schwand (wie z. B. r in It. librajo)
und an seiner Statt i zurücklieſs, ohne daſs man sagen
könnte, l sei direkt zu i vocalisirt. Das virgulirte l
im Lettischen steht für lj (Rosenberger, Lett. Gramm.
S. 7); daher wird Lett. plaut (metere) mit virgulirtem
1 im Lith. zu pjäuti (schwinden), wie die Stadt Tapiau
im Lith. Teplewa heiſst; so ferner im Walach. iubire
st. ljubiti (lubere) im Slaw. u. a. Diez 240. Was denn
auch den umgekehrten Uebergang von j zu l z. B. it.
luglio (Julius) Diez 221. und giglio (gli st. gli) 241.
ins gehörige Licht setzt. –
Die Mouillirung von Consonanten, welche nament
lich in slawischen und romanischen Sprachen, auch im
Ungarischen, beliebt ist, hat eine Fülle von Lautver
änderungen nach sich gezogen, die, ohne Achtsamkeit
auf jene Mouillirung, im höchsten Grade räthselhaft
bleiben würden, indem sie Laute vermittelt, die sich
sonst ziemlich fremd sind. Das u hinter q und g (im
Germanischen auch hinter h) ist so schwankender Art,
daſs es sich eben so leicht bildet als wegfällt, sich oft
in den Alleinbesitz des durch Verdrängung der Guttu
ralis leer gewordenen Platzes setzt, weder streng Vo
cal noch Consonant ist und mit gleichem Rechte sowohl
Nachschlag der Gutt. als Vorschlag des folgenden Wo
cals heiſsen kann; daher das häufige Wechseln von
v, w mit gu, g (nicht unmittelbar, sondern höchstens
in zweiter Stufe, mit qv, k, weil diese zu hart sind)
in vielen Sprachen (Et. F. l. 122); namentlich auch im
Romanischen (Diez S. 187. 294), und eben so im Bas

Breton gwst. v z. B. gwin (vinum); guiber m. (écu

romanischen Sprachen.
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Grunde mit Unrecht auf Pers. kerz (Puer, pec. qui pro.
stituitur, scortum) beziehen würde.

Gewinnt in Laut.

gruppen mit v dieser Buchstabe die Oberhand, so hat
dieses den Wegfall des vorhergehenden Consonanten

leicht zur Folge; daher z. B. wallach. pst. qu, im
Zend und Lat. b st. dv, wie walach. eapé (equa) vgl.
mit Gr. ttog (daher Lat. Epona) = S. açwa; apé
(aqua), das dadurch wieder zum Sanskr. ap, dessen p
im Lat. durch qv vertreten ist, zurückkehrt, u. a.
Diez 213., und Lat. Zend. (Bopp, Abh. über Zahlw.

S. 16) bis = S. dwis; v ward hinter dem dumpfen

(wie in S. gw = Zend sp) zur dumpfen, hinter dem
tönenden d zur tönenden Labialis, worauf dann q und
d abfielen.

Dies Verhalten des u oder v klärt nun

ähnliche von i oder j, und da sich namentlich l gern
mouillirt oder jerirt d. h. mit einem schnell nachtönen

den i oder j verbindet (ital. gli, span. und fr. ll, pg.
lh), auch des 1. Man vgl. z. B. it. oreglia, sp. oreja
(auricula) Diez 210., in denen hinter l sich i oder j
bildete, welches letztere im Sp. ein gutturaler Laut
ist, vor dem l erlosch. So erklärt sich leicht das por
tug. chst. cl, pl, fl; es hat seinen Grund in dem hin
ter l entwickelten, deutschen j, welches sich in die
Stelle aller jener Consonanten drängte, aber freilich,
nicht als j, welches, nach dem Sprachgebrauche der
Sanskritgrammatik, ein tönender Palatal-Laut ist, son

dern als dumpfe Palatalis: port. ch = engl. ch (tsch);
deſshalb nämlich, weil es durch den Einfluſs der dum
pfen Laute c, p, f selbst dumpf ward, ehe diese unter
drückt wurden. Vgl. oben pst. des v in qv; und das

reuil; s. Et. F. I. 120. viverra, Lett. wäwerinsh, wor it. tönende palatale gi an der Stelle eines Lat. j. Z.
aus sich wohl der zweite Theil des ags. àcvéru Grimm B. port. chamar = sp. llamar (ll = lj) = Lat. clamare,
III. 360. erklärt); gwil f. Bourg. Cité (vicus); guir wie it. giglio (lilium; deutsch Gilge, Lilje), giovane
Wrai (verus); Gwasta v. a. Gäter, it. guastare (entw. (juvenis). Umgekehrt hat der ostsüdliche Slawenstamm

st. ahd. wastan Diez 294. oder lat. vastare); gwan oft ein l, das sich aus den durch i afficirten Concret
Adj. Faible. Infirme. Malingre. Vain. Inutile. Vague; ven und dem Jer entwickelt. Dobr. Inst. p. 47. Wenn
wahrsch. altn. vanr (inops, vanus) Grimm II. p. 56. S. 200 einer Bemerkung des Referenten in Betre
(-wagen, goagen f. Vague (unda), dessen v, den Miſs der palatalen Natur des j, i und e gedacht wird, so
laut zu verhindern, blieb, altn. vágr. Grimm II. 28. ist die Anführung dahin zu berichtigen, daſs im Leº
vgl. Diez 295., während im Engl. wave v für g eintrat. tischen k vor i, e nicht bloſs „anlautend" in den »/e
Gwax m. Vassal, vgl. mlat. vassus Diez 36., wie fr. nen" (im Gegentheil sehr groben, ganz dem Deu
garçon st. altfr. warçon Rqf., das man aus diesem schen z d. i. ts entsprechenden) Zischlautz übertritt
(Der Beschluſs folgt.)
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Grammatik der romanischen Sprachen von Frie scheint, wie auch hust. swa z. B. hän m. Sommeil,
drich Die z.

auch somme, Lat. somnus, poln. sen neben Lith. sápnas
(Schluſs.)

S. 192 ff. hat Hr. Diez die feine Bemerkung, daſs
Lat. c vor a (nicht vor andern Vocalen) zu dem zi
schenden fr. ch wird, und erklärt dies 196. aus dem
Durchgange durch die Aspirate ch. Unseres Bedün
kens sehr treffend; h steht zu a, als einem gutturalen
Laute (s. die englischen Sanskritgrammatiken, Frank
p. 10, und Schleiermacher l'Influence cet. p. 112), in
ähnlichem Verhältnisse, als j zu i, w zu u; daraus be
grsift sich, warum die Aspiration gerade vor a und
nicht vor u, o (e, i unterliegen ganz anderen Geset
zen) um sich griff. Nun vgl. man aber Deutsch sch
st. des älteren sk, und Engl. sh = fr. ch, ferner den
Wechsel 2 st. sch im Slaw., kh in indischen Mundar

(somnium) = suan m. Sleep, im Erse für Sanskr.
swapna.

Im Span. steht das palatale ch oft für Lat. sc, st,
ct Diez 212. 226.259.; dieser Erscheinung kommt sehr

nahe ein Slaw. sh-tsh aus sk, st Dobr. Inst. p. 39,
und aus kt z. B. noshtsh = Lith.naktis, wie sp. noche
(nok); Sl, weshtsh (res) Dobr. Inst. p. 87 wahrsch. =
Goth. waihts, Graff's Sprachsch. S. 730, die ich an

Lith. weikti (thun, machen), Lett. weikt (gelingen, ge
deihen) anzuknüpfen, kein Bedenken trage.
Dem romanischen Eintausch eines z st. d Diez

226 ff. hat der Vf. Parallelen aus anderen Sprachen

gegenübergestellt; unbemerkt geblieben ist aber der
kymrische, namentlich im BasBreton, das aber wie

ten für sh; Pers. z (nach fr. Geltung) st. h, Lith.z derum st. z in einigen Mundarten c'h darbietet. Bei
(= fr. je}st. h und Zend. h st. s im Sanskr., im Pali

spiele: névex (En Vannes: néoué) = Gael. nuad/ (no

nh st. Sanskr. shn u. s. w. und man wird die nahe vus); neiz m. En Vannes nöac'/, noec'/, muac'/ (nu
Lautverwandtschaft zwischen Zischen und Hauchen

dus); neix m. En Vannes mec’/ ou ncic'/ (nidus);
nicht miſskennen. Dies rechtfertigt auch ein span. x néx, nix (En Vannes né, néc'%) m. Lente (altnord. nit,
(spr. wie deutsches ch) oder it.sce (deutsch sch) an ahd. niz, Slaw. gnida Et. F. I. 107.); Garx f. cló
der Stelle eines Lat. s Diez 231. oder sc, st, x 259.; ture faite d'epines. En quelques endroits: jardin (altn.
ganz ähnlich hat der Perser khw mit verstummendem gerdi, sepes; ahd. karto, hortus Grimm II. 39.). Auch
w und das Zeud kh (Bopp, Vgl. Gramm. §. 35.) für für die Lingualtenuis Breix f. Bretagne; Leax m. Lait
Genau so im BBret. c'h mit einem

(Lat. lact-); nix.ex f. Hors de Leon, niex Niece (neptis).

o-Laute für s z. B. c'hoar f. Soeur = Erse siur,
sethur = Arm. khuir, Zend khanha (abj. r) = swasá

sw im Sanskr.

c'hoalen m. En Vannes halen Sel und c'hoalenner m.

Gar leicht lieſsen sich noch viele Analogieen zwi
schen den romanischen und sonstigen Sprachen in Be
treff des Lautwandels nachweisen; wir begnügen uns
aber, hier noch auf ein Gesetz aufmerksam zu ma
chen, das von den Romanen oft befolgt wird, von Hrn.
Diez aber nicht minder als von anderen Sprachforschern
fast gänzlich übersehen scheint. Wir meinen die Dis
similation, welche sich am häufigsten unter den L
quiden geltend macht. Indeſs auch sonst z. B. altfr.
tiephagne, tiephaine (la fête de l'épiphanie, it. befania)

Saunier, worin cho für ein bloſses s ohne v zu stehen

Rqf.; blastenge (blasphemia) Diez 159. It. padiglione -

im Nom. vom Thema swasri im Sanskr.; c'houe/ Suave

(S. swädu); c°houéx Sueur (z st. d; Lat. sudor von
S. fwid), und, was äuſserst merkwürdig ist, c'houéach,
c'houec'/ Six, indem dies Wort einzig noch im Zend.

csvas (Oss. achseſs, Alban. yá or t, v. Xylander S. 505)
den Labiallaut hat, welcher im Sanskr. shash, Lat, sex
und sonst fehlt (Bopp, Abh. über Zahlw. S. 9); auch

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. il. Bd.
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(papilio) 16. 164., nämlich d für b, p, wie ahd. pédemo
(pepo) Grimm II. 147.; stinco Schienbein (ahd. scinco,
crus) Diez 298.; fr. chartre 193. = goth. karkara (das
ignoble Kerker neben dem lateinisch gebliebenen Car
zer), aber ahd. charchella Grimm Il. 317., sp. carcel
E. carcel mit einer anderen Dissimilation (l st. r). Fr.
fournir (nst. m, wegen des labialen f), ahd. frumjan 328,
wie walach. furnicé (formica) u. a. 188. Auch halte ich
fr. sot, holl. zot nicht mit Diez 278. für altsächs. sôt
(süſs; engl. sweet), noch für altnord. stoltr (superbus)
327, sondern für stultus (wo nicht stolidus) vgl. 145.,
indem mir Dissimilations halber t abgestoſsen scheint;
auch l dürfte unregelmäſsiger Weise, wie in doc, dolc
bei Rqf, pg. doce (dulcis) 246., fr... mote, ahd. molta
(pulvis, terra), untergegangen sein, ohne ou zu bilden.
Lett. Didshis, Dihriks (Egn. Dieterich), aber Lith. wi
trikis (Dieterich d. i. Nachschlüssel). Häufig r – l,

pal) 296. – Merkwürdig in dieser Beziehung ist der
Name der Wachtel, welcher in mehreren Sprachen ein
reduplicirter, die Stimme dieses Vogels nachahmender
Laut ist, der in einigen Fällen aber Dissimilation er

l – r st. l – l oder r – r: Calimala oder Calimara

dio, contradiare (contrariare, vgl. contradicere), pór

leidet.

Die Wachtel Grimm II. 52. heiſst Aachen,

„Quattel, die, Holl. kwartel, m. Engl. quail (coturnix)“
Müller u. Weitz, Aachener Mundart S. 193, fr. caille
aus mlat. quaquila, quasquila Diez 303.; Sardinisch la
quaglia: circuré- Esthn. ,,rukki (Roggen) raak («gé!),
putspassard, rev. wattulanne, watwalang, watwallane,
watwalla lind (lind, Vogel)" bei Hupel, Esthn. Lex.;

Croat. plepelitza, poln. przepiórka, aber serb.prepelitza,
böhm. krzepelka (mit Diss. der Liq. u. Lab.) Dobr.

Inst. p. 245; Lett. paipala, Lith. putpella; Alban. Tor

tro ööxa, Wask. pospolina s. v. Xylander Alb. Spr.
S. 287.

Auch die it. Formen mit d st. r Diez 248: arma

(d.i, der schlimme Weg, callis mala) in Florenz (Reu

fido, alfido, proda, rado (rarus; Lith. rétas, Lett. rets,
mont, Reiseschilderungen S. 9); MLat. multrarius dünn, selten, liegt zu fern) möchten sich so deuten
(meurtrier); faldestolium und -storium, it. faldistoro, lassen, obwohl auch im Sanskr. zuweilen r, l mit cere
fr. fauteuil Diez 278. (Goth. stóls, Stuhl); it. Beltran bralem d und in polynesischen Sprachen r, d, 1 (v.
(Bertram; also auch n st. m, wegen b); Lett. Bahrbule, Humb. Versch. d. menschl. Sprachk. S. 497) wechseln,
Barbe, Babbe, E. Bab (Barbara). It. albergo (ahd. und der Wechsel zwischen d u. l 229, 241. ganz ana

heriberga) Diez 328.; sp. coronel, fr. colonel; sp. cor log ist; im Slaw. steht oft dl für 1 z. B. Poln. kad.
cel, fr. coursier; altfr.flairie st. frairie (confrérie), wie

Gr. qargia st. gargia; sp. lirio (lilium, eigo). Bei

zidlo = Lith. kodylas (thus).
AYasale dissimiliren sich gern. Beispiele: altfr. none

(3 Uhr Nachmittags), nonner (faire un petit repas vers
gello, moltipricare, sp. almario, altfr. armaire, almaire le soir) Rqf, Gael. nöin m. ind. Noon, mid-day, Holl.
cet. Rqf, mlat. alinarium (armarium); sp. roble, ple noon, Mittag, na-noon, E. after-noon (Nachmittag) er
Diez S. 247–249: wal. curechiu (cauliculus); it. fra

gária; altpg. alvidro (arbiter), sp. albedrio, prov. albir

klären sich sämmtlich aus der hora nona, zu welcher

(arbitrium) S. 122. 162; prov. Alvernhe, fr. Auvergne Zeit die alten Römer ihre Hauptmahlzeit hielten. Da
für nun Esthn. laun, Mittag, Süden (wie Lith. petus,
(Arverni).
Dissimilations halber wird auch oft ein Buchstabe Mittags-Mahl und Gegend), launang, Mittag, Mittags
weggelassen z. B. S. 278: it. arato, propio; it. ciru mahl, Süden, launanga tuul (Südwind), aber Lettisch
giano, altfr. seorgien (chirurgus) 204; paraveredus und launaga wehjsh (Südwestwind), weil in dieser Sprache
-

launags (Vesperbrot,; also 1 st. n. Fr. Tirlemont d.
i. Thienen, entstanden aus Thenae in montibus, s. v.

palafredus (auch l Diss.) 33., woher mhd.pfaerit, nhd.
pferd, holl. paard, das von Reland diss. misc. Il. p. 218.
mit völligem Unrechte auf arab. farfs (equus) und hebr.
parasch (eques) bezogen wird; mlat. belfredus, prov.
beffroi, bierfroi, ital. battifredo (tt st. r; s. u.) 322 aus

Aufseſs, Anzeiger. Fr. Fulcrand (Volchnand) Diez 324.,
wie Lett. Werlands (Ferdinand); fr. magalaise st. ma
ganaise (magnesia). Altfr. velin Rqf, it. veleno, pr.

mhd. berchfrit, Benecke z. Wig. S. 530. – Altfr. ke

veré (wie seré aus serenus) = Lat. venenum Diez S.

ville, fr. cheville, sp. cabillon 210 (clavicula); fr. foi
ble (flebilis), altfr. flave, (etwa daher deutsch flau),
flebe, fleve, floive; fr. Licar (Glycerius) Weinhart S. 45,
it. pasmost. spasmo Diez 234.; sp. impla (ahd. wim

127. Andere Beispiele eines r, 1 st. n wegen eines
zweiten Nasals bei Diez 235. z. B. Lormanos altpg.

st. Normanni, So auch pg. laranja st. sp. naranja
(arab. narangah) S. 334, S. uågaranga, náranga.
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Ref. hat an einem anderen Orte schon das Gesetz

..

e

der Dissimilation zu begründen und auch für viele
nichtromanische Sprachen (wie Lobeck in der diss. I.
seiner Paralipomena für das Griechische) gültig dar
zustellen gesucht; eigentlicher Zwang zu dessen Be
folgung ist nicht, wohl aber ein starker Drang dazu
vorhanden. Wenn sich hie und dort den vorigen ent
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Auch unter dem

Titel: Tableau du developpement des institu
tions judiciaires et administratives créées pour

lutilité du commerce, ainsi que de la legisla
tion commerciale et maritime des principaur

die Dissimilation fallen, so heben derlei Einzelnheiten

états de l'Europe et des états unis de l'Améri
que du Nord, par Alex. de Miltitz, Cham

natürlich das Gesetz noch nicht auf.

bellan de S. M. le Roi de Prusse, ancien mi

sprechende Lautwechsel finden, ohne daſs diese unter
Wir finden so

gar mitunter ein der Dissimilation schnurstracks zuwi
derlaufendes Streben, mit Ueberhörung feiner Lautun

nistre près la porte Ottomane.

Londres et

Berlin, 1837. A. Asher.

terschiede einen Gleichklang, gewissermaſsen einen

Stabreim, unorganischer Weise erst zu schaffen. Z.
B. it. Piperno (das Doppel-p) 187; sp. mimbre (vimen)
189.; wal. cununé (corona) 218., funingine (fuligo),
asemenare (assimilare), pg. mungir, it.mungere (mul
gere) 241. u. a. Beispiele von n 268; sp. enzina, mor
tandad 245. Beispiele von r 269: pr. refreitor (re
fectorium), appropriar (prope), fr. trésor (s. o.), remor
quer (v. remulcum), perdrix, tristre, Rossöre (Luxo

rius) Weinhart S. 45, sp. ruiseñor (rossignol) Diez 241.,
Pg. regra (regula), it. cristero 247. Nhd. Tölpel, mndl.
dorper (villanus, rusticus) Hoffm. Hor. Belg. III. p. 132.
Welche tiefe Bedeutung ein Werk, wie das vor
liegende, theils an sich, theils in seinen Folgen und Be
ziehungen habe, das noch ausdrücklich zu bemerken,
dürfte fast überflüssig erscheinen: es ist ein Gewinn
nicht bloſs für die Sprachkunde überhaupt und für die
Einsicht in die lateinischen Töchteridiome insbeson

dere, sondern ein Gewinn, zugleich für drei der euro

päischen Hauptsprachen, Latein, Germanisch und Kel
tisch, die, indem ohne sie natürlich die romanischen

Sprachen nicht zu verstehen sind, ihrerseits von dort
her wiederum, was Hr. Diez an mehreren Stellen sei
nes Buches klar gezeigt hat, einiges Licht zurückge
strahlt empfangen; überdem aber, wie die Sprachen,
welche sich nach Rom benennen, einer der hauptsäch

lichsten Träger und Fortleiter römischer Bildung bis
in unsere Zeiten herab waren und sind, so muſs rück
Wärts mittelst «eines genaueren und tieferen Eingehens
in deren Kund-e immer mehr die wahrhaft nur in der

Das Völkerrecht, als eine Disciplin, welche ei
gentlich auf zweien Anhöhen, der Geschichte und dem
Rechte erbaut ist, welche in sich einerseits die Festig
keit von Rechtsregeln enthalten möchte, andrerseits
offen der Bewegung des Factischen und der Geschichte
zugewandt bleibt, ist dieser verschiednen Standpunkte
wegen von jeher von Historikern, Rechtsgelehrten
und Diplomaten behandelt worden. Die Diplomaten
sind hier gleichsam die Praktiker, und können über
die Theoretiker um so mehr lachen, als sie einzig und
allein sattelfest in Beziehung auf die lebendigen Er
scheinungen sind, in welchen das Völkerrecht ange
wandt werden soll. In den übrigen Theilen der Rechts
wissenschaft muſs die Praxis an der Theorie erstar

ken: im Völkerrecht ist die Theorie überhaupt nur
der Praxis entlehnt.

Darum ist das Völkerrecht, von Hugo Grotius an
zufangen, den Diplomaten stets für gute und dankens
werthe Beiträge verpflichtet gewesen... Der Hr. Verf,
welcher eine geraume Zeit in Constantinopel den Po
sten eines Preuſsischen Gesandten versah, und da

selbst Gelegenheit hatte, grade die dort so wichtige
Consularthätigkeit zu betrachten, beschenkt uns hier
mit einem Buche, das in Beziehung auf Vollständig
keit, geschickte Zusammenstellung, und der daraus
hervorgehenden Brauchbarkeit in der Litteratur des
Völkerrechts stets bemerkenswerth bleiben wird.
Die früheren Bearbeiter des Consularrechts waren

immer kurz gewesen, weil die Lehre im engern Sinne

Äubildung unvermittelt dastehende Kluft zwischen der gefaſst, eigentlich keine groſse Ausbreitung zuläſst.
"ueren und antik-römischen Bildung sich ausfüllen und
*sammengehen.
Aug. Fr. Pott.

Herr von Steck, dessen Essai sur les Consuls im
Jahre 1790 erschien, hat seine ganze Abhandlung in
siebenzig Seiten vollendet, auf welchen er von der
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Consularbenennung, von den Richtern und Consuln in chen und zwar sowohl von der der Römer, als von
den Handelsstädten, von den Consuln in fremden Län der der Barbaren, so wie von der mittelaltrigen über
dern, von deren Ursprung, von den sie betreffenden haupt. Es wird von der Geschichte der Rooles oder
Conventionen, und endlich von den Resultaten dieser jugements d'Oleron, von den Seegebräuchen der Nie
Verträge, das heiſst von der Theorie des Consulates derlande und Holländer, von dem Seerecht von Wisby,
handelt. Angehängt sind alsdann dieser Abhandlung von dem consolato del mare und von dem Werke ge
die wichtigsten Schiffahrts- und Handelsverträge, so handelt, welches Guidon de la mer genannt wird;
wie die Ordonnanzen des Königs von Frankreich über nicht minder von dem Seerechte des hanseatischen
die Consulate in der Levante und Barbarei u. s. w. Bundes. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem
Der Nachfolger des Hrn. von Steck, Hr. Borel, des Ursprung der Consularjurisdiction vom 9ten bis zum
sen Buch ursprünglich in Petersburg 1807 und später 16ten Jahrhundert. Der Hr. Verf. geht hier die ver
hin in einer Leipziger Ausgabe 1831. erschien, ist schiedenen Länder, namentlich die handeltreibenden
ausführlicher, sowohl rücksichtlich des Ursprungs der des Mittelalters durch, Italien, Frankreich, Spanien,
Consuln, über den recht gute historische Notizen und die hanseatischen Städte und England, und setzt hier
Studien sich vorfinden, andrerseits auch über das so den Ursprung der inländischen Consulargerichtsbar
genannte Dogmatische der Lehre. Im Appendix fin keit auseinander. Pisa, Amalphi, Pistoja, Messina,
den sich zum Theil Aktenstücke, die schon bei Steck Siena, Venedig, Modena, Lucca, Genua, Florenz und
vorkommen, zum Theil andere recht interessante für Rom, dann Montpellier, Marseille, Rouen, endlich Bar
die Geschichte der Lehre, z. B. die Urkunde König cellona, Valencia, Burgos, Bilbao, Sevilla, die Hanse
Jacob des ersten von Arragonien von dem Jahre 1266, städte u. s. w., werden hier vorübergeführt. Im fünf
wodurch er der Municipalbehörde von Barcellona er ten Kapitel wird von den richterlichen und administra
laubt, Consuln für Syrien und Egypten zu bestimmen, tiven Einrichtungen von der Mitte des 16ten Jahrhun
und die von 1268, wonach derselbige Municipalrath derts bis auf unsere Zeit gehandelt. Auf Frankreich
zur Ernennung von Consuln für die Häfen der Le (S. 184–280) ist hier die meiste Aufmerksamkeit ge
vante für berechtigt erklärt wird. Die Schrift von wendet. Ausführlich wird erst von den richterlichen
95

Warden on the origin nature progreſs and influence Institutionen, und dann von den administrativen dieses
of consular establishments ist mir weder im engli Landes gesprochen. Unter den richterlichen werden
schen Original, noch in der französischen Ueberset
zung jemals zu Gesicht gekommen.

sowohl die alten Behörden, die prevots des marchands,
die Jurés et Gardes des communautés, die Juges con

Hr. von Miltitx handelt nun in diesem ersten

servatcurs des Foires, die Juges consuls betrachtet,

Theile seines Werkes von dem Ursprunge und der
Entwickelung der Consularjurisdiction im Innern der
Länder selbst, in welchen sie festgesetzt wurde, von
den sowohl richterlichen, als administrativen Einrich

als auch die neuen, die trióunaux de commerce, die
Prudhommes, die Admiralitäts- und Prisenhöfe, und
zwar wird sogar die Procedur vor den Handelstribunä

len abgehandelt. Was die administrativen Einrichtun
tungen, die an die Stelle dieser Consularjurisdiction gen betrifft, so wird zuerst von dem unter Heinrich IV.
traten, und von der Handels- und Seegesetzgebung eingesetzten Conseil du commerce gesprochen: dann
überhaupt. Er betrachtet im ersten Kapitel den Ur von dem von Ludwig dem funfzehnten 1716 unter der
sprung und die verschiedenartige Bedeutung des Ti Regentschaft des Herzogs von Orleans instituirten: als
tels Consul, sei es nun im Sinne regierender Staats dann von dem bureau de commerce, welches im Jahre
oberhäupter, oder bloſser Handelsrichter, im zweiten 1722 an die Stelle des Conseil trat, und dem die
Kapitel handelt er von den Handelsrichtern bei den von der Revolution an beginnenden Conseils de com
Alten, bei den Egyptern, Phöniciern und Carthagern, merce, chambres de commerce, ja das heute wiederum
bei den Griechen und Römern; im dritten Kapitel statt findende oft vorhandene, oft nicht vorhandene
wird von der Seegesetzgebung von Europa und von Ministère du commerce et des travaux public folgte.

der Levante vor dem siebzehnten Jahrhundert gespro
(Der Beschluſs folgt.)
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Auch unter dem

über die sich darauf beziehenden administrativen Ein

Titel: Tableau du developpement des institu
tions judiciaires et administratives créées pour
lutilité du commerce, ainsi que de la legisla
tion commerciale et maritime des principauar
etats de l'Europe et des états unis de l'Améri

richtungen zu geben, die er sich verschaffen konnte.

Preuſsen, Oesterreich, Deutsches Reich, Türkei und

Handbuche für Consuln diese Betrachtung der richter

vereinigte Staaten von Nordamerica, Enthaltenen mit
theilen wollten: wir können aber versichern, daſs Mühe,
Arbeit und Fleiſs in der Zusammenstellung ebenfalls
nicht gespart sind. Den Addendis des zweiten Theils
werden die portugiesischen Einrichtungen und ein Theil

lichen und administrativen Einrichtungen für den Han
del von Bedeutung ist, und auch der zweite Titel des

der Russischen vorbehalten bleiben.

bisweilen ein zu groſser Luxus von Gelehrsamkeit, das
heiſst von Etymologien, Worterklärungen und histori
schem Apparate zum Vorschein komme, was nament
lich, da das Buch auch dem Kaufmann, und den mei

Manuel des Consuls.
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Dadurch tritt aber gleichsam das Buch aus dem Kreise
des Völkerrechts in das Gebiet des Handelsrechts

über, welches, wenn es auch denselben Umfang, wie
das erste hat, das heiſst den, allen Völkern anzuge
hören, doch bei jeder Nation besonderen und abwei
que du Nord, par Aler. de Miltitz.
chenden Einrichtungen unterworfen bleibt, was man
(Schluſs.)
beim Völkerrecht nicht annehmen kann. Es giebt kein
Daran schlieſst sich nun drittens eine ausführliche französisches, englisches, deutsches Völkerrecht, wohl
Betrachtung der Seegesetzgebung (S. 261 u. fg.), des aber ein dergleichen unterschiedenes Handelsrecht.
Code de commerce, und des Rechts in Beziehung auf Wir, die wir niemals jenen Abmarkungen und Tren
Fremde. Es würde ermüdend sein, wenn wir eben so nungen hold waren, die viele gern in den Disciplinen
die Inhaltsanzeige des unter der Rubrik: Italien (Tos geltend machen möchten, können in dieser Hineinzie
cana, Sardinien, beide Sicilien), Spanien, Groſsbritan hung des Handelsrechts in das Völkerrecht keinen
nien, Dännemark, Schweden, Norwegen, Ruſsland, Grund der Beschwerde finden. Da ferner in einem

Auſserdem wird

der zweite Theil den Ursprung, die Entwickelung und
heutige Organisation der Consulate in der Fremde, die
sich darauf beziehenden hauptsächlichen Conventionen
seit dem sechszehnten Jahrhundert, die reglementari
schen Gesetze der verschiedenen Staaten, und das

Dogmatische, das heiſst die darauf nun begründete
Theorie des Consulats enthalten.

Buches darauf hinweist, so hat man am allerwenigsten

eine Ursach, hierüber einen Tadel auszusprechen. Trotz
dem möchte es dem Referenten scheinen, als wenn

stens aus diesem Stande gewählten Consuln bestimmt ist,

mehr hemmend für dasselbe, als förderlich sein dürfte.

Uebrigens ist die Aufrichtigkeit und Wahrheits
liebe des Verfs. höchlich anzuerkennen: er sagt in

Wenn wir dieses nunmehr in seinem Umfange be

der Vorrede, daſs sein Werk der Natur der Sache

schriebene Werk beurtheilen wollen, so darf allerdings nach nichts Anderes sein könne, als eine Compilation:
nicht geläugnet werden, daſs es ungleich ausführlicher er verschmäht es auf Rechnung etwaiger eigner For
als seine Vorgänger ist, und daſs der Verf. sich be schungen zu setzen, was er den von ihm citirten Schrift
mühte der eigentlichen Lehre vom Consulate, die erst

stellern entlehnte.

Hauptsächlich sind zwei Autoren

im zweiten Theile erwartet wird, den Unterbau aller von dem Verf. benutzt worden: Pardessus, sowohl in

Notizen über Handel und Handelsgesetzgebung, so wie
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

-

seiner Collection des los maritimes, als in seinem
13
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Cours de droit commercial, ferner Schoell in seinem
Cjºr d'ſ fairs:de états Européens, von dem die
.. meisten ſer historischen Notizen in den Noten entnom
mei liil? Ägene Fööschungen in Beziehung auf die
Handelsgesetzgebung wären hier allerdings nicht an

gen und getragen ist. Diese Gesinnung tritt beson
ders auch in der neuen Vorrede hervor, womit der
Hr. Verf. die neue Ausgabe ausgestattet und worin er
alles das zusammengefaſst hat, was er als nähere Be
stimmung seines Grundgedankens nicht an die ver

ihrem Orte gewesen; wo es bloſs darauf ankam für
den folgenden Theil die Grundlage des Handelsrechts

schiedenen Plätze in dem Buch selbst vertheilen wollte.

Da macht er es sich zum besondern Geschäft, uns an

und der Handelsgeschichte zu legen.

seinem Prinzip einen Maaſsstab zur Beurtheilung des
Werthes einer Predigt zu geben, das Verhalten in
Consulat in der Fremde, und dessen Theorie enthal Absicht auf Hervorbringen derselben, ihre Form und
ten wird, erwarten wir mit groſser Begierde. Nament Sprache näher zu bestimmen. In Ansehung des erste
lich wird die Entscheidung der Fragen wichtig sein: ren Punctes beseitigt der Hr. Verf. mit Recht die
Diesen folgenden Theil, als den welcher erst das

welche Stellung ein Consul einzunehmen habe, ob er mancherlei Vorurtheile, welche durch die einseitige
überhaupt zu den Diplomaten zu rechnen sei, oder Rücksicht auf den Zuhörer entstanden sind und wi
nicht: und die andre, ob das Consulat den Kaufleuten

derlegt nicht ohne festen Grund besonders die Grund

zu ertheilen sei, oder besser, wie dies die Franzosen

sätze von Tholuck und Harms, welche dem Gottes

und Engländer thun, einer eignen Classe von Agenten. dienst und der Predigt insonderheit von jener Seite
Nach dem was dieser erste Theil verspricht, er aufhelfen wollen. Gott und nicht den Menschen zu
warten wir da, wo der Verf. sein eigenes Urtheil auf

gefallen, ist das Prinzip, in welches der Hrf. Wf den

treten lassen kann, viel von den Resultaten der Un
tersuchung.

Hauptgedanken

Eduard Gans.

seiner Schrift übersetzt und welches

man allerdings als bestimmteren Inhalt der sonst noch
sehr formalen Bestimmung ansehen kann, welcher zu
folge das Gesetz der Beredsamkeit ist, „daſs die sitt
lichen Ideen in dem Zuhörenden und eben deshalb zu

XII.

vor in dem Redenden lebendig und kräftig sein sollen."
Die Beredsamkeit eine Tugend oder Grundlinien Nicht gleichgültig soll, nach dem Hrn. Verf, dem Re
einer systematischen Rhetorik. Von D. Franz denden die Bildung des Gedankens und der Form, die
Theremin. Zweite, verbesserte Ausgabe. Ber Begeisterung und die gesegnete Wirkung, selbst auch
nicht der Beifall sein: aber der Werth der Predigt
lin, 1837. XXIV u. 206 S. 8.
bestimmt sich allein nach dieser Intention und dem

Die Beredsamkeit, wie sie von der Philosophie subjectiven Maaſs, in welchem der Redende sie ver
und Poesie unterschieden ist, von ihrer sittlichen Seite, wirklicht: daſs er nach Gottes Willen sich verhalte,
im Licht der Tugend und als eine solche zu zeigen, Gott gefalle. Müssen wir nun zwar bekennen, daſs
ist gewiſs eine hohe und würdige Aufgabe und nie diese Gedankenreihe ganz scharfsinnig und vielseitig
mand, der das Werk Theremins nur aus seiner ersten entwickelt worden, so ist doch nicht zu leugnen, daſs
Ausgabe kannte, wird leugnen, daſs der Hr. Verf. sie auch dieſs angegebene Kriterium, als das Höchste,
auf eine würdige, edle und feine Weise gelöst habe. wonach der Redner streben soll, seinen Zuhörer und
Die Anmuth seiner Darstellung selbst hat wesentlich sich selbst nach Gottes Willen zu bilden, Gott zu ge
ihren Grund in der schönen Ruhe und sittlichen Hal „fallen, immer noch viel zu unbestimmt ist, als daſs sich
tung und Würde, womit er sich auf diesem Felde be die Eitelkeit und Heuchelei selbst nicht noch dahinein
wegt, auf welchem wegen der Mannigfaltigkeit sub legen oder dahinterverstecken, ja vielleicht selbst den
jectiv bedingter Charaktere, Gemüthsarten und Grund rauschenden Beifall der Menge und schon die hohe
sätze sehr viel darauf ankommt, nicht eine einseitige Meinung, welche die Einbildung von sich selbst hat,
Stellung zu nehmen, sondern die gröſseste Vielseitig als das sichere Zeichen ansehen werde, daſs doch
keit der Bewegung zu gestatten, wenn sie nur von eben damit auch gewiſs Gottes Wille erfüllt, das Wohl
dem Geiste der Wahrheit und Sittlichkeit durchdrun

gefallen Gottes erreicht (besonders vox populi auch

---–

-

- -

-
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gewiſs vox Dei) sei. Das Prinzip vom Willen und Urtheil der Menge; so dürfen wir ja mit Recht nur in
Wohlgefallen Gottes ist nur dann in allen Fällen zu demjenigen, was in sich selbst gesegnet, was das rein
reichend und sicher leitend, wenn es concret und in und lauter verkündigte Wort Gottes und als solches
I01

haltsvoll und das, was für Willen Gottes ausgege bestimmt ist, zu wirken, auch wenn die Wirkung ſus
ben wird, auch in sich selbst als wahr, nothwendig, bleibt oder wenigstens nicht in groſser Zeichen und
dem göttlichen Gesetz entsprechend gewuſst und er Wundern zur Erscheinung kommt, die Gewiſsheit des
wiesen ist. Die Sicherheit des subjectiven Kriteriums, Beifalls Gottes suchen.
Noch viel anders handelt der Hr. Verf. in seiner
welches, wenn es zureichend sein soll, dieſs in allen
Fällen verhüten muſs, daſs das Entgegengesetzte sich klaren und überzeugenden Weise in der Vorrede ab über
desselben in gleicher Weise bemächtige und bediene, Concipiren und Extemporiren, wie auch über die Spra
ist somit wenigstens nicht in der jedesmaligen Anwen che der Predigt. Doch wir müssen zu der Schrift
dung zu entdecken. Der Hr. Verf. sagt dieses in selbst übergehen. Aber auch da können wir nur dar
Grunde selbst, indem er die Zufriedenheit mit der eige auf verzichten, den groſsen Reichthum trefflicher Ge
nen Leistung nicht mit Sicherheit für den Werth der danken und Entwickelungen vorzuführen oder auch nur
Predigt entscheiden läſst; kann aber das Zeugniſs die Ueberschriften der 14 Kapitel des ersten und der
des Gewissens, die Ueberzeugung, daſs man Gottes 9 Kapitel des zweiten Buchs zu wiederhohlen. Es
Beifall gesucht oder erlangt habe, eine andere Form würde auch zu nichts führen, wenn ich nur meine voll
annehmen, als die der subjectiven Zufriedenheit, so kommene Uebereinstimmung mit einzelnen Ansichten
mit eine Form, welche die beste Predigt mit ihrem Ge und Aussprüchen des verehrten Hrn. Verfs. erklären
gentheil noch gemein hat? Ich möchte vielmehr die oder das alles hervorheben wollte, was von bleiben
auch von dem Hrn. Verf. nicht unberücksichtigt gelas dem Werth und als ein Gewinn für die Wissenschaft
sene innere, stets bleibende Unzufriedenheit mit sich anzusehen ist. Zweckmäſsiger dürfte es sein, einigen
selbst und allem, was man in diesem Fach geleistet, Einwendungen und Bedenklichkeiten Raum zu geben,
die Ueberzeugung, wie weit man selbst mit der red soweit die Schrift selbst dazu noch Gelegenheit giebt.
lichsten Bemühung, das Wort Gottes rein und kräftig
Dieser Widerspruch hätte sich freilich am meisten
zu verkündigen, von dem Ziel, Gott zu gefallen, noch gegen den Hauptgedanken des Buchs, gegen die All
entfernt geblieben, den tiefsten Schmerz, ja die Ver gemeinheit zu richten, womit darin die Beredsamkeit
zweifelung darüber, ohne dadurch die Kraftanstrengung als eine Tugend dargestellt ist. Hören wir von der
zu immer neuen Versuchen und Fortschritten zu läh Beredsamkeit, so fragen wir gleich: was für eine?
nen, – für ein weit mehr sicheres Kriterium halten, ist die der Alten, ihre politische und gerichtliche, oder
daſs die Predigt auf dem besten Wege sei, Gott zu die neuere, die parlamentarische in England und die
gefallen; denn dieses Kriterium kann sich die Eitel in den französischen Kammern und Gerichtshöfen, oder

keit und Heuchelei wenigstens nicht aneignen. Und die christliche Kanzelberedsamkeit ausschlieſslich ge
hat nicht der christliche Prediger in der Erfahrung, meint? Schwierig muſs es uns vorkommen, zu bewei
daſs ja das Tiefste und Gediegenste, was dem Worte sen, daſs die Beredsamkeit in allen diesen Gestalten
Gottes, ja dem Innersten des Herzens der Zuhörer

eine Tugend sei. Hieſse es: die Beredsamkeit unter

selbst entnommen ist und ihn selbst fast ganz hin dem Gesichtspuncte der Moral oder Sittlichkeit, so
"immt und verzehrt, dennoch so oft über den gedan würden so verschiedene Gattungen, als die - genann
kenlosen Köpfen, als wäre es nichts, hingeht, das ten, in einen Hauptgedanken einzuschlieſsen sein. Ge
Schaalste und Trivialste dagegen den besten Effect, länge es aber auch, wie der Hr. Verf. sich das gleich
ja Sanz erstaunliches Glück macht – zu jener voll im 1. Kapitel zur Aufgabe macht, zu zeigen, daſs die

"men eitelkeitslosen Demuth die schönste Veran Beredsamkeit überhaupt auf einer ursprünglichen Grund
lassung? Der Hr. Verf. hat, was der wahre Segen kraft der menschlichen Natur, auf einer sittlichen An
Gottes ist, von allem, was er nicht ist, treffend unter lage beruhe, so wäre doch damit noch nicht ein tu
*chieden; er macht ihn völlig unabhängig von der Er gendhafter Gehrauch, sondern zunächst nur die Mög

*nung, von der entstandenen Rührung und dem lichkeit, wie einer tugendhaften, so auch einer untu
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gendhaften Anwendung gesetzt, also allerdings eine

solche, welche der sittlichen Anlage auch widerspre

kir(iis der Hr.
scheint). Sonäch kann
der Hr. Vèrf. einerseits
chen

-

-
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ren Befolgung Tugend ist. Daſs dieſs die eigentliche
Meinung des Hrn. Verfs. ist, geht wohl daraus hervor,

Verf. nach S. 10 zu leugnen

daſs das von dem Redner zu Leistende oft auch als

es leicht scheinen, als habe
zuviel, andererseits zu wenig
Das erstere, indem er vom Streben nach

Pflicht, welche der reine Ausdruck des Sollens ist,
wie es Gegenstand des Wollens ist, bezeichnet wird,

einen äuſsern Zweck, vom Wirken eines freien Wesens

Vorschriften, daſs der Redner darauf ausgehen soll,
seine jedesmalige Idee, sei es die Pflichtidee oder Tu
gendidee oder Glücksidee (S. 29) auf die nothwendi
gen Ideen der Zuhörer zurückzuführen, als worin der

bcwiesen.

auf andere freie Wesen ausgehend dieses ganz rich
tig als ein durch das Sittengesetz bestimmtes darstellt,
aber diese Fertigkeit, nach ethischen Gesetzen zu wir
ken, eine Tugend nennt. Sittlich bestimmt, unter
dem Sittengesetz stehend ist allerdings auch die un
moralische Ausübung, aber sie ist deshalb noch keine
Tugend, welche das Verhalten nach dem Sittengesetz
ist. Es ist eben dieses Urtheil, welches uns bestimmt,
die Beredsamkeit in einzelnen Fällen nicht eine Tu

gend zu nennen, indem wir einen sittlichen Maaſsstab

an diese Reden legen. Jede Art eines freien Wesens,
auf andere zu wirken, ist ein sittlich bestimmtes und
es ist kein Zweifel, daſs auch die Beredsamkeit, wie
das erstere, so auch das andere sei; aber sie ist es

wie S. 29.

Es beziehen sich darauf die bestimmtesten

Hr. Verf. das höchste Gesetz der Beredsamkeit findet,
wodurch er denn auch die Theorie derselben für einen

Theil der Ethik erklärt (S. 23). Auf solche sittliche
Zweckbestimmung hat der Hr. Verf. scharfsinnig die

wesentlichsten rhetorischen Vorschriften aufgetragen
und dagegen, was die Beredsamkeit in sich selbst con
stituirt, nur als Erleichterung ihrer moralischen Aus
übung in den Hintergrund gestellt. So sagt er unter

andern: „Wen der hohe Wunsch beseelt, mit der po
litischen Beredsamkeit der Griechen zu wetteifern und
mit Demosthenischer Kraft von der Kanzel herab

zu sprechen, dem möchte ich zurufen: Wissenschaft,
Kenntnisse, Styl, Vortrag, das alles erleichtert dir

weder allein, noch vorzugsweise, sondern sie steht
darin allen andern Einwirkungen des einen auf den
andern gleich z. B. auch dem Vortrag der Wissen
schaft auf dem Katheder; denn ob er gleich auf Be
redsamkeit keinen Anspruch macht, so ist er doch
auch auf einen bestimmten, äuſsern Zweck gerichtet
und ein sittlich bestimmtes; doch ist er nicht noth
wendig eine Tugend zu nennen, sondern nur, sofern
er dem Sittengesetz gemäſs beurtheilt und zu seinem
sittlichen Zweck tauglic/ befunden würde (nach Kan
tischer Etymologie). Sollte die Beredsamkeit eine Tu
gend sein, so müſste sie es sein durch ihren Begriff
und in einem Sinne, wie es Anderes oder Aehnliches

sehen, daſs solche sittliche Zweckbestimmung mehr eine
gleichsam nur von auſsen an den Begriff der Bere
samkeit herangebrachte, als aus ihm selbst hervorge
gangene ist. Was gleich daraus unmittelbar folgen
würde, wäre, daſs manche gerade der höchsten und

nicht sein kann.

der Moral allein beurtheilen wollte.

Ist sie es also nur in dem Sinne des

allgemeinen moralischen Bestimmtseins, so ist, wird
sie eine Tugend genannt, zuviel damit gesagt. Aber
andererseits auch zu wenig, wenn mit dem Gedanken
der Tugend nur ein Sollen bezeichnet werden sollte.
Eine Tugend würde die Beredsamkeit nun mit Recht

die Ausübung der Beredsamkeit, aber es macht dich
nicht zum Redner.” S. 66.

Nur ist doch nicht zu über

bewundertsten Gestalten der Beredsamkeit aufhören

müſsten, es zu sein und der Kreis der geschichtlich
berühmten Meisterwerke in dieser Art sich sehr ver
engen würde, wenn man sie nach den Grundsätze"
Es müſste doch

zugegeben werden, daſs Beredsamkeit wenigstens sei
Aönnte, wenn auch nicht sein sollte, ohne eine

Tugend zu sein.

Ist es also durchaus zweckmº

ſsig, nothwendig, unerlaſslich, wenn die Beredsa"
keit eine christlich-kirchliche sein soll, sich alsdann

in den Dienst der strengsten Sittlichkeit zu stellen,
nicht wäre durch ihren Begriff, sondern nur durch die so bringt das nicht sowohl der Begriff der Beredsºn
ihr erst von auſsen gegebene Zweckbestimmung, der keit, als vielmehr der der christlichen Religion mit sich
sie entsprechen soll, mithin eigentlich eine Pflicht, de

heiſsen können, aber nur eine solche, die es doch auch

(Der Beschluſs folgt.)

„Mß

14.

J a h r b ü c h er
f ü r

w is s e n s c h a ft l i c h e K r i t i k.
m

Juli 1837.

Die Beredsamkeit eine Tugend oder Grundl regung der Leidenschaften, von der Ueberredung, von
nien einer systematischen Rhetorik. Von D. der Pfiffigkeit des Redners, der captatio benevolentiae
Franz The rem n.
(Schluſs)

und s. f. dem Sittengesetz nicht sehr angemessen oder
für uns nachahmungswürdig finden (das tt”arov des
Aristoteles ist für uns die Sache selbst, die göttliche
Wahrheit); dennoch werden wir nicht leugnen, daſs

Ich halte es daher für ganz unmöglich, „durch die
Beredsamkeit (der Hr. Verf. meint die subjective Aus
übung) zum Christenthum geführt zu werden" S. 67,

nur vereinbar, sondern auch verbunden war. Daſs die

sondern es kann nur der schon vorhandene Glaube

Beredsamkeit auch etwas für sich und von der sittli

an die christliche Wahrheit sein, der zur Beredsam

chen Idee unabhängig sei, zeigt sich auch oft genug
darin, daſs das entschieden Unsittliche mit wahrhaft
groſser Beredsamkeit empfohlen werden kann. Haben

keit begeistert. Mit der Beredsamkeit ist es über
haupt, wie mit der Natur und Natürlichkeit, welche in
sich selbst durchaus indifferent ist gegen alle Sitte und
Sittlichkeit und sich in gleicher Weise in den Dienst der
Tugend und Untugend stellt; sie ist gegen das Gute und
Böse, wie gegen das Wahre und Falsche ganz gleich
gültig. Wird der Fleiſs der Biene oder Ameise, die
Treue des Hundes als Beispiel, ja sogar als Muster
für den Menschen aufgestellt, so ist eine solche mora
lische Beziehung eine ganz nur subjective und zufäl
lige. Das Nämliche gilt selbst von vielen Erscheinun
gen auf dem geistigen und moralischen Gebiet, wie
vom Scharfsinn, von der Gelehrsamkeit, von Reich
thum und Armuth, deren keins an sich eine Tugend
oder Untugend ist, sondern das eine oder andere wird
es nur durch die sittliche Gesinnung und das Verhal
ten darin. Die sittliche Werthgebung bestimmt sich
auch geschichtlicherweise mannigfaltig durch die Na

tionalität, den politischen Geist und Character des
Volkes und würde z. B. da, wie bei den Griechen, wo
alle Sittlichkeit im Staat aufgegangen war, die Bered
samkeit, sollte sie einer sittlichen Würdigung unter

ihre Befolgung mit wirklich groſser Beredsamkeit nicht

wir es nicht noch ganz neuerlich erlebt, daſs der fran

zösische Advocat Parquin in der Wertheidigung seines
Bruders mit groſsem rhetorischen Aufwand und un
leugbarer Beredsamkeit darauf hinwirkte, die Stras
burger Geschworenen zu ihrem bekannten, so unsittli
chen Urtheil zu bewegen, daſs deshalb ein lauter Schrei

durch ganz Europa ging? Denn solche Macht hat
allerdings das Christenthum in seiner Welt errungen,
daſs, man sei öffentlicherweise und anerkanntermaa
ſsen so beredt, als man wolle, man sich doch nicht
so verhalten kann, wie in der heidnischen. Der Hr.
Verf. selbst sagt: „Wer wird leugnen, daſs ein geüb

ter Redner, der die Leidenschaften zu entflammen weiſs,
über einen minder geübten, der nur sittliche Ideen er

zeugen will, den Sieg davon tragen könne?" S. 45.
Was auch der Hr. Verf. Schönes und Richtiges bei

bringe, dieſs Dilemma aufzulösen, so reicht es doch
alles nicht so weit, um zu beweisen, daſs wahre Be

redsamkeit gar nicht sein könne, ohne groſse tugend
hafte Wirkungen hervorzubringen, sondern es kann

liegen, auch nur nach diesem ethischen Princip zu nur die auf diese bestimmt ausgehende und sie be
beurtheilen sein, wie der Hr. Verf. auch nicht erman zweckende Beredsamkeit sein, der das gelingt. Die
gelt, zu thun. Nach unsern Begriffen können wir frei Selbständigkeit der Beredsamkeit scheint der Hr. Verf.

ich die von den alten Rednern befolgten und von den selbst zuzugeben, wenn er S. 91 sagt: die Befolgung
alten Rhetoren vorgetragenen Grundsätze von der Er
Jahrb. f. u.issensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

aller der gegebenen rhetorischen Vorschriften sei nicht
14
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ohne sittliche Kraft des Characters, nicht ohne Tu Weg gelegt sind; sodann, daſs die, welche es wirk
gend und bei dem geistlichen Redner nicht ohne das lich zur Beredsamkeit, zumal in den heiligen Dingen,
innere Leben des Glaubens möglich; denn hiemit ist bringen, vieles besitzen, was ihnen gegeben, was eine
offenbar die sittliche Beziehung der Beredsamkeit nur Gabe ist und daſs die Beredsamkeit, ehe sie eine Tu
als eine ihr selbst äuſsere, nur als negative Bedin gend wurde, zuvor eine Gnade war (2 Mos. 4, 10–12);
gung bestimmt, wobei die Frage noch zu beantworten ferner, daſs eine reiche Mannigfaltigkeit von Mitteln
übrig bleibt: was ist sie aber positiv in sich selbst? und Umständen vorhanden sein muſs, ohne welche Be
Selbst die nothwendigen Ideen, welche der Hr. Verf. redsamkeit, selbst bei der günstigsten Anlage, nicht
entwickelt, als solche, von denen alle Beredsamkeit entstehen kann, wie denn z. B. das öffentliche Leben
sich leiten zu lassen habe, sind wohl, wie der Hr. Vf. in England und Frankreich der Ausbildung dieses Ta
selber sagt, der Ethik angehörend, aber nicht von der lents günstig, da hingegen, wo die Büreauschreibselig
Art, daſs sie durch den Begriff der Beredsamkeit ge keit herrscht, höchst ungünstig ist; endlich, daſs Vie
setzt, oder nicht ebensowohl auf mancherlei anderen les auch in dieser Beziehung ist, was durch freie Thä
Wegen, als dem der Beredsamkeit, zu erreichen oder tigkeit, Uebung und Anstrengung erworben werden
zu fördern wären z. B. durch eine philosophische De muſs, was auf treuer Benutzung der vorhandenen Mit
duction oder Vorlesung oder durch das Werk des tel beruht und zu sittlichen Zwecken wirksam gemacht
Schriftstellers; es ist nicht gezeigt, daſs der Zweck werden kann und muſs, in welchen letzteren Beziehun
lediglich und allein auf rednerischem Wege zu errei gen d. h. also ihrem Gebrauch, ihrer Anwendung nach,
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chen sei.

Der Hr. Verf. nennt sie zwar auch rhetori

sche Ideen, aber nur überhaupt in der Voraussetzung,
daſs die Rhetorik ein Theil der Ethik sei.

ten d. h. eine Tugend ist.

Sicherer

und gewisser wäre wohl, zu beweisen, daſs die Be
redsamkeit allein auf psychologischen Gesetzen beruhe
oder noch bestimmter auf logischen und die Rhetorik
der Philosophie oder Logik angehöre; sie ist Beant
wortung der Frage: wie spricht der Geist zum Geiste,
um eine tiefe lebendige Wirksamkeit über ihn auszu

üben. Die Rhetorik ist in Bezug auf das gesprochene
Wort, was die Hermeneutik ist in Bezug auf das ge
schriebene. Der Zweck kann immer ein sittlicher sein;
aber das Mittel, die Beredsamkeit, ist noch andern
Gesetzen und Bedingungen unterworfen, die auch ohne
moralische Beziehung für sich gelten, z. B. auch intel
lectueller, selbst technischer Art sind.

dann allerdings die Beredsamkeit Erfüllung von Pflich

Ist durch das

D. Marheineke.

XIII.

De aetate articulé, quo in Symbolo Apostolico tra
ditur Jesu Christ ad inferos descensus. Scrip
sit G. H. Waage, Theol. Dr., ad aedem 5. virg.
verói divinz minister.

Hauniae, 1836.

174. 8.

Die näheren Erörterungen der evangelischen Lehre von

der Heiligen Schrift haben es nicht unterlassen können, sich
auf das Verhältniſs derselben zu der in kirchlicher Tradition

überlieferten Glaubensregel bestimmter einzulassen, den Unter
schied und die Einheit beider zum deutlichen Bcwuſstsein zu

bringen. Wie einerseits die Hervorhebung des Unterschieds zu
einer unprotestantischen Herabsetzung der Bibel fortgeschritten

Mittel der Zweck in bestimmten Fällen, z. B. auch in der ist, so ist andrerseits das starre Festhalten einer abstrakten
geistlichen Rede nicht zu erreichen ohne sittliche Gesin Einerleiheit nicht zu verkennen gewesen in derer Meinung, die
nung, so fehlt doch viel, daſs die Beredsamkeit nur in sich eine apostolische Glaubensregel nur als eine aus dem ge
schriebenen Worte ausgezogene Sentenzsammlung haben vor
der sittlichen Gesinnung bestehe, oder, wie der Hr. stellen können. Es ist die Sache der Wissenschaft, solche sub
Verf. sagt: der Redner nur durch wahrhaft sittliche jectiven Richtungen der Einseitigkeit in ihrer Falschheit und in
Gesinnung zur Ausrichtung seines Geschäfts fähig ihrer Wahrheit aufzuzeigen.
werde, oder, der sittliche Character allein den Redner

Gehen wir aus von dem protestantischen Prinzip – das

mache S. 183. Zuerst müssen wir doch gestehen, daſs

Wort Gottes in hciliger Schrift Alten und Neuen Bundes ist die

Viele auch bei der edelsten sittlichen Gesinnung und
dem besten Willen der Beredsamkeit völlig unfähig
sind, weil ihnen entweder von Seiten der Natur oder

des Geistes unüberwindliche Schwierigkeiten in den

Regel und Richtschnur christlichen Glaubens – so ist in und

mit diesem Prinzip zugleich die Nothwendigkeit näherer Be
stimmung über das Verständniſs und die Auslegung der heili
gen Schrift gegeben. Denn nur als verstanden und ausgelegt
kann das göttliche Wort die Lehre regeln und richten. Ausge
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legt aber soll es nur werden durch die eigene Bewegung, wo
durch es in die Schrift ist hineingelegt worden: es ist der
Geist, der sich selbst erklärt, manifestirt, für den Geist ist.
Darum ist es eine eingestandenermaſsen nothwendige Forde
rung, daſs die Erklärung heiliger Schritt in christlichem Geiste

geübt werde, daſs der christliche Glaube die subjective Bedin
gung alles Interpretirens sei. Im Geiste legt sich die Schrift
aus: im Glauben an den Geist legt sie der Theologe aus.
Gott ist der Geist: so ist der Glaube näher der Glaube an

Gott als Vater, Sohn und Geist, dieser Glaube ist die Glau
bensregel, und diese Glaubensregel ist auch die Regel aller
gläubigen Auslegung.
Der Glaube an den dreieinigen Gott ist das christliche,
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kirchlichen Bewegungen durchkämpfenden acht theologischen
Geistes, erhaben über das geistlose und unwissenschaftliche Ge
rede sich in einseitiger und allseitiger Befangenheit gefallender
Polemiker.

Wir wenden uns an die Schrift selbst, um ihren

Inhalt und ihren Gehalt darzulegen.
Daſs der Satz des zweiten Artikels: „descendit ad inferna"
zur Widerlegung der Apollinaristischen Ketzerei im vierten
Jahrhundert dem Symbolum einverleibt worden sei, ist eine von
King aufgestellte Hypothese, die sich, obgleich nicht ganz un
bezweifelt, bis auf die neueste Zeit groſsen Beifall zu ver
schaffen gewuſst hat. Unser Verf. hat es sich zur Aufgabe ge
macht, diese Meinung zu widerlegen, das symbolische Alter je
nes Satzes aufzuweisen und die – erst später erfolgte – all
gemeine Aufnahme desselben zu erklären.
Die Kingsche Hypothese hat zu ihrer Voraussetzung die
Annahme, daſs jenes Glaubenssatzes als eines in das Symbolum
Apostolicum, und zwar der Kirche zu Aquileja, aufgenommenen
erst gegen das Ende des vierten Jahrhunderts, von Rufin, er

apostolische, biblische Symbolum: die uralte Entfaltung dersel
ben ist unser Symbolum Apostolicum. Es sind die Sätze die

wähnt werde: in dem Symbolun der romischen Kirche, berich

ses Bekenntnisses zu begreifen, wie als ihrem Wesen nach ge

nicht.

geben in den Worten der christlichen Taufformel, so als allmä
lig sich herausstellend aus dem unmittelbaren Bewuſstsein in
die Vermittelung einzelner Glieder, deren in die Zeit fallende
Sonderung sich erst im vierten Jahrhundert, fast gleichzeitig
mit der äuſserlichen Darstellung der christlichen Kirche als der

allgemeinen, und mit dem Abschluſs des Kanons in Weise all
gemein gültiger Vorstellungen vollendet. Die Wahrheit der
einzelnen Sätze des apostolischen Symbolums hat ihren ewigen
Grund im christlichen Glauben, die Erscheinung derselben ihren
zeitlichen Anfang im Verlauf der christlichen Kirche.
Es ist damit schon gesagt, daſs das Bestreben mancher
Theologen, einen einzelnen Satz des Symbolums als später ent
standen aufzuweisen, es dadurch noch keinesweges erreicht,
denselben als einen wiederum auszustoſsenden darzulegen.
Denn ist dessen Hervortreten in der geschichtlichen Entwicke
lung, der zunächst menschliche Ursprung, nicht eine äuſserliche
und zufällige, sondern eine aus dem sich entfaltenden Wesen
des christlichen Glaubens nothwendig hervorgehende Bestim
mung, so ist sie, als in dem ursprünglichen Symbolum an sich
enthalten, ächt apostolischen und göttlichen Ursprungs.
Die historische Untersuchung also über das Alter irgend
eines apostolisch-symbolischen Satzes hat wie ihren Grund, so
ihr Interesse einzig an dessen eigenem Inhalt, muſs sich daher
auch durch eine theologische ergänzen, die dem inneren Gange
des im Inbegriffe des christlichen Bekenntnisses sich fortbewe
genden Begriffs nachdenkt und nachforscht und so das äuſser
lich Gegebene dem Gebiete des Geistes innerlich aneignet.
Diesen Zusammenhang erkennt auch der hochwürdige Verfasser
der anzuzeigenden Schrift als einen nothwendigen an, indem er
am Schlusse seiner historischen Untersuchung den Vorsatz aus
spricht, eine theologische Erörterung desselben Glaubenssatzes
nachfolgen zu lassen. –
Der Herr Verf. (jetzt Direktor der Akademie zu Soröe)
sagt uns selbst, daſs diese seine Arbeit durch die in unserer
Zeit, auch in Dänemark, verschiedentlich angestellten Unter
suchungen über die Bedeutung und Autorität des Symbolum
Apostolicum veranlaſst worden sei, und es ist diese gelehrte
und

interessante Schrift ein erfreulicher Erweis des sich in

tet Rufin, und in dem der orientalischen Kirchen finde es sich

Es schien mithin am natürlichsten die Ursache dieser,

wie anderer Erweiterungen in einer zu bestreitenden Häresie
zu suchen, und man suchte sie in der Apollinaristischen, da, wie
King behauptet, die Höllenfahrt Christi von den Kirchenvätern
als das vorzüglichste und entscheidendste Argument gebraucht
wurde, um Christo eine vernünftige Seele zu vindiciren. Nun
zeigt der Herr Verf, wie diese letzte Behauptung – worauf
sich ja die ganze Hypothese stützt – in der Geschichte des
Apollinaristischen Streites so gar nicht begründet sei, und geht

zu dem Ende mit der gröſsten Genauigkeit die für die Ge
schichte des Dogmas so lehrreichen Acten desselben durch,
woraus es unwidersprechlich hervorgeht, daſs die Berufung auf

Christi Hollenfahrt den Bestreitern des Apollinaris (und zwar
nicht einmal allen) nur unter vielen Argumenten eins und zwar
weder das gewöhnlichste noch das wichtigste war, so daſs in
der angeblichen Wichtigkeit dieses Satzes die (alleinige) Ver
anlassung zur Aufnahme desselben nicht dürfe gesucht werden.

Wir können den sorgfältigen Untersuchungen des Herrn Verfs.
(p 6–86), die sich auf die hier zu berücksichtigenden polemi
schen Schriften des Athanasius, Epiphanius, beider Gregore,
Ä Theophilus von
des Ambrosius, Chrysostomus,
Alexandrien, Philastrius, Rutinus Syrus, Augustinus, Cyrillus von
Alexandrien und Cassiodorus erstrecken, nicht ins Einzelne fol
gen, sondern müssen uns hier auf das dadurch ermittelte Resul
tat beschränken.

Doch müssen wir es dem Verf nachrühmen,

daſs er uns durch seine zweckmäſsigen Auszüge den geistigen
Kampf der kirchlichen Lehrer recht treu und lebendig darge
stellt hat. Es zeigt sich deun auch hier, daſs die Polemik der
christlichen Kirche sich keinesweges auf einen einzelnen tradi
tionellen Satz gestützt hat, um solche Häresien zu widerlegen,

sondern daſs sie sich ihrem Begriffe gemäſs durch das Ganze
des christlichen Glaubens, durch dessen schrift- und vernunftge
mäſse Auseinandersetzung begründe.
Nun geht der Verf. zur Prüfung des Rufinischeu Berichts
über und zeigt, wie in demselben nichts enthalten sei, was den
Ursprung, unsres Glaubenssatzes aus dem genannten Streite
wahrscheinlich machen könnte.

Darauf werden die öffentlichen

Verhandlungen während dieses Streites, namentlich die Acten
des Alexandrinischen Conzils von 362, die der römischen des
Damasus und die des zweiten ökumenischen, ferner die öffent

lichen und privaten Glaubensformeln jener Zeit in den Kreis der
Untersuchung gezogen. In diesen Documenten des kirchlichen
Glaubens hätte zufolge der Kingschen Hypothese vorzugsweise
der Hollenfahrt erjäfint, und dieser Satz selbst dem Symbolum
einverleibt werden müssen: von dem Allen zeigt sich aber nicht
nur keine Spur, sondern es läſst sich sogar höchst wahrschein
lich machen, daſs auf dem letztgenannten Conzil zu Constanti
nopel eine andre symbolische Erweiterung – nämlich die im
Constantinopolitanischen Symbolum zu dem Nizänischen hinzu

gefügten Worte: 4x nvsºutros äyov «« Magiaç tjs nagóérov –
zur Widerlegung des Apollinaris sei aufgenommen worden, eine
Bestimmung, die das Symbolum Apostolicum schon hatte, wel

ches also um so weniger eines anderweitigen Zusatzes bedurfte.
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Es hätte sich auch, wäre jene Hypothese wahr, ein unverkenn
barer Eifer aller orthodoxen Väter jener Zeit für die Ueberlie
ferung und Verbreitung eines solchen Schutzmittels offenbaren
müssen, wovon aber nichts zu merken, da vielmehr die Nicht
erwähnung desselben als eines symbolischen Bestandtheiles sehr
gewohnlich ist.
Nachdem sich nun der Herr Verf. in so gründlicher Weise

achtet, daſs die in jener Exposition citirte Stelle 1 Joh. 5, 7
dieser seiner Meinung, ein schwerlich zu beseitigendes Hinder
nifs entgegenstellt. Eine andere Stütze seiner Ansicht findet
der Verf. noch in
des Augustinus (namentlich in

Ä

der ep. ad Euod.) und in dem Bestreben

der Väter, dieses

des ersten Theiles seiner Aufgabe erledigt und gezeigt hat, es

Faktum durch allegorische und typische Erklärungen in die ver
schiedensten Schriftstellen hineinzulegen: endlich auch in den
alten Liturgien der orientalischen Kirche, sowohl der orthodoxen

konne die Aufnahme dieser Bestimmung ins apostolische Sym
bolum keinesweges aus deren polemischer Brauchbarkeit im

als der häretischen, worin ihm dieser Satz in symbolischer
Weise hingestellt zu sein scheint. Obgleich der Mangel ent

Apollinaristischen Streite erklärt werden, geht er in seiner

scheidender Beweise in diesen Nachweisungen nicht zu verken

Untersuchung weiter, um zu erweisen, daſs dieser Artikel schon

nen ist, wie ihn denn auch der Verf. nicht hat verhehlen wol

vor jener
Zeitsei.hin Zunächst
und wieder
ins kirchliche
reci
pirt
worden
kommen
hier die Symbolum
drei arianischen
TGlaubensformeln aus den Jahren 359 und 360 (die dritte Sir

mische, die Nicänische und die Constantinopolitanische) in Be
tracht, die alle diesen von den Arianern nicht unbenutzt gelas
senen Satz, doch verschiedentlich ausgedrückt, enthalten: ob

gleich nun dieser Artikel von den orthodoxen Conzilien
so aufgestellt wird, ja sogar jene drei Formeln, wegen

nicht
ihrer

Neuheit von der orthodoxen Kirche verworfen wurden, so schei
nen doch diese Formeln den Herrn Verf. für eine frühere sym
bolische Gultigkeit des Artikels zu sprechen, da in Beziehung
auf ihn kein Widerspruch der Orthodoxie Statt fand, ja diese

ihn sogar nachher selbst als symbolisch aufführt. Wollte man
nun dieser Annahme die Autorität des Rufin entgegenstellen, so
beruft der Verf. sich nicht nur auf dessen eigene Worte, die

die Annahme, daſs in occidentalischen Kirchen unser Artikel ir

gendwo vor seiner Zeit könne recipirt gewesen seyn, keines
weges
ausschlieſsen – sondern er bemerkt auch, wie man gar
nicht berechtigt sei, dem Rufin so unbedingten Glauben beizu
messen, da sich wohl mancherlei Data finden möchten, die
namentlich dies Zeugniſs sehr entkräfteten. Der Verf bezieht
sich hier erstlich auf die Edessenische Sage bei Eusebius (hist.
eccl. 1, 13). Es geht aus ihr freilich so viel hervor, daſs die
Lehre von der Höllenfahrt Christi nmitgerechnet wurde zu dem

Kreise der allgemeinen christlichen Lehrsätze; doch über die
bestimmte Fassung des öffentlichen Symbolums läſst sich dar
aus schwerlich etwas Sicheres ermitteln, und der Herr Verf.
hat sich hier verleiten lassen, mehr in dieser Stelle zu finden,
als sie, genau besehen, enthält. Uns scheint sie nicht viel
mehr zu beweisen, als wir aus Irenäus und Tertullian weit
sicherer nachweisen können. Dann stützt sich der Verf ferner
auf die Katechesen des Cyrillus von Jerusalem, in welchen der
Höllenfahrt Christi sowohl in der kürzeren, als in der längeren

Entwickelung auf eine solche Weise erwähnt werde, daſs man
genothigt sei anzunehmen, sie sei ein Glaubenssatz im Symbo
um der Kirche zu Jerusalem gewesen. Wollen wir nun aber
auch dem Verf, die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme nicht

streitig machen, so können wir doch nicht umhin, sie - wie
er auch selbst p. 128 dies gesteht – für keinesweges histo
risch erwiesen zu erklären, da sie nicht nur dem Zeugnisse

Rufins, der doch die Katechesen des Cyrillus kennt, offenbar

len, so sind wir doch mit dem Verf, in dem Resultat einig,

wozu er am Ende dieser historischen Untersuchung gelangt, es
sei nämlich dieser Satz schon vor dem apollinaristischen Streite
(schon in alten Zeiten) ein Theil des apostolischen Symbolums

gewesen: wann er dies geworden, lassen wir unentschieden,
wie dies auch unser gelehrter Verſ hat thun müssen, wenn er
es gleich schon vor Irenäus und Tertullians Zeiten (! gesche
hen sein läſst: für eine übereilte Aeuſserung aber müssen wir
es halten, daſs der Verf. meint, er habe gezeigt, diesem Arti
kel „non minorem quam ceteris articulistribuendam esse anti
quitatem“ (p. 168 .

Wird nun aber auch eingeräumt, es sei dieser Satz schon
früher symbolisch geworden, so ist es dennoch unläugbar, daſs
ihm diese symbolische Autorität keinesweges überall und gleich
mäſsig vom Anfange an gewesen, sondern er ist vielmehr erst
weit später allgemein als solcher anerkannt worden. Diese
spätere allgemeine Reception desselben sucht nun zuletzt noch
der Verf. durch eine Conjectur zu erklären, indem er die Ur
sache dazu in der seit Gregors des Groſsen Zeiten verbreite
ten Lehre vom Fegfeuer findet, einer Lehre, deren Beziehung
auf und Verwandtschaft mit der Lehre von der Höllenfahrt, die

dadurch auch in ihrer Fassung modificirt ward, nicht zu ver
kennen sei. Wenn nun aber der Verf. meint, erst aus dieser
Lehre von der Höllenfahrt lasse sich der Ursprung jener Feg
feuerstheorie begreiflich machen, und darum sei auch jene die
ser letzteren wegen weit mehr beachtet worden, so konnen wir
nicht umhin, dieser Ansicht des verehrten Verfs

zu wider

sprechen, da es uns ganz klar ist, daſs die Lehre vom Feg
feuer ihren eigenthümlichen Grund habe in der späteren katho
lischen Kirchenlehre von der Sündenvergebung und Buſse Evgl.
Marheineke System des Katholicismus. 3 Th. Kap. 5 und 12):
so daſs wenigstens die Wichtigkeit der Lehre von der Höllen
fahrt in dieser Beziehung von dem Verfasser gar zu hoch ange
schlagen sein dürfte, obgleich eine gewisse Verwandtschaft bei
der Lehren, die der Verf. mit anzuerkernender Sorgfalt als
von den Kirchenlehrern anerkannt und verschiedentlich ausge

sprochen aufzeigt, nicht in Abrede gestellt werden kann.
Ist es eine ausgemachte Sache, daſs die Hollenfahrt Christi
von der apostolischen Zeit an in der christlichen Kirche ge
glaubt und gelehrt wurde, daſs ihre Bedeutung für die ortho
doxe Auffassung der menschlichen Natur und der Person Christi

widerspricht, sondern auch darum dem Zweifel Raum läſst, in der Gesammtheit aller Momente seines göttlichen und
weil der Höllenfahrt weder in den Ueberschriften der Kateche

menschlichen Lebens immer mehr und mehr zum Bewuſstsein

sen erwähnt, noch sie in den Erklärungen beide Mal auf die
selbe Weise den andern Artikeln angeknüpft wird. Auch über

gebracht und in den kirchlichen Streitigkeiten der ersten Jahr
hunderte hervorgehoben wurde, so scheint es uns keiner ander
weitigen Erklärungen bedürftig, sondern nach dem sachgemäſsen

die vom Verf. angezogenen Stellen des Epiphanius müssen wir

anders urtheilen; man vergleiche nur seine Symbole bei Walch Gange der auf symbolische Fixirung gerichteten kirchlichen
(bibl. symb. p. 50 ff). Uebrigens gehört ja Epiphanius schon Entwickelung ganz begreiflich, daſs der Satz: descendit ad in
zu der Apollinaristischen Periode. Die vom Verſ auſserdem feros sich allnälig dem kirchlichen Bewuſstsein als ein integri
noch berücksichtigten Glaubensſormeln (nach Walch bibl. symb. render Bestandtheil des allgemeinen christlichen Glaubens er
p. 58, 61, 71 ff.), worin unscr Satz vorkommt, ermangeln, we wies, und als solcher dem uralten Taufbekenntnisse einverleibt
gen ihres unsichern Alters in dieser Untersuchung der gehöri wurde. So wie es unrichtig ist, in einer äuſserlichen Veran

Ä

Beweiskratt: den ausführlichen Erörterungen

des Herrn

Schriftsteller der afrikanischen Kirche, etwa ums Jahr 360, zu

lassung den alleinigen Grund einer solchen Reception zu fin
den, so ist es nicht minder unrichtig, sich jede symbolische
Veränderung als eine unerträgliche Verfälschung vorzustellen,
oder an eine wörtliche constante Uebereinstimmung der kirch
lichen Symbole bei der sich in symbolischer Entwickelung be

geschrieben wird – können wir nicht beistimmen und mit ihm
behaupten, daſs sich dadurch die symbolische Reception unse

sich dem allgemeinen christlichen Glauben angehörte, ward

erſs in Beziehung auf die letzte derselben, nämlich die alt
lateinische – deren pseudoathanasianische Exposition von Blan

chini dem Vigilius Tapsitanus, von dem Verf. aber einem ältern

wegenden kirchlichen Thätigkeit denken zu wollen. Was an

res Artikels vor dem apollinaristischen Streite als erwiesen dar

durch Vermittelung des Zweifels dem allgemeinen christlichen

stellen mochte: denn es hat der Herr Verf nicht darauf ge

Bekenntnisse allmälig angeeignet.

Lic. Kolthoff.
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nunft und der Tugend), dessen auſserordentlich dunkle
Schreibart noch jetzt den gelehrtesten Sinologen viel

XIW.

Le livre des récompenses et des peines, en chi

zu schaffen macht.

nois et en françois; accompagné de quatre

Lao-kiün lehrte, daſs Himmel und Erde aus dem

cents légendes, anecdotes et histoires, qui font Chaos entstanden seien. Vor dem Chaos war nach ihm
connaitre les doctrines, les croyances, et les Ein höchstes unwandelbares Wesen, die Mutter des
moeurs de la secte des Tao-ssé.

Traduit du

J/eltalls oder die Urvernunft (Tao) genannt. Das
Abbild
dieses Urwesens ist der Himmel, und das Ab
chinois par Stanislas Julien. Paris und
bild
des
Himmels, die Erde, welche letztere wieder ihr
London (Oriental Translation Fund). 1835.
Ein Band. XVI. u. 531 S.

8.

Abbild im Menschen findet.

Die Seelen der Menschen

sind Ausflüsse des ätherischen Urseins, und kehren
Das Buch der Belohnungen und Strafen, oder

nach ihrem Tode in dasselbe zurück.

Als Lebens-Philosoph verlangte Lao-dsö die Bän
wörtlicher – der Vergeltung (Kan-ing-phian), wel
ches bei den Tao-ssö, dieser alten und merkwürdigen digung und Unterdrückung aller heftigen Begierden und

Dieser Gelehrte lieferte in einer 1816 erschienenen klei

Leidenschaften. Der Weise erhebt sich nach ihm über
allen Schmerz und Verdruſs. Um aber diesen voll
kommenen Seelenfrieden – das höchste der Güter –

nen Brochüre eine Uebersetzung des Kan-ing-phian

zu erlangen, ist es nothwendig, daſs man sich die Wer

mit zerstreuten Anmerkungen und sechszehn Anekdo

gangenheit eben so wenig als die Zukunft, zu Herzen
gehen lasse. Wer groſse Pläne schmiedet, und den

chinesischen Sekte, in gröſstem Ansehen steht, war
uns zuerst durch Abel-Remusat bekannt geworden.

ten oder Histörchen.

Er hatte einen chinesischen Text

des Buches zum Grunde gelegt, den, auſser einem
fortlaufenden Wort- und Sach-Commentar, vierhun
dert Anekdoten begleiteten. Die Wichtigkeit dieser

Zugaben der chinesischen Edition war es hauptsäch
lich, was Hrn. Stanislas Julien bestimmte, die vorlie
gende vollständige Uebersetzung zu unternehmen, in
der er zugleich manchen Miſsgriff Abel-Remusat's ver

verzehrenden Sorgen des Ehrgeizes oder der Habsucht
sich hingiebt, der arbeitet mehr für seine Nachkom
men, als für sich selbst. Es ist Thorheit, wenn man
seine Ruhe und sein Lebensglück zum Besten Anderer
hinopfert; und auch jedes eigne Glück, das mit vie
len Sorgen erkauft wird, gilt Lao-dsö für kein wah
res Glück.

bessert.

So weit der angebliche Stifter dieser Sekte, des
MIan weiſs, daſs es im chinesischen Reiche drei sen Epikureismus die strengen Confucianer so em
Haupt-Religionen giebt, die, ursprünglich scharf ge pörte, daſs " Einer derselben nicht ganz mit Unrecht
schieden, durch Anbequemung und Eklekticismus ein sagt: „Indem Lao-dsö von Vernunft und Tugend
ander befreundeter geworden sind. Dasjenige System, spricht, macht er aller edleren Humanität und sogar
welches man Tao-Aiao (Lehre von der Urvernunft) der Gerechtigkeit das Garaus." Untersuchen wir aber
nennt, wird auf den alten Philosophen Lao-dsö oder die Lehr-Meinungen und das praktische Treiben der
Lao-kiün zurückgeführt, der 604 vor Ch. das Licht Tao-ssö, so gerathen wir auf Manches, das mit dem
erblickte.

Diesen Lao-kiün halten seine Schüler für

den Verf. des Buches Tao-te-ing (Kanon der Ver
Jahrb. f. wissensch.

Kritik. J. 1837.

Systeme des Lao-kiün,

so weit uns ein Blick in

dasselbe vergönnt ist, nicht harmoniren will. Nach vie

11. Bd.
-
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terhalt betrifft, auf eigne Fonds oder milde Gaben an
gewiesen sind: so hat man doch höhern Ortes eine
„A Lao-kiün, hinaufreichen; dem sehr interessanten Foe gewisse ehrerbietige Scheu vor ihnen, und der Kaiser
kue-ki zufolge, breitete sie sich zuerst in den westlich selbst schämt sich nicht, in Zeiten öffentlicher Noth
von China.belegenen Ländern aus, und bildete den auch durch die Ordens-Obern der Tao-ssö zum Him
Inhalt der uralten, durch den Buddhaismus verdräng mel beten zu lassen. In der Provinz Kiang-si haben
ten Landes-Religion von Tübet. Vielleicht schlieſst die Tao-ssö ein bedeutendes Etablissement, dem von
len chinesischen Angaben soll die Religion der Tao

Sekte in ein weit höheres Alterthum als die Zeit des

sie sich an das untergegangene Schamanenthum Hoch allen Seiten Menschen zuströmen, die von körperli
asiens, und Lao-dsö war nur ein Reformator mit phi chen Gebrechen geheilt sein, oder die Zukunft erfah
losophischem Geiste, dessen System aber seinen Nach ren wollen.
Die vornehmsten, zu der sehr umfassenden Litte
folgern, trotz des in selbigem waltenden epikureischen
Princips, zu wenig praktisch und Verbreitungs-fähig ratur dieser Sekte gehörigen Werke sind in der gro
erscheinen mochte. Sie holten die alte Dämonologie, ſsen Sammlung Tao-dschang, welche im Jahre 1567
mit Zauberei und Geister - Beschwörung verbunden, begonnen und 1620 vollendet ward, vollständig enthal
wieder hervor, und würzten sie mit indischen, beson ten. Keines derselben steht – wie schon bemerkt – in
ders buddhaistischen Elementen. Daher die starke in gröſserem Ansehen, als das Buch der Vergeltung:
dische Färbung, welche das neuere Tao-System unver es wird dem Lao-kiün zugeschrieben, ist aber offenbar
kennbar an sich trägt *). Von den kanonischen Bü eine weit spätere Compilation, und dabei von geringem
chern der Reichs-Religion zogen sie besonders das Umfang. Seinen Hauptinhalt bilden moralische Sen
mysteriöse Y-king, in dem Jeder finden kann, was er tenzen, die den kanonischen Büchern oder den älteren
sucht, in den Kreis ihrer metaphysischen Grübeleien, Philosophen theils wörtlich, theils mit einiger Modifi
und commentirten es nach eignem Plane. Ueberhaupt cation entlehnt sind. Nur die ersten sieben, als Ein
kann man sagen, daſs sie von den andern Sekten fast leitung dienenden Sentenzen und noch etwa ein Dut
Alles annahmen und nur zu anderem Gebrauche ver zend anderer weisen mit Bestimmtheit darauf hin, daſs
wendeten. Diese jesuitische Accommodation wirkte im die Compilation von einem Tao-ssö veranstaltet ist.
Vereine mit Zauberkünsten sehr zu ihrem Wortheil;

Das Werthvollste zur näheren Kenntniſs der Tao

und besonders war es die Aussicht, kraft eines mysti
schen Trankes, auf Erden unsterblich zu werden, was
ihnen viele Anhänger erwarb.

Lehre, die hier im Ganzen recht harmlos erscheint,

Unter Kaiser Wu-ti von der Dynastie Han eröff
nete sich die Glanz-Periode dieser Sekte.

Das Loo

sen, das Anrufen der Geister und die Zauberei mach
ten damals rasche Fortschritte. Unter der weit spä
teren Dynastie Thang wurden sie himmlische Lehrer

sind die Commentare, und der reiche Schatz von Le

genden und Anekdoten, welche als praktische Belege
für die Wahrheit dessen dienen, was im Texte gelehrt
wird.

Der unbekannte Commentator zeigt die muster

hafteste Toleranz: er lebt mit den anderen Sekten im

besten Einverständniſs, und beweist die Wahrheit man
ches Spruches unbedenklich mit Citaten aus Confucius

(Thisn-saö) genannt; und man errichtete dem Lao-kiün oder Buddhaistischen Büchern. In einer Vermahnung,
prächtige Tempel. Gegenwärtig hat diese Sekte auch die dem Lao-dsö selbst in den Mund gelegt ist, wird
in Anam und in Japan viele Anhänger: ihre Bekenner
wohnen getrennt in einer Art von Klöstern; doch ver
heirathen sie sich. Obschon sie, gleich den Buddha

Priestern, heutzutage nur tolerirt, und, was ihren Un
*) So behaupten sie von ihrem Stifter, daſs er vor Himmel
und Erde existirt habe, und zu verschiednen Malen, auch
unter verschiednen Namen, auf Erden erschienen sei. Er

der Cultus des Gottes Foe (Buddha's) neben anderen
guten Werken empfohlen (S. 517), und auf der 223sten
Seite heiſst es sogar ausdrücklich: „Obgleich die Re
ligion der Gelehrten (des Confucius), die der Buddha
isten, und die der Tao-ssö unter einander verschieden
sind, so streben doch die Principien aller drei Religio
nen gleichmäſsig dahin, den Menschen tugendhaft zu
machen.”

ist das Dritte ihrer drei Reinen Wesen (San-Zing), welche
die höchsten himmlischen Intelligenzen sind, und an die
Trimurti der Hindu's erinnern u s. w.

Der französische Uebersetzer giebt jede Sentenz

einzeln für sich, in chinesischer und französischer Spra
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ben.
Von
einem
Tranke
der
Unsterblichkeit
ist
in
che, und dann folgen, nur Französisch, die dazu ge
hörigen Wort-Erklärungen und als Sittenspiegel dienen dem ganzen Buche nicht die Rede.
den Erzählungen. Wir geben nun eine Uebersicht
Der Geisterbannung wird miſsbilligend gedacht, ma
dessen, was man aus diesem reichen Material abstra mentlich unter den Textes-Worten: „die Menge durch
hiren kann:
falsche Lehren irre führen" (S. 423). Die Genien der
Glück und Unglück sind keinem Sterblichen vor Tao-ssö sind nicht besser ausgestattet, als man von
her bestimmt: er selbst verdankt sie seinem Betragen der phantasielosen chinesischen Anschauung erwarten
und Wandel. Wer Gutes thut, empfängt das Gute kann. Oft erscheinen sie den Menschen warnend, ta
zum Lohn, und wer Böses thut, wird unglücklich. delnd oder verheiſsend im Traume, oft aber auch bei
Lohn und Strafe sind dem Grade der tugendhaften oder hellem, lichtem Tage, wie gemeine Sterbliche, mit allen
lasterhaften Handlungen genau angemessen. Dem Ei Formen der chinesischen Etikette, und verschwinden,
nen wird unmittelbar nach seiner That vergolten; des sobald sie sich zu erkennen gegeben. Auch Todte er
Anderen harrt die Vergeltung erst spät. Belohnung scheinen im Traum, oder kehren ins Leben zurück,
und Strafe werden um so gröſser, je später sie eintref um den Ueberlebenden etwas Wichtiges mitzutheilen,
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Die Geister des Himmels und der Erde durch

auch wohl, um ein unentdecktes Verbrechen zu bestra

wandern bei Tag und bei Nacht das Weltall, um die
Fehler der Menschen zu beobachten, und streichen, je
nach der Gröſse dieser Vergehen, gröſsere oder klei

fen.

fen, und bequemen sich dann wieder zur ewigen Ruhe.
Einzelne sind mit dem Erdenleben wieder begnadigt
worden, weil sie an dem Orte der Pein Besserung ge

nere Perioden aus dem menschlichen Leben.

lobt hatten u. s. w.

In unse

rer unmittelbaren Nähe, ja selbst in dem menschlichen
Körper wohnen Geister, die unsere Handlungen prü
fen und Eine nach der Anderen in ihr Buch eintragen.
An jedem 60sten Tage wird in jener Welt Gericht
gehalten; alsdann steigen die Genien, während der
Mensch schläft, zum Himmel empor, und berichten mit
diplomatischer Genauigkeit über seine Gedanken und
Handlungen in den verflossenen Zeitraum.
Wer schwere Verbrechen begeht, dessen Dasein

muſs er 300, um ein Unsterblicher des Himmels zu

Das Buch der Belohnungen und Strafen specificirt
die groſsen und kleinen Fehler, deren man sich ent
halten soll. Selbst Insekten, Pflanzen und Bäumen darf
der gewissenhafte Tao-ssö nicht muthwillig Schaden
zufügen; und das Zerstören von Vogelnestern oder
Ameisenhaufen wird eben so gut, wie die Beleidigung
eines Mitmenschen, als Sünde angerechnet. Viele die
ser Vorschriften verrathen einen abergläubischen oder
am Kleinlichen hangenden Geist, während viele andere
von der edelsten Humanität zeugen: jeder unmorali
sche Gedanke, jede sträfliche Begierde ist verpönt,
selbst dann, wenn sie ganz ohne Einfluſs auf unser
Handeln bleiben. Einen schönen Beleg dazu giebt be
sonders die Geschichte des Yü-kong (S. 18–27), in
welcher einem warnenden Genius folgende Worte in
den Mund gelegt sind: „Es ist wahr, daſs Du (Yü-kong)
keine unehrbare Handlung begehst; so oft Du aber
ein schönes Weib siehst, verschlingst Du sie mit den
Augen; Du fühlst Dich innerlich beklommen, und kannst
sie Dir nicht aus dem Kopfe schlagen. Von dem Au
genblick an hast Du im Grunde Deines Herzens einen
Ehebruch begangen; Du hast ihn nur nicht zur Aus
führung gebracht." Der Tugendhafte wird zwar schon
in diesem Leben Belohnung die Fülle (besonders Ehre
und Würden) einärndten; allein er darf nie mit der

werden, wenigstens 1300 gute Werke verrichtet ha

Aussicht auf solche irdische Wortheile das Gute thun.

wird einem groſsen Theile nach verkürzt. Sobald diese
Verkürzung erfolgt ist, kommt Unglück und Elend von

allen Seiten über sein Haupt. Stirbt er, so muſs sein
unsterbliches Theil eine der drei Unglücksbahnen durch
laufen: er wird ein Lastthier, ein hungernder Dämon,
oder ein höllischer Verdammter. Selbst unschuldige
Nachkommen müssen öfter, wenigstens in diesem Le
ben, die Sündenstrafe ihrer Väter theilen. Ein langes
Leben auf Erden nimmt unter den fünf Arten des

Glückes die erste Stufe ein. Wer tugendhaft ist, den
fürchten die bösen Geister und wagen nicht, ihm ein
Leid anzuthun; himmlische Genien stehen ihm schüt
zend zur Seite. Sogar eine selige Unsterblichkeit und
den Rang eines Genius darf der Tugendhafte hoffen;
um aber ein Unsterblicher auf Erden zu werden,
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Die ganze typische Ausstattung dieses interessan lassen muſs, und damit zugleich den Punkt, über wel
ten Werkes ist vortrefflich. Wir schlicſsen mit dem chen sich der Curs der Rente nur wenig heben kann.
lebhaften Wunsche, daſs Hr. St. Julien, dessen litte In Bezug auf das Verhältniſs dieses Nominalkapitals,
rarisches Wirken schon seit längerer Zeit auf Ueber oder der Summe, zu welcher der Gläubiger seine Rente
setzungen werthvoller chinesischer Texte sich concen abgeben muſs, zu dem wirklichen Darlehen oder dem
trirt, mit frischer Kraft, und derselben Meisterschaft, Ankaufswerth der Rente giebt es drei Fälle. Sind
die er bisher beurkundet, auf dieser Bahn fortschrei beide gleich, so ist das Anlehen zu demselben Zins
ten möge.
aufgenommen, den man fortwährend vom Nominalkapi
Wilhelm Schott.

tal zahlt und nach welchem man sich in maximo die

Wiedereinlösung der Rente vorbehält: hier ist das
Anlehen al pari contrahirt. Ist das eingezahlte Kapi
XV.
tal kleiner als das Maximum des Rückkaufswerthes,
Ueber die Herabsetzung der Zinsen der öffent so hat man unter pari geborgt. Verzichtet endlich
lichen Schulden mit Rücksicht auf die Zeit der Staat, wenigstens eine Zeit lang, auf das Rück
verhältnisse und insbesondere auf die öffentli kaufsrecht, so ist noch ein dritter Fall möglich, der
chen Verhandlungen über die Reduction der zwar bisher, unseres Wissens, noch nirgend in An

französischen Schuld, von Fr. Nebenius. wendung gekommen ist, der indeſs doch Beachtung
verdient: man kann nämlich auch das Nominalkapital,
zu welchem man sich nach Verfluſs einer gewissen Zeit
Unter den verschiedenen Arten der neuern Staats den Heimkauf der Rente vorbehält, höher verzinsen
anlehen kommt am häufigsten diejenige vor, wobei als gerade der laufende Zinsfuſs ist, zu welchem man
dem Darleiher eine fixe Ewigrente um eine gewisse al pari zu borgen vermöchte, und dieser höhere Zins
Summe unter dem Vorbehalt zugesagt wird, sie zu fuſs kann entweder nur so lange währen, als das Ka
festgesetztem Preise zurückzukaufen, falls sie der Be pital unaufkündbar ist, oder auch nach dem Eintritt
sitzer nicht freiwillig wohlfeiler abgiebt. Zwar hat das des Aufkündigungsrechts fortdauern. Im ersten Falle
Geschäft in der Regel nicht die Form eines Renten ist die Rente zusammengesetzt aus einer al pari abge
verkaufs; sondern man hält sich an den Darlehens gebenen Ewigrente und einer Zeitrente auf die Dauer
vertrag, mit der Beschränkung, daſs der Darleiher das der Unaufkündbarkeit des Kapitals, so groſs als die
Kapital nicht aufkünden, wohl aber der Borger es Differenz des angebotenen und des laufenden Zinsfu

Stuttgart u. Tübingen, 1837. VIII u. 140 S.

heimzahlen kann: sobald indeſs ein Darleiher auf sein

fses.

Das Anlehen wird daher um den baaren Werth

Aufkündigungsrecht verzichtet, und sich begnügt, jähr
lich einen fixen Zins zu beziehen, giebt er sein ur

dieser Zeitrente über pari stehen; vielleicht etwas mehr,
wenn der laufende Zinsfuſs, bei dem man während der

sprüngliches Kapital auf und dessen Zins wird eine

Unaufkündbarkeit geschützt ist, hoch steht, und ein bal

Rente, deren Kapitalwerth forthin mit dem Credit des

diges Sinken vorauszusehen. Ist der höhere Zinsfuſs

Schuldners und dem allgemeinen Zinsfuſs schwankt.

für immer zugesagt, so fragt es sich, wie groſs die

Noch mehr fallen diese Darlehen mit dem Rentenkauf

Wahrscheinlichkeit ist, daſs nach Ablauf der Unauf

zusammen, wenn der Schuldschein das wirklich einge

kündbarkeit der laufende Zinsfuſs höher, gleich hoch

zahlte Kapital gar nicht erwähnt, sondern blos ein No oder tiefer stehen werde, als der Nominalzinsfuſs des
minalkapital, als dessen Zins die Rente betrachtet wird.

Anlehens. Je sicherer sich der letzte Fall erwarten läſst

Dieses scheinbar quittirte und verzinste Kapital, eben
da es der Gläubiger nicht aufkünden kann, giebt dann

undje länger das Aufkündigungsrecht aufgehoben ist, de
sto weniger Werth kann jener spätere Fortbezug der hö

nur das Maximum des Werthes an, zu welchem sich
der Rentenbesitzer den Rückkauf der Rente gefallen

heren Zinsen für den Darleiher haben und desto mehr wird

ein solches Anlehen im Curs dem vorigen gleichstehen.

(Der Beschluſs folgt.)
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J a h r b ü c h e r
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w is s e n s c h aft l i c h e
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Ueber die Herabsetzung der Zinsen der öffent
lichen Schulden mit Rücksicht auf die Zeit
verhältnisse und insbesondere auf die öffentl
chen Verhandlungen über die Reduction der

hat.

Dazu kommt, daſs er so lange an der Herabset

zung der Nominal-Zinsen gehindert ist, bis dieser Ka
pitalverlust der höchst mögliche geworden, oder die
Papiere auf pari gestiegen sind. Diese Herabsetzung
der Zinsen der öffentlichen Schulden ist es denn, was

französischen Schuld, von Fr. Nebenius.
(Schluſs.)

Kann man dagegen voraussehen, daſs der laufende

Hr. Staatsrath Nebenius in der angezeigten Schrift mit
dem Scharfsinn, der Gründlichkeit und dem tiefen prak
tischen Blick betrachtet, welche die Arbeiten dieses

Zins später höher stehen werde als jetzt, und braucht

Gelehrten auszeichnen.

man nach dem Eintritt des Aufkündigungsrechts eine

Rente findet er, auch wo es nicht ausdrücklich erwähnt
ist, vornehmlich in dem Nominalkapital begründet, das
der Staat schuldig zu sein bekennt und zu verzinsen
verspricht. ,,Wozu die Benennung eines Kapitals, das
weder der Gläubiger, wie anerkannt ist, noch auch der

Reduction der Zinsen nicht zu fürchten, so wird der

spätere Fortbezug der höheren Zinsen allerdings den
Curs eines solchen Papiers noch weiter über pari stei

gern. Borgt z. B. ein Staat al pari zu 3 , so hätte
ein 20 Jahre lang mit 5 und von da an mit 3 # ver
zinsliches Anlehen einen Laaren Werth von etwa 122 ;
eine 20 Jahre hindurch unaufkündbar, dann aber um
das Nominalkapital einlösbare fünfprocentige Ewigrente

würde dagegen vielleicht 128–130 , jedenfalls aber
etwas mehr werth sein als 122 #.

Uebergehen wir indeſs diesen Fall, der blos zur
Vervollständigung der Theorie hier beigefügt wurde und
fassen wir die beiden ersten und gebräuchlicheren Ar

ten ins Auge, so ist klar, daſs wenn al pari geborgt
wird, der Staat, sobald die Leihzinsen sinken, unbe
schränkt den Vortheil genieſst, ein Anlehen zu niedrige

Das Recht des Rückkaufs der

Schuldner künden darf?” Der Staat hat aber nicht blos

das Recht, sondern, den Steuerpflichtigen gegenüber,
auch die Verpflichtung den Zinsfuſs der öffentlichen
Schuld so niedrig zu stellen, als es ohne Verletzung
des Rechts und der Billigkeit und unbeschadet aller
Staatszwecke geschehen kann. Bei den Nutzungen der
Kapitale, die er für die öffentlichen Zwecke nöthig hat,
darf von der allgemeinen Regel der Sparsamkeit in der
Anschaffung des Staatsbedarfs nicht abgegangen wer
den, und der Kapitalist kann so wenig fortwährend die

selben Leihzinsen verlangen, als der Grundbesitzer un
veränderlichen Pachtzins, der Arbeiter fixen Lohn. Mit

ren Zinsen zur Tilgung von höher verzinslichen Schul Unrecht hat man die Herabsetzung der Schuldzinsen
den aufzunehmen, oder, was dasselbe ist, den Zinsfuſs als dem Staatscredit gefährlich geschildert: schlagend
dieser älteren Schulden herabzusetzen. Wurde dage

gen unter pari geborgt, d. h.»

zahlt der Staat von dem

Nominalkapital niedrigere Zinsen als üblich, so macht
ihm der Darleiher einen Abzug bei der Einzahlung des
Darlehens.

Hat er dann auch vielleicht das wirklich

empfangene Vorlehen etwas niedriger zu verzinsen, als

bemerkt dagegen der Hr. Verf, daſs eine Regierung,
welche es unterlassen, in günstiger Zeit ihre Zinsen
zu mindern, in der Noth, ihrer fortdauernd höheren Zin
senlast wegen, den Kapitalisten weniger Garantie der
Verzinsung und Tilgung neuer Darlehen biete, also

wenn er al pari borgte, so entschädigt ihn dieſs doch

ihren Credit geradezu schwäche. Die Gröſse der Schuld
hindert die Reduction nicht; doch kann sie es räthlich

nie für den Verlust, sobald der laufende Zinsfuſs sinkt,
mehr Kapital heimzahlen zu müssen, als er empfangen

machen, die Kapitale, deren Besitzer sich nicht zur
Herabsetzung des Zinsfuſses verstehen, nach dem Loose

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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heimzuzahlen. Dabei räth der Hr. Werf, immer alle
Gläubiger gleichzeitig über ihre Bereitwilligkeit zur
Schuldumwandlung zu vernehmen und dann erst die Ka
pitale, deren Heimzahlung verlangt wird, falls ihrer zu
plötzlicher Abtragung zu viele wären, in Serien zu ord

gerade die wichtigste Folge der Zinsherabsetzung, näm
lich die Minderung der Schuldenlast, wieder aufheben.
Denn in der That gewährt die Zinsreduction von 5 auf
4 # den Steuerpflichtigen dieselbe Erleichterung und Be
freiung ihres eigenen Kapitals, als eine wirkliche Schul
nen und nach dem Loose zurückzuzahlen. Offenbar dentilgung um 20; nur daſs jene ganz ohne Aufopfe
werden hierbei sämmtliche Staatsgläubiger gleicher be rung vor sich geht. Wo ein bestimmter Tilgungsfond
handelt und der Staat hat weit früher eine bedeutende

auf den Rückkauf der Staatsschuld verwendet wird, und

Ersparniſs an den Zinsen, als wenn man eine Schuld
nur theilweise der Zinsreduction unterwirft, etwa so,
daſs immer nur die Inhaber einer gewissen, durchs Loos
bestimmten, Serie sich über ihre Einwilligung in die
Reduction zu erklären haben, die übrigen die höheren
Zinsen fortbeziehen. Dabei verlangt er mit Recht, daſs

keine älteren Schulden zu niedrigeren Nominalzinsen

der Staat die Gelegenheit zur Reduction ohne langes
Säumen benutzen und schon im Voraus dem Steigen

der zu hoch verzinslichen Papiere über pari durch die
ausdrückliche Erklärung über seine Absicht Grenzen
setzen solle. Hat eine Finanzverwaltung durch ihr

Schwanken die Gläubiger in der Hoffnung bestärkt,
es werde keine Reduction statt finden, und dadurch den

(die also unter pari stehen) vorhanden sind, hält es übri
gens der Hr. Wf. für nothwendig, wenigstenstheilweise
die der Reduction unterworfene Schuld in eine solche

zu verwandeln, für deren (erhöhtes)Nominalkapital ein
niedrigerer Zinsfuſs angenommen wird. Eine solche
Schuld steht dann unter pari und kann fortwährend
rückgekauft werden, während man die auf pari stehende
Schuld durch den Rückkauf bald über pari treiben
wird, was beim Rückkauf einen Kapitalverlust verur
sacht. Wir erlauben uns indeſs die Bemerkung, daſs
sobald ein unter pari negozirtes neues Papier über dem
Curs heimgekauft wird, zu welchem es emittirt worden,

Curs der Papiere beträchtlich über pari steigen lassen,
so verfährt sie unbillig, wenn sie ihm nicht einige Ent
schädigung für den Kapitalverlust gewährt, den er bei
der Zinsherabsetzung erleidet. Diesen Fall ausgenom

ein ganz ähnlicher, nur in der Regel weit höherer Ka
pitalverlust die Folge ist, als beim Rückkauf über pari

das bei der Reduction an die Stelle des bisherigen tritt,

auch der Hr. Vf, selbst ausführt.

lieber unter als al pari aufgenommen werden solle ? Im

diesen Wegen keinen einschlagen, so kann man den

bei solchen Papieren eintritt, die al pari ausgegeben wor
den. Ist das Steigen des al pari gemachten neuen An
men, wäre eine Erhöhung des forthin den jetzt übli lehens lediglich eine Folge des Aufkaufs der Papiere,
chen Zins abwerfenden Nominalkapitals eine Liberali so kann ihm leicht Grenze gesetzt werden durch Be
tät, zu welcher eigentlich keine Staatskasse befugt ist. schränkung des Rückkaufs, oder durch Tilgung der
Dagegen kann man fragen, ob nicht das neue Anlehen, Heimzahl baarer Kapitale nach dem Loose, wie dieſs
Will man von allen

ersten Falle könnte der Staat wegen Erhöhung des Darleihern anbieten, das bisherige Nominalkapital fort
Rückkaufspreises der Rente die Zinsen seiner bisheri hin unter dem laufenden Zinsfuſs zu verzinsen; zur Ent
gen Schuld vielleicht etwas unter den jetzt üblichen schädigung aber für den Verlust am Kapitale irgend
Satz herabdrücken: da indeſs bei einer Zinsminderung einen andern Vortheil, etwa eine Zeitrente einzuräumen.
vornehmlich die Gläubiger zu beachten sind, denen an Will z. B. eine Regierung ihre Schuldzinsen von 4 auf
der regelmäſsigen Verzinsung mehr liegt, als an dem
# # reduciren, so könnte sie den Gläubigern statt 3 ?
möglichen Gewinn beim Verkauf der Papiere, so räth Papiere, die al pari stehen, auch 3 procentige ohne Er
er, wenigstens nicht allen Gläubigern die Alternative höhung des Nominalkapitals, aber verbunden mit einer
zu setzen, entweder die Heimzahlung anzunehmen, oder Jahrrente von 1 auf 10 Jahre anbieten. Sie bewil
sich gegen Erhöhung des Nominalkapitals einen Ver ligt damit 10 Jahre lang einen höhern Zins als den ge
lust an Zinsen gefallen zu lassen. Nur wenn der Zins genwärtig laufenden, für die Wahrscheinlichkeit das Ka
fuſs noch nicht ganz entschieden auf den Punkt des pital nach Ablauf dieser Zeit niedriger als üblich zu

reducirten gefallen ist, will er eine Erhöhung von ein verzinsen. Hieran schlieſst sich dann der von uns oben
Paar Procenten zugestehen; in jedem anderen Falle angeführte, bisher noch ungebräuchliche Fall des Bor
würde man durch die Erhöhung des Nominalkapitals gens über pari an. Hat man nämlich 5 procentige Ka
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pitale in 4 procentige al pari zu verwandeln, so könnte oder 2 zu verzinsen hätte. Als ein Beispiel dieser
man die 5 Procente Zinsen noch eine Reihe von Jah Maſsregel führt der Hr. Vf, den Rückkauf 3 procenti
ren hindurch von einem kleineren Wominal.apitale ger Stocks an, den der Tilgungsfond in Groſsbritan
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anbieten, nach welcher Zeit entweder nur das freie nien mit Kapitalien vornahm, die der Staat zu 5 # borgte,
Aufkündigungsrecht des Staats wieder einträte, oder und die spätere Herabsetzung der letztern.
der Zins von selbst auf einen voraus bestimmten nie
Wir übergehen die Zinsreductionen, welche wäh
drigeren Satz fiele. Die Zinsherabsetzung würde auf rend der gegenwärtigen Friedensperiode in verschiede
solche Weise gleich zu einer effectiven Schuldentilgung nen Ländern ausgeführt wurden, und die Rentenre
benutzt, was sich um so mehr empfehlen möchte, als duction in Frankreich, welche in den Abschnitten II.
die Herabsetzung der Schuldzinsen bisher selten den und III. betrachtet werden, um noch einen Augenblick
Steuerpflichtigen wirklich zu gut gekommen, das Er zu verweilen bei der Schluſsbemerkung über die wahr
sparniſs vielmehr nur zu oft wie ein unerwarteter und scheinlichen Fortschritte der Reduction der europäi
die Steuerzahler nicht berührender Finanzgewinn auf schen öffentlichen Schulden. Nachdem der Hr. Vf, die
Bedürfnisse verwendet worden ist, die ohne die Zins Gründe ausgeführt, welche es wahrscheinlich machen,
minderung unbefriedigt geblieben wären. Die Erörte daſs der Leihzins noch tiefer herabgehen und zu wei
rung der Zinsreduction beschlieſst Hr. Staatsrath Ne terer Zinsreduction Gelegenheit geben werde, erwähnt
benius noch mit einem neuen, eben so interessanten

er auf der anderen Seite des Einflusses, den neue ge

als wichtigen Vorschlag zur Verminderung der Kapi

winnversprechende Unternehmungen, die plötzlich viel
Kapital an sich ziehen, auf die Erhöhung des Zinsfu
ſses haben können. Dahin gehören denn vor allem die
Eisenbahnen, welche in der Zahl begonnen, in welcher

talschuld eines Staats.

Steht nämlich eine Staatsschuld

unter Verhältnissen, die dem öffentlichen Credit min
der günstig sind, tiefer als der Curs, zu welchem sie
contrahirt worden, so verwandle man sie unter verhält

sie der Schwindel des vorigen Jahrs projectirte, gewiſs

niſsmäſsiger Zinserhöhung in eine Schuld, die al pari
steht. Dabei gewinnt der Staat an Kapital nothwendig
die ganze Differenz des laufenden und des Emissions
Curses der umgewandelten Schuld: er verliert zwar an
Zinsen so viel als man für ein Baarkapital, das auf An
kauf eines al pari stehenden Papiers gewendet wird,
mehr Zinsen verlangt, als für dasselbe beim Ankauf

diese Wirkung gehabt hätten, bei der Schwierigkeit
aber, das Actienspiel zu verhüten, und das Interesse
des Publicpms gegenüber den Unternehmern zu wah
ren, wohl nur so langsam und vereinzelt zu Stande
kommen werden, daſs an eine Steigerung des Zinsfu
ſses nicht zu denken ist.

Theils um diese Unterneh

mungen in dem Umfang und Zusammenhang sicher zu

eines Papiers, das unter pari steht und Aussicht auf Stande zu bringen, in welchem allein sie ein Fracht
mittel für den Weltverkehr werden und die Staatsver

Gewinn am Kapital bietet; aber dafür hat er die Hoff
nung, mit dem Eintritt friedlicherer Verhältnisse den

waltung im Innern selbst unterstützen, theils um die

hohen Zinsfuſs fallen zu sehen und von der verminder

Kapitale, welche sie erfordern, zu dem jetzigen, so nie

ten Kapitalschuld nur mehr niedrigere Zinsen zu zah
len. Die 3 procentige Schuld, die al pari contrahirt
worden, stehe z. B. auf 75, während der Staat zu 5
als pari borgt, so hat der Staat nach der Umwandlung
der 3 procentigen in 5 procentige Papiere zwar ſº,

drigen Leihzins zu erhalten, schlieſst er auch hier mit
dem Rathe, den er in dem Bericht des Eisenbahn-Co
mité's im Groſsherzogthum Baden, Karlsruhe, 1837 nä
her begründet, die Staaten des Continents sollen die
Bahnen auf eigene Rechnung bauen, und es ist von In
teresse dieselbe Ansicht gleichzeitig in der trefflichen
Schrift von David Hansemann (die Eisenbahn und de
ren Actionäre in ihrem Verhältniſ zum Staat, 1837)
ausgesprochen zu finden, was zugleich als Beweis die
nen mag, daſs in ökonomischen Dingen, die dem An

mehr an Zinsen zu zahlen als bisher; dafür ist er aber

weniger Nominalkapital schuldig. Sänke dann spä
ter der Zinsfuſs wieder von 5 auf 4 oder 3 Procent,
so würde er, abgesehen von der Minderung der Kapi
talschuld um 25 #, im ersten Falle 4, im anderen # des
ursprünglichen Zinses gewinnen und er befände sich
besser als wenn er das anfängliche Kapital nur zu 3

schein nach sehr verschiedene Meinungen mit gleichem
Gewichte zulassen, gründliche und vollständige Unter
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suchungen, wie sie in Baden und in Preuſsen über diese 7.70a, éßakov, éxgayor, éqvyov, ërganov bilden lernen, wo
Angelegenheit angestellt worden, im Wesentlichen auf doch bei jedem etwas Anderes zu beobachten ist.
dasselbe Resultat führen.

Sodann sind oft weitläuftigere Deductionen gegeben,
F. B. W. Hermann.

wo der Lehrer, zumal wenn die Schüler zum ersten

Mal mit einer Sache bekannt gemacht werden sollen,

ganz kurze Angabe der Verhältnisse und des Thatbe
XVI.

standes fordern muſs, und überhaupt findet er die Ab

Schulgrammatik der griechischen Sprache von fassung der Bemerkungen nicht immer so präcis und
Raphael Kühner. Hannover, 1836. im Ver bündig, wie dieſs bei Regeln, die buchstäblich dem
Gedächtnisse eingeprägt werden müssen, wohl nicht
lage der Hahnischen Hofbuchhandlung.
Zwei Dinge muſs derjenige, welcher eine Schul
grammatik verabfassen will, vornehmlich besitzen: er
stens völlige Herrschaft über den Stoff, aus welcher

allein der freie Ueberblick, die Unterscheidung des

minder als weiland bei den spartanischen Sprüchen
nothwendig ist. In allen diesen Fällen ist er gezwun
gen, zu thun, als ob keine Grammatik vorhanden wäre,
und das Vermiſste zu dictiren, wobei nicht nur Zeit
verloren wird, sondern auch unrichtige Auffassung von

Wichtigeren und Unwichtigeren und die nöthige Klar
heit der Anordnung und Darstellung hervorgehen kann;
zweitens Uebung im Lehren, um die Bedürfnisse der

Seiten der Schüler unvermeidlich ist.

Lernenden und Lehrenden ermessen zu können.

hervorgerufen, und allmählig hat neben ihm Rost's

Das

Dieser Mangel des allgemein gebrauchten und ge
schätzten Schulbuches hat mancherlei Aushülfsbücher

erstere läſst sich nur von denjenigen erwarten, der Grammatik Eingang gefunden, deren Verf. die Erfah
nicht nur in den Schriftwerken zu Hause ist, sondern

rungen des Schulmanns gegen den freien Standpunkt

auch der Erforschung der Sprache an sich einen gro des Gelehrten geltend machte. Nun hat sich aber mit
isen Theil seines Lebens gewidmet hat; zum zweiten
gehört nicht minder ein erfahrner Schulmann: beide

der Zeit noch ein zweiter Uebelstand erzeugt, daſs
nämlich der Inhalt jenes Buch mit den Fortschritten
Eigenschaften aber werden selten in Einem Individuum des betreffenden Unterrichtszweiges nicht mehr Schritt
vereinigt gefunden werden, und darum wird man sich, hält. Zwar mit der Formenlehre, worin Buttmann
wie bisher, auch noch fernerhin mit einseitigen Lei seiner Zeit vorausgeeilt war, hätte es noch keine groſse
stungen begnügen müssen. Buttmann z. B. ist ausge Noth: wiewohl auch hier das Bedürfniſs durchgreifen
zeichnet in dem Ersteren, und minder stark in dem der Umgestaltung immer fühlbarer wird, indem z. B.
Anderen. Denn nicht blos fehlen überall Paradigmen, (um nur Eines zu erwähnen) jenes bunte Gemisch so
die zur Veranschaulichung und Einprägung dienen, genannter unregelmäſsiger Zeitwörter, in deren Bil
sondern man vermiſst auch gerade in den schwierig: dung man doch allenthalben die gröſste Uebereinstim
sten Parthieen die nöthige Scheidung und Auseinan mung gewahrt, in der griechischen Grammatik fürder
derhaltung, worin ja allein die Deutlichkeit besteht, so wenig als in der deutschen die Aufführung der
und wodurch allein der Muth des Lernenden belebt Verba der starken Conjugation als Anomala geduldet
wird, wenn er jedesmal das Dargebotene seinen Kräf werden kann. Aber die Satzlehre, obwohl klar und
ten angemessen findet und nicht durch eine verwir einfach, wie kaum eine andere, hat wegen ihrer stief
rende Masse des neu Zudringenden auſser Fassung mütterlichen Begabung schon gleich von Anfang nicht
gebracht wird. Denn da ist z. B. keine Sonderung genügen können, geschweige jetzt, wo durch meh
der verba pura und muta, keine Trennung der tem rere nicht unbedeutende Untersuchungen über das
pora prima und secunda zu finden, und der Schüler Einzelne und Ganze vieles Neue hinzugekommen,

soll in Einem Paragraphe érvua, étgaša, éxóutga, éqi Vieles anders gestaltet und berichtigt worden ist,
(Die Fortsetzung folgt.)

I7.

J a h r

j ii
f ü

c h er

I'

W i S S e n S C h aft l i c h e
Juli

I 837.

K r i t i k.

*

Schulgrammatik der griechischen Sprache von Stoff nach Gutdünken anzuordnen, sondern suchte viel

Raphael Kühner.
(Fortsetzung).

Denn so ist, um uns auch hier nicht bei Einzeln

mehr des ganzen Vorrathes erst selbstständig Meister
zu werden durch Ausarbeitung einer ausführlichen
Grammatik zum Gebrauch für Lehrer.

Dieses Werk

sollte ihm offenbar nur als eine umfassende Vorarbeit

heiten aufzuhalten, die Casuslehre auf ganz andere für die Schulgrammatik dienen, zu deren Verabfas
Grundsätze, als früher galten, basirt worden, und diese sung er hinstrebte, und darum verweilte er kürzere
Umgestaltung ist so gut wie allgemein recipirt: in der Zeit dabei, als die Schwierigkeit des Gegenstandes
Moduslehre kennt Buttmann sowohl bei den Bedin
gungssätzen als auch im Uebrigen keinen anderen Ge
brauch des Conjunctivs als den der Aussicht auf Äünf

es erfordert hätte.

Wie man aber auch über dasselbe

urtheilen mag, dessen Mängel wir keinesweges ver
kennen, so hilft es doch gegenwärtig einem dringen
tige Entscheidung, wodurch der Lernende, der mit den Bedürfniſs ab, indem es den Schulmännern die
dieser Regel die Erfahrung in Uebereinstimmung brin Resultate mancher Untersuchungen der letzten Decen
gen will, in endlose Verlegenheit kommt, weil der bei nien nahe legt, und sie mit den Quellen, aus denen
weitem häufigere Gebrauch in die Rubrik einer unbe sie Belehrung schöpfen können, bekannt macht: auch
stimmten Frequenz fällt, und dieser Begriff unter je verdient der Versuch, die mannichfaltigen Ergebnisse
nen unmöglich subsummirt werden kann. Nicht minder jener Forschungen zu vereinigen, wenn er auch nur
liegen der Tempus- und Genuslehre manche unrichtige unvollständig gelungen ist, doch Anerkennung. Das
Ansichten zu Grunde, und vollends sind die Angaben Gleiche gilt denn auch von diesem kleineren Lehrbu
über die Functionen der Präpositionen und die Bedeu che, das dabei an Inhalt so vollständig ist, daſ wohl
tung der meisten Partikeln nicht mehr stichhaltig. schwerlich irgend ein Punkt, worüber man nur immer
Rost's Grammatik hilft diesen Uebelständen nicht voll in der weitläuftigsten Grammatik Auskunft zu finden
ständig ab, weil ihr Verf. mit den betreffenden Lei hoffen kann, hier übergangen ist. Jedoch auch die
stungen nur halb und halb bekannt geworden ist, wozu Fehler sind in dieser zweiten Arbeit noch nicht völlig
noch der Nachtheil kommt, daſs der Stoff durch all besiegt: denn noch ist der Werth des Werkes in den
mählige Anhäufung angeschwollen ist, ohne daſs das einzelnen Theilen ungleich, noch herrschen in mehre
Neue mit dem Alten immer gehörig verschmolzen und ren wichtigen Punkten unrichtige Ansichten, noch fehlt
zur Einheit verarbeitet worden wäre.
es hie und da an der nöthigen Klarheit und Einfach
Daſs unter solchen Umständen, und da auch von heit. Wir wollen nun dieses allgemeine Urtheil durch
Thierschens Grammatik längst keine neue Auflage Betrachtung des Besonderen zu bestätigen suchen.
mehr erschienen ist, die Ausarbeitung eines neuen
Am wenigsten kann wohl der erste Abschnitt, die
Lehrbuches nichts Ueberflüssiges war, ist einleuchtend: Zautlehre (die mit einem fremden und unpassen
es fragt sich nun ferner, wie der Verf. seiner Aufgabe den Namen Fundamentallehre genannt ist) befriedigen,
entsprochen habe. Ohngeachtet sein Bestreben sicht und hier fehlt offenbar in des Verfs. eigner Kenntniſs
barlich auf die Schule gerichtet ist, so wollte er sich der tiefere wissenschaftliche Hintergrund. Weder durch
doch nicht damit begnügen, vorhandene gröſsere Werke die Anordnung noch durch irgend eine Andeutung wird
auszuziehen und sodann diesen in die Enge gezogenen man, um sich heimisch zu fühlen, an inneren Zusam
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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menhang der Erscheinungen oder an Analoges in der aus ihrem gegenseitigen Verhältnisse im Satze: der
Muttersprache erinnert, und dem Schüler muſs, wenn Satz aber ist als organisches Erzeugniſs etwas Ur
er in diese Vorhalle tritt, Alles so wildfremd und selt sprüngliches, das man wohl, so wie es vorliegt, seci
sam vorkommen, daſs er je eher je lieber wieder von ren, aber nicht stückweise machen und zusammenset
dannen sein möchte. Am meisten vermiſst man hier zen kann: die Sprache, beginnt mit dem Satze, und
jenes Durchschimmernlassen eines tieferen Wissens, nicht mit dem Worte. Daſs man trotz dem die For

das so geheimniſsvoll anregt und festhält, und wodurch menlehre der Satzlehre voranschickt, geschieht darum,
sich die Buttmannische Grammatik in allen Theilen
auszeichnet. Hätte der Werf, die natürlichen Veranlas

sungen zur Contraction, Krasis und Synizese, zum
Hiatus und der Elision, so wie auch deren gegensei
tiges Verhältniſs richtig darzulegen gesucht, so würde
von ihm unter anderem Ungenügenden nicht täg Troot
zur Elision gerechnet worden sein. Wenn bei oüroog
das g bloſses Anhängsel ist, warum soll dann nicht
auch bei ögôög u. s. w. derselbe Fall stattfinden? We
der diese Bemerkung noch auch die Angabe, daſs die
stummen Buchstaben in öttnoog und örrt willkührlich

verdoppelt seien, machen dem jetzigen Stande der ety
mologischen Kenntnisse Ehre, indem diese Verdoppe
lung vielmehr eine Erinnerung ist an die ehemalige
Zusammensetzung jener Wörter mit der vollständigen
und unveränderten Form des Relativums, so daſs z. B.
öttóoog aus öotóoog verändert erscheint.

Bei der Ta

belle über die Contraction der Vokale hat der Verf,
wie auch sonst oft, vergessen, daſs eine Grammatik
nicht zum Nachschlagen, sondern zum Lesen und Aus
wendiglernen bestimmt ist, sonst würde er die Laute
nicht nach dem Alphabet, sondern nach ihrer Verwandt
schaft zusammengestellt haben. So wäre es auch bes
ser gewesen, den Wandel der Laute in den Mundar
ten nach den Mundarten auszuscheiden, damit man de

ren Eigenthümlichkeiten leichter übersehen könnte, und
diese abgesonderte Darstellung ihrer Abweichungen
vom gemeinsamen Dialekte durch die ganze Formen
lehre durchzuführen, damit der Lehrer, wenn er die

Schüler auf die Lesung Homers, Herodots, Theokrits
vorbereiten will, das Nöthige beisammen fände. §.45, a.
ist unnöthiger Weise eine neue Regel gemacht: der

Fall gehört zur Regel über muta cum liquida.

weil der Verstand, vom Einfachsten beginnend und
zum Zusammengesetzten aufsteigend, den umgekehrten
Weg der Natur nehmen muſs, indem er ihre Spur ver
folgt. Daraus folgt nun ferner, daſs der Verf, nicht
recht gethan hat, das Verbum früher als das Nomen
zu behandeln: und auch das ist falsch, daſs schon im
Verbum ein ganzer Satz enthalten sei. Zum Satz ge
hören immer zwei Dinge, Nomen und Verbum oder Sub
ject und Prädikat: und ein Wort wie scribit er schreibt
ist so weit entfernt, die ursprünglichste Form des Sat
zes darzustellen, daſs es vielmehr eine abgeleitete Er
scheinung desselben erkennen läſst, indem zu seiner
Vollständigkeit etwas von drauſsen herein bezogen wer
den muſs, und solche Hindeutung nach auſsen zum
Wechselbezug verbundener Sätze den Uebergang bil
det. Was den Inhalt und die Einrichtung der For
menlehre des Verfs. betrifft, so scheint sie uns das
Beste im ganzen Buch zu sein. Sie ist gründlich, voll
ständig, wohlgeordnet, bietet überall bequeme Zusam
menstellungen und reichliche Paradigmen nebst Bei
spielen zur Uebung dar. Bei den Zeitwörtern machen
die nicht zusammengezogenen pura und das Paradigma
ßoveüo den Anfang: dann werden die drei Klassen
der muta nach einander und endlich die liquidn darge
stellt, auch die Stammverstärkung durch Vokale und

Consonanten, der Umlaut und die Bildung der tempora
secunda abgesondert betrachtet. Die sogenannten Ano

malien sind auf die Erscheinungen der Synkope, Me
tathesis, Stammverstärkung, Reduplication, Bildung
aus der Perfektform, Ansetzung besonderer Endsyl
ben, verrtärkte Formen und Mischung der Wurzeln

zurückgeführt. Eben so lichtvoll und zweckmäſsig ist
auch die Behandlung der Conjugation auf ut.

Zum

Von der Formenlehre wird gesagt, sie betrachte

Schluſs ist statt des herkömmlichen Anomalenverzeich

die verschiedenen Wortarten erstens in Hinsicht des

nisses ein Register über alle Zeitwörter, bei denen

Begriffes und dann in Hinsicht der Form. Hier hätte

irgend etwas zu bemerken ist, mit Hinweisung auf die
betreffenden Paragraphen beigegeben. Gleiche Gründ

sich der Verf. williger vom Namen führen sollen las
sen, um keinen solchen Widerspruch zu begehen. Der

lichkeit leitet den Verf. auch bei den Declinationen:

Begriff von den Wortarten ergiebt sich lediglich nur aber bei der Comparation hat er sich dasjenige nicht
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genug zu Nutzen gemacht, was neuere Untersuchungen die Erfahrung beweist auch ihre Unzulässigkeit nur zu
deutlich, indem, abgerechnet die Wiederholungen, über
zu Tage gefördert haben.
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Um uns nicht bei Einzelnheiten aufzuhalten, ge

all das Fremdartigste gelegentlich, um es nur unter

hen wir sogleich zur Syntax über. Wenn diese hin zubringen, angeklebt werden muſste.
ter der Formenlehre an Werth zurücksteht, so ver

Es wird daher

niemand leicht in dieser Syntax einheimisch werden,
so daſs er ohne Beihülfe der Register die einzelnen

dient der Verf. bei dem Mangel an umfassenden Vor
arbeiten einige Entschuldigung. Denn das vollstän Regeln an ihrem Platze finden lernte. Daſs sie aber
digste Werk der neueren Zeit ist bekanntlich das von auch nicht natürlich und richtig sei, darf man, ohne
Matt/iä, und dieser Mann entbehrt so sehr des Sinns

weiter nach den tieferen Gründen zu forschen, so

für die Regelmäſsigkeit der Sprache und der Schärfe
des Urtheils, daſs von seinem Werke fast nichts als die
Beispiele zu gebrauchen sind. Bernhardy aber, wel

gleich beim ersten Anblick behaupten, da sie das Zu

cher dieses Chaos mit Geist zu durchdringen gestrebt

sammengehörende dergestalt auseinander reiſst und
das Ungleichartige mengt. Die Einleitung zur Syntax
ist von jeher nur zur Entwickelung der Verhältnisse

hat, bietet bei vielem Guten und Brauchbaren doch

des Satzes und seiner Bestandtheile bestimmt gewe

oft statt klarer Begriffe nur fremde, hochklingende

sen, und nachdem man so das Ganze zur Anschauung

Worte dar.

gebracht und den wissenschaftlichen Forderungen Ge

Wir betrachten zuerst die Anordnung

unſ dann den Inhalt dieser Syntax. Sie besteht aus nüge gethan hatte, konnte man wieder ungestört der
einer Einleitung, einer Lehre vom einfachen Satz,

Deutlichkeit fröhnen, und das Nomen, das Verbum

einer Lehre vom zusammengesetzten Satz und der

sammt den übrigen Redetheilen nach eingnder, abge
sondert und vollständig nach allen ihren Beziehungen
bei ist der Name zusammengesetzter Satz nicht rich beschreiben. Diese Ordnung lehrt die Natur, und
tig: es sollte heiſsen die verbundenen Sätze. In der eine bessere wird niemand je erfinden können. Die
Einleitung findet sich die Abhandlung über die Arten Lehre von den in Wechselbezug stehenden und verbun
(genera) des Verbums, über den Numerus des No denen Sätzen hat allerdings bis jetzt in den Gramma
mens, über die Comparation der Adjectiva und über tiken meistens gefehlt, und statt ihrer war höchstens
den Gebrauch der Pronomina. Die Lehre vom ein eine lexikographische Beschreibung der wichtigsten
fachen Satz stellt dar die Zustände des Subjects und Partikeln gegeben: der Verf, würde jedoch mehr
Prädikats und ihre Congruenz, womit die Lehre über Dank für ihre Ausarbeitung verdienen, wenn er dabei
Tempus und Modus des Verbums sammt der Parti entweder besseren Gewährsmännern gefolgt oder selbst
kel äy verbunden ist, sodann den Gebrauch des Arti tiefer in die Sache eingedrungen wäre. Zu zeigen,
kels, die Apposition und den Genitiv, als zum attribu wovon hiebei auszugehen sei, muſs Werf. auf eine an
tiven Satzverhältniſs gehörig, die Lehre von den Ca dere Zeit versparen. Hier genügt es, zu bemerken,

Beschreibung einiger Spracheigenthümlichkeiten. Hie

sus, den Präpositionen, der Infinitiv- und Participial

daſs die Lehre von den verbundenen Sätzen mit an

construction und endlich den Adverbien oder Parti

derem Namen nur die Lehre vom Gebrauch der Pro

keln, als Bestandtheilen des objectiven Satzverhält nomina und Partikeln ist, wozu noch Berücksichtigung
nisses.

In der Lehre von den verbundenen Sätzen ist

des Modusgebrauches kommt, und somit durch sie

fürs Erste eine Beschreibung der copulativen, disjunc
tiven und argumentativen Partikeln enthalten, dann
kommen die mit den Conjunctionen daſs, damit einge
leiteten Sätze sammt denen mit Fragwörtern, mit re
lativen Fürwörtern und deren Adverbien, die sich auf
Ort, Zeit, Grund u. s. w. beziehen, ferner die Be
dingungssätze, Folgesätze, Vergleichungssätze u. s. w.,
und bei jeder Rubrik ist der Gebrauch der Modi be
sonders abgehandelt. Daſs diese Anordnung einfach
und zweckmäſsig sei, wird niemand sagen können, und

der Grammatik nichts Neues sondern nur bessere Ord

nung des schon bisher behandelten Stoffes zugemu
thet wird.

Auch über den übrigen Inhalt können wir nicht
immer mit dem Werf einverstanden sein.

Wir heben

daher noch einige Punkte, die von durchgreifender Be
deutung sind, heraus. Arten der Verba werden drei
aufgestellt: Transitiva , Passiva und Intransitiva. In
der Natur aber finden sich Transitiva und Intransitiva

in Einer Form vereinigt, und es giebt kein Transiti
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vum, das nicht irgend einmal als Intransitivum ge tiv allerdings in der nämlichen Beziehung zu den Prä
braucht worden wäre, oder doch gebraucht worden teritis wie der Conjunctiv zum Futurum steht, derge.
sein konnte, und kein Neutrum, das nicht auf irgend stalt daſs z. B. eibe éyout mit elöe exor, und dagegen
eine Weise ein Object im Accusativ zu sich nehmen ÜÖcout (laſs sehen) mit öpoua synonym und parallel
könnte, und wäre es auch nur ein Object des näm erscheinen. Dieſs konnte aber einfacher und einleuch
lichen Stammes und Sinnes, wie tégéiv tröua, 67vat tender gesagt werden, als dieſs S. 241 und sonst ge
Tróôa, dorgaqat gé.ag. Ferner kann man erkennen, schehen ist. Gelegentlich muſs bemerkt werden, daſs
daſs sich das Medium zum Passivum ähnlich, wie das es unrichtig ausgedrückt ist, wenn man lehrt, daſs
Intransitivum zum Transitivum verhalte. Also muſste für den Conjunctiv der Aufforderung in der dritten
der Verf. entweder zwei oder vier Classen machen Person der Optativ eintrete (S. 245), während man sa.
und in keinem Fall drei. Die active Form enthält gen sollte, was in der ersten Person als Aufforderung
jedenfalls den Begriff einer Thätigkeit, sei es auch und berathende Frage erscheine, könne in der zwei
nur einer unwillkührlichen, z. B. wenn ich sage die ten nur als warnendes Verbot und in der dritten nur
Bäume schlagen aus, und die passive immer den eines als berathende Frage stattfinden.
Die Behandlung der Casus und der Präpositionen
passiven Vorganges, er beruhe nun im Subject oder
rühre von auſsen her. Bei jenem ist die Beziehung gehört zu dem Besten was diese Grammatik enthält,
auf ein Object, bei diesem die Beziehung auf einen Indeſs verleitet es zu falschen Vorstellungen, Knn
Urheber, wenn auch nicht der Wirklichkeit, doch der man lehrt, daſs der zweite Nominativ, welchen gewisse
Möglichkeit Jºach überall vorhanden: und sobald diese Passiva und Intransitiva zu sich nehmen, die objective
Wirklichkeit eintritt, nennen wir die erstere Form Beziehung einer Wirkung der Thätigkeit ausdrücke
activ, die andere passiv. Die Scheidung der medialen (S. 264). Der Verf. hätte fast besser gethan, diese
und passiven Formen der Zeitwörter, die nur bei den Verba für lauter Copulae auszugeben, da es ihm doch
Aoristen und Futuren stattfindet, ist in der That nicht einmal beliebt hat, dem alten Irrthume von der Co

gar viel weiter als die der transitiven und intransiti pula zu huldigen.
ven (man denke z. B. an éßngo und Eßn) durchgeführt,
und man thut unrecht, von jener so viel Aufhebens
zu machen, während man diese ganz ignorirt. Daſs
aber das Medium, trotz dem daſs es einen passiven
Vorgang bezeichnet, mit Objecten wie das Activum
verbunden werden kann, ist sehr natürlich, da ja
nichts hindert, daſs nicht das Bewegte zugleich ein
Bewegendes sei.
Was die Modi betrifft, so ist es gewiſs ein un

Sodann ist beim Genitiv die An

gabe zu unbestimmt, daſs er auch gebraucht werde,
um gewisse Wechselbeziehungen anzuzeigen: denn

Wechselbeziehung findet bei jedem gegenseitigen Ver
haltnisse Statt.

Das Wesen des Particips und Infinitivs kann nicht
eher begriffen werden, als bis das Verhältniſs des
abhängigen Satzes (denn dessen Stelle vertreten sie)
zum Hauptsatze entwickelt ist. Wie konnte also ihre
Behandlung der Lehre vom einfachen (für sich stehen

glücklicher Gedanke, den Optativ einen Conjunctiv den) Satze einverleibt werden? Dieses Versehen hat
der Vergangenheit zu nennen. Denn da der Conjune theils lrrthümer erzeugt, theils auch dem Richtigen
tiv augenscheinlich mit dem Futur verwandt und ge Anfechtungen zugezogen. Unrichtig behauptet näm:
wissermaſsen als eine Art von Futur zu betrachten

lich der Verfasser von den Substantivsätzen, daſ

ist, so lautet jene Behauptung ohngefähr so, wie wenn
man den Aorist ein Futur der Vergangenheit nennen

sie als Subjecte der Hauptsätze auftreten könne"

(§ 639.): denn wenn ich z. B. sage, daſs “

wollte. Das Richtige davon ist, daſs die Vorstellung Aommst ist mir lieb, so ist das Subject keine“
einer Sache, die sich über deren Verwirklichung hin
wegsetzt (gleichsam hinter dieselbe zurückweicht) zu
derjenigen Vorstellung, welche der Verwirklichung
entgegensieht oder strebt, sich eben so wie die Ver
gangenheit zur Zukunft verhalte, und somit der Opta

wegs in den Worten, daſs du kommst, sondern wº
mehr in dem ausgelassenen das (das ist mir lie")
zu erkennen, gleichwie auch in wer kommt ist mir
lieb nicht wer kommt für das Subject zu halten *

(Der Beschluſs folgt.)

„M? 18.

J a h r b ü c h e r
fü r

wissenschaftliche

K r i t i k.

m

Juli 1837.
Schulgrammatik der griechischen Sprache von Jede andere Eintheilung als diese herkömmliche und
von der Sprache selbst gebotene ist vom Uebel. Will
Raphael Kühner.
man sich aber hier ein neues Verdienst erwerben und
(Schluſs.)

etwas leisten, was noch keiner geleistet hat, so kann
Der mit daſs eingeleitete Satz aber ist jedesmal es dadurch geschehen, daſs man die Grade der Innig
einem accusativus absolutus gleichzuachten, und auch keit im Abhängigkeitsverhältniſs der Sätze, nach wel
ganz so wie die bekannten accusativi absoluti ÖóFav, chen der Gebrauch der Tempora, Modi und Partikeln
tgoojzov, éZóv, aÖóvarov öv u. s. w. (vgl. §. 580.) zu sich ändert, genau und im Zusammenhang mit allen
deuten. Nun kann aber jeder solcher Satz mit ei analogen Erscheinungen bestimme und auf allgemeine
nem Infinitive vertauscht, und umgekehrt jeder Infi Grundsätze zurückführe. Es ist z. B. nicht durch den
nitiv mit daſs aufgelöst werden: also ist jeder Infi Inhalt des betreffenden Satzes an sich veranlaſst,
nitiv mit seiner Zubehör einem absoluten Accusativ daſs in Absichtssätzen (bei der Gegenwart) der Con
gleich zu achten, und daſs dem so sei, wird gleicher junctiv stehen muſs, daſs in indirecten Fragen immer
gestalt von der Vernunft und Erfahrung bestätigt, so u und meistens öorg gebraucht wird, daſs bei Zeit
wie es auch der Verf. selbst eingesehen hat.
sätzen der Lateiner zu quum den Conjunctiv zu setzen
Die responsiven Partikeln, die der Verf. irrig für pflegt; sondern dieſs rührt von dem regierenden Satze
Adverbia ansieht, werden von ihm gut und zweck her, der dem beherrschten so und so zu sein gebietet.
mäſsig beschrieben, doch fehlt es auch hier nicht an In welchem Zusammenhang stehen diese Erscheinun
Inconsequenzen, indem z. B. oü uñ§. 607. als ellip gen mit anderen gleichartigen und in welchem Ver
tisch erkannt wird, was §. 398. noch nicht gewesen hältnisse unter einander? Klare Uebersichten dieser
ist. So ist auch die Darstellung der conjunctiven Verhältnisse würden dem Unterricht mehr genützt ha
Partikeln (d. h. der copulativen, disjunctiven und ar ben, als solche Entfremdung und Zersplitterung, bei
gumentativen) löblich, wenn nur die Einsicht in die welcher es jedem Schüler wirr im Kopfe werden muſs.
Satzverhältnisse klarer wäre. Wie kommt z. B. das
Die Darstellung, welche in diesem Buche herrscht,
comparative j und vollends gar der dessen Stelle ver ist zwar im Ganzen lobenswerth, aber doch nicht
tretende Genitiv unter die Zweiheit der Sätze hinein? überall klar und einfach genug. Gesuchter und phi
Ueber das Einzelne wollen wir mit dem Verf. nicht

losophischer Ausdrücke hätte sich der Verf. ganz ent

rechten, und begeben uns sofort zum letzten Abschnitte,
der Lehre von den abhängigen oder untergeordneten
Sätzen, den wir am wenigsten loben können, indem er auf
unklaren Vorstellungen ruht, welche allenthalben Weit
schweifigkeit, unnöthige Zersplitterung, Vermengungen
und Inconsequenzen herbeigeführt haben. Es giebt
nur zweierlei Arten von abhängigen Sätzen, substan
tivische und adjectivische, die dem Infinitiv und dem
Particip parallel sind; und sie haben entweder beson
dere oder mit dem Hauptsatz gemeinsame Subjecte.

halten sollen: denn was nicht mit gewöhnlichen Wor
ten gesagt werden kann, gehört auch nicht in die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.

Schulbücher.

Die übermäſsig vielen Eintheilungen

müssen mit zunehmender Richtigkeit der Ansichten
gleichfalls verschwinden.
Haben wir an diesem Buche auch mancherlei zu

tadeln gefunden, so mögen die Leser dagegen beden
ken, daſs Vieles davon auf Rechnung der Umstände
zu setzen ist: denn die griechische Grammatik ist der
Inalen in einer Gährung und Krisis begriffen und die
1S
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Zeit des Niederschlags und der Läuterung ist noch zu

dem zuletzt stehenden Lai du Conseil, noch folgende

ferne.

(alle von derselben Hand) Stücke: 1°. eine besonders
wichtige Abschrift des ,,Roman de la Rose", woraus
sich folgende, die gewöhnlichen Angaben über diesen
berühmten Roman berichtigende Resultate ergeben:
1) daſs Jean de Meung nicht, wie man früher glaubte,
seine Fortsetzung unter der Regierung Carl's IV, son
dern schon in den letzten Jahren des 13ten, oder

Dasselbe enthält dennoch des Guten und des

sen was bisjetzt keine andere Grammatik gewährt, so
viel, daſs kein Lehrer, zumal wenn ihm die Quellen,
aus welchen das Neue geschöpft ist, nicht gegenwär
tig sind, auf seinen Besitz verzichten kann.
J. A. Hartung.

höchstens in den ersten des 14ten Jahrh. vollendet
XVII.

habe; denn am Ende dieser Abschrift, die auch die

Lais inédits des XII“ et XIIIe siècles, publiés Fortsetzung Jean de Meungs vollständig enthält, steht
pour la première fois, d'après les manuscrits von derselben Hand: ,,Explicit liber speculorum aman
de France et d'Angleterre, par Francisque tium. – Chis livres fu escris l'an mil CCC..XX et
Michel, Paris, Techener. Londres, IV. Picke neuf (1329), ou mois de octobre le vendredy après le
ring. 1836. 8.

V et 144 pag.

Auch die vorliegenden Gedichte, deren Bekannt
machung wir abermals der unermüdlichen Thätigkeit

saint Denis de Franche." In einigen (17) darauf fol
genden Versen von seiner Fabrik nennt sich der Ab
schreiber: „On m'apele Robechonnet (Robert) De Gou
mecourt par men surnom." 2) geht daraus hervor, daſs

des um die altfranzösische Literatur schon so vielfach

Guillaume de Lorris nicht, wie man bisher noch fast

verdienten Hrn. Fr. Michel verdanken, gehören zu jenen,
die sich unter dem Namen der „Lais" als eine eigene

allgemein angenommen findet, sein Werk unvollendet
gelassen, und deſshalb Jean de Meung es fortgesetzt
und beendet habe *); denn nach den beiden Versen

Gattung der nord-französischen Poesie geltend gemacht
haben. Wir haben bei ähnlicher Veranlassung schon

in Guillaume's Gedicht:

Car jou n'ai mie ailleurs fiance
Se je pers vostre bien veuillance

früher in diesen Blättern (1834. August, No. 30. u. 31.)
unsere Ansichten über diese Dichtungsgattung mitge
theilt, und werden nächstens an einem anderen Orte

findet sich hier noch von ihm eine in allen bisher be

Gelegenheit haben, sie zu berichtigen und zu ergänzen, kanntgewordenen Hdschr. weggelassene Tirade von 72
so daſs wir uns hier darauf beschränken wollen, den Wersen, worin er erzählt, daſs „dame Pitié", erweckt
Inhalt der in vorliegender Sammlung enthaltenen Lais durch die Verzweiflung des Liebenden, diesem in Be
gleitung von ,,dame Beauté", ,,Bel-Accueil” und „Lo
zu besprechen.
yauté"
erscheine. ,,Malebouche und Jalousie", spricht
Sie enthält drei solcher Gedichte: das „La del
sie, „haben zwar die Pforte des Thurmes wohl ver
Désiré"; das ,,La de l'ombre" und das „La du Con
schlossen:

sei/"; alle drei in den üblichen kurzen Reimpaaren der
höfischen Kunst.

In der kurzen „Préface" erwähnt Hr. M. bei Auf
zählung der Handschriften, die er zu seiner Ausgabe
benutzt hat, auch einer, das „Lai du Conseil" enthal
tenden Handschrift aus dem Anfang des 14ten Jahrh.
(früher im Besitz des Hrn. Techener, seitdem nach Bel
gien verkauft), die schon früher Hr. Paulin Paris im
„Bulletin du Bibliophile" (Paris. Techener. 2e Série.
1836. No. 7.; p. 243–248) ausführlich beschrieben hatte.
Da diese Hdschft. für die Geschichte der Literatur und

Mais amours, la bele et la blonde,
Embla les cles; hors nous a mises.

*) Zwar hat Raynouard, schon vor mehr als zwanzig Jahren
(bei Anzeige von Méon's Ausgabe des Roman de la Rose
im Journal des Savans, Octobre, 1816; p. 69–70) gegen

diese, so lange für ausgemacht geltenden Angaben gewich
tige Zweifel erhoben; nichts destoweniger wurden sie seit

dem noch oft wiederhohlt, als wäre nichts dagegen vorge
bracht worden; man kann daher die Berichtigung solch ein
gerosteter Irrthümer nicht laut und eindringlich genug ver
kündigen, damit sie endlich auch zu den Ohren des nach

schreibenden Heeres der Compendien- und Encyklopädien

der Erfindungen merkwürdige, die bisherigen Ansichten
berichtigende Aufschlüsse gewährt, so wollen auch wir
uns etwas dabei aufhalten. Sie enthält nämlich, auſser

Macher durchdringe! – (vgl. den gutgeschriebenen Artikel

über den Roman de la Rose von Le Roux de Lincy, in der
Revue de Paris, Livr. du 5 Mars 1837.).
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Tantost delez moi les a mises.
nach Hrn. P. von demselben Dichter *). 5°. endlich
Lors si fu la douleur passée:
eine ,,Complainte d'amour", die Hr. P., freilich aus
Dame biaute a recelée
dem ziemlich schwachen Grunde, weil sie unmittelbar

Le biau bouton m'a presenté,

auf die beiden erst angeführten, von ihm dem Guillau
Et je le pris de volente ....

Fumes couwers, et de baisier

me le Normand beigelegten Werke folge, ebenfalls die
sem Dichter zuschreibt, von dem allerdings auch schon
Da Borde (Essais sur la musique; Tom. II. p. 199),
aber ebenfalls ohne alle Belege, angeführt hatte, daſs

Agrant soulas, à grant deduit

er mehrere Chansons verfaſst habe.

J luey fusmes à grant delit
Derbe fresque furent no lit,
De beles roses de rosier

Doch dem sei

Fumes trestout à cele nuit
Mais mout me sembla la nuit briève. ... -

Et sans faille la douche rose

Au departir ne fu pas close;
Mais anchois que se departissent,
Ne que de moi congie présissent

nun, wie ihm wolle, jedenfalls ist diese ,,Complainte"
nicht aus viel späterer Zeit, und daher die darin vor
kommende Stelle, in der der Dichter seine Herzens

dame mit dem Nordsterne („tresmontaigne") vergleicht
und dabei von dem nautischen Gebrauc/e der AW1a

S'en vint biauté humeliant
Vers moi et dit tout en riant... .

Biau dous amis, iche medites
Enter services, ter merites
Pensez de servir sans trichier.
Se cuer avés bon et entier

Tous jours serez du bouton maistre. ...
A tant m'en pars et pris congie,
C'est lis ong es que j'a is ong ié.
„Explicit primus. –
„Incipit secondus."

Durch die Auffindung dieser Schluſsverse ist daher die
so lange für ausgemacht geltende und so oft wieder
hohlte Behauptung: daſs Guillaume de Lorris durch
den Tod verhindert worden sei, sein Werk selbst zu

vollenden, hinlänglich widerlegt; und es steht kaum

gnetnadel eine noch ausführlichere Beschreibung, als
die berühmte Stelle der „Bible Guyot", macht, für
die Geschichte des Compasses **) so merkwürdig, daſs
auch wir sie hier ganz mittheilen wollen **):
La tesmontaine (sic) est de tel guise
Qu'ele est el firmament asisse
Oü ele luist et reflambie.
Li maronier qui vont en Frise,
En Gresse, en Acre ou en Venisse,

Sevent par li toute la voie:
vères normands et anglo-normands. Caen, 1834. Vol. Ill.
p. 12–32.
*) Hr. P. bemerkt selbst, daſs er hier die vom Abbé De La
Rue (l. c. p. 24–31) aus einer anderen Hdschr. (ms de la
Bibl. du Roi no. 2560.) ausgezogenen Stellen nicht habe
finden können; allein er scheint übersehen zu haben, daſs

mehr zu bezweifeln, daſs Jean de Meung eigenmäc/das von De La Rue angeführte Werk des Guillaume den

tig diesen Schluſs seines Vorgängers unterdrückt
habe, um seinen anreihen zu können! – Auſserdem
enthält diese Recension des Roman de la Rose zahl

reiche wichtige Abweichungen von der gewöhnlichen
Lesart und dürfte daher bei einer neuen Ausgabe der
selben vorzüglich zu berücksichtigen sein. – Hierauf
folgt in der in Rede stehenden Handschrift 2°. ein un
edirtes, und, nach der Versicherung der Hrn. M. und

P., sonst nirgend vorkommendes, aber sehr unzüchti
ges fabliau „Du Moigne". – 3°. Der ebenfalls noch

Titel hat: „Le Besant de Dieu"; daher stimmen wir ihm

allerdings bei, wenn er sagt: „Je serois donc tenté de croire:
que se sont deux ouvrages entierement distincts"; müssen
aber seine Behauptung: daſs auch das oben angeführte Werk
von Guillaume le Normand sei, auf sich beruhen lassen.

*) Vgl. hierüber, auſser den älteren bekannten und oft ange
führten Schriften und dem Art. Compaſs in der Ersch-Gru
ber'schen Encyklopädie, besonders: Hüllmann, Städtewesen
des Mittelalters. Thl. I. S. 123–137; und Capmany, Ques
tiones criticas sobre varios puntos de historia economica,
politica, y militar. Madrid. 1807. 4to. p. 73–132.

ungedruckte „Bestiaire divin" des Guillaume le Wor
mand, eines Trouveres aus dem Ende des 12ten und
Anfange des 13ten Jahrh. *); 4°. „Les deux Besans",

***) Hr. Paris und Hr. Michel haben diese Stelle aus dersel

') Vgl. über ihn und seine zahlreichen Werke: De La Rue,
Essais historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trou

gen des von Hrn. M. urkundlich-treuer gegebenen Textes zu

ben Hdschr. mitgetheilt; aber mit abweichenden Lesarten,
wir werden sie daher nach Hrn M.'s Lesung geben, und
die wesentlichen Abweichungen bei Hrn. P. in den Noten
bemerken, wiewohl sie meist nur willkürliche Verbesserun
sein scheinen.
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Pour nule riens ne se desvoie,

ben hatte, und die auſser diesem noch die „Lais de
Tout jours setienten une moie,
Tant est de ligrans liserrisse,
Se la mers est enfee ou Koie

Haveloc“ und „de Nabaret" (letzteres noch uneir)
enthält. Dieses Lai ist ein ächt bretonisches, und die
ihm zu Grunde liegende Sage bildet ein interessantes
Gegenstück zu der in den Lais von Lanval oder Grae
lent behandelten. Der (anglo-normandische) Trouvere
berichtet, wie gewöhnlich, im Eingange, daſs er sich
bemühen wolle (nämlich nach den Regeln der höf.
schen Kunst) ein Abenteuer nachxuerzählen, dessen

Ja ne sera c'on ne le voie *)

Ne pour galernene pour bise.
Pour bise ne pour autre afaire
Ne laist sen dout **) servise à faire
Latresmontaigne clere et pure:
Les maroniers par son esclaire
Jete souvent hors de contraire

Andenken sich in einem alten Volksliede (lai) erhal.

Et de chemin les asséure;

ten habe:

Et quant la nuis est trop oscure
Entente *) i mettrai e ma cure
Sest ele ***) encor de tel nature
A rec unter un aventure

Ca laimant fait le fer traire,
Si que par forche et par droiture
Et par ruille qui tous jours dure
Sevent le liu de son repaire.

Dunt cil qui ä icel tens vesquirent
Par remembrance un lai firent,
Ce est lilais de l Dessire
Kitant par fu de grant beute.
En Escoce a une cuntrée

Son repaire sevent ä route
Quantli tans n'a de clarté goute
Tout chil qui font ceste maistrise,
Qui une aguille ****) de fer boute
Si qu'ele pert presque toute
En j. poi de liege et l'atise
A la pierre d'aimant bise, †)
S'en j. vaissel plain dyaue est mise,
Si que nus hors mela deboute,

Ki Calatir est apelle[e],
Encoste de la Blanche Lande **),
Juste la mer Kitantest grande.
Jluec est la neire chapelle
Dunt l'en cunte, Kimult est bele.

Dort lebte einst ein im Lande hochgeachteter Kronva
sall des Königs von Schottland mit seiner Frau, die
ihm nicht nur ebenbürtig, sondern auch sehr verstän
dig war. Doch war ihre Ehe nicht ganz glücklich:

Si tost com liaue s'aserise;

Car dons † +) quel part la pointe vise
La tresmontaigne est lä sans doute.

denn sie blieb kinderlos. Dieſs machte ihnen schwe

Doch es ist Zeit, daſs wir nach dieser Abschweifung,
welche die relative Wichtigkeit der darin besproche
nen Gegenstände entschuldigen mag, zu unseren Lais

res Herzleid; umsonst hatten sie oftmals Gott flehent

lich um diesen schönsten Segen der Ehe gebeten. E
nes Nachts sagt die Frau zu ihrem Eheherrn, sie habe
gehört, in der Provence, jenseits des Meeres, ruhe
zurückkehren.
Das „La del Désiré“ theilt Hr. M. nach einer der Körper eines Heiligen, zu dem viele Frauen mit
Hdschr., im Besitze des Sir Thomas Phillipps, Baro ihren Gatten wallfahren; denn er habe von Gott die
net von Middlehill in der Grafschaft Worcester, mit, Wunderkraft erhalten, die Ehe aller jener, die sich
die er ausführlicher in seinem „Tristan. Recueil de ce aus der Nähe oder Ferne hinbegäben und seine Für
qui reste des poèmes relatifs à ses aventures" etc. . . bitte anflehten, fruchtbar zu machen; dahin sollten auch
(Londres, 1835. Tom. I. p. LXIV–LXVI) beschrie sie pilgern! –
*) contre la yoie.
**) son dous.
***) Est-ele.

****) Quar une aguille.
†) La piere d'aimant bien bise.

*) Wahrscheinlich ist der Raum für den Anfangsbuchstaben
in der Handschrift leer gelassen, und es dürfte wohl zule
sen sein:
M'entente.

**) Ueber „Blanche Lande“ vgl. Michel, Tristan. II. p. 173-174

ft) Gardons.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Lais inédits des XII“ et XIII“ siècles, publiés
pour la première fois, d'après les manuscrits
de France et d'Angleterre, par Francisque

Se uns chevaler dautre pais
Alast ailurs pur sun pris quere,
Ou ä turnement ou a guere,
N'ert mie en travers feruz

Michel.

Ne de ses compaignuns vendus.
(Fortsetzung.)

Der Ritter willigt natürlich ein; sie brechen daher

ungesäumt auf und begeben sich zum Grabe des h. Ae
gidius (Saint-Gile), dem sie zur kräftigeren Unter
stützung ihrer Bitte ein Kind ganz von Silber (Sis
marz i out, men essient) opfern. Dieſs wirkt; denn
kaum haben sie ihren Rückweg angetreten:
La dame est d'un fiz enseintee

Ainz que a mesun seit repeire[e] *).

Nach zehnjähriger Abwesenheit kehrt Désiré in sein
Vaterland und an den Hof seines Königs zurück, der
den durch Schönheit und Tapferkeit weitberühmten
Ritter so sehr ehrt und liebt, daſs er sich gar nicht
mehr von ihm trennen will. Nur auf die dringende Ein
ladung seiner Aeltern, sie zu besuchen, erhält Désiré
Urlaub.

-

Am vierten Tage nach seiner Heimkehr nach Ca
latir, an einem schönen Sommermorgen, läſst sich Dé

Li sire en est joius e lez,

Jl ne fud unkes si haitez,

siré zierlich und reich, wie es einem Ritter geziemt,

Ja si fud tut sun parentez.

ankleiden, und sein Pferd satteln, um einen Spazierritt

1

Alterme qui tur jiz fud nez
Apeler le funt Désiré
Pur go que tant unt demore
K[e] il enfant n'urent éu,
Ore ad seint Gile fet vertu.

Désiré wuchs heran, ein schöner Knabe, zur Freude
seiner Aeltern und von ihnen zärtlich geliebt und wohl
gehütet. Als er das gehörige Alter erreicht hatte,
wurde er von ihnen an den Hof des Königs gesandt,

zu machen:
Ben s'est vestuz e aturnez,
Chausez s'esteit mult richement

Cum ä chevaler apent,
Braiz, chemise ot de chensil*)
Plus blanche que n'est flur en avril;
D'un mantel vertert afublez,
Ses esporuns ad demandez,
Sun bon cheval fet dem ander,

um ihm zu dienen, und sich in allen adlichen Sitten

Pur sei déduire volt munter.
Auf seinem herrlichen, makellosen Gaule so sich mit

zu vervollkommnen. Vom Könige ausgezeichnet und
zum Ritter geschlagen, begibt er sich alsbald übers
Meer nach der Normandie und Bretagne:

und, ganz ohne Gefährten, sich der frischen, sangrei

En

Reiterkünsten, in denen er Meister war, ergötzend,
chen Waldeslust überlassend, vertieft er sich immer

Normen die conversa

mehr in das Gehölze von Blanche Lande.

Da erin

E en Bretaine turneia

Des Franceis fu mult alosez
Ede tuz altres amez;

Dunc er t c I e valerie en pris.
*) Wallfahrten in dieser Absicht und mit gleichem Erfolg zu
den Gräbern der Heiligen, vorzüglich zu dem des heil. Ja
cob von Compostella, kommen häufig in den Erzählungen
des Mittelalters vor, wie in Flore und Blanchefleur; Tri
amoure, u

S. w. –

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

nert er sich, daſs in diesem Walde ein heiliger Siedler
hause, von dem er oftmals als Knabe, wenn er mit
seinem Vater dem Waidwerk oblag, mit Früchten ge
“) „Chensil“ oder „cainsil", feines Weiſszeug aus Lein oder
Hanf, und im Mittelalter sehr geschätzt. Vgl. hierüber:
„Roman de la Violette" publ. p. M. Fr. Michel; p. 122–123;
note 1); – und Raynouard, Lexique roman; s. v. Canebe;
3. Cansil, toile de chanvre.
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labt wurde. Den beschlieſst er aufzusuchen. Als er Jungfrau. Die, welche den Ritter führte, bleibt schon
sich der Kapelle nähert, erblickt er eine reizende Jung von weitem stehen, zeigt ihm die Dame, macht ihn auf
frau, zierlich gekleidet; aber ohne Schleier und mit ihre auſserordentliche, ihre Beschreibung noch weit
zerzausten Haaren *), die nackten Fuſses durch den übertreffende Schönheit aufmerksam, und ermahnt ihn,
Thau auf eine unter einem groſsen Baume hervorspru nun muthig sein Glück zu versuchen. Désiré steigt
delnde Quelle zuschritt, in jeder Hand ein goldenes vom Pferde, und geht auf die Dame los. Als diese
Becken haltend.
ihn erblickt, flüchtet sie in das Dickicht des Waldes.
Li chevalers n'ert pas vileins:
Der Ritter verfolgt sie so feurig, daſs er sie bald er
A pie desent, si l'a saisie,
reicht; und, indem er ihre Rechte ergreift, bittet er
Jl en vodra fere s'amie;
sie, ihm Rede zu stehen, sagt, daſs er ein Ritter aus
Sur la freche herbe l'ad cochee;
dieser Gegend sei und für Minnelohn ihr treuer Dienst
Jo quid qu'il l'éust asprivée
mann werden wolle. Die Schöne dankt ihm, sich züch
Quant eleli cria merci:
Sie beschwört ihn, ihrer Ehre zu schonen, und ver tiglich verneigend, für sein Anerbieten und nimmt es an:
Ottriee] est la druerie:
spricht ihm dafür, ihn zu ihrer Dame zu führen, die
Jl fait de li cum damie;
an Schönheit nicht ihres Gleichen habe; er möge sich
Lange verweilt er bei ihr; endlich muſs er scheiden.
nur in Acht nehmen, daſs sie ihm nicht entwische, sie
Als sie ihm Urlaub gibt, sagt sie ihm, wo und wie er
sage auch was sie wolle; denn wenn er ihre Liebe er
sie wieder finden und sprechen könne.
ringe, so werde er an nichts Mangel leiden und Gold
„Ami, fet ele, Desirez,
und Silber, so viel er wolle, ihm zu Gebote stehen.
Al Calatir vus enirez;
Um ihm zu beweisen, daſs dieſs keine leeren Ausflüchte
Un an el d'or vus baillerai *)
E une chose vus dirai.
seien, verpflichtet sie sich, im Fall er sich getäuscht

fände, ihm zu Willen zu sein, und verspricht, ihm in
allen Nöthen stets hülfreich beizustehen. Désiré läſst
sich von dem Mädchen bereden und zu ihrer Gebiete
rin führen. Diese ruht in einer blühenden Laube auf

einem kostbaren Küssen, aus zwei, künstlich geschach
ten Stoffen verfertigt **); an ihrer Seite sitzt eine

Or vus garder de meserrer,
Si vus penez de ben amer;
Si vus m effet es den ent,
L'an el per drez ha stive in ent;
Esi go vus seit avenu
Kev us a iez l' an el per du,
A t uz jorz m es m'avez per du e
Sanz recoverer e sanz veue.

*)

Gardez ke mult le facez ben,
Ne vus targez, pur mei de ren.

„Sanz guimple esteit échevelée"
gerade so erscheint im Partenopeus Urrake, die Schwester
Melior's, nach jener verhängniſsvollen Nacht, noch halb im
Morgen-Negligé:
„Et vient sains guimple, eschievelée"

Ainz ke vus eussez m'amur,

(Partenopeus de Blois; publ p. Crapelet Paris. 1834. Tom.

Ke pur amur deive enpeirer."

I. p. 166, v. 4891). – Die hier angeführte Jungfrau ist of
fenbar eine Schwanjungfrau, die ihr Schwanhemd abgelegt
(sanz guimple , um in der Quelle zu baden (vgl. J. Grimm,
deutsche Mythologie. S. 241).
“)
„Sur un bon lit s'ert apuiée;
La coilte fu à e schekers

De deus pailles ben faiz e chers;
E tut pareit la flur novele."

„ä eschekers", échiqueté, geschacht, schachbretförmig gewirkt
oder verbunden; ebenso heiſst es in der erst aus dem Par
tenopeus (1. c. p. 167, v 4896–4898) angeführte Stelle von
Urrake's kostbarem Mantel:

Futes-vus de mult grant valur:
N'est mie dreiz ä chevaler

Sie steckt ihm den Goldring an den Finger; er küſst
*) So hat im Roman de Brun de la Montagne (oder „du pe
tit Tristan le restoré") die geneigte Fee dem Kinde einen
Goldring angesteckt, der es schützen soll:
„L'enfant desvelopa yuili fist maint dous ris;
Quant des velope l'ot, l’ an el vit d'or massis
Que ses cors proprement li oten son doi mis,
Et quant choisi l'anel, ses cuers fu esjouis
Et li dit doucement: mes amoureus chiers filz,
Encore te sera c is an ia ºr bons amis.“

(Le Livre des Légendes par Le Roux de Lincy.

Paris,

„La pene (fourrure) en est à es c h ie chiers,
A poins menus, blans et sanguins,

bes, als Zeichen „von eingegangenem Ltebesbund, vgl. J.

D'ermine et de bons sebelins“.

Grimm, deutsche Rechtsalterthümer; S. 177.

1836. p. 283). – Ueber das Ringgeben, von Seite des Wei
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Eines Tages erwacht er nach langem Schlafe;
sie, besteigt sein Pferd und kehrt heim. Hier lag er
nun fleiſsig allen ritterlichen Uebungen ob, und zeich alle seine Knappen und Dienstmannen hatten sich ent
nete sich vorzüglich durch Freigebigkeit aus, ja er fernt, um seine Ruhe nicht zu stören; mit Verwunde
verschenkte mehr in einem Monat als der König in rung und Verdruſs sieht er sich ganz allein gelassen.
einem halben Jahre.
Da erscheint ihm seine Freundin; er sieht, er erkennt
Oft aber führt ihn die Liebe in die Arme seiner sie; vor Freude richtet er sich auf; sie ruft ihn, sie
Dame zurück.
spricht zu ihm: „Désiré, Du bist übel berathen; war
Tant s'entre-amerent lungement
um beschleunigst Du, ein Verzweifelter, Wahnsinni
Ke unfiz e une file en out;
ger, selbst Deinen Tod? Ermanne Dich! – Ich habe
Eleme li dit ne il nel sout.
Dich lange gehaſst, und Du hast es wohl verdient.
Einst muſste er den König auf einem Zuge nach Du hast Deine Liebe zu mir als eine Sünde gebeich
fremden Ländern begleiten; kaum aber sind sie heim tet, und das werde ich Dir nie vergessen. Was war
149

gekehrt, als er Urlaub nimmt, nach Calatir eilt, und
schon des andern Morgens sein Roſs besteigt, um
nach Blanche Lande zu reiten, wo er seine süſse Freun

din zu finden gewohnt ist. Bei der Hütte des ihm wohl
bekannten Einsiedlers angelangt, fällt ihm plötzlich
ein, dem heiligen Manne zu beichten. Er findet
ihn in der Kapelle, beichtet ihm und bekennt ihm

auch sündhaft dabei? –

Ich war nie einem Anderen

vermählt, noch angetraut, noch verlobt; Du bist mei
netwegen keiner Gattin, keiner Braut untreu gewor
den. – Du hast wohl öfter geglaubt, daſs ich Dich

bezaubert hätte (ke jote eusse enfantesme); aber ich
will Dir beweisen, daſs Du nichts Arges bei mir zu

fürchten hast (Ne sui mie de male part). Wenn Du
auch unter anderen sein Verhältniſs zu seiner Freun

din.

Nach erhaltener Absolution besteigt er wieder

wirst in das Münster gehen, die Messe zu hören und
Dein Gebet zu verrichten, sollst Du mich an Deiner

sein Roſs:

Seite stehen und die IHostie genieſsen (E le pain bé
Par les estrus munte e tent le frein;
Les deiz esgarde pus sa mein,
N' a veit mie de sun an el.

néit user) sehen *). – Wohl hast Du Dich schwer

an mir vergangen; weil ich Dich aber so sehr geliebt

Heftig betroffen und tief betrübt über diesen unerwar
teten Verlust eilt er hastig nach dem Orte, wo seine

habe, will ich Dir meine Gunst wieder so weit zuwen

Freundin ihn sonst zu erwarten pflegte. Dieſsmal aber

mir lachen und kosen können (Ensemble od mei rire

zeigt sie sich nicht; umsonst harrt er den ganzen
Tag, beschwört sie, ihm die Ursache ihres Zürnens
kundzugeben, betheuert seine Treue und Unschuld;
umsonst bereut und verwünscht er nun, dem Einsied

e juer). Laſs daher Deinen Schmerz; fürder sollst

ler sein Verhältniſs zu ihr in der Beichte gestanden,

den, daſs Du mich wieder sollst täglich sehen, mit

Du, fürwahr, in Deinem Verhältniſs zu mir keine Ur

sache mehr dazu haben, nur muſst Du das nicht wie
der beichten wollen!” –

Diese tröstenden, verzeihenden Worte seiner Freun

Bele, ne vus en corucez:

din geben dem Ritter neues Leben, und die Aussicht
auf eine fröhliche Zukunft beschleunigt seine Gene
sung so sehr, daſs er bald wieder gänzlich herge

Ma pénitence men chargez.

stellt ist.

und sie etwa dadurch beleidigt zu haben:
„Si jo ai fet ultre raisun,

Coke li hermites medit

Eles enjin nes qu'il m'aprit,
A vostre pleisir le lerrai,
Evos comandemenz f[e]rai.“

Sie bleibt taub gegen seine Bitten, seine Reue, seine

Verwünschungen. Schmerzgebeugt kehrt er endlich
nach Calatir zurück. Gram und Verzweiflung werfen

ihn auf das Krankenlager; ein ganzes Jahr siecht er;
*e geben ihn verloren, und er selbst erwartet den
ersehnten Tod.

*) Ebenso muſs Melior den Partenopeus (l. c. Tom, 1. p. 53,
vers 1529 sq.) beruhigen:
„Mais je sai bien que vos cremes
Que jo ne soie aucuns maufes

Quitant vos face par losenge
Quen aucun mal pechiévos prenge
Por faire vostre arme perir;
Mais ne vos voel de ce servir.

Je croi en Deu le fil Marie," etc.
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Quantil vait al muster pur orer,
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der bei Tag noch bei Nacht von ihm trennen konnte.

S' am ie rait les lui ester

Elepa in beneit mang er
E la croiz feree lui seigner;
Er sieht nun seine Freundin wieder so oft wie

früher, und lebt, wie bevor er ihren Haſs sich zugezo
gen hatte, wieder in Freude und Ueberfluſs. Auch ist
er wieder der unzertrennliche Gefährte des Königs
geworden. Einst gingen sie zusammen auf die Jagd,
mit Bogen und Pfeil ausgerüstet, um im Gehege zu
bürschen (As aceintes volent berser). Der König und
Désiré schieſsen zu gleicher Zeit auf einen groſsen
Hirsch; aber weder tödten noch verwunden sie ihn;
sie sehen ihre Pfeile in geringer Entfernung von ihnen

Nachdem der Jüngling so zwölf Monate bei seinem
Vater geweilt und alle seine Verwandten kennen ge
lernt hatte, besteigt er eines Morgens, völlig ausge
rüstet, sein Jagdpferd, und reitet seinem Vater entge
gen, der eben aus dem Münster heimkehrt.

Er be

gehrt Urlaub von ihm, indem er zu seiner Mutter rück
kehren müsse. Désiré ist darüber auſser sich vor
Schmerz, und will ihn durchaus nicht von sich lassen.

Doch der Sohn ist genöthigt, seinen Vorsatz auszu
führen, gibt seinem Pferde die Sporen und sprengt
gestreckten Galopps davon. Désiré, in der gröſsten
Angst, seinen Sohn zu verlieren, wirft sich schnell
auf ein Pferd, und, oft den Theuren beim Namen ru

auf das Gras hinfallen. Voll Schaam und Aerger über fend und beschwörend, ihm Rede zu stehen, jagt er
ihre Fehlschüsse, werfen sie den Bogen um, lassen ihm mit verhängtem Zügel nach. Aber umsonst war
absitzen, und eilen an den Ort, wo sie ihre Pfeile nie sein Rufen, umsonst all seine Anstrengung; schon hat.
derfallen sahen, um sie wiederaufzunehmen; wie groſs ten sie den Wald erreicht, schon neigte der Tag sich
aber ist ihr Erstaunen, als sie sie nicht finden kön

zu Ende, und Désiré hatte seinen Sohn noch immer

nen! – „Bei Gott, rief der König dem Ritter zu,
wir sind alle verzaubert (enfantesmé); fast vor meinen
Augen sah ich die Pfeile hier niederfallen; und nun
ist keine Spur von ihnen zu entdecken. Kömmt euch

nicht einhohlen können; sein treffliches Roſs war zu
Schanden geritten, es stolperte, rannte an einen Baum
au und stürzte rücklings über. Nachdem sich der Rit
ter wieder aufgerafft, um, sein Roſs an der Hand füh

rend, zu Fuſse seinen Weg zu verfolgen, war der
Jüngling ihm schon ganz aus dem Gesichte gekommen,
nen wunderschönen Knaben vor sich stehen, von ein ja er wuſste nicht einmal mehr, welchen Weg er ge

das nicht auch höchst wunderbar vor?" –

Während

sie noch also sich besprachen, sahen sie plötzlich ei
nehmendem, blühendem Antlitz, mit schön gelocktem
Haupte, zierlich und schlank gewachsen, in einem
scharlachrothen, enganschlieſsenden Ueberkleide; die
ser trug die Pfeile in seinen Händen. Er grüſste zu
erst den König, und gab ihm seinen Pfeil zurück;
dann that er mit Désiré desgleichen und redete ihn
also an: „Herr, ihr seid mein Vater.

Meine Mutter

nommen hatte.

Kaum war der Ritter so auf gut Glück eine kurze

Strecke durch den Wald gegangen, als er zu seiner
Rechten unter einer dichtbelaubten Eiche ein Feuer

erblickt. In der Meinung, Jäger hätten es angezün
det und sich darum gelagert, schreitet er auf dasselbe

hat mich hiehergesandt; sie will, daſs ich bei euch

los; findet aber dort niemand als einen Zwerg, der, in
ein kurzes Mäntelchen gehüllt (Westu de paille estrei

bleibe und meine Verwaldten kennen lerne.

Als ihr

tement), Pfeffer in einem Mörser stieſs, und ein Stück

sie zuerst spracht in Blanche Lande, wo ihr mich er
zeugtet, hat sie euch einen Goldring gegeben, den ihr
später verlort, was euch groſses Leid machte ; hier
bring ich ihn euch wieder; steckt ihn, Herr, an euren
Finger." Désiré erkannte den Ring sogleich; schloſs
den Jüngling in seine Arme und überdeckte ihn mit
Küssen. Auch der König und seine Gefährten, denen
Désiré nun sein Abenteuer erzählte, empfingen den

von einem groſsen, fetten Eber über der Gluthpfanne
schmorte. Désiré grüſst den Zwerg; dieser aber, ohne

Junker aufs freundlichste.

Desire nahm seinen Sohn

mit sich, und liebte ihn so zärtlich, daſs er sich we

ein Wort zu erwiedern, läuft sogleich von seiner Ar
beit weg nach des Ritters Pferde, führt es bei Seite,
zäumt und sattelt es ab, und gibt ihm frisches Futter;
dann bereitet er aus Gras, Binsen und Laub, worüber
er einen Teppich deckt, einen Sitz, und bedeutet dem
Ritter, sich darauf niederzulassen, immer aber, ohne
ein Wort zu sprechen, vielmehr fuhr er fort, wieder
Pfeffer zu stoſsen.

(1)er Beschluſs folgt.)
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Dieſs adelich-zierliche, und doch dabei so herablas

pour la première fois, d'après les manuscrits

send-höfliche Benehmen des Ritters schien auf den

de France et d'Angleterre, par Francisque Zwerg einen groſsen Eindruck zu machen, und als
wenn er deshalb nicht länger in seinem Schweigen
hätte verharren können, sprach er zu ihm: „Herr Rit
(Schluſs.)
ter, Ihr seid weder übermüthig noch gemein; auch
Als er das Essen bereitet hatte, nahm er in jede seid Ihr, fürwahr, hier höchlich willkommen! – Ich
Hand ein goldenes Becken und hing sich ein Hand muſs, und sollte ich auch für die Uebertretung dieses
tuch um den Hals "). Der Ritter erkannte sogleich Gebotes Schläge bekommen, ich muſs mein Schwei
die Becken als dieselben, welche jene Jungfrau trug, gen brechen, um es Euch zu sagen; seid frohen Mu
die er zuerst an der Quelle im Walde von Blanche thes! – Ich will Euch nur bekennen, daſs man mich
Lande traf; doch lieſs er dieſs dem Zwerge nicht eigens deshalb hiehergesandt hat, um Euch zu beher
Michel.

bergen und zu bedienen; denn wir wuſsten sehr wohl

merken.

Cil (li neims) li mit un dobler devant

um Eure

AC la salere e les cutels

„Freund, habt groſsen Dank; auch Jenen bin ich sehr
verpflichtet, die euch hiehergesandt und mich dadurch

E pus après dous simenels.
En une grant coupe d'or fin

Hieherkunft!" –

Der Ritter

antwortete:

so sehr erfreut haben.” – „Ei, das that ja eben

Li ad li neims porté le vin,

Eure Freundin!" entgegnete der Zwerg, „die Euch
mehr liebt als ihr eigenes Leben.” – „Wie, meine
süſse Freundin?“ rief Désiré, „dann bin ich allerdings
wohl aufgehoben !" – ,,Traun, edler Herr, Ihr spre
chet wahr! – Auch will ich mein Möglichstes thun,
damit Ihr sie sprechen könnt; wenn Ihr mit mir kom
men wollt, werde ich Euch bis zu ihrem Schlafgemach
führen, so daſs Ihr sie ruhen sehen sollt." – Der Rit
ter war natürlich gleich dazu bereit und lieſs sich von
dem Zwerge zu dem Schlosse führen, in dem sich

En un esquele d'argent
Li met le hastes en présent.
Li chevalers prist un cotel,
Del lard tailla un morsel,

En la peivere l'amoilla,
Al neim l'ofri: il le manga.
Le hanap ad descoverde,
Delvin l'a primes enbeirré;
Unkes n'i manga un morsel
Ne li donast autre sibel **).
“-

*) Bekanntlich war es im Mittelalter Sitte, sich auch vor dem
Essen die Hände zu waschen, aus dem guten Grunde, weil
man meist paarweise (gewöhnlich ein Herr und eine Dame)
aus einem Teller aſs (vergl. Legrand d'Aussy, Hist. de la
wie privée des François. Paris. 1815. Tom. III. p. 312 et 313).

seine Dame aufhielt.

Als sie aber zu ihrem Schlaf

gemach gekommen waren, konnten sie keinen anderen
Eingang finden, auſser durch ein Fenster. Durch die
ses sahen sie in das Gemach, das durch viele Wachs

kerzen spiegelhell erleuchtet war; in der Mitte dessel

") Es war, nach der Sitte des Mittelalters, ein Zeichen be

ben standen zwei kostbar geschmückte Betten, auf de
sonderer Gunst und groſser Herablassung, wenn ein Höher
nen zwei Damen ruhten. Der Zwerg zeigte sie dem
gestellter zuerst aus dem Becher trank und dann ihn einer
Person niedereren Ranges reichte; hier treibt der Ritter Ritter, sagte ihm, daſs eine davon seine Freundin,
die Höflichkeit so weit, mit dem Zwerge jeden Bissen zu und die andere deren Schwester sei, und ermunterte
theilen.
ihn, ohne Umstände einzusteigen; er werde da nur
*

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.
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Lais inédits des XII. et XIII. siècles, publiés par Michel.
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noch ein ihm wohlbekanntes Mädchen wachend und

Dous blancs mulz chevaucherent

an einem Oberkleide (bliaud) der Herrin nähend fin
den. Désiré ist sogleich dazu bereit, und springt mit

Edous blancs espereveres porterent.

Der König und alle, die sie sahen, konnten sich nicht

beiden Füſsen durch das Fenster; verliert aber das

genug verwundern ob ihrer auſserordentlichen Schön

Gleichgewicht und stürzt vor den Betten nieder, so

vor groſsem Schreck laut auf; sie ruft die Ritter her
bei und heiſst sie sich schnell waffnen. Da ergreift
das Mädchen, das gewacht und an dem Kleide genäht
hatte, den Ritter bei der Hand und zieht ihn fort, in
dem sie sagt: „Edler Herr, nun trage ich Euch meine

heit und zierlichen Haltung; ihnen folgte ein Junker
(damaisel), der ebenfalls an Schönheit alle übertraf
Vor dem Könige hielten sie, und die ältere der bei
den Damen verneigte sich züchtiglich und sprach also
zu ihm: „Sire, ich habe Euch diese beiden jungen
Leute zugeführt, damit Ihr den Junker zum Ritter
schlaget, und das Mädchen versorget. Das wird Euch
Ehre bringen; denn, in Wahrheit, ich bin ihre Mut
ter, und Désiré ist ihr Vater. Mit Fug mögt lhr

Schuld ab; denn wenn Ihr in diesem Zimmer wäret

daher Euch der Kinder annehmen, die einen so aus

ergriffen worden, so hättet Ihr wahrlich den Tod da
von gehabt. Von Eurem Edelmuthe erwarte ich, daſs
ich meinen Dienst an keinen Unwürdigen verschwen
det habe, und daſs Ihr, könnt Ihr mir je vergelten,
meiner eingedenk sein werdet.“ – Als sie aber an
dem Zwerge vorbeikamen, schlug das Mädchen nach
ihm, warf ihm seinen boshaften Werrath an dem edlen
Ritter vor, und befahl ihm, sich alsogleich zu packen *).
Eilig geleitet nun die Jungfrau den Ritter zum Feuer
zurück, wo er in dem doppelt schmerzlichen Gefühle,

gezeichneten Ritter und eine Dame meines Gleichen

das ihm seine schwere Wunde und der Verdruſs über

vermählen lassen; denn sie wolle ihn mit sich führen,

daſs er sich in der Seite schwer verwundet und von

dem harten Falle das ganze Gemach wiederhallt. Die
Schwester seiner Freundin erwacht darüber und schreit

zu Aeltern haben.

erzeugt, daſs ich mein Gebiet verlassen und hieher an
Euren Hof gekommen bin." – Der König erklärt sich
bereit, das Begehren der Dame nach besten Kräften
zu erfüllen, und ladet sie ein, an der Tafel Platz und
Theil an dem Feste zu nehmen. Sie lehnt jedoch
diese Einladung ab, und verlangt von ihm, ihr nur
noch eine Bitte zu gewähren: er möge sie nämlich
nach feierlichem Brauche (lealment) mit ihrem Freunde
„Od mei vivera tut sun ee,

den erlittenen Schimpf verursachen, den noch übrigen
Theil der Nacht zubringt; kaum aber graut der Tag,
so sattelt und besteigt er sein Roſs, und kehrt nach
Hause zurück.

Einige Zeit darnach kam der König nach Calatir
und entbot alle Barone dieser Gegend, seine Vasal
len, zu einem Hoftage, den er nächste Pfingsten hier
halten wollte. Natürlich fand sich auch Désiré, der

Jä n'en quera confessiun
Ne penitence ne pardon."

Der König läſst nun den Junker mit reichen Waffen
ausrüsten (aduber), gürtet ihm selbst das Schwert um,
und ertheilt ihm eigenhändig den Ritterschlag;
De Moreis e de Leoneis

Aveit à la feste dous reis,
Cali chaugat les espéruns
Par grant honur a genuluns.

Liebling des Königs, dabei ein. – Das Hochamt war
vorüber; der König war mit seinen Baronen bereits
aus dem Münster zurückgekommen und wollte sich
eben zur Tafel setzen, als eine Dame mit einem Mäd
chen, auf Maulthieren reitend, in dem Saale erschien;
Westues furent richement:
Lur dras valent cent marz d'argent,
*) Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daſs der Zwerg
auch hier ganz den elbischen Charakter zeigt; er ist kunst
und dienstfertig; aber boshaft und hinterlistig, weil er wi
der seinen Willen dienen muſs (vgl. Grimm, Irische Elfen
mährchen; S. LXXXVIl–LXXXIX; und Deutsche Mytho
logie; S. 259 ff.).

Groſse Ehre habe ich Euch heute

Dann erklärt der König vor der ganzen Versamm

lung, daſs er selbst die wunderschöne Jungfrau zur
Gemahlin nehmen und zur Königin machen wolle. Endlich wird Désiré mit seiner Freundin in dem Mün
ster feierlich getraut. Kaum ist dieſs geschehen, so

erklärt die Dame, nicht länger weilen zu wollen; sie
begehrt Urlaub, um sogleich in ihr Land zurückzu
kehren, und fordert den Ritter auf, ihr zu folgen;
denn sie hätten nun ihre Kinder hier reich versorgt,

die, sobald sie könnten, sie gewiſs besuchen würden.
Desirez munte, si s'en va
“

.

Od o'amie ki l'enmena.
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Odli remeisten tele manere
diese beiden Lais schon sehr merklich, und sehr zu
Ke pus ne repeira arere,
ihrem
Nachtheile, von dem „del Désiré", und tragen,
De returner n'ot-il més cure.
wenn
ihnen
auch ächte Volkslieder zu Grunde gelegen
Pur remembrer cest aventure,
haben
sollten,
schon durch und durch das Gepräge
En (on t) an cient un laitrové,
/öfischer Künstelee; denn ihren Bearbeitern war es,
Si l'apel [er] ent Désiré.
Ueber die beiden anderen Lais können wir uns kür wie sie ganz nach höfischer Art ausdrücklich und mit
zer fassen. Zwar erscheint der Text derselben auch breiter Selbstgefälligkeit gleich im Eingange erklären,
hier zum erstenmale nach der Hdschr. 7218 der k. Bi hauptsächlich darum zu thun, ihren Witx (sens) zu
bliothek, wozu der Herausg. die Varianten aus der zeigen, ihre subjektiven Ansichten anzubringen, und
Hdschr. 7615, die sie ebenfalls beide enthält, im An durch xicrliche Rede (bien dire; biaus diz) ein den
hange gegeben hat (zu dem Lai du Conseil sind noch Freunden höfischer Kunst gefälliges Werk zu lie
überdieſs die abweichenden Lesarten aus der Eingangs fern (Se ma cortoisie s'aoevre Afere aucune plesant
ausführlich besprochenen Hdschr. des Hrn. Techener oevre); daher ist auch in diesen Lais das stoffliche In
beigegeben); ihr Inhalt aber ist auszugsweise bereits teresse schon durch endlose Dialogen, spitzfindige Lie
bekannt gemacht worden; nämlich vom „Zaz de l'Om besdialektik und breites Moralisiren geschwächt und
bre" durch Le Grand d'Aussy (Fabliaux et Contes. zurückgedrängt. Doch enthalten auch sie mehrere, für
Edition de Renouard, Paris, 1829. Tom. I. p. 255–257) die Sittengeschichte interessante Details, und jedenfalls
und besser durch Hrn. Amaury Duval (in der Histoire ist schon in sprachlicher Hinsicht ihre Bekanntmachung
litt. de la France; Tom. XVIII. p. 777–779; Art. im Originale ein wahrer Gewinn, wodurch sich Hr. Mi
Jehanz Renar); Hr. Michel hält jedoch den ,,Jehan chel, der noch auſserdem eine ziemlich lange, eine An
Renart", wie sich der Bearbeiter dieses Lai nennt, spielung im Lai de l'Oihbre erläuternde Stelle aus dem
nicht für dieselbe Person mit jenem Renax oder Re noch ungedruckten » Roman de l'Escot/7e" im Anhange
nault, dem Verf eines Theils des „Roman du Cheva mitgetheilt hat, neue Ansprüche auf den Dank aller

lier au Cygne" und des „Lai d'Jgnaurès"? *); und vom
„Lai du Conseil" ebenfalls durch Le Grand d'Aussy
(l. c. Tom. III. p. 240–245) und durch Hrn. Paulin

Freunde der altfranzösischen Literatur erworben hat.

Ferdinand Wolf, in Wien.

Paris (im „Bulletin du Bibliophile“; 2e. Série, 1836.
No. 7. p. 247–248)“). Ueberdieſs unterscheiden sich

XVIII.

Adolph

Eduard Grube, Dr. Phil., de Pleione

*) Wenigstens ist das Lai de l'Ombre aus derselben Zeit, dem
carunculata Diss. xootomica cum tabula aénea.

Ende des XII. Jahrh., wie das Lai d'Jgnaurès, wie aus fol
gender Erwähnung Salaheddin's (st. 1193) in dem ersteren
(p. 51) hervorgeht:
Je voudroie estre en la prison
Salaha din . V. anz ou . VI.

Regiom. Boruss. 1837. 30 S. gr. 4.
Von den im Meere lebenden Anneliden,

die den Arten

nach in nicht geringer Zahl vorkommen, sind bis jetzt nur
höchst wenige auf ihren innern Bau näher untersucht wor

*) Der Verf. des „Lai du Conseil" nennt sich zwar nicht;
den.

gibt aber im Epiloge folgende Auskunft über sich:
Uns chevaliers quine vout mie
Que l'aventure fust périe

Ein jeder Beitrag, der diesen kennen lehrt, muſs daher

den Zootomen und Zoologen recht sehr erwünscht sein.

In der

Nous a c est la im is en romanz

angeführten Schrift nun ist einer der gröſsern Seewürmer, den
der Verfasser an der Küste von Sicilien in Menge erhielt, und

Por enseigner les vrais amanz;

im noch frischen Zustande zu zergliedern Gelegenheit hatte,

Le plus bel que il pot l'a fet,

ausführlich beschrieben, die Beschreibung aber auf sorgfältige

L'un mot après l'autre retret;
Més moult se puet esmerveillier

und, wie es scheint, sehr genaue Untersuchungen begründet
worden; weshalb denn diese Schrift wohl als eine erfreuliche
Bereicherung der Literatur über die Würmer betrachtet, und
einer besondern Beachtung werth sein dürfte. Als Einleitung
ist eine Beschreibung des Aeuſsern gegeben und unter andern
die Bemerkung gemacht worden, daſs die Zahl der Leibesrin

Que il ne se set conseillier

D'une amor dont il est sorpris,
Ainz dit qu'il est autressi pris
Com cil qui en la bée maint.

CPr prions Deu que il l'amaint
A droit port et à droit rivage,
Qu'en la fin se tiegne por sage.

gel sehr stark variirt, und kleinere Exemplare mitunter der
selben weit mehr, als gröſsere besitzen. Darauf folgt die Be

Grube,
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schreibung der Hautdecken, der Muskeln und Borsten, des
Nervensystemes, der Augen, des Darmkanales, des Blutgefäſs
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dern auch zurückziehende Muskel-Fasern. Die beiden Stränge
des Bauchmarkes sind in jedem Leibesringe ganglienartig ange

tern Hälfte des Darmes nach hinten verläuft, und zwei bis
drei kleinere Zweige theilt, die auf dem vordern kleinern
Theile des Darmes sich nach vorne begeben, und von denen
der eine in zwei paarige Wundernetze übergeht. Diese haben
auf dem Magen und Schlundkopfe ihre Lage, und hängen
durch zwei Kanäle mit den beiden äuſsern untern Längsgefä
ſsen zusammen. Nach den Beschreibungen und Abbildungen
zu urtheilen, ist bei Amphinome die transverselle Strömung
des Blutes über die longitudinelle bei weitem vorherrschender,
als bei Nereis, überhaupt aber die Strömung bei ihr bedeu
tend von der verschieden, welche Referent bei Nereis pulsato

schwollen, und liegen, wie gewöhnlich bei den Anneliden, mit

ria zum Theil wirklich beobachtet hat, zum Theil annehmen

Ausnahme ihres vordersten, oder des den Schlundkopf umfas
senden Theiles in einer gemeinsamen Scheide: dicht hinter

zu müssen sich aus physiologischen Gründen genöthigt sah.
Ob sich dieselbe jedoch ganz so verhält, wie der Verfasser
angegeben hat, wird sich künftig nur erst durch Beobach
tung lebender jüngerer Exemplare der Amphinome entscheiden

systemes, der Kiemen und der Geschlechtswerkzeuge

Am auS

führlichsten sind das Nervensystem, das Gefäſssystem und der
Darmkanal abgehandelt worden.
Die Anordnung der Muskelfasern ist nach der davon ge

gebenen Schilderung eine ähnliche, wie bei Nereis; nur schei
nen seitliche Längsbündel zu fehlen. Die Borstenbündel dage
gen besitzen nicht blos, wie bei Nereis, hervorziehende, son

dem Schlunde aber sind sie durch eine aus zwei Nervenfäden
bestehende Brücke untereinander verbunden, was an manche
Auſser dem Bauchmarke kommen, was

lassen. Durch welche Vorrichtung der sogenannte Rüssel her

Stannius früher schon bei Amphinome rostrata bemerkt hatte,
noch zwei Ganglienketten vor, die nach der ganzen Länge

Crustaceen erinnert.

vorgezogen werden kann, ist von dem Verfasser nicht angege

des Körpers an den Seitenwänden verlaufen, durch nervöse

Diaphragmen vorkommen, wie bei manchen andern Anneliden,
geht aus der Schrift nicht hinreichend hervor: doch scheint

Querfäden mit dem Bauchmarke verbunden sind, und vorzüg
lich für die Borstenbündel bestimmt zu sein scheinen: eine jede

ben worden.

Ob zwischen

Darm und

Leibeswand häutige

es, daſs sie fehlen, und daſs nur allein Muskelfasern von der

besteht nur aus einer einfachen Reihe von Ganglien und Längs

Leibeswand zu dem Darm herübergehen.

commissuren.

Das rundliche Gehirn schickt zwei, der vor

nur aus Blutgefäſsen und sie bekleidender Epidermis bestehen

derste Theil eines jeden Stranges des Bauchmarkes vier zarte

sollten, ist nicht gut möglich; ein Corium ist gewiſs auch an
ihnen vorhanden, wenn gleich vielleicht von groſser Zartheit,
Eier fand der Verfasser in groſser Menge zwischen Darm und
Leibeswand, desgleichen äuſserlich an den Borsten: auch zwi
schen Epidermis und dem übrigen Theile der Haut fand er
dieselben; hierhin jedoch konnten sie wohl nur durch wider:
natürliche Oeffnungen gelangt sein. Die Eierstöcke sind an
sehnlich groſs, und von ihnen liegt in je einem Leibesringe

Nerven zum Schlundkopfe, die aber in diesem bald verschwin
den. Die vier sehr kleinen Augen enthalten eine Schichte
purrothen Pigmentes (Choroidea) und besitzen eine Pupille.
Wie das Nervensystem, ist auch das Gefäſssystem weit zusam
nengesetzter, als bei Nereis. Von Längsgefäſsen der Leibes
wand kommen nicht, wie bei dieser zwei, sondern sieben vor.

Vier von ihnen liegen auf der Bauchwand, und zwar so, daſs
die des einen Paares dem Bauchmarke, das sie zwischen sich

Daſs die Kiemen

immer ein Paar: ihren Bau konnte der Verfasser nicht genau

mer Entfernung von ihm verlaufen. Die drei übrigen Längs
gefäſse gehören der Rückenwand des Leibes an. Jene un

erkennen: männliche Geschlechtswerkzeuge lieſsen sich nicht
auffinden. – Druck und Papier sind zu loben. Die Kupfer
tafel ist, was den Stich anbelangt, ausgezeichnet schön: Hin

teren haben eine venöse, diese obern, die übrigens eben so,

sichts der Zeichnung aber wäre zu bemerken, daſs in Fig,

wie jene, durch einfache quere Anastomosen unter einander
zusammenhängen, eine arterielle Function. Das mittlere obere

die Faltung des Darms viel zu stark angegeben und widerna

haben, dicht anliegen, die des andern Paares aber in gerau

Längsgefäſs sendet einen starken Ast zum Darmkanale, der
sich in einen hintern gröſsern Zweig, der auf der gröſsern hin

türlich zu sein scheint.
H. Rathke.

Ja h r b ü c h e r
tº
ne

Was
bei.
ſº,

g

f ü r

wiiS S e n S C haft
che
h a ft llii C

Kriti
ritik.

Mººg
Tee
h: .
sº
r

.
Weg

H e r aus gegeben
s
r

von der
-

S O c | e tä t

f ü r

w i S S e n S c In a ft 1 i c h e

K r i t i k

W. -

-

es

ZU.

s
z.

B

l.

E

i

I

r

Il.

DT
L.

c -

c.

B

e

r

l

i

n,

W e r 1 a g v on D u n c k e r un d HI um b 1 ot.
1

8 3 7.

Verantwortlicher Redacteur: der General-Secretair der Societät, Professor von Henning.
-

«M6 21.

J a h r b ii c h er
f ü r

W i S S e n S C h aft l i c h e

K r i t i k.

August 1837.
XIX.

sammenhängendes Chaos von vereinzelten Thatsachen

Die Pest des Orients, wie sie entsteht und ver

bleiben soll, wo wohl die Masse verworren aufgehäuft

hütet wird: drei Bücher von Dr. C. J. Lorn

ist, aber der Geist fehlt, der sie entwickelt und ord

ser.

Berlin, 1837.

Enslin.

Verlag von Th. Chr. Fr.

XII. u. 461 S.

8.

net. Diese Ansichten hat auch der Vf, immer im Auge
behalten, und selbst bestimmt ausgesprochen (p. 271).
Die vorliegenden Untersuchungen gehen nach zwei
Richtungen, die nur wenig mit einander in Verbindung

Seit langer Zeit hat Ref kein Buch gelesen, das
einen so angenehmen Eindruck der Befriedigung zu stehen. Die "erste ist eine rein historische, das wie
rückgelassen hätte. Klarheit und Einfachheit der Dar derholend, was Andere vor und mit ihm beobachteten,
stellung, Genauigkeit der Thatsachen, Richtigkeit der und welche Vorschriften sie darauf baueten, um die
Folgerungen, Beschränkung derselben auf das, was Verheerungen der Pest abzuhalten, zu vermeiden, zu
aus den Vordersätzen unmittelbar und unbestreitbar

unterdrücken.

folgt, Vermeidung völlig willkürlicher Voraussetzun
gen sind Eigenschaften, die man nur selten von den

Mittheilungen nur Bekanntes enthalten. Das Verdienst

neuern Untersuchungen über Gegenstände der Medicin
zu rühmen sich berechtigt halten kann. Freilich kann
eine Untersuchung, wie der Verf. sie unternahm, ihrer
Natur nach die Aufstellung von Hypothesen nicht ent
behren. In groſser Anzahl finden sie sich auch hier

zweckmäſsig, der Absicht gemäſs, erschöpfend, deut
lich, einfach und edel gehalten; was kann man mehr
fordern? Und wer könnte diese Eigenschaften der Dar
stellung unseres Verfs. absprechen? Ohne sich in er
müdende und unwesentliche Einzelnheiten zu verlieren,
beschränkt er sich mit Recht allein auf diejenigen
Beobachter, die als die Repräsentanten der herrschend
gewordenen Ansichten einer bestimmten Zeit über die
Entstehung, Verbreitung, Abhaltung, Beschränkung,
Unterdrückung und Behandlung der einzelnen Formen
der Pest angesehen werden müssen. So blieben alle
die Schriftsteller unberücksichtigt, die nur wiederhol
ten, was schon früher bekannt und benutzt war. Im
ersten Buche bis pag. 110 werden die Grundsätze über
Entstehung und Behandlung der Pest, sowohl als Seuche,
wie bei Einzelnen, von Thucydides, bei dem sich die
erste Pestbeschreibung (430 v. Chr.) findet, bis auf

entwickelt.

Allein es sind nicht, wie so oft, Vermu

thungen, die ihre Begründung erst von zukünftigen
Untersuchungen, Beobachtungen und Versuchen erlan
gen sollen, sondern, was sie nur sein können und sein
müssen, Voraussetzungen, durch welche Einheit und Zu
sammenhang in die bis jetzt bekannten Thatsachen
gebracht wird. Sie müssen in einer Erfahrungswis
senschaft so lange als gültig und für fernere Unter
suchung als leitend angesehen werden, als sie mit
keiner bestimmten Thatsache im Widerspruch stehen.
Führt die Erweiterung des Wissens auf Thatsachen,
die mit ihr nicht zu vereinigen sind, so muſs die Vor
aussetzung erweitert, oder verändert werden, bis auch

Der Natur der Sache nach können diese

kann nur in der Art der Darstellung liegen. Ist diese

Russel am Ende des 18ten Jahrhunderts in den wich

die sich ihrer Herrschaft fügen. Gelänge dies nicht,

tigsten Zügen genügend nachgewiesen. Das dritte

so müſste sie als unwahr verlassen, und eine neue

Buch (pag. 307–461) ist den Vorschriften gewidmet,
die man in den verschiedenen Ländern Europas in
Ausübung brachte, um dem Eindringen der Pest einen
Damm entgegen zu setzen, und war sie einmal aus

gebildet werden. Denn entbehrlich sind nun einmal
solche Hypothesen nicht, wenn das Gebiet

unseres aus

der Beobachtung geschöpften Wissens nicht ein unzu
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.
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gebrochen, ihre Verbreitung entweder völlig zu unter
drücken, und war auch dies nicht mehr ausführbar,
doch möglichst zu beschränken. Die Einfachheit und
Klarheit des Vortrages sowohl, wie die Bemerkungen,

es t d es 0 r | e n t s.
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Wasser selbst erst nach und nach gebildet; es war

ursprünglich nicht vorhanden. Später war es ein Sumpf,
den die Kunst bewohnbar machte.

Wie das Land

unter die Herrschaft der Mahomedaner kam, wurden

womit der Verf, ihn durchwebt, machen diesen Ab
schnitt höchst beachtenswerth, nicht blos für die Aerzte,

die zur Regulirung der Ueberschwemmung errichteten

die berufen sind als Kunstverständige ihre Meinung ab
zugeben, sondern hauptsächlich für die Mitglieder der
Regierungsbehörden, denen die Entwerfung und Aus
führung der erforderlichen Maſsregeln in letzter In

derte sich die bisherige auſserordentliche Fruchtbar

stanz zusteht.

Das zweite Buch (p. 115–306) enthält die Ent
wickelung und Begründung derjenigen Erfahrungssätze,

Bauwerke vernachläſsigt. Mit ihrem Verfall vermin
keit. Die Ausdünstung der vielen faulenden vegetabi
lischen und animalischen Substanzen wirkte krankma

chend auf die Bewohner. Freilich erfolgt die Anschwel
lung des Nils auch jetzt noch regelmäſsig. Das Was
ser steigt mit Anfang des Junius, und erreicht seine

gröſste Höhe am Ende des Septembers. Das ganze

von denen alle im dritten Buche dargelegten Maſsre

Nilthal ist dann von Wasser bedeckt.

geln abgeleitet werden müssen. So sehr man nun
auch im Allgemeinen den Ansichten des Verfs. beistim
men muſs, so darf man sich doch auch nicht verheh
len, daſs die aufgestellten nicht die unbedingte Gül

Tage. Mitte Novembers ist das Wasser wieder zur

Dies dauert 14

Hälfte abgelaufen, am Ende Mai völlig. Die letzten
drei Monate sind die ungesundesten. Dann wehet der
heiſse Südwind fast unausgesetzt (Chamsin). Der Ther

tigkeit in Anspruch nehmen können, die der Vf, ihnen mometer steigt oft bis auf 40 Grad R., und wechselt
zugesteht, und daſs man mehrere beschränkende Zwei wohl in einem Tage zwischen 14 und 40 Graden. Der
reichlich sich verbreitende Staub ist mit Salmiac und

fel ihnen umit Recht entgegensetzen kann. Allein wo
fände sich in einer Erfahrungswissenschaft vollkom
mene Gewiſsheit der abgeleiteten Sätze ? Es muſs ge

Salpeter vermischt. Dieser Ueberfluſs von Wärme,
Feuchtigkeit und Licht bedingt einen wuchernden Bil

nügen, wenn diese nur keiner Thatsache widersprechen;

dungstricb, nicht blos zum Guten, auch zur Erzeugung

ein Ziel, das zu erreichen auch dem Verf genügte.
Doch darf dies keinen mit dem Gegenstande Bekann
ten abhalten, diese Zweifel ohne Scheu auszusprechen,

schädlicher Stoffe (p. 124). Vom September bis Junius
herrscht die Pest regelmäſsig, wenn auch nicht immer
als Seuche, doch einzeln, oder in geringerer Kraft

selbst wenn er sich auch nicht im Stande fühlt ein

als ein Faulfieber mit Drüsen-Anschwellungen (Bäulen

fieber). Vom Junius an verschwindet sie vollkommen,
selbst die mit Pestkranken in Berührung gewesenen
Sachen verlieren die ansteckende Kraft (p. 240). In
diesen freien Monaten wehen Winde, die einen nördli
Sätzen, die in den Kreis der Untersuchung gezogen chen Strich halten, früher Etesien genannt (Diodor I.
sind, sollen hier die wichtigsten herausgehoben werden. 39.), jetzt die elisäischen. Die durch die Ueberschwem
Wenn sie einzeln beschränkt wurden, so konnte das mung und die groſse Hitze herbeigeführten schädli
nicht in der Absicht geschehen, sie zu entkräften. Nur chen atmosphärischen Einwirkungen verschwinden mit
sollte nachgewiesen werden, daſs sie nicht berechtigt dem Eintritt und als Folge dieser kühlen regelmäſsig
sind, ihren hypothetischen Ursprung zu verläugnen, denselben Strich wehenden Winde. Der Einwurf, daſs
und sich in dem Gebiete der keinem weitern Zweifel die alten Schriftsteller die Eigenthümlichkeit des Kli
unterliegenden Wahrheiten zu behaupten. Eine Stel mas von Egypten die Pest zu erzeugen nicht erwähnen,
lung, die der Vf. vielfältig für sie in Anspruch nimmt. kann die Folgerung, daſs dies jetzt der Fall sei, nicht
I. Die Pest wird ursprünglic/ in Egypten er entkräften. Denn der auf dies Nicht-Erwähnen ge
zeugt. Hier treffen alle Umstände zusammen, die ge stützte Schluſs ist eines Theiles nicht richtig, da in
eignet sein können ein Miasma zu bilden, das so ver der Bibel so oft, wenn auch nur in allgemeinen Aus
derblich auf die in seinem Bereiche lebenden Menschen drücken, von der Pest die Rede ist, da das dem April
Besseres mehr Begründetes an die Stelle zu setzen:
eine Bemerkung, die das Folgende zur Entschuldigung
in Anspruch nimmt.
Aus der bedeutenden Reihe von hypothetischen

einzuwirken im Stande ist.

Das Nilthal ist aus dem

entsprechende Sternbild nur aus dem Grunde Scorpion
-

165

L or im s er,

d z e

P e s t

d! es

O r | e n t s.

166

genannt sein konnte, und da die Thiere, die sich von zeugt das gelbe Fieber, Indien die Cholera, Europa
Insecten und Leichen nähren, göttlich verehrt wurden;
andern Theils ist die Art zu leben, zu wohnen der

jetzigen Einwohner weit weniger der Gesundheit ge
mäſs. Sie sind jetzt gezwungen in niedrigen, feuchten
Hütten zu wohnen, sich mit groben Speisen zu näh
ren, sich schlecht zu kleiden, und die durch die nicht
mehr gut geregelte Ueberschwemmung verdorbene Luft
einzuathmen. – Dies sind in zusammen gedrängten Zü
gen die Thatsachen und Gründe, die von dem Verf.
mit Gewandheit benutzt sind, um den egyptischen Ur
sprung der Pest nachzuweisen. Man wird einräumen,
daſs die Eigenthümlichkeit des Klimas in Egypten hin
reichend die Bedingungen liefert zur Erzeugung einer
Luftverderbniſs (Miasma), die bei gleichfalls begünsti
genden Bedingungen in den Bewohnern eine krankhafte

Reaction hervorbringt, die unter den Erscheinungen
der Pest sich ausspricht. Doch die Möglichkeit ist
immer noch nicht Wahrheit. Der Einwurf, daſs frü
her in Egypten die Pest nicht bekannt war, wie noch
18000 Städte, und selbst zu den Zeiten Diodors (I. 31.)
noch 3000 den Raum bedeckten, wie man 20000 Ein
wohner auf einer Quadrat-Meile zählte, kann nicht
durch die angeführten Umstände beseitigt werden. He
rodot sagt bestimmt, Egypten sei ein gesundes Land
(III. 77.), Plinius der jüngere schickte seinen freige
lassenen Zosinus, der am Blutspeien litt, des gesun
den Klimas wegen nach Egypten (V. 18). Auch Galen
empfiehlt seinen an der Brust leidenden Kranken den
Aufenthalt in Alexandrien, Alpin widmet ein eignes

Kapitel den Ursachen: cur longaevisint Aegyptii (I. 9.).
Auch ist der erbärmliche Gesundheits-Zustand der

jetzigen Bewohner gewiſs mit zu starken Farben ge

den Typhus, die Steppen zwischen der Donau und der
Wolga die Rinder-Pest; Afrika die eigentliche Bäulen
Pest (p. 128). Es läſst sich von keiner einzigen Pest
seuche beweisen, daſs sie in Europa ursprünglich oder
von selbst entstanden sei (p. 261); im Gegentheil hat
man den Ursprung immer auf die Levante zurückfüh
ren können. – Wenn man nun auch die erste Hypo
these als hinreichend begründet einräumen muſs, so

erscheinen doch offenbar die Gründe, die für die zweite
vorgebracht werden können, zu schwach, um auch sie
einzuräumen.

Die zu Beweisen benutzten historischen

Umstände haben nie allgemeine Anerkennung gefun

den, und konnten es ihrem zweifelhaften Ursprunge
nach auch nicht. Und um die Behauptung geltend zu
machen, es habe bei Entstehung und Unterhaltung der
Pestseuche in Europa an den Bedingungen der Erzeu
gung gefehlt, müſste man die Bedingungen, die we
sentlich zur Erzeugung in Egypten erforderlich sind,
mit Bestimmtheit angeben können. Das ist aber nicht
thunlich. Nur zwei sah man jedesmal dem Ausbruch
der Pest in Egypten vorhergehen, und ihre Verbreitung
begleiten: Feuchtigkeit und Wärme in einem bestimm
ten, jedoch unbekannten Verhältniſs verbunden. Diese
finden sich aber auch in vielen andern Gegenden, wo
man die Pest entstehen sah, und auch da, wo sie nie
beobachtet wurde, wenn schon die Oertlichkeit viele
Aehnlichkeit mit der des Nilthals zeigte, wie die Nie
derungen an den Ausflüssen mehrerer Ströme. Was
muſs nun in Egypten noch hinzukommen, um die zur
Erzeugung der Pest nothwendigen Bedingungen zu ver
vollständigen ? Freilich zählt man viele Einflüsse auf;
allein keiner kann für einen jedesmaligen Begleiter,

zeichnet. Alpin bemerkt ausdrücklich, viele erreich oder Vorläufer eines Pest-Ausbruches erkannt werden;
ten ein sehr hohes Alter. Auch redet der Umstand, und einzeln findet man auch jeden in andern Gegenden.
daſs der jetzige Regent eine Armee von 100,000 Mann Jede Gegend, wo die Pest ausbrach, weiset daher auch
bei einer Bevölkerung von etwa 2 Millionen daurend die ursprüngliche Erzeugung, wie einen unbegründeten
unterhalten kann, dieser Ansicht nicht das Wort. Daſs Vorwurf zurück, und beschuldigt eine andere, woher
auſserdem die Gründe für den immer lokalen Ur sie eingeschleppt sei. So beschuldigt man in Constan
sprung der Pest in Egypten nicht von der Stärke sind, tinopel Egypten und umgekehrt hier jenes (p. 263).

die Beobachter an Ort und Stelle zur Ueberzeugung Aus den bisher bekannt gewordenen Thatsachen läſst
zu zwingen, ist aus vielen Aeuſserungen derselben er sich der Satz, nur allein in Egypten habe sich die
Pest ursprünglich erzeugt, und alle übrigen Gegenden
sichtig (Alpin, Volney, Wolmar etc.).
II. Au/ser Egypten erxcugt sic/ die Pest in der Welt könnten nur von Egypten aus durch Ver
keinem Lande. Jedes Land ist die Bildungsstätte schleppung sie erhalten, nicht ableiten; und wenn auch
eines eigenthümlichen Seuchen-Giftes. Amerika er keine Beobachtung dieser Behauptung gradezu wider
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spricht, so darf man derselben doch keine höhere Stel
lung einräumen, als die einer unerwiesenen und nicht
zu erweisenden Voraussetzung.

tersuchung ist. Wenn nun auch im Verlaufe einer
Pest-Seuche öfterer Fälle beobachtet wurden, wo ent
weder der Tod früher erfolgte, ehe die Bubonen sich
III. Die Pest, wenn erloschen, erzeugt sich ausbildeten, oder wo eine günstige Reaction des Orga
unter den zurüc//e/renden begünstigenden Bedin nismus die Ausbildung der vollendeten Form verhin
gungen jedesmal wieder von neuem. Die Behauptung, derte, und folglich Fieber in Folge der Pest-Ansteckung
das einmal erzeugte Contagium der Pest sei fortbe entstanden ohne Bubonen, so darf man sich doch nie
stehend, nur schlummernd, nie vertilgt, bei zufälligen berechtigt halten, einem Fieber mit tief gesunkener
Begünstigungen wieder zur Thätigkeit erweckt, ist Lebenskraft und Entmischung des Blutes, wenn Bubo
gänzlich grundlos, und willkürlich (p. 128). Das Ge nen unter die Zahl der Symptome gehören, den Na
gentheil wird durch den Gang, den die Pest in Egyp men der Pest zu verweigern. Wenn in solchen Fällen
ten regelmäſsig nimmt, hinreichend erwiesen. Vom Juni sich die Pest nicht auf andere Menschen verbreitet,
bis September herrscht sie daselbst nie, selbst die von so darf man nicht vergessen, daſs die Ausbildung ei
Pestkranken getragenen Kleidungsstücke verlieren die nes Contagiums nicht in jedem einzelnen Falle eine
ansteckende Eigenschaft. Das Zurückkehren der erlo nothwendige Eigenschaft der Pest ist. Dies hängt von
schenen Bedingungen erzeugt sie im September wieder. Bedingungen ab, die sich in jedem Kranken begünsti
Für diese Hypothese spricht die Analogie vieler an gend gestalten müssen; und auch selbst dann, wenn
dern Seuchen, wie das gelbe Fieber, der Typhus, die das Contagium sich wirklich vollkommen ausbildete,
Cholera, selbst die Blattern, Masern u. s. w.
so ist die Uebertragung desselben auf andere Men
IV. Die Pest entwickelt sich aus niedern Kran/- schen, die in dessen Bereich kommen, wieder kein
/eits-Formen desselben Ursprungs. Die Analogie nothwendiger Erfolg. Auch dies hängt von Bedingun
redet dieser Ansicht das Wort. Allen Seuchen gehen gen ab, die begünstigend für den Uebertritt und für
gelindere Fälle voraus, ehe die bestimmte Form in ein die Empfänglichkeit dessen sein müssen, den es erreicht.
zelnen und mehreren völlig ausgebildet erscheint, so Unmittelbar vor Ausbruch der Pest hat man die ver
dem Wechselfieber, dem gelben Fieber, dem Typhus schiedenartigsten Krankheitsformen beobachtet, und sie
(p. 141). Ein eigenthümlicher Lebens - Proceſs liegt als Vorläufer der Seuche erklärt, bald die Blattern,
ihnen zum Grunde, der entstehet, blühet, vergeht. An die mannigfaltigsten katarrhalischen Beschwerden, bald
fangs fehlen noch die charakteristischen Erscheinungen, sogenannte Gallen- und Faulfieber, bald Ruhren u. s. w.
oder sind erst in der Anlage, der eigentlichen ausge Es erscheint demnach auch hier, wie bei allen allge
bildeten Form mehr oder weniger ähnlich. In Egypten unein in einer Gegend verbreiteten Krankheiten die Be
beobachtet man einzeln, oder auch häufiger, doch dann hauptung, die unmittelbar vor Ausbruch derselben

our an einzelnen Orten ein Faulfieber, in dessen Ver beobachteten Krankheiten hingen von denselben Ursa
auf auch Bubonen zum Vorschein kommen.
Wer
könnte hier die auf einer niedern Stufe stehende Pest

chen ab, oder wären, wie man sich ausdrückt, niedere

Formen derselben, wie eine nicht hinreichend begrün

verkennen? (p. 148, 245) – Allerdings wohl niemand dete. Die Krankheiten sind Folge des Streites des
aus dem einfachen Grunde, weil dies wirkliche Pest Organismus gegen die schädlichen, auf seine Zerstö
fälle sind. Welche andere bestimmte Erscheinungen rung ausgehenden Einflüsse. Die Erscheinungen müs
um die Pest zu karakterisiren, könnte man wohl auf sen wechseln, je nachdem einer dieser Krankheitsfacto
stellen, als Fieber mit gesunkenen Lebenskräften und ren sich verändert, sei es der Quantität oder Qualität
Bubonen? Das Fieber kömmt unter den mannigfaltig nach. So ist jede Krankheit, als Resultat dieses Strei
sten Gestalten und Formen vor, nur allein der Aus tes eine andere, eigenthümliche, keine eine niedere
bruch der Buboneu berechtigt zu dem Namen derjeni Form der andern.
gen Pest, deren Schilderung Vorwurf der ganzen Un
(Der Beschluſs folgt.)
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Die Pest des Orients, wie sie entsteht und ver

kung auf andere auch eine bestimmte, im Wesentlichen

hütet wird: drei Bücher von Dr. C. J. Lo

unter denselben Erscheinungen wiederkehrende (Con

rin ser.

tagium). Jedoch bedürfen beide zu ihrer Wirksamkeit
das Fortbestehen des Miasmas als der einen Bedin
(Schluſs.)

gung ihrer Erzeugung, als ihrer Mutter (p. 229). Diese

W. Wicht allein das erste Entstehen, auch die
Fortdauer der Pest hängt von dem Zustande der
Atmosphäre ab. Die Art der Einwirkung der Atmo
sphäre auf die animalische Natur ist im Allgemeinen
das Resultat der Veränderung, die in ihrer chemischen
Mischung sich ausgebildet hatte. Wurde diese her

aus dem Conflicte des Lebens mit dem Miasma ent

sprungenen Effluvien können sich auch an leblose
Gegenstände hängen, ihre ansteckende Kraft behalten,
und so verschleppt werden. Treffen sie dann in mehr

oder weniger entfernten Gegenden ein begünstigendes
Miasma, so erfolgt eine Reaction in einzelnen oder

beigeführt und unterhalten durch Einflüsse, die der mehreren Menschen, die sich in Erscheinungen aus
Oberfläche des Erdbodens entsteigen, so sprechen sich spricht, die denen gleich oder ähnlich sind, unter de
die Gegenwirkungen im Organismus in dessen vegeta nen sich dieser Stoff ausgebildet hatte. Treffen sie
tiver Sphäre aus. Die Energie des Lebens sinkt
herab, und die krankhaften Aeuſserungen bestehen in
Ausleerungen und Blutverderbniſs. Oder die Atmo
sphäre erleidet die Veränderung durch Kräfte höherer
Art, durch Wärme, Licht, Electricität u. s. w. Die
irritabile Sphäre wird dann ergriffen. Entzündliche
Tendenzen sind die Aeuſserungen, Ausschläge die
Produkte. Verbinden sich beide Einflüsse, so werden
alle Systeme im Organismus zur Gegenwirkung ge
zwungen, auch das sensibile. Dann erst erfolgen die

dieses nicht, so zerstreuen sie sich ohne weiteres (p.
235).

Durch eine umständliche Untersuchung nach

allgemeinen Principien der Naturphilosophie sucht der
Verf. im 20sten Kapitel die zur Bildung dieses Mias
mas erforderlichen Abweichungen in der Thätigkeit
der die Atmosphäre bildenden Kräfte zu verdeutlichen.
Ref. gesteht offen, daſs er eine solche subtile Unter
suchung nicht zu würdigen weiſs. Die dadurch gewon
nenen Resultate haben seine Zweifel nicht gelöst.
Es ist zu fürchten, daſs die meisten Leser nicht weni

pestartigen Seuchen. Jede Veränderung in der Thä ger unbefriedigt das Buch niederlegen werden. Im
tigkeit der die Atmosphäre bildenden und unterhalten Allgemeinen gebührt dem Verf. das Lob sich immer
den Kräfte bildet ein Miasma, das so lange dauert,

bestrebt zu haben, den Kreis der Thatsachen nicht zu

als jene (p. 220), und mit demselben entstehen dann

verlassen, seine Schlüsse nicht weiter zu führen, als
diese reichen. Allein hier ist er in ein Gebiet gera
then, wo ohne willkürliche Voraussetzungen keine Fort
schritte gemacht werden können. Doch hiervon abge
sehen ist die obige Hypothese eine nothwendige Fol
gerung aus allen bei der Entstehung und dem Verlaufe
der Pest vorkommenden Erscheinungen und Nebenum
ständen. Ohne sie würde es nicht begreiflich sein,

nicht blos die Seuchen unter begünstigenden in den
Menschen selbst hinzutretenden Bedingungen; auch
ihre Verbreitung und Fortdauer hängt von ihm ab.
Der Organismus tritt mit ihm in Kampf, sucht es sich
zu assimiliren und auszuscheiden; geschieht beides nicht
vollkommen, so wirkt das Product wohl nachtheilig
auf andere Menschen, allein ohne bestimmte Formen

krankhafter Tätigkeit hervorzurufen (Mephitis). Ist warum die Pest, selbst unter anscheinend begünstigen
diese Assimilation aber vollkommen, so ist die Wir
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

den Bedingungen sich nur auf einen Ort, vielleicht
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durch bestimmte Eigenthümlichkeiten aus. Die hier
aufgeführten sind meistens Wiederholungen dessen,
was in der ganzen Untersuchung entwickelt ist, wie:
daſs es sich nicht daurend erhalten kann, sich immer
wieder erzeugt, sich verschleppen läſst, sich dann ver
ändert, nur bei begünstigender eigenthümlicher Luft
verderbniſsthätig sein kann, durch freie gesunde Luft
viele andere Beobachtungen.
zerstreuet oder zerstöret wird u. s. w. Nur gegen die
VI. Die in einer Gegend ursprünglich oder Eigenthümlichkeit, die der Verf, ihm beilegt, es könne
durch Verschleppung ausgebrochene und verbreitete durch Vermittelung der Luft ohne unmittelbare Be
Pest wird immer sich selbst überlassen wieder ver rührung übertragen werden, lassen sich begründete
schwinden. Alle Beobachtungen stimmen hiermit über Zweifel erheben. Bestimmte Thatsachen können nicht
ein. Noch nie sah man eine Pestseuche länger dauren, hierfür aufgestellt werden. Daſs sich die Pest in klei
als höchstens 2 bis 3 Jahr (p. 258). Die eine Bedin nen, engen Räumen, die von Armen bewohnt werden,
gung zur Wirksamkeit des Contagiums ist unerläſslich häufiger und schneller verbreitet, kann unmöglich als
nothwendig das Miasma. Nie wird sich die Pest ver Stütze gelten (p. 273). So weit es erlaubt ist aus
breiten können, wenn dieses fehlt, nie wird sie fort negativen Beobachtungen zu schlieſsen, und, da nicht
dauren, wenn es verschwindet. Wie oft sah man, daſs eine positive widerspricht, hier mit vollem Recht, muſs
ein Pestkranker, oder auch mehrere in eine Gegend man sich berechtigt halten, dem Pest-Contagium die
kamen, daselbst starben, ohne daſs andere Menschen Eigenschaft, sich durch eine Luftschicht ohne unmittel
befallen wurden, wie oft sah man die Pest unerwartet bare Berührung mitzutheilen, völlig abzusprechen.
Diese und viele andere weniger wichtige Sätze sind
ihre Verheerung einstellen, wenn noch Individuen genug
von
dem Verf, umständlich, klar und meistens befrie
übrig waren, und alle erkennbaren begünstigenden Be
dingungen sich nicht verändert hatten, nicht verschwun digend entwickelt, mit Thatsachen belegt, und zu Fol
den waren. So muſs nothwendig die Verbreitung der gerungen benutzt, die den wesentlichsten Einfluſs auf
Pest mit dem Grade der Stärke des Miasmas im Ver die Maſsregeln haben müssen, die zur Vermeidung und
hältniſs stehen. So wird sich die Pest in den Ländern, Unterdrückung der Pest erforderlich sind.
C. Matthäi.
wohin sie verschleppt wurde, anders gestalten, als da,
wo sie ursprünglich erzeugt war. Sie verschwindet in
diesen im Sommer, und herrscht in jenen dann am
XX.
heftigsten, verschwindet daselbst auch mit Eintritt des
Winters nicht (p. 251). Wie häufig auch die Verbin Paroemiographi Graec quorum pars nunc pri
dung einer Gegend, wo das Miasma fehlt, mit einer
mum er codicibus manuscriptis vulgatur. Ed
andern, wo die Pest herrscht, sich wiederholt, die Pest
dit Thomas Gaisford. Oroni, e typogra
eine Straſse beschränkt, sich nicht weiter verbreitet,
warum sie in Egypten im Juni aufhört, warum dann
die mit dem Contagium geschwängerten Sachen ohne
Gefahr benutzt werden können, warum bei einer allge
mein verbreiteten Seuche auch diejenigen sich mehr
oder weniger unwohl befinden, die von der herrschen
den Krankheitsform nicht ergriffen wurden (p. 275) und

wird nicht entstehen, und erkrankte auch ein Einzel

pheo academico. 1836. XXIV u. 432 S. 8.
ner unter den charakteristischen Erscheinungen, sich
nicht verbreiten. Constantinopel liefert hierzu hinrei
chend die Belege (p. 253). Diese Beobachtungen und
viele andere, die der obigen Hypothese zum Grunde

liegen, sind ohnstreitig wahr und hinreichend. Allein

Unter den Schriften des griechischen Alterthums,

welche subsidiären Werth für die Philologie haben,
nehmen die Sammler der Sprüchwörter, wenn man
ihre innere Bedeutung in Anschlag bringt, nicht den

sie drückt im Grunde die Thatsache nur mit verän

letzten Platz ein; wenn wir aber die bisherige Nutzung

derten Worten aus, und weiset zur weitern Erklärung
auf ein Unbekanntes in der Atmosphäre. Was ist
hiermit gewonnen? Hippokrates nannte es vor 2000 Jah

derselben erwägen, welche wenig über das gelegentli
che Bedürfniſs hinausgeht, so mögen sie kaum einen
Platz behaupten. Eine solche Gleichgültigkeit, welche
mit dem groſsen und allgemeinen Interesse des Ob
jekts in offenbarem Widerspruch steht, darf wohl be

ren das Göttliche.

VII.

Wie nennen wir es jetzt?

Das Contagium der Pest zeichnet sich

1

173

Paroemiographi Graeci.

fremden; und vielleicht sind manche geneigt den Grund
in einer nahe liegenden Voraussetzung, in der Selten

heit jener Parömiographen zu finden. Allerdings ha
ben sie sich gewöhnlich in den Händen nur weniger
und fast als beiläufiges Gut erhalten; und der Heraus

geber des Arsenius, welcher die (keineswegs übertrie
bene) Bemerkung macht, daſs sie nicht einmal in jeder

öffentlichen Bibliothek angetroffen würden, sprach seine
Verwunderung aus, weshalb bei der groſsen Betrieb
samkeit unserer Tage, die viele ziemlich überflüssige

Dinge aufzufrischen geschäftig sei, gerade so treffli
che Denkmäler des griechischen Geistes im Hinter

grunde blieben.

Indessen sind nicht die Exemplare

noch anderer gelehrter Hülfsmittel (namentlich keine
geringe Zahl Byzantiner) gleich selten gewesen, ohne
darüber gänzlich vergessen zu werden? Vielmehr kann
man versichern, daſs selbst wenn die Sprüchwortsamm
ler eine gröſsere Verbreitung und überdies einen be
trächtlichen Zuwachs an neuen Stücken erlangt hät
ten, die Ansicht und Neigung wenig verrückt wäre,
so lange für das Objekt kein lebhafterer Sinn sich bil
dete. Es ist wol hinlänglich bekannt, daſs z. B. nach
den attischen Rednern, welche nothdürftig in etlichen
alten Texten bestanden, ehemals gar spärliche Nach
frage war, und auch die Aufopferung von Reiske we

Ed. Gaitford.
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teten Zweck war, keine Theilnahme zu erwecken ver
mochte. Dies zu erläutern und im gehörigen Lichte
zu fassen ist eine nähere Betrachtung des litterarischen
Stoffes nöthig.
Was wir noch gegenwärtig von nationalgriechi
schen Sammlungen der Proverbien besitzen, ist weder
in einer Gesammtausgabe vereinigt noch auf einmal be
kannt gemacht worden; übrigens aber durch die alpha
betische Anordnung und den Mechanismus von Centu
rien, welcher das Inventarium der Sprüchwörter fast
Schockweise beisammen hält, ziemlich gleichartig. Zu
erst erschien Zenobius, in einem der seltensten Drucke,
Florenx 1497. welcher sonst, nach den angeführten
Varianten zu urtheilen, nichts eigenthümliches verräth.
Hieraus zog Aldus seine Ausgabe, worin hinter dem
Aesopus (Venet. 1505.) eine Zugabe von allerwärts
gesammelten Proverbien sich findet. Nach einem um

fassenden Plan unternahm der gelehrte Jesuit Andreas
Schott ein Kollektivwerk, das zu Antwerpen 1612. un
ter dem Titel IIagouia Elyvxai. Adagia sive Pro
verbia Graecorum erschien und im Ganzen mehr als

viertausend Nummern (worunter freilich viele Wieder
holungen derselben Redeweise, so daſs kaum tausend
als wahrer Bestand verbleiben) aus den verschieden

sten (zuellen lieferte. Diese sind erstlich der vulgäre

Zenobius, wie man ihn bereits in der Aldine las;
und Sachverhältnisse sich ein eifriges Publikum er dann ein Ueberschuſs von mehr als dreihundert funf
warb; und wieviel Empfänglichkeit soll man für Plato zig Sprüchwörtern, welche der vollständigere römische
voraussetzen, der bis zum Ende des vorigen Jahrhun Codex des Zenobius enthielt, hier Vaticana Appen
derts in alten, unsicheren, nicht jedem zugänglichen dir genannt; ferner zum ersten Male Diogenianus;
Folioausgaben genügte. Vielleicht also würde, was die Sprüchwörter aus dem Lexikon des Suidas, zu
die uns vorliegenden Schriftsteller betrifft, die Schuld denen sich die des Hesychius gesellen, vierzehnhun
nig Frucht trug, ehe das Studium der verwandten Zeit

nicht in äuſserliche Thatsachen zu setzen sein; aber

dert an Zahl, und eine nicht viel geringere Menge

es steht um sie bei weitem einfacher, woraus die Be groſsentheils versifizirter Parömien, welche schon Jo
urtheilung ohne weiteres sich ergibt. Diese Paroe seph Scaliger in seinem Stromateus vereinigt hatte:
miograp/é Graecs sind überhaupt keine Autoren und dies insgesammt ausgestattet mit einer lateinischen
besitzen keine Tradition, die wie sonst üblich um ihrer Uebersetzung und immer nützlichen, wenn auch öfters

selbst willen in einer gewissen Unabhängigkeit durch leicht gearbeiteten und aus Erasmus gezogenen Noten,
Kritik und Erklärungskunst zu gestalten und zur Les sowie die griechischen Texte manche Verbesserung
barkeit zu bringen wäre; sondern ihr etwaniger Text aufgenommen und für den Gebrauch durch Register
muſs in ein Gemeinsames verschmolzen und in einem die nöthige Uebersichtlichkeit gewonnen haben. Gleich
höheren Ganzen aufgewandt werden. Geht mithin die wohl dachte Schott von seinen Bemühungen nicht zu
Gesammtmasse in einer wissenschaftlichen Bearbeitung hoch, sondern er forderte die Freunde des Alterthums
auf, so mag man sich nicht länger wundern, daſs was auf die von ihm gelassenen Rückstände – quae a
Mittel zum Zweck, und zwar zu einem gering geach noóis in argumento prope infinito sunt relicta, re
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licta autem fateor plurima – nach Kräften zum Be men von Plutarch besteht ein kleines Register alexan
sten der Wissenschaft zu beseitigen. Dieser Wunsch drinischer Parömien.
war vergeblich, nur daſs die vollständige Ausgabe des
Soweit reichte der Vorrath von Sammlungen, ehe
früher schon zu Basel gedruckten Michael Apostolius, Thomas Gaitford, der neulich durch seinen Suidas
welche des Schott Zeitgenosse Petr. Pantinus be sich hinlänglich bekannt gemacht hat, mit der vorlie
gonnen hatte, von Daniel Heinsius besorgt wurde. genden Ausgabe hervortrat, die gewissermaſsen ein
Der ehrliche Apostoles hatte sich's in seiner Trübsal Supplement des Oxforder Suidas abgibt. Denn die Be
angelegen sein lassen, freilich ohne ängstliche Schei schäftigung mit jenem Lexikographen lieſs ihn wol
dung des eigentlichen Sprüchworts von der Sentenz häufig genug einen Blick auf Zenobius mit seinen Ge
und dem Apophthegma, das Material auf mehr als nossen werfen; wenigstens verräth die Einrichtung des
zwanzig Centurien zu bringen, und die zerstreuten For Buches keinen tieferen Grund, der in einem vieljäh
meln in einem bequemen Ueberblick zu sammeln, den rigen Verkehr mit diesem Stoff und in irgend einer
die ausführlichste Komposition des Vortrags empfiehlt; wissenschaftlichen Neigung seine Quelle gehabt hätte.
wenn er aber manches gelehrte Detail abstreift, so In einem kurzen Vorwort bezeichuet er sowohl die
darf man noch zweifeln, ob ihn selber die Schuld treffe, neuen Hülfsmittel, welche ihm hauptsächlich die reiche
worüber wir von denen Auskunft erwarten, welche Ge Bodlejanische Bibliothek, meistentheils aus dem nach

legenheit haben Codices zu vergleichen, z. B. den Oxford verkauften Nachlaſs von Bast, gewährte, als
/te/dgeranus in Breslau. Denn auch der magere auch die Bestandtheile seiner Sammlung. Erstlich Pro
Anhang des Gregorius Cyprius findet sich in Pan verbia (959) e codice Bodleiano, häufig im Texte (doch
tinus Edition minder vollständig als in der Leydener nicht so zuverläſsig als man erwartet, s. deshalb Bast.
Handschrift: s. Catalog. Code/. Darvill. p. 28. Uebri Ep. Crit. p. 134.) und gegen Ende von 859. an durch
gens beabsichtigte Apostoles noch eine zweite Miscel e. Pariser Codex ergänzt: übereinstimmend mit Zeno
lansammlung, 'Ivorá genannt, zu veranstalten, worin bius und der sogenannten Vaticana Appendix. Die
moralische Sprüche, mythologische, historische und lit Fassung ist gewöhnlich kürzer als sie dort gefunden
terarische Notizen unter Rubriken aufgespeichert wür wird, trifft wohl auch mit Diogenian zusammen, leidet
den; doch erlebte er die Vollendung nicht, und erst überdies an vielen Schreibfehlern (merkwürdig 458.
spät redigirte sein Sohn Arsenius diesen Nachlaſs des Zeüôov röv unter Z für Eööövrov) und gröſseren oder
fioletum, doch nach einem verschiedenen Plan, in kleineren Lücken: z. B. in n. 44. 106. Die hin und
dem er namentlich eine Auswahl von Sprüchwörtern wieder vorkommenden kleinen Defekte sind zuweilen
hineinzog. Wiewohl wir nun selbst den Arsenius, durch ausgefüllt, dann auch beibehalten, wie in 7. ä..ä. zg"dessen Herausgabe Walz die Parömiographen erheb roe, wo Zenobius küxgaroç darbot. Etwas empfindlicher
lich bereichert hat, nicht in allen Beziehungen kennen, ist das Verfahren des Herausgebers darin, daſs er sich
da seine Codices von einander abweichen sollen, so begnügt die parallelen Stellen in Zenobius und der

gewährt er doch einen kritischen Nutzen, vorzüglich

Appendix, einigemal im Diogenian und Suidas bloſs

zur Berichtigung oder Ergänzung der Darstellungen
bei Suidas. Aehnlich, obgleich verdünnt ist die Ab

namhaft zu machen, ohne die erheblichen Differenzen
anzugeben: und doch sieht man leicht, noch abgese

fassung der Sprüchwörter, welche Macarius Chrysoce hen vom zeitraubenden Blättern, daſs die Bodlejan
p/a/us (von ihm / illoison Anecd. T. II. p.4.) in sein
anthologisches Repertorium aufnahm. Ebenso wenig
kann es an Stoff mangeln, wenn man Lust hätte die

sche Sammlung einzig kritischen Vortheil, in anders
gestalteten Worten und nicht in sachlichen Notizen,

durchlaufen (wie unter anderen dergleichen ein Codex

schaffe. Neue Redensarten, die sogleich zu nennenden
Kleinigkeiten abgerechnet, trifft man nicht an; eher
völlig fremdartige Dinge, wie die Glossen Méóuvor (633.)

Florentinus bietet, Plut. 59. cod. 30.); und auch in

Neärn und Péag tövro;: selbst die gar nicht seltene

unseren Tagen herausgekommene Anecdota, wie die
von Boissonade, sind nicht arin. Selbst unter dem Na

Stellung nackter Artikel ohne Erklärung läſst vermuthen.
daſs dieser Auszug nicht bis zum Ende gebracht sei,

handschriftlichen Kollektaneen reicher Bibliotheken zu

(Die Fortsetzung folgt.)
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Paroemiographi Graeci quorum pars nunc pri des Unnützen; 180. L4 a uaorvgei rgia xai d'a .jpst
mum er codicibus manuscriptis rulgatur. Ed (besser xyreſe Prov. Cois/. 4.) rgia, Charakteristik
der um Gewinnes willen zu jeder That bereitwilligen:
dit Thomas Gaisford.
189. A. ' si üxog xaket rès olyag uoor (besser in Prov.
Coisl. 325. ºxog «iya, Exxa).óv gefaſst), von hinterlisti

(Fortsetzung.)

Bemerkenswerth dürften also nur die folgenden

ger Täuschung gesagt; 218. Bºoxovot rods «duvorrag

Einzelheiten sein, wenn man gewisse metaphorische
Wendungen ausschlieſst, wie 289. T. ré.array ovrara

(wo mindestens étióes zu denken), auf diejenigen, wel

uyvvgur, 581. Karà öoöv qégera oder 674. Mearrégog
opov, ue.« ragos noons, vollends bloſse Memorabilien
wie 531. Kdunuo; ö06uos, und grammatische Lehren, z.
B. über jro 490. In 139. Ateg rºy y).aixa 079äv, Aus

druck des geringfügigen Treibens: allem Anschein
nach aus einem Schriftsteller gezogen. In dieselbe
Klasse gehört 715. Oüx äoxtor (l. dozio), von schreck
haften gesagt (eine falsche Deutung, die sich wohl
auf Agxico uoguoür 400at anwenden läſst), und bestä
tigt durch einen Vers, Kgárys Hgoouv: Oüx coxip y'
-

»

che sich am Anblick des fremden Wohllebens weiden;

746. Ort xaxör (sollte heiſsen er xaxÖv mit Zenob.
IV, 2. und Coisl. 161.) sig IIüóöar, eine aus der Feind
schaft, welche zwischen den Pyrrbäern und ihren Nach

barn stattfand, entstandene Formel; 879. röv au)yrjv
aü eiv, seltsam von Leuten gesagt, die den Takt ver
fehlen; unverständlich ist 856. ovußaoûueros, mit der
vermeinten Ellipse is gora, geschöpft aus 'A.Earógoe,
vielleicht ArašavógiÖns. Auf Kritik des einzelen, die
meistentheils schon aus Vergleichung mit den übrigen
Texten sich ermitteln läſst (wie z. B. 29. Kooi, Gov Ov

/

éuoguoürrer awroºs.

Hiedurch wäre

mindestens

ein

oiar reoürro, mit anderen zu lesen Kogivôtot 3. reoüvrég,

oder 445. éxzexóq Go uovox in Exxéxoq 0 " h u umzuän
dern), haben wir nicht einzugehen.
avrovs, i raÖ' Éor' a .707: man kann zweifeln, ob dies
Zweitens Proyeróia (398) e codice Coisliniano.
Trümmer von zwei jambischen Versen oder einem iamb. Bekannt ist durch Montfaucon's Beschreibung der Co
tetrameter seien. Ferner hat alterthümliche Farbe 146. der Coislinianus n. 177. welcher den grammatischen
Agzvoär auóv: mit solchem bedrohte das Orakel unge Gehalt des Suidas, nicht ohne eigenthümliche Zusätze,
horsame, «ö, ué.ovotv ägyvgiou oirov oövjoé00at. Be darstellt und für einen Auszug jenes Lexikographen
gelten kann. Später hat Bast Epist. Crit. p. 39. von
kaunter kündigt sich an 243. Bovjoera rg uä..ov
"ſtra, wenn es irgend unter dieser Form vorkam: neuem auf ihn die Aufmerksamkeit hingelenkt, beson
Name für das Fragment gefunden, welches bei Hesy

chius anonym steht: Oüx aoxio uerräg'éuoguoérrer

Verwiesen ist aber auf die weiterhin zu suchende Er

ders auf den Abschnitt der Proverbien, der so vor

ºuterung des berühmten Ausspruchs, uwajoera rs ua züglich sei, daſs man seiner für eine neue Bearbeitung
ſo

uºujoerae, die in der Bodlejanischen Abtheilung

der Schottischen Parömiographen nicht entbehren dürfe.

"t. Auch steht im Stromateus (wie sonst manches,

Derselbe Bast nahm hiervon eine Abschrift, und aus

" Gaisford ohne Nachweisung läſst, mit einigen Ab ihr lieſs Gaisford den vorliegenden Abdruck machen.
"erungen bei Parömiographen sich findet) 354. Agvös Da nun jeder den vermeinten Schatz prüfen kann, so
"s näs arg Evevera, nebst der Variante Zºo wird man ohne zu groſse Mühe begreifen, was die An
Pºderat 4cogux cô,.

Auf der anderen Seite bleiben als
Populäre Sprüche: 178. Aytör öróu«ra, Bezeichnung

**. f wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

sicht von etlichen Seiten darthut, daſs der Gewinn des
Coislinianus überschätzt sei, und daſs man noch we
23
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niger seine mangelhafte Gestalt, insofern er beim Buch xots, 134. Etag éx Treüxng xdyö éx Eéaov ënnyvÜuqr, 206.
staben 7t abbricht, zu bedauern habe. Selbst Gaisford, EteoGe unrgi Yoigot, 280. Kai raür Exorres «vuároy y
welcher genöthigt ist fast überall auf Suidas zu ver äyxálats, wozu noch ein Vers des Euripides 282. hin
weisen, läſst einen nicht geringen Theil ungedruckt, zukommt. Kurz, eine leichte Sichtung wird aus die
weil der Codex bis auf kleinere Zusätze mit jenem sen bunten Kollektaneen einen mäſsigen Haufen zu
übereinstimmt. Im wesentlichen gilt aber von dieser rücklassen, von dem Gebrauch zu machen wäre: und
Sammlung, was von der Bodlejanischen bemerkt ist: allerdings gestattet der Pariser Codex einen häufigeren
sie besitzt keinen unmittelbaren Werth, sondern den Gebrauch als der Bodleianus, in Zusätzen wie in ei.
Rang eines Supplements. Wenn einmal die verschie genthümlichen Sprüchen. Unter den Zusätzen ist kei
denen Autoren des Proverbien-Faches als selbständige ner so merkwürdig als der in 248. auf Anlaſs des bei
Glieder einer Kette figuriren sollen, so war Suidas Zenobius ähnlich erklärten juGutórsgog roſ IIgaFlºy,
zum Grunde zu legen, wie bei Schott bereits gesche Aöcóvöog, bestehend in drei (zuletzt von Rossignol im
hen ist, und was der Coislinianus von Abänderungen ersten Stück des diesjährigen Journal des Savans
oder Erweiterungen darbietet, bald einzuschalten bald besprochenen) Hexametern der Sikyonischen Dichterin
in dem ohnehin unvermeidlichen Apparate von Varian Praxilla: diese lieſs (év roig üuvog, ein Problem für
ten anzuführen; während jetzt das alles, losgerissen Kombinationen) ihren Adonis in der Unterwelt, auf die
von seinem Texte, kaum seinen eigenthümlichen Nut Frage, welche Güter des Lebens ihm vor anderen
zen und das Verhältniſs, in welchem es zum Suidas schön däuchten, ganz naiv antworten,
steht, ahnen läſst. Ueberdies hat der Urheber der
Kalorov uév yò sino qdog jeiooo,
öróregov dorga paevà osyvains ts "gögorov,
Coislinianischen Sammlung für seinen Zweck zusam
jöé xai ögaiovg ouxÜovç «a uFa xa öxvag.
mengetragen, was ihm bei Diogenian, Zenobius und
anderwärts brauchbares entgegentrat: wodurch von Oefter trifft man ausführliche und vollständigere Er
neuem ein Ueberfluſs an Wiederholungen entsteht. läuterungen für die Proverbien bei Suidas an: darun
Auch ist nicht zu übersehen, daſs Redeweisen und For ter zu bemerken 91. für yvu F qvaxºv éturdºrrats: dies
meln, selbst historische Denkwürdigkeiten hier Platz sei entstanden, als die bei Arginusägeschlagenen Spar
gefunden haben, welche den Sprüchwörtern fremd sind taner ihrem Anführer Eteonikus, der sie ermahnte auf
und von Bast fortgelassen sein sollten; bisweilen gibt der der Hut zu sein, Bescheid gaben und hiedurch die
Kompilator sogar einen falschen Ausdruck an. Letz Hülflosigkeit ihrer Lage als hinreichenden Antrieb zur
teres z. B. 214. 'Eor xai Aočov Tóug: wenig besser Wachsamkeit bezeichneten. Dann 124. für den Spruch
Bodl. 675. M. év 4oü aov nóug, wo bald darauf der éyó toujoo toyra xard Nixdorgarov: Nikostratus ein
Trimeter folgt, OÖx éor öoſov oüó' EavGégov tróug. tragischer Schauspieler habe vielen Beifall gefunden,
Dagegen 349. Neuéag «ü).yrgiôos, wie Suidas lehrt, eben namentlich in den erzählenden Theilen, év rais rär
so zweckwidrig als 310. die Phrase j0agyog xücov, 300. dzyé.cov étayysiag. Weit bedeutender ist jedoch der
2áſgaxas Mºyoiovg, 263. die Bemerkung über das Ad Zuwachs an neuen oder wesentlich modifizirten Sprüch
verbium Oéga0ev (wo der Schluſssatz, eintrat öé dtö wörtern, deren einige den Witz des gemeinen Volks
röv airoüvrov trozóv xai ëEco tjg Gégas orauévoy, zum verrathen, andere von der besten Quelle des korrekten
vorigen GigaTº Käges gehört), oder die über Büas 61. Vortrags abstammen; Gaisford würde daher den billi
Ohnehin erleidet die Masse einen Abzug an denjeni gen Forderungen eher genügt haben, wenn er sich die
-

gen Wendungen des Aristophanes, welche zum Theil Mühe gab die Neuheit im Ausdruck kurz anzudeuten
schon bei Suidas seltsam genug als Parömien ausge

oder in einer vergleichenden Analyse zu charakterisi

sprochen werden, ohne deren Komposition und Bedeu ren, statt uns mit dem Zusatz „Of Suid.” „Cf Ze
tung irgend an der Stirn zu tragen: so 50. Bôe.ºrro noô.“ abzufertigen; sogar mangelt seinem (ohnehin nir
ua röv –1stgeöv änö MeavGlov (mit der schlechten

gend vollständigen) Register mehr als eine Nummer,

Nutzanwendung, jpy Öé röv öyov éni rör öuolov xa

Auch wird etliches der Emendation weichen müssen:

xör), 115. AoÜov oüx äyo, ei uF vevavuázyxs to röv z. B. 54. Boviag öxáLet, das anderweitig Bourag öxá
«geöv, 201. 'Eoixagt roséx IIüov 7qGeot ros Aaxcort Et heiſst; und das nächste Boºg Evakuog, wo letzteres

- -

–--

-

------
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nur Variante von év ačig ist. Dennoch bleibt genug, der Geschicklichkeit und Klugheit, 26. ä. u waré?ov,
was Beachtung verdient; am meisten lohnt es die For u ävé.ov (l. cvéz), 58. 6oſs Eni qérrny, 120. éavrº
meln zu erwähnen, welche durch historische Bezüge, vovuqrias «ngürré, von denen die mühelos ein behagli
poetischen Anklang und Eigenthümlichkeit des Gedan ches Leben suchen, 137. eig ßóovéötiv vom glückli

kens anziehen.

Unter den metrischen 189. év navri

chen Treffer, 139. io xx xvvöv égºrvéeg, auch der
uü09 xai rö IIégöexog oxéog, von Flickwörtern gesagt, schwache sei nicht zu verachten, 144. eis Kogußärror
wie der bekannte Parode Hegemon in Ermangelung von frommen Leuten, 150. e got Mvoöv föov «aktiv,
eines besseren auf die Lahmheit des Krämers Perdix

von denen die fremdes dem einheimischen vorziehen.»

zu spotten pflegte; Parodie des bekannten Verses von
Euripides 239. 7 7).dörr divéyvox, Öé qghy oö uavôä
ve, auf einen harten Kopf; 253. jro xgivov xo.oxüvrn,
dem Menander zugeschrieben, während Zenob. IW, 18.

umgekehrt 162. éxaorog rövéavroü öße?ioxor rgéqe, selt
sam 163. éx Booßóoov quooysig (ähnlich Diogenian. I,
9. and reagör qogooyer), von einem schlechten Hand
werk, 174. éx rj tºnosorcrms eig rv «evorégav, nach
«givov j zooxérrny mit Trimetern von Diphilus be Plato's Symp. p. 175. gebildet, 202. oxa rºrods &as
legt; auch 125. éÖvoas, arrtööoy mag aus einem Komi xai röéog ºrgauéro, von denen die unverträgliches aus
ker herrühren, da Bodl. 456. sagt, roüro 6 Köx.op ? - Habsucht paaren, 220. sö uéy, d) oüdév Troög th» IIag
7a nod, töv Oôvooéa: und 343. wird zu uóyôos oi rnoſ
qio angeführt, vermuthlich aus einem Tragiker, Tn
oſ qikot vaiovres oöx eioiv pilot. Trivial klingt aber
75. yégoov ößoü; (sonst yng 6), rä Ö“ Eoya to ä tº
ßoi, 76. yégov égvög (l. 'Egyivog, s. WalcA. Diatr. p.
275.) söq gairst rod, yarovag ist wol nie metrisch gewe
sen; eher wol 323. u«og Ev airi Yivera, xáv qéoy «äv
uj qéoy: ausdrücklich wird genannt P/ereérates I72.
bei der Wendung 'Exnoréov xai rv roya, welche der
Aristophanischen Plut. 1086. gleicht; ferner ein Hexa
meter 173. éx re qéget yeve r' äyaÖH xai targis ägovga,
dessen bedenkliche Fassung auf unser „der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm" hinausläuft; sonst sprechen
nur gewöhnliches aus die Verse oder Versglieder, 85.
ycérrng Ö’ Ereort «ai trag' avyraig pópog, 106. Aeqoot

büoag aörög oö pay zgéag, von denen die beim Schmause
leer ausgehen, 123. éyé rot távra toujoco Gégos, von

uévoyros öy abgeleitet vom trefflichen Bilde eines sonst
unbekannten Malers Parmenon, 297–99. xücovév Trgo
Gögg, zücovév öööos, köov xvvög oüz ätrera, 336. unôèv

ütégröy xakánoôa sutor ne ultra crepidam, 361. Ö
Avöös röv örovéaére, von unwürdigem Treiben, 369.

övo; r& Meurata, von unglücklichen Nachahmern, 381.
örav röööcoo tryiyy, ri öe Entnvizev; dunkel bleibt 62.
Büßurov roÜuöv uécrv (Tagoula 19ös roüs ôtapôeigavrág
ruva éoya), und 166.éx umrgóg aësig.
Ein dritter Bestandtheil der Sammlung ist Dio

genianus: unter einer Ueberschrift, welche bloſse Aus
züge zu versprechen scheint, IIagouia Önutöôeg éx rñs
Aoyeravoſ ovvayoys, der man jedoch füglich eine an
dere Deutung beilegen darf, wenn man bedenkt, daſs
neben mancherlei Massen im Lexikon jenes Gramma
tikers auch Sprüchwörter aufgezählt wurden. Schott
gab Diogenian's Proverbien aus zwei Handschriften,
von denen der cod. Pantinianus vieles ergänzen half;
Gaisford gebrauchte noch drei, zwei Bodleysche und
eine Vatikaner nach Bast's Kollation, deren Ergeb
nisse sich auf die Abänderung einer und der anderen
Kleinigkeit ohne Resultate für das Ganze beschrän

denen die goldene Berge verheiſsen, 322. ..üxog .éovr.
ovußdºe (ovußaat) teq gayuéro. Für geschichtliche No
tizen: 157. Ei; thy Hooôórov oxuáv, ein schon von Mont
faucon Bé/. Coislin. p. 609. mitgetheiltes, auf Hero
dots Olympische Vorlesung bezügliches Sprüchwort;
in der Erklärung ist behauptet, daſs Herodot nicht ken; nicht nachgetragen sind die Varianten eines Co
zum Vortrag kam, weil er keinen schattigen Platz im dex der Bibl. Maxarinea, dessen Boissonade in den
besonnten Olympia finden konnte; und 182. év ao rä AVotices et Ertraits und sonst gedenkt: z. B. in He
otovöaia, daſs der Aufschub wichtiger Geschäfte Ver rodian Epim. p. 271. wo er für I, 61. ovvavvaorux&
derben bringen wird aus dem bekannten Schicksale des statt ovvóvaoruxá erwähnt, oder in Aristaen. p. 440.
Archias in Theben begründet. Vonseiten gewissermo die Bemerkung, daſs VI,91. die Schluſsworte öuoia rz
ralischer Gemeinplätze: für den Ausdruck des gering övog Eig äzvga dem MS. fehlen. Immer leidet noch der

fügigen, 34. cvr' igzáôog, 101. öéxa roö ößoot, 110. öoi Text an Lücken, die nicht immer wahrgenommen sind,
wie VIII, 50. Wer nun auch nur einen flüchtigen Blick

óuxos oxacº, und für irgend Verhältnisse des Erwerbs,
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auf das magere Büchlein wirft, muſs sogleich auf das
Bedenken gerathen, ob dieser Diogenian ein ursprüng
liches Werk sei: denn kaum wagt man zu glauben,
daſs ein Gelehrter von Rang und Ruf aus der regsa

Hinsicht gleichsam als ein Ausfluſs der früheren politischen

men Zeit Kaisers Hadrian einen so nüchternen Abriſs

unterhalten.

Grundsätze des Verfs., wozu ihn eben diese selbst drängten,
und es war ihm, schon nach demjenigen, was er in dem Vor
worte ausspricht, jedenfalls mehr darum zu thun, zu belehren
und zu nützen, so wie zu züchtigen und zu strafen, als nur zu
Zum bloſscn Kitzel der Phantasie sollte das Buch

werde verfertigt haben. Es mag doch seltsam schei eben so wenig dienen, als auch ihm selbst die Dichtkunst in
nen, daſs das Ganze sich hauptsächlich durch sein den oben erwähnten Satiren nur zu ernstem Kampfe die Waffen
darbot. Ob er sich mit Glück auf diesem Gebiete des Romans
Maximum von Sprüchwörtern empfiehlt; die Erklärun
. bewege, ist freilich eine andere Frage, die man, unbefangen
gen selber sind halb und gehen namentlich bei histo prüfend, eher verneinen, als bejahen möchte; wie es denn auch

rischen Thatsachen wenig über die ersten Andeutun

nicht minder die Frage ist, ob derselbe in einem anderen, als

gen hinaus, die zum Theil wol zu errathen gewesen
wären, häufig ist auch bloſs der Sinn mit drei Worten
(zuweilen noch bündiger durch pargér und Öjor) aus
gesprochen; was endlich den ungelehrten Ton etwas
nachgeholfen hätte, Citationen erlesener Namen und
Autoritäten, das nimmt sich vollends kärglich aus.

griechischem Gewande besonderen

(Der Beschluſs folgt).
Y XI.

O EEégoros roſ 1831, «ouxorgayuxöv orógnua Ünö
Alešávógov Sovro ov.

Er 'A3yvats, 1835.

Wenn gleich das vorliegende Buch bereits im J. 1835 er
schienen, und nun auch schon in einer, in gegenwärtigem Jahre
(Berlin, Herbig) gedruckten Verdeutschung, unter dem Titel:
„Der Verbannte von 1831,“ dem deutschen Publikum näher

gerückt worden ist, so dürfte es doch nicht unpassend und
zu spät sein, folgende kritische Bemerkungen über dasselbe hier
kurz zusammenzustellen.

Der Verf, bereits vor 1835 in der neugriechischen Litera

Eindruck zu machen im

Für Griechen, die zum Glück noch nicht die Pest
der gewöhnlichen Romanenliteratur kennen, war er berechnet,

Stande sei.

und namentlich nach dem Sturze der Kapodistrianischen Herr
schaft, auf die er sich bezieht und den er schildert, konnte es
um so weniger fehlen, daſs das Buch in Griechenland Beifall

fand, je mehr Stoff zu ähnlichen Satiren auch nachher noch in
Griechenland sich zeigte. Uebrigens lassen sich aus obange
deuteter Tendenz nicht nur die vielen Uebertreibungen und
Unwahrscheinlichkeiten erklären, auf welche der Leser stoſst,
sondern auch die langen Raisonnements, die nicht selten den

Gang der zum Grunde liegenden Erzählung auf unangenehme
Weise unterbrechen, wenn gleich diese Längen in gewisser
Hinsicht auch durch die, der ganzen Darstellung eigenthüm
liche Einfachheit gleichsam bedingt sind. Die politische Gesin

nung dagegen, welche sich in der ganzen Darstellung kund
giebt, und welche trotz jener Uebertreibungen nicht verkannt
werden kann, verdient als eine ächtgriechische, die jede ein

seitige, die griechische Nationalität in ihrer freien Entwicke
lung nicht anerkennende Fremdherrschaft zurückweiset, in dem

lution grecque“ (Paris, 1829) und sein „IIavógaua tjs "Eloidos"

selben Grade Achtung und von jeder Seite thatsächliche Aner
kennung, als auch namentlich in den komischsatirischen Stellen,
die besonders gelungen sind, das poetische Talent des Verfs,

(Nauplion, 1833, 2 Bde) vortheilhaft bekannt, bezeichnet sein

gleich feurig schäumendem Champagner, hervorsprudelt.

Buch als ein xautxotguyxö» u. dgnua, und es wäre also darnach
eine Art von komisch - (oder satirisch-) tragischem Roman,
wenn gleich es, seiner Form und der Erfindung nach allerdings
Roman, in Ansehung des Hauptgegenstandes und der wesent

gleiches Lob läſst sich jedoch von der Charakteristik der ein
zelnen politischen Personen, die im Buche, mehr oder weniger
hervortretend, dem Leser vorgefuhrt werden, nicht aussprechen,
während es der Schilderung einzelner Sitten und Zustände des

lichen Tendenz des Ganzen, mehr in das Gebiet der Ge

griechischen Volkes an Leben und Witz keineswegs fehlt. Als

schichte hinüberstreifet.

eine Frucht des in der neugriechischen Literatur sich regenden
Lebens ist der „ESógtorog" jedenfalls eine interessante Er
scheinung; denn er beweist von Neuem, daſs, wenn Vieles ver

tur vielfach und namentlich durch seine „Histoire de la revo

Etwas Anderes war auch von Alexan

der Sutsos, wenn man sein bisheriges Auftreten auf dem Felde
der neugriechischen Literatur und seine erste Haltung, beson
ders in den politischen Satiren wider die Kapodistrianische

Herrschaft im ersten Bande des obgedachten IIavógauu, erwägt,
in der That kaum zu erwarten. Nach der ganzen Anlage des
Planes und dessen Durchführung stellt sich das Buch als ein
historisch-politischer Roman, als eine politische Satire dar, und
auch hier sind die Pfeile auf den Präsidenten Joannis Kapo

distrias und dessen Anhang gerichtet.

Es erscheint in dieser

Ein

sucht werden muſs, ehe das Ziel selbst erreicht werden kann,
den neuen Griechen die Kraft nicht fehlt, zu versuchen und

nach dem Ziele zu streben. In Ansehung der sprachlichen Dar
stellung ist es erfreulich, wahrzunehmen, daſs Sutsos gewagt
hat, nach dem Sprachreinigungssysteme des A. Korais auch für
das Volk in einem reineren Neugriechisch zu schreiben.

.. 2.
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Paroemiographi Graeci quorum pars nunc pri Diogenian begegnet, von denen dort, wo man sie vor
mum er codicibus manuscriptis vulgatur. Ed züglich suchen sollte, keine oder geringe Spuren wahr
zunehmen sind. So scheint also auch dieses Moment
dit Thomas Gaisford.
(Schluſs.)
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die sonstige Ueberzeugung zu bestätigen, daſs wir im
Hesychius einen stark interpolirten Auszug besitzen,

Denn was wollen bei fast achthundert Proverbien ein

der mit dem Inhalt der Epistola ad Eulogium im Wi

Paar alltäglicher Anführungen aus Sophokles (nichts
aus Aeschylus oder Euripides), Aristophanes, Plato,
einzele Stellen von Solon, Pindar, Epicharmus und Me
nander, von anonymen Dichtern (wie VI, 24.), mehrere
von Lucian bedeuten? Das Citat nämlich des Lysias
in IV, 77. ist ohne Zweifel aus Suidas eingeschoben,
wie überdies die falsche Stellung der Formel EunaÖo
xéovg éxOga Verdacht erregt; ja sogar dünkt Lucian,
welcher jünger als Diogenian und aufs Höchste gleich
zeitig war, dieser spärlichen Gesellschaft fremd zu sein.
Indessen schildert Hesyc/ius, welcher das Lexikon
des Diogenian zum Grunde legte, und von den darin
aufgespeicherten Glossen in Verbindung mit Parömien
erzählt, in seiner Dedikations-Epistel die Proverbien
sammlung wenig anders als wir sie noch gegenwärtig
finden: die Sprüche seien meistentheils nackt und son
der Erläuterungen aufgestellt, plös xai ärév roöv ütto
Üéoecov, er aber habe mit gröſstem Fleiſs diese Lücken

derspruch steht; man darf aber annehmen, daſs er sel
ber keinen vollständigen Diogenian las, da Suidas nächst
dessen Lexikon ein Buch anführt negi tagotuör, niro

auszufüllen versucht.

Damit steht es jedoch nicht bes

ser als mit anderen Verheiſsungen und lexikalischen
Elementen des Hesychius: wer ihn mit Diogenian zu
sammenhält, kann sich nur über die Menge der Sprüch
wörter, mitunter der interessantesten, verwundern, wel
che jenem mangeln, und anderseits genug antreffen,
wo Diogenian nicht minder Erklärungen gibt als sein
Nachfolger, ohne daſs beide gehörig übereinstimmen

uov avaygaq-jv.

Ohne Nutzen ist auch ein von Gais

ford p. V. mitgetheiltes Excerpt, Aoyevavoü regi tag
otuöv, das aus einem anderen Codex etwas weniger
vollständig schon in Ithett. Graec. ed. Walx. T. II.
p. 10–12 gedruckt war und Definitionen wie die
Grammatiker sie lieben über die Klassen der Fabel

vorträgt; genannt sind darin besonders TimoAreon
der Meliker und Simonides év r; eig "Ogi.avényxip,
und Matocovuxh tragozuia, nach dem Megarischen Dich
ter Maeson benannt.

Demnach bleibt es unverwehrt

den jetzigen Diogenian als Abriſs eines gröſseren und
innerlich reicheren Corpus anzusehen, das vieles ein
gebüſst hat (vgl. etwa VII, 26. mit Zenob. V., 41.),

dem manche Nachträge von später Hand zugewachsen
sind: dahin rechnen wir die so häufige Zusammenstel
lung ähnlicher Sprichwörter, die nicht alle Mss. aner
kennen; auch liefert der Vaticanus vereinzelte Nach
träge. Zum Schluſs hält Ref. eine kurze Nachwei

sung historischer Notizen, die sich irgend durch Eigen
thümlichkeit empfehlen, für angemessen; denn das
Verzeichniſs der Redensarten, welche man dem Dio
genian verdankt, würde mehr Raum erfordern als dieser
Anzeige zugedacht ist. Diese wenigen Notizen, die
(z. B. bei Agaßtos auſ rºs, A5 rv uczagay, Aua Geiag nicht beim Zenobius vorkommen, sind nur folgende:
«égas , Agra ttgoßáks etc.), und es mögen wol noch II, 50. dei Aeovrivo negi roö. «gargag: die Leontiner,
mehr die übrigen Parömiogruphen mit der Form des stets den Bechern zugethan, wurden von Phalaris ihren
Hesychius sich vereinigen; kurz, die Differenz ist un Sieger an denselben gestraft (die unvollständige Rede
gefähr dieselbe, die uns bei so vielen Glossen des ergänzt Bod. 168. éxéeuoey auäg ei; roös r7s Airync
Jahrb. F. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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«troëötqjvat gar79ac). II, 71. dgyatórtgog 'Ißöxov: ein hinterlassen; bei Zenobius selbst wird er zweimal ge

fältiger als Ibykus: welcher seine Tyrannis freiwillig nannt, und nach anderen führt ihn zuletzt an Apostol.
aufgab (airsöjunger éis 'Jovia» sagt Bodl. 203.). II, 74.
"Azug Trorauóg: von frostigen Dingen gleich dem Ge
wässer des Sicilischen Akis. lI, 80.

19, 41.

Dieser Auszug nun des Zenobius, welcher

unter Kaiser Hadrian schrieb, ist von seiner Ursprüng.
Arrux nigrig: lichkeit schr entfernt. Daſs Suidas ihn gerade zu

weil die Treue zu Athen einen Tempel hatte, gegen
über die spöttische Charakteristik eines gewinnsüchti

drei Büchern angiebt, streitet mit der jetzigen Einthei

zeugt auch Plato.

Der Hexameter IV, 93. Eig 2xöſov

WI, 15.), geht auf Zufall und verschiedene Gründe zu

uqr aürös uev uyr äApätsobat, vom unwegsamen Sko
lus entnommen, steht schon bei Strabo. W, 79. Kolo
povia üßos, genauer auseinander gesetzt in Bodl. 578.
V, 92. Kgg trgög Aiyuvºrqv, vom Verkehr der Schlau

rück: dahin gehört die Interpolation aus Apollodor,

lung in sechstehalb Centurien wenig oder gar nicht.
gen III, 12. 'Arrkög üTrézet ty géiga ärroOvjoxcor. IV, Denn die Unordnung, welche verbunden mit mäſsigen
57. 'Egergtécov öó: den Rhotacismus der Eretrier be Lücken einige Stellen zerrüttet hat (s. I, 30. II, 59.

köpfe; ähnlich VIII, 19. Zügot troög Poivuxag: dage
gen auf die Beschränktheit der Megarer VI, 57. unöé

Tore undei, Miyagéovyévotro oopérégog, wo umzustellen
oopcºrégog Tévotro. VII, 34. ög [aüróg aüröv oüx ézet,
2cuoy Gée: die Veranlassug erzählt Plutarch Apophth.
Lac. 5. Dann 52. IIgouégov «üvés (cf. Bodl. 782.):
Promerus wird als Anlaſs zum Tode des Euripides ge
nannt. Endlich finden sich VIII, 28. rö 'Entueviôetov

woher z. B. in I, 18. zwei zusammengeflickte Bruch

stücke stammen; ferner ist aus diesem geschöpft I,
33. 41. II, 6. 48. 68. 87. vollends IV, 92. V, 33. VI,
26. und andere mythologische breit gezerrte Digres
sionen. Eher dürfte man die Ungleichheit, die in den
Erklärungen stattfindet, als ein Zeichen starker Ver
änderungen ansehen; denn während keine geringe
Zahl derselben sich ausführlich und mit gelehrten Bei
werken in allem Detail bewegt, ein groſser Theil min
destens eine gewisse Sachkenntniſs darlegt, und fast

durchaus der Vortrag von Gewandtheit zeugt, bleibt

öégua, 31. rd Mylaxör trotor, 41. rö ßaoluxövßoiôtov doch ziemlich viel aphoristisches übrig, welches sehr
umständlicher in der Bodleyschen Sammlung und zum
Theil von Suidas erläutert.

Den Beschluſs macht Zenobius, welcher als Grund
und Mittelpunkt unserer Parömiographen, auch des
Suidas, wie früher den ersten Platz hätte behaupten
sollen.

Seine Quellen sind in der Ueberschrift bezeich

net: 'Ettrouj röv (lies mit dem Paris. éx rör) TaÖóaiov
xa Aöüuov tagoutöy ouvre Geoöv (l. mit demselben
ourréöeoa) xarä orotyetov. Tarrhaeus, eigentlich Lu
cillus aus Tarrha in Kreta, kennt man als Kommen
tator des Apollonius von Rhodus; und seiner Aeuſse
rung über den Begriff des Spruches und Sprüchworts
im ersten Buche togotuöv gedenken Ammonius,
Apostolius und Arsenius in ihren Einleitungen und
Eustathius in Wl. p.855. Beiläufig citiren ihn wenige

(wie Schol. Plat. p. 496), daſs er aber Grammatiker
vom Fach war zeigen Bekk. Anecd. p. 652 (wo Aoö
xuos ö Taóéatos fehlerhaft) und seine Ansicht über
eine Homerische Stelle beim Etym. M. p. 302. Di
dymus, ohnehin der berühmtere, mag länger gelesen
sein; wie Helladius sagt, hatte er 13 Bücher Prover

an den mageren Diogenian erinnert. Ein so berühm
tes und fleiſsig erläutertes Wort wie z. B. Auö, Kö

gvöog, ist III, 21. mit zwei Worten abgethan. Indeſs
liegt ein entscheidender Beweis dafür, daſs Zenobius
mehr Völligkeit in seinem Umfang und gröſsere Dehn
barkeit in den Erläuterungen besessen habe, in der
sogenannten Appendix Vaticana oder im oben be
sprochenen Bodleianus war; und die Nachträge bei

der Codices müssen, allenfalls durch eigene Zeichen
ausgeschieden, zum hergebrachten Stamm des Textes
herzutreten, um ein übersichtliches Bild des ehemali
gen Zenobius leidlich herzustellen. Denn die Hülfe

der Handschriften ist hier von keinem Belang, sondern
sie betrifft, wie jeder den Varianten der beiden von
Gaisford benutzten MSS. des Pariser, dem allein einc
Bedeutung zukommt, und des Londoner ansieht, bloſs
Einzelheiten im Ausdruck.

Der britische Kritiker hat

sich mit Konjekturen und Einsetzung der statthaften

Emendationen begnügt, und kurze Nachweisungen wie
sonst heigefügt, die öfters mit den Noten zum Suidas
übereinkommen. Von Zenobius selber ist es bekannt,

bien zugleich mit einer Kritik der Parömiographen daſs er einen Schatz gelehrter antiquarischer Tradi
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tionen verbunden mit erlesenen Citationen und Frag
menten bewahre; das Detail derselben geht über das
Maſs einer gedrängten Anzeige hinaus.
Es bedarf nunmehr kaum eines flüchtigen Rück
blickes auf die erörterten Momente, um zu begreifen,
daſs die griechischen Parömiographen zu viel gleich
laufendes und überflüssiges besitzen, um in ihrer jetzi
gen Breite sich nützlich zu behaupten. In diesem
Augenblick hat auch Hr. Prof. Schneidewin (Gött.
Ang. v. Mai d. J. Stück 85. 86.) das Vorhaben ange
kündigt, in Verein mit Hrn. v. Leutsch eine prakti
sche Ausgabe zu veranstalten, so daſs den Kern der
selben Zenobius und Diogenian, die übrigen Sammler,
soweit sie den beiden genannten sich anschlieſsen, den
kritischen Apparat bilden, und tüchtig revidirt werden;
eine Appendix derjenigen Sprüchwörter aufnimmt,

-
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Ed. Gaisford.

kargen Mittheilungen der Kompilatoren und zwar au
ſser ihren geistigen Kreisen in der mechanischen Folge
des Alphabets zu ermessen. Referent müſste sehr

weitläuftig in einer an sich evidenten Sache werden,
wenn er nach dem was anderwärts (Grundr. d. griech.
Litt. p. 56.) erinnert worden, nochmals an die Pflicht
und die Nothwendigkeit mahnen wollte, jenen Schatz
hellenischer Lebensweisheit, in dem Aristoteles die

Ueberreste einer alten volksthümlichen Philosophie sah,
welchen Dorier und Attiker mit scharfer Charakteristik

und heiterer Grazie, dann jedes Zeitalter, jede Schule,
überhaupt jede Gesellschaft geistvoller Männer von
den Alexandrinern bis zu den äuſsersten Byzantinern

förderten und in so erstaunlicher Fülle ausprägten, daſs
kaum ein langwieriges Studium ihrer mächtig wird, –
auf einen Punkt zu sammeln und sowohl historisch als

welche bei jenen beiden fehlen; auſserdem Anmerkun

systematisch, ergänzt durch die Analogieen dessen,

gen den Inhalt des Textes kommentiren. Ein solches
Unternehmen, welches die Parömiographen jederman
zugänglich macht, und ihnen mehr Leser gewinnen
muſs als sie vielleicht seit zwei Jahrhunderten hatten,
verdient in der That allen Dank des philologischen
Publikums; indessen bleibt manches Bedenken, ob ge

was andere Nationen bieten, zum Wissen und zum Ge
nuſs zu bringen. Das philologische Interesse des Fach

rade dieser Plan zu dem erwünschten Ziele führe.

gelehrten ordnet sich hier billig einem allgemeineren

Gesichtspunkt unter; und die alten Parömiographen,
ein Theil gröſserer Materialien, können nur in einer

Monographie, wie wir sie wünschen, als Zeugen oder
Erklärer verarbeitet und dem Ganzen einverleibt wer

Nehmen wir zuvörderst Zenobius und Diogenian: ha den. Vorläufig wäre schon viel gewonnen, wenn die
ben nicht beide vollauf Wiederholungen, die uns nir
gend fruchten auſser etwa um irgend eine Lesart zu
berichtigen oder zu bestätigen ? und wie sehr muſs

gelehrten Herausgeber der Paroemiograpás Graeci,
wofern sie bei dem angedeuteten Plane beharren, doch
sorgfältig trachten die breiten Wiederholungen der

dieser Wust variirender Redensarten noch durch die

Texte einzuschränken, welche uns nicht an Gedanken

beabsichtigte Appendix wachsen? sollen wir auch der
gleichen Auswuchs wie die mythologischen Geschich

und anziehenden Wahrnehmungen, sondern an eitlen
Worten reicher machen.

ten bei Zenobius mitnehmen? weit erheblicher aber

Bernhardy.

ist die Thatsache, daſs wir mit den Proverbiensamm

lern viele Sachen bekommen, die auſser Gemeinschaft
mit Sprüchwörtern stehen, von deren Natur jene gar
keinen klaren Begriff kannten, und die bald Phrasen
bald Gnomen oder Apophthegmen darstellen. Unter
diesen Verhältnissen wird der obige Ausspruch des
Ref, daſs die genannten Schriftsteller keine Autoren
gleich anderen, sondern mittelbar zu verarbeitende Sub

XXIII.

Grundriſs der Seelenheilkunde von Dr. Karl JPilh.

Ide /er, Privatdocenten u. Lehrer der psychia
trischen Klinik an der Friedrich IVilhelms

Universität, technischem Mitgliede des K. Cu

ratorit für die Krankenhausangelegenheiten,

sidien seien, nicht so paradox erscheinen. Alles was
wir aus den Reichthümern des Zenobius und seiner Ge

nossen lernen, ist ein mäſsiger Beitrag zur Kenntniſs
der griechischen Sprüchwörter, welche zu mannigfaltig
sind und zu vielfältig in allen literarischen Perioden
der Nation seit Hesiodus entwickelt, um sie nach den

dirigirendem Arzte der Irrenabtheilung in der
Charité u. s. w. Erster Theil. Berlin, 1835.
Enslin. X u. 809 S.

Unstreitig ist Hauptgegenstand der Heilkunde –

der Mensch. Dieser bietet den doppelten Charakter

Ideler, Grundriſs der Seelenheilkunde.
192
eines natürlich-organischen und eines geistig-persönli oft all' zu sehr in einem abstrakten Dualismus der
chen Wesens dar. Nun sind zwar seine Gesundheit, Auffassung des Menschen als aus Leib und Seele oder
Krankheit und Heilung, durch welche er zunächst Ge Körper und Geist bestehend befangen und führt mit
191

genstand der Heilkunde ist, an und für sich Sache sei diesen Bezeichnungen, sowie mit den Namen Organis

geistigen Persönlichkeit des Menschen auf jene sei.

mus, Organisch, Materiell, Somatisch u. dergl. um so
mehr bloſse Wortgefechte, aus welchen weder für noch
gegen die Wahrheit viel folgt, als man damit gar oft
nur sehr unbestimmte und abweichende Vorstellungen
oder blos abstrakte Begriffe verbindet, einer all zu
wenig gesicherten wissenschaftlichen Methode sich er

Schon darin liegt Grund genug für die Heilkunde, sich

freut und den Menschen ohne eine wahrhaft und voll

mit ihrem Forschen und Handeln auch auf diese zu

zu behandeln, ohne Rücksicht auf die anderen Seiten

ständig anthropologische Basis zu häufig blos als Na
turding betrachtet. Und so sind denn auch Vermitte
lungsversuche zwischen den streitenden Parteien zum
Theil wunderlicher ausgefallen als das Zuvermit

und ohne jede einzelne Seite in Beziehung auf das

telnde. –

Ganze zu betrachten.

lichen Individuums, die, im Gehirn- und Nervensy

Diesen Kampfplatz betritt nun Hr. Ideler durch
den anzuzeigenden ersten Band eines umfassenden Wer
kes jedenfalls in ziemlich eigenthümlicher Weise. Er
erscheint dabei mit einer Fahne, welche die Bilder G.
E. Stahl's und Langermann's führt, indem der erste
Abschnitt des Werkes bis S. 94 unter Aufschrift „Lan
germann und Stahl als Begründer der Seelenheilkunde"

stem palpabel - materiell erscheinend, ohne selbst ganz

eine Charakteristik dieser Männer mit besonderer Be

nur ihre Erscheinung zu sein, dergestalt ein Mittel

ziehung auf die Sache der Psychiatrie gewährt. Wenn
man daraus schlieſst, daſs im Werke, soweit es vor
liegt, die psychologische Haltung vorwalten werde, so
irrt man nicht wesentlich. Man hat zwar gegen diese
Einleitung bereits namentlich bemerkt: Stahl komme
als Psychiater von Profession kaum in Betracht. Al
lein dieſs selbst zugegeben, so handelt sich's bei einem
Werke über Psychiatrie wesentlich auch um medicini
sche Grundlagen überhaupt und dergleichen können zu

nes natürlich-organischen Wesens. Allein sowohl die
tägliche Erfahrung im Kleinen und Einzelnen als die
Geschichte der Gesundheit und Krankheiten des Men

schengeschlechts im Groſsen und Ganzen lehren deut
lich genug, wie mannichfach und groſs der Einfluſs der

beziehen. Aber es ist auch überhaupt Eine Seite ei
nes mehrseitigen Ganzen gehörig nicht zu erkennen und

Anstatt nun zu erkennen, daſs psychische Krank
heiten wirklich Krankheiten und keinerlei andere Ab

normitäten sind, daſs sie aber an und für sich ebenso

auch wirklich psychische Krankheiten sind, d. h.
Krankheiten der eigenthümlichen Sphäre eines mensch

glied zwischen dem Physischen (Somatischen, Leib
im engeren Sinne) und der freien, wesentlich erst

religiös-sittlich beurtheilbaren geistigen Persönlichkeit
bildet, daſs sie mit ihrer vorzugsweise will ü/rlichen
Lebensführung über ersterer als nächstes Principales
steht und zugleich in das Gebiet der letzteren als Ba
sisches erhebbar

erscheint – und anstatt damit zu

gleich zu erkennen, daſs bei diesen eigenthümlichen
Krankheiten, sowohl in Bezug auf ihre Ursache als
ihre Wirkungen, theils und bald mehr das unterste
Glied dieser Trias theils und bald mehr das oberste

diesem Behufe sicherlich aus der Stahl'schen Lehre

wenigstens zum Theil vortheilhafter entnommen wer
den als aus irgend einer gleichzeitigen, früheren oder

mitbetheiligt sei – – wollen die Einen sie nur als

späteren. Man vergleiche deſshalb nur, was S. 85 u.f

Abnormitäten des persönlichen Lebens, die Andern sie

über die Pathologie Stahl's beigebracht wird. Und was

nur als solche physische Krankheiten angesehen wis
sen, welche gelegentlich mit vorstechender symptoma
tischer Störung des Seelenlebens vorkämen. So läſst

Langermann anlangt, so ist auſser seiner praktischen
Wirksamkeit im Felde der Psychiatrie und seiner be
kannten Dissertation zu bedenken, daſs vielleicht das

man aber im Grunde von beiden Extremen aus die

Meiste, was die Psychiatrie Reil's vortheilhaft aus“

wirklichen eigenthümlichen psychischen Krankheiten
fast unberührt in der Mitte liegen. Doch auch wo

den muſs, indem L.'s Erfahrungen und Ansichten mittels

man es anders mit ihnen vorhat, erscheint man nur zu

häufiger Correspondenz eine Hauptquelle für R. waren.

zeichnet, zugleich als Langermannisch betrachtet wer“

(Der Beschluſs folgt.)
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Poesie und Seelenheilkunde – giebt sich die Eigen
thümlichkeit des Hrn. Wfs. immer deutlicher und voll

Ideler.
(Schluſs.)

Wir verweisen jedoch aus diesem Abschnitte, mit
Uebergehung manches Trefflichen, nur auf das, was
derselbe S. 72 über das Halten Stahl's und Langermann's
an der Idee des Einklangs zwischen dem Geistig-Sittli
chen und dem Physischen des Menschen, S. 68 über

die allerdings viel zu wenig beachtete Unterscheidung
Langermann's zwischen idiopathischen und sympathi
schen psychischen Krankheiten, S. 79 über die Anti
pathie mancher heutiger Psychiater nicht blos gegen
alles höhere eigentlich Geistige im Menschen, sondern
auch gegen Psychologie im engeren Sinne, sowie über
Fehlschätzung sogenannter Evidenz und Exactheit und

der pathologischen Anatomie in der heutigen Medicin,
über die Würdigung der Kraft des Willens in Bezug
auf Physisches, über Verwandtschaft zwischen Leiden
schaften und psychischen Krankheiten u. s. w. enthält.
Der nächste Abschnitt „zur Methodologie der Psy
chologie“ bringt zuerst Betrachtungen über verschie
dene Verhältnisse der Erkenntniſskräfte in den einzel

nen Beobachtern und Forschern, wesentlich mit der

Absicht, auf Versöhnung zwischen den streitenden Par
teien und zwar besonders durch die Anerkenntniſs hin

zuwirken, ,,daſs Jeder vermöge seiner eigenthümlich

ständiger zu erkennen. Es kann nur Achtung für den
selben einflöſsen, ihn sich in einer sehr nachahmungs
würdigen edlen Sprache auf diesen verschiedenen Ge
bieten mit der Wissenschaft allein nur würdigem Ern
ste und mit groſser Gewandtheit bewegen und eine rei
che Fülle von Leben und Wissen in vorzüglicher Form
äuſsern zu sehen. Was die dabei in Betrachtung ge

zogenen Gegenstände anlangt, so wird man schwerlich
siegreich darthun können, daſs sie an sich und durch
aus nicht hieher gehörten. Eher möchte man mit Recht,
auch in Anbetracht des weiteren Fortganges des Werks,
manches Andere vermissen. So vorzüglich eine Dar
stellung der Grundgliederung des menschlichen Indivi
duums nach seinem organischen und persönlichen Sein,
nach Körper und Geist, Leib und Seele oder Physi
schem (Somatischem) und Psychischem, Gemüth u. s.
w., sowie deren Grundverhältnisse zu einander und zur
Einheit des Individuums.

Nach solchen Grundbestim

mungen sucht man allerdings vergeblich. Und es ge
hört zur Charakteristik des Hrn. Verfs., daſs, wie er
vorherrschend psychologisch verfährt, er geflissentlich
allen derartigen mehr speculativen Grunderörterungen
und Begriffsbestimmungen ausweicht und solche dahin
gestellt sein läſst. Im verhältniſsmäſsigen Gegensatze
hiezu geht er vielmehr überall empirisch-praktisch in

gearteten Sinnesweise genöthigt ist, den gemeinsam be einem höheren und edleren Sinne zu Werke. Im Uebri
handelten Gegenstand von seiner Seite anzusehen" – gen ist sein philosophischer Standpunkt vorzugsweise
eine Liberalität, die auch andererseits zu Liberalität

auffordert.

Dann werden in besonderen §§. die meta

der Kantische, und es lautet schon deſshalb ziemlich
sonderbar, wenn er, wie mit besonderer Rücksicht auf

physische, mystische, ethische, logische, empirische und vorliegendes Werk geschehen ist, ein Mystiker geschol
umaterialistische Psychologie zu charakterisiren gesucht.

Hier, sowie im folgenden Abschnitte „Quellen der Psy
chologie“, als welche gleichfalls in besonderen §§. spe
cieller in Betracht gezogen werden: innerer Sinn, Men

ten wird. Vielmehr wäre ihm vom mystischen Ele
mente im besseren Sinne zur Berichtigung und Ergän
zung des religiösen Fundamentes seiner Grundansich
ten etwas Mehreres zu wünschen. Was sich übrigens

schenkenntniſs, Weltgeschichte, praktische Philosophie, in Bezug auf eine in diesem Abschnitte gelegentlich
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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und vorläufig vorkommende Definition von psychischer
Krankheit aufdrängt, versparen wir mit Anderem auf
den Schluſs dieser Anzeige.
Der folgende Abschnitt ist den „Gemüthstrieben"
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schon als Seelen- oder Gemüthskrankheiten, die je
doch gerade nur bei gutartigeren Gemüthern und bei
noch unvollkommenerer Reife zu psychischen Krank
keiten im gewöhnlicheren engeren Sinne des Worts

gewidmet. Darunter wird das Streben des geistigen vollends gediehen, weil dann noch mehr Widerstreit
Lebens noch den ihm förderlichen Reizen, diese auf der übrigen Triebe mit dem leidenschaftlichen und da
zusuchen und mit ihnen in Conflict zu treten, verstan durch eine gröſsere innere Zerfallenheit und Zerrissen
den. Es werden sodann drei Grundtriebe, nämlich in heit Statt finde, als bei andersartigen Individuen und

Bezug auf Gott, auf die eigene Person und auf an vollendeter Leidenschaft. Aehnlich bei Lasterhaften.
dere Menschen, anerkannt und aus jedem derselben Auch hierauf sollen sich die Schluſsbemerkungen zu
eine Reihe untergeordneter entwickelt und charak rückbeziehen.
Der letzte Abschnitt endlich handelt vom „Ver
Der nächste hat das Verhältniſs der Gemüths hältniſs des geistigen Lebens zum körperlichen" (und
triebe zum Verstande (und zur Phantasie) zum Gegen umgekehrt), und schildert den Einfluſs des ersteren
stande, wobei zugleich von Besonnenheit, Gewissen, überhaupt, besonders aber mittels der Affekte und
Begeisterung und Schwärmerei gehandelt wird.
Leidenschaften, auf das letztere, sowie umgekehrt von
Der nächstfolgende Abschnitt handelt vom Verhält diesem in gesunden und krankhaften Zuständen auf
miſs der Gemüthstriebe zu den Gefühlen, die als sub jenes, umständlich und groſsentheils treffend und an

terisirt.

jektive Ausdrücke der Zustände ersterer bezeichnet

schaulich. –

werden. Es werden solche der Lust, des Schmerzes
und eine Reihe gemischter geschildert und wird dabei

dem dieser erste Band freilich nur erst Vorbereitung,

Was sogleich der Anfang dieses Werkes, von

mannichfach an Pathologie und Therapie der psychi Grundlage und Vorhof zur Psychiatrie selbst enthält,
schen Krankheiten angeknüpft.
Demnächst ist von der verschiedenen Beschaffen

heit des Gemüths, ihren Bedingungen und Folgen die

von welcher aber eben deshalb um so mehr zu erwar

ten ist – zu erkennen gab, das findet sich auch nach
dem Ueberblicke dieses ganzen ersten Bandes bestä

Rede, wobei unter den »physischen" Bedingungen be tigt: daſs Hr. I. sich's nämlich zur Aufgabe gesetzt
sonders die Lebensalter, das Geschlecht und die Tem habe, die Psychiatrie möglichst ab ovo und vollständig
peramente zur Sprache kommen, als ob diese nur et vom Grunde und Boden der (empirischen) Psychologie
was Physisches wären, indeſs doch die beiden erste
ren ebensowohl eine psychische als eine physische
Seite haben, die letzteren aber vollends gar nur Sache
der Psychischen Sphäre sind, denen in der physischen
die Leibesconstitutionen entsprechen. Doch dieser
Fehlgriff kommt auch anderwärts noch immer nur zu
häufig vor.
Der nächste Abschnitt sucht die Gesetze der Ge

aus an- und aufzubauen.

Nehmen wir dabei Psycho

logie im weitesten Sinne, so wird hier die Aufgabe
nicht, wie es in Deutschland schon geschehen ist,
ausschlieſslich von der religiös-sittlichen Höhe des
freien Geistes aus zu lösen gesucht, sondern vorherr

schend von einer mittleren und niedrigeren Region
des Gebietes der Psychologie aus, besonders vom Ge
müthe im engeren Sinne des Worts.
Und dieses Unternehmen erscheint vor Allem
schon deshalb erwünscht, weil dieser Gesichts- und

müthsthätigkeit zu entwickeln, als welche sich jedoch
wenigstens zum Theil solche des organischen Lebens
überhaupt wiederfinden – und der darauffolgende die Ausgangspunkt in neuster Zeit wenigstens verhältniſs
Leidenschaften aufzuzählen und zu schildern, unter mäſsig mehr als je vernachlässigt, ja proscribirt ist.
welchen je ein so übermäſsig vorherrschend geworde Und warum das Letztere? In der That groſsentheils
ner Gemüthstrieb verstanden wird, daſs der Mensch nur wegen theoretischer Vorurtheile und Miſsverständ
dadurch der Möglichkeit beraubt wird, die übrigen frei nisse. Weil ein blos abstrakter Begriff von Seele
zu entfalten und mit jenem ins Gleichgewicht zu vorschwebt, auf welchem sie unter Anderem als etwas
setzen. Affekte gelten als mehr nur vorübergehende absolut Immaterielles, ja, wohl selbst jeder Verände
Bruchtheile von Leidenschaften, letztere aber selbst rung Unfähiges erscheint; weil man unter der Benen
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nung Seele Verschiedenes als Eins zusammenfasst – überhaupt, das Gehirn- und Nervensystem aber insbe
Geist, Seele und das gewisser Maſsen von beiden sondere Statt findet, und unterscheidet auch er Geist,
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noch zu unterscheidende Gemüth – auf welches Ganze

dann Manches nicht passen will, was eben nur von
einem Theile gilt, sowie umgekehrt, und weil man
überdieſs noch insbesondere entfernte Ursachen und

Wirkungen von psychischen Krankheiten oder mit
ihnen auch überhaupt mehr nur Coëxistirendes zum
Theil mit ihrer nächsten Ursache und ihr selbst ver

wechselt: so findet man Veranlassung, die Eigenthüm
lichkeit und relative Selbständigkeit psychischer Krank
heiten zu bezweifeln und zu leugnen. Zum Theil ist
man dem Seelenleben überhaupt auch durch eine allzu
einseitige Zuneigung für das Physische abgewendet.
Würde man aber dagegen Blick und Interesse nur
mehr über den ganzen Menschen ausdehnen, die be
zeichnete Verwechselung vermeiden und das Seelenle
ben concreter und im engeren Sinne auffassen, wornach
es selbst als besondere Sphäre des Organismus mit
eigenthümlicher materieller Erscheinung sich kund giebt,
die nur beim Menschen zugleich bestimmt erscheint,
seine Persönlichkeit constituiren zu helfen: so würde

man weiter keine besondere Schwierigkeit finden, eigen
thümliche psychische Krankheiten anzuerkennen, und
zugleich gewahr werden, wie dieselben einerseits so
wohl von anderweitigen nicht eigentlich oder wenigstens
nicht blos krankhaften Abnormitäten des Seelen- und

Geisteslebens (Irrthum, Leidenschaft, Thorheit, Sünde

u. dergl.) als von entschieden physischen oder somati
schen Krankheiten gar wohl zu unterscheiden seien, und
andrerseits doch auch sowohl mit der freien geistigen
Persönlichkeit als mit der physischen Sphäre des Or
ganismus nannichfach und innig zusammenhängen.
Dann würde man auch das Unternehmen unseres Hrn.

Seele (und Gemüth) nicht, ein Unterschied, an den sich
doch groſsentheils besseres Einverständniſs und Ver
söhnung unter den Psychiatern wesentlich anknüpft.
Desgleichen dürfte sich Hr. I. die Sache selbst schwie
rig zu machen Gefahr laufen dadurch, daſs er einen zu
weiten Begriff von psychischer Krankheit zuläſst. Es
ist dieſs zu nicht geringer Erschwerung und Verwir
rung mehr oder weniger auch anderwärts der Fall,
wenn man gewisse, obwohl krankhafte Gemüths-Stö
rungen und Verstimmungen, ferner Hallucinationen und
Illusionen für sich, desgleichen gewisse Abnormitäten

des Geschlechtslebeus u. dergl. allzu unbedingt als den
Hauptformen psychischen Krankseins ebenbürtig und
coordinirt betrachtet.

Hr. I. erklärt vollends die Lei

denschaften sammt und sonders und ziemlich unbedingt
für psychische Krankheiten, indeſs sie gar wohl als
Abnormes, zum Theil selbst als Krankhaftes ange
sehen werden können, ohne daſs sie deshalb Krank
heiten sein müssen.

Letzteres sind nun einmal nicht

alle Abnormitäten überhaupt, sondern nur eine beson
dere Gattung dieser, nur an sich ganz und blos Ab
normitäten eines Organischen, die einmal zu Stande
gekommen einen naturnothwendigen und naturgesetz
lichen Bestand, entschiednere und vollständigere Ana
logie mit ganzen Organismen und insbesondere in einer
bestimmten nächsten Ursache, in der palpabel-materiel
len Erscheinung ihres Sitzes, gleichsam ihre besondere
eigenthümliche Leiblichkeit haben. Von Leidenschaf
ten gilt dieſs aber keineswegs hinreichend und diese
sind namentlich auch der Freiheit keineswegs ganz
entzogen und entfremdet. Der dabei von Hrn. I. zu
gelassene Begriff von Krankheit, wornach solche Alles

Werfs. besser würdigen, da ja jeder besondere Gegen wäre, was dem Progressus zu unendlicher und zuletzt
stand vor Allem von seinen eigenen Standpunkte aus wesentlich auch sittlicher Entwickelung widerstrebt und
betrachtet sein will.
zuwider ist, ist gewiſs zu weit.
Indessen kann andrerseits nicht verhehlt werden,
Auch dasjenige, was auſserdem gemeinhin nur als
daſs Hr. I. durch den nur erst vorliegenden Band sei psychische Krankheit gilt, erscheint bei Hrn. I. von
nes Werkes Gegnern auch selbst manche Handhabe der Pathogenie und Aetiologie zu einseitig auf die Lei
darzubieten scheine. Durch geflissentliche Zurückwei denschaften zurückgeführt. Eine so groſse Rolle auch
sung aller 2,metaphysischen Dialektik" unterläſst auch unleugbar die Leidenschaften bei Erzeugung psychi
er groſsentheils eine wissenschaftliche Begriffsbestim scher Krankheiten spielen, so kann man letztere doch
mung und concretere Betrachtung von Seele, schwebt nicht so unbedingt „das Werk tiefer Selbstzerrüttung
auch ihm mehr nur ein abstrakter Begriff davon vor, durch zurückgehaltene und unbefriedigt im Innern to
weſswegen zu wenig Anknüpfung an den Organismus bende Leidenschaften" nennen. An manchen hat wohl

199

Ideler, Grundriſs
von Seiten ihrer Entstehung auch mehr der Kopf mit
seinen Vorstellungen, Begriffen u. s. w., oder die phy
sische Organisation Theil.
Wir wünschen daher auch in dieser Beziehung sehr,
daſs die Fortsetzung des Werks namentlich an Einen
Punkt mehr anknüpfen möge, der auch in der That in
diesem ersten Bande gelegentlich schon in Betracht
kommt und für die ganze Psychiatrie von groſser Wich
tigkeit ist. Wir meinen das Selbstbewuſstsein als sol
ches, so zu sagen, die centrale Spitze und Hauptsumme
des ganzen Seelen- und zugleich des Geistes-Lebens,
die gesammte eigentliche Ichheit des Individuums, die
über allem einzelnen Inhalte der psychischen Sphäre be
herrschend stehen soll. An sie scheint wenigstens Hr.
Ideler namentlich Behufs der Erklärung der Umwand
lung des Charakters von Wahnsinnigen angeknüpft zu
haben, wenn dieselbe S. 432 daraus erklärt wird, daſs
der Wahnsinn das ganze Bewuſstsein erfülle und so ihm
widerstreitende Interessen gar nicht aufkommen lasse.
Hieran haben glücklicher Weise neuerlich auch An
dere die Definition von psychischer Krankheit im Grunde
wohl angeknüpft, wenn sie dabei an die Stelle des ent
fernteren negativen Merkmals der Unfreiheit das Un
vermögen des Psychischkranken setzten, sich selbst als
solchen zu erkennen.

Dieſs ist aber eben weiter wohl

nur daraus zu erklären, daſs bei psychischer Krank
heit als solcher wesentlich das Selbstbewuſstsein des
Individuums in einem andauernden oder zeitweise öfter

wiederkehrenden fieberlosen Kranksein mitbefangen ist.
Und in der That giebt es psychische Krankheit im emi
nenten Sinne, wie sie der persönlichen und Eigenthums
Rechte, der Zurechnungsfähigkeit u. s. w. entschieden
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des Selbstbewuſstseins bei psychischer Krankheit bald

bedingt
sein könne. Ein schon im relativ normalen und gesun.
mehr von ihm sclber, bald mehr von Anderem

den Zustande schwaches und wenig consolidirtes oder
stärker desorientirtes und einseitig fixirtes oder allzu
reizbares und heftig reagirendes Selbstbewuſstsein kann
von denselben ursächlichen Momenten zu Kranksein und

und von diesem selber vollends so aus den Angeln ge
hoben und in ihr Spiel gezogen werden, daſs entschie
dene psychische Krankheit zu Stande kommt, was da
nicht der Fall ist, wo ein anders geeigenschaftetes Selbst

bewuſstsein besteht. Aber auch ein ziemlich gut be
schaffenes, namentlich auch von Leidenschaften eben

nicht ausgezeichnet bestochenes und zerrüttetes, kann

der Uebermacht von Krankhaftem zur Constituirung
psychischer Krankheit unterliegen. Und eben so leicht
ersichtlich ist, daſs solches Resultat übrigens bald mehr
von oben herab und innen heraus aus der Sphäre der
eigentlichen Persönlichkeit, bald mehr von unten herauf
und auſsen herein aus dem Gebiete der eigentlich nur
physischen Organisation, bald endlich aber auch mehr
aus der psychischen Sphäre im engeren und concrete
ren Sinne selbst, bedingt sein könne, nie aber wohl nur
von Einer dieser Seiten her.

Diesen pathogenetischen und pathologischen Ver
hältnissen ist aber natürlich je und je genau auch die
Behandlung zu accommodiren.

Auch deren Elemente,

die persönliche und organische, therapeutische oder arz
neiliche und diätetische, sowie die psychische Behand
lung im engeren Sinne, sind einander nicht nur so im
Allgemeinen neben-, unter- und überzuordnen, sondern

je nach Maaſsgabe der verschiedenen ätiologisch-patho
genetischen und pathologischen Verhältnisse zu mischen
Ä Gesichtspunkt, der mehr als
manches Andere zur gegenseitigen Ergänzung, Berich
tigung und Versöhnung in den Zerwürfnissen der Psy
chiatrie beizutragen geeignet erscheint. Insbesoudere
und sonst zu ordnen.

aber sichert die bezeichnete Betheiligung des Selbst

verlustig macht, überall nur da, wo dieses Schicksal

bewuſstseins als solchen, des Ich, bei psychischer Krank
heit der psychischen oder moralischen und eigentlich
persönlichen Behandlung im Allgemeinen ihr gutes Recht,
das jedoch allerdings so wenig überschätzt, als zu ge
ring geschätzt werden soll und nach mehrfachen Rück

der Einheit des eigentlichen Selbstbewuſstseins gege

sichten näher zu bemessen ist.

Mlöge diesen Punkt auch Hr. ldeler bei Fortset
zung
seines schätzbaren Werkes gehörig beachten, das
Dieser Gesichtspunkt gewährt aber noch manchen
sich jedoch selbst im anderen Falle, bei durchgreifen:
andern ergiebigen Blick und führt auf eine fruchtbare der einseitig psychologischer Haltung, als ein sehr ehren
Weise weiter. Namentlich weist er unausweichlich auf werthes Element ins Ganze einfügen würde.
In Bezug auf gar Vieles, was der Unterzeichnete
das Gehirn als den eigentlichen Sitz und das die wirk
als Ref bei dieser Gelegenheit von Seiteu des vorlie
liche nächste Ursache entschiedener psychischer Krank genden Werkes nur flüchtig andeuten konnte, ladet er
heit Enthaltende hin, wo auch entferntere Ursachen der zuversichtlich zu näherer Kenntniſsnahme im Buche
selben und sonst mit ihr Zusammenhängendes zu su selbst ein, und in Beziehung auf Manches, was er als
chen sein mögen; denn überall zeigt sich das Selbstbe Rec. nur allzu kurz anregen konnte, erlaubt er sich
auf sein kürzlich erschienenes Lehrbuch der Psychia
wuſstsein vorzugsweise an das Gehirn geknüpft. So trie zu verweisen.
dann wird von selbst begreiflich, daſs jenes Schicksal
Leupoldt.

ben ist.
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bei näherer Prüfung, mehr die Verbreitung der geist
reichen Ansichten des Meisters unter den weniger be
günstigten, entfernteren Freunden der Erdkunde zur
Aufgabe gestellt zu haben scheinen, als die gründliche

1) Anfangsgründe der Erd-, Völker- und Staa
tenkunde. Ein Leitfaden für Schüler von
Gymnasien, Militair- und höheren Bürgerschu Befriedigung des Schulbedürfnisses.
len. Für einen stufenweisen Unterrichtsgang
Mit pädagogischer Erfahrung ausgerüstet und in
berechnet und entworfen von Albrecht von näherer, amtlicher Beziehung zu dem verehrten Leh

Roon.
Auflage.

Drei Abtheilungen. 2te, verbesserte rer und Meister verfaſste dann, vor etwa fünf Jahren,
Berlin, 1835. bei G. Reimer. 280 S.

gr. 8.

2) Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Von
Karl von Raum er, Professor in Erlangen.
Zweite vermehrte Auflage. Mit 6 Kupferta

Hr. von Roon ein Lehrbuch unter dem Titel: Grund

züge der Erd-, Völker- und Staatenkunde, nebst sta
tistischen Tabellen, welches nicht allein die verschie

denen Zweige der geographischen Wissenschaft in
ihrer Stellung als Schul-Disziplin, zum erstenmal in ein
richtiges Verhältniſs unter sich und zu dem gemein
feln. Leipzig, 1835. bei F. A. Brockhaus. schaftlichen Object zu setzen bemüht war, sondern auch
488 S. gr. 8.
die geistige Bildungsstufe der Schüler einsichtsvoll be
Die Erdkunde im Verhältniſs zur Natur und zur rücksichtigte. Die, der Geographie in den Unterrichts
Geschichte des Menschen, wie sie ihr berühmter Be Anstalten noch immer nur kärglich zugemessene Zeit
gründer, C. Ritter in seinen classischen Worten und machte aber bald einen Auszug aus den Grundzügen
Werken hinstellt, muſs, als die wissenschaftliche und nothwendig, welchen Hr. von Roon, mit noch schärfer
wahre Erdkunde, als welche sie zur Erforschung des äuſserer Sonderung des Materials und mit Beachtung
innigen Zusammenhangs der physischen Individualität der geographischen Systematik in drei Abtheilungen
unseres Planeten und der geistigen Entwickelung des und mit wesentlichen Verbesserungen unter dem Titel:
Menschengeschlechts die Anwendung der Gedanken er Anfangsgründe der Erd-, Völker- und Staatenkunde
heischt, und bei der Fülle von einander bedingenden, entwarf, und welcher jetzt in der, schon seit länger als
auf die historische Entfaltung bezüglichen, irdischen einem Jahre, nothwendig gewesenen zweiten Auflage
Erscheinungen zu combiniren nöthigt, in einer systema zur Bericht-Erstattung vorliegt.
tischen Zusammenstellung ihrer elementaren Prinzipien
Insofern aber die Geographie nicht blos ihrer Ten
die Fähigkeit in sich tragen, nicht nur auf eine hu denz nach, durch ihre erkannte Beziehung zur Ge
mane, sondern auch auf eine formelle Bildung des Gei schichte, sondern auch durch die glänzenden Resultate,
stes hinwirken zu können, und dadurch einen höheren die aus den Forschungen in den Gebieten ihrer vor

Rang unter den übrigen Schul-Disziplinen einzunehmen, züglichsten Hülfswissenschaft, der Naturwissenschaft,
als der Geographie in ihrem alten Zuschnitt gebührte. besonders seit Alexander von Humboldt's lichtverbrei
Im Bewuſstsein dieses Vorzugs der neuen und höheren tender, groſsartiger Thätigkeit, welcher stets eine
Lehre haben schon vor einigen Jahren einzelne von

Physik des ganzen Erdkörpers ins Auge faſste, hervor

C. Ritters Zuhörern schätzbare geographische Unter gegangen sind, eine andere, tiefer begründete Erdkunde
richts-Schriften dargeboten, die sich aber gleichwohl, geworden ist, insofern müssen wir bei Beurtheilung von
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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geographischen Elementar- und Lehrbüchern auch nach
ihrem Verhalten zu jenen Resultaten und zu den Leh
ren der Naturwissenschaft überhaupt fragen; und diese
Frage ist um so nothwendiger, als einerseits die neue
Lehre eine groſse Anzahl neuer, reingeographischer Be
griffe eingeführt hat, welche den, mit der Naturwis
senschaft nicht hinlänglich vertrauten geogr. Schrift

steller wichtige, ihr entlehnte Daten leicht übersehen
lassen und andererseits der, vermittelst der philosophi
renden Erdkunde kaum geahnte, höhere Zusammen

hang tellurischer Verhältnisse mit historisch-localen Er
scheinungen zu Versuchen geführt hat, schon im Ele
mentar-Unterricht und Schulbuch die Geographie mit
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oro- und hydrographischen Umrissen der Continente und
climatischen Umrissen der Erde, und für die obere

Classe: die dritte Lehrstufe oder Völker- und Staa
tenkunde.

Die topische Geographie hat es nur mit der Be
nennung unter Gruppirung geogr. Objecte, unter ste
ter Berücksichtigung ihres Orts zu thun, nimmt daher
das frische Gedächtniſs der jüngeren Schüler beson
ders in Anspruch. Schon in dieser Abtheilung wird
auf die construirende Selbstthätigkeit des Lernenden
Rücksicht genommen, alle Angaben sind darauf berech
net, und die Anführung der Flüsse, nach Namen und
astronomischer Lage, geht daher sehr zweckmäſsig der

der Geschichte zu verbinden und darüber den gründli Gebirgsbeschreibung, die erst in der zweiten Abthei
chen Anbau der Erdkunde nach physikalischen Bezie lung erfolgt, voran. Die häufige Angabe der astrono
hungen verabsäumen läſst.
Eine Schrift, welche nicht allein von diesen Män

mischen Lage, der namhaft gemachten Gegenstände,

geln frei ist, sondern auch in ihren mathematisch-geo
graphischen und physikalischen Abtheilungen eine vor

Swen

zügliche, dem Standpunkt der Naturwissenschaften ent
sprechende Belehrung darbietet, ist dem geogr. Publi
cum von einem Gelehrten vom Fach, dem Hrn. von
Raumer in seinem Lehrbuch der allgemeinen Geogra
phie, welches ebenfalls zur Beurtheilung vorliegt, ge
schenkt worden.

Aber wie erstere, die v. Roon'sche

Arbeit, in denjenigen Abschnitten, welche wir so eben
als die vorzüglichsten des Lehrbuchs von Hrn. v. Rau
mer bezeichneten, nicht ganz ausreichend erscheint, so
vermissen wir in diesem die pädagogisch wichtige An
ordnung des Lehrstoffs für den ersten Unterricht in der
Geographie, so wie auch das richtige Verhältniſs zur
neuen und ächten Lehre, wodurch die Schrift des Hrn.

wodurch sich Hr. Verf. der vortrefflichen Methode des

Ägren nähert, ist ein besonders wichtiges Verdienst

dieser Abtheilung, denn die Geographie darf über die
Würdigung orographischer und anderer physischer Wer
hältnisse nicht, wie es bisher geschehen, die der astro
nomischen oder absoluten Lage übersehen; auch wird

durch solche Angaben ein leichtes Orientiren, ein Ein
heimischwerden auf der Erdkugel erreicht, worauf dann
der beschreibende Vortrag mit Nutzen folgen kann.
Ein anderer bedeutender Vorzug dieses topischen Theils

beruht in der Betrachtung der räumlichen Verhältnisse
der Unebenheiten, getrennt von den plastischen dersel
ben, welche in der zweiten Lehrstufe beschrieben wer
den; bisher hatte man, alter Gewohnheit folgend, bei
Gebirgen nur die Höhe, Richtung und nur die Dimen
sionen des Haupttheils berücksichtigt, und doch ist,

v. Roon ausgezeichnet ist; wie sich auf solche Weise

sobald es auf bedingenden Einfluſs ankommt, oft die

die beiden vorliegenden Arbeiten trefflich unferstützen,

Ausdehnung des Flächenraumes, der von Gebirgen,
Hoch- oder Tiefebenen eingenommen wird, ein wichti
geres geographisches Moment.
Ihre wahre Bedeutung erhält die erste Lehrstufe
durch den innigen Zusammenhang, in welchem sie mit
der zweiten Abtheilung oder Lehrstufe steht, welche
sich vorzüglich eine anschauliche, charakteristische Be
schreibung der plastischen Gestaltung der Unebenhei

zu einander ergänzen und gemeinschaftlich eine gründ
liche Belehrung zu gewähren vermögen, wird ihre ge
sonderte Beurtheilung noch näher nachzuweisen ver
suchen.

1) Die Anfangsgründe der Erd-, Völker- und Staa
tenkunde zerfallen nach der geistigen Entwickelungs
stufe der Schüler in drei Abtheilungen; für die unter
ste Classe: die topische Geographie, mit vorläufigen

Erläuterungen aus der mathematischen und physikali
schen Geographie; für die mittlere Classe: die physi

ten und der Gewässer, die im topischen Theil nur

kalische Geographie mit ferneren Erläuterungen aus der

nach Namen, Gröſse oder astron. Lage vorgeführt wur
den, angelegen sein läſst, so daſs die Einzeichnung der
selben in, nach den Angaben der vorigen Abtheilung

mathematischen und physikalischen Geographie, den

von den Schülern entworfene Fluſsnetze und Umrisse
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unter einiger Anleitung des Lehrers, dem wir zu dem
Ende die schätzbaren Grundzüge u. s. w. des Hrn. v.
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rung eine gröſsere Rücksicht auf die Veranschauli

chung zu nehmen sein, damit der Schüler auch zu gra

Roon und den im Sinne derselben entworfenen Atlas

phischen Darstellungen rein physischer Verhältnisse
des Erdkörpers, nach den Angaben der Anfangsgründe
oder der Grundzüge, genöthigt werden könnte; dazu
der climatischen Umrisse der Erde, welche den Schluſs würde die genauere Nachweisung der Localität gewis
dieser zweiten Abtheilung bilden und zu deren Veran ser geogr. Objecte, z. B. der Passate, der Windstil
schaulichung sich in der Karte von der Verbreitung der len, der Westströmung, isothermischer Linien u. s. w.
nutzbarsten Pflanzen von Philipp v. Canstein ein sehr nothwendig sein.
werthvolles Hülfsmittel darbietet.
Ueber die dritte Lehrstufe, die Völker- und Staa
Nach System und Gehalt weniger zweckmäſsig und tenkunde, muſs wieder dasselbe günstige Urtheil aus
vollständig, als die oben genannten Abschnitte, er gesprochen werden, zu welchem wir schon so oft Ver
scheinen, wie wir schon andeuteten, die mathematische anlassung gefunden haben; Rec. tritt zwar dadurch der
und eigentlich physikalische Geographie, welche beide Meinung Einiger entgegen, welche besonders diesen
in dieser zweiten Lehrstufe beendigt werden. Die ge Abschnitt, wegen Mangel an historischer Beimischung,
wählte Benennung: vorläufige und fernere Erläuterun zu mager und trocken finden, glaubt aber, daſs eine
gen, deutet schon darauf hin, daſs Hr. Vf, nicht die so unzeitige Zuthat im Compendium dem gründlichen
Absicht hatte, diese Zweige der geogr. Wissenschaft Studium der Geographie und daher der Erzielung von
systematisch gründlich zu behandeln, und doch bedür reiferen Früchten, wie sie uns in neuster Zeit Meinicke,
fen die mathematische und physikalische Geographie in einer Monographie von Australien, Mendelssohn, in
vorzugsweise einer solchen Behandlung, wenn sie ver der geistvollen Arbeit: das Germanische Europa, und
ständlich gemacht werden sollen; ob dies hinsichtlich Müller, in seinen Untersuchungen: der Ugrische Volks
der mathemat. Geographie auf vierzehn Seiten, die ihr stamm, dargeboten haben, hinderlich ist; der Lehrer
in den Grundzügen gestattet sind, möglich, bezweifeln aber muſs freilich im Felde der geschichtlichen Erd
wir, und noch weniger scheinen uns sieben Seiten in kunde hinlänglich bewandert sein, um den Vortrag durch
den Anfangsgründen hinreichend, sobald nicht blos Reflectionen aus diesem Gebiete zu beleben.
2) Lehrbuch der allgemeinen Geographie von Carl
Stichwörter gegeben werden sollen. Möchte sich der
Hr. Vf. für den Fall einer neuen Auflage, die seinen so v. Raumer. Diese, der Wissenschaft aus den oben
sehr brauchbaren Schriften gewiſs bevorsteht, zu einer angeführten Gründen ebenfalls sehr willkommene
Verbesserung der genannten Abschnitte bewogen finden Schrift ist zwar nicht eigentlich im Sinne der neueren
und dann bei der Entfaltung der Prinzipien der math. Erdkunde verfaſst, welche schon in ihrem elementarsten
Geographie dem histor. Entwickelungsgange folgen, Theile ihrer Aufgabe: die Erde als das groſse Erzie
den dieselbe genommen hat, und zugleich auch das Ver hungshaus des Menschen, des Schauplatzes seiner histo
hältniſs und die Stellung unseres Planeten zu den Ge rischen Entwickelung, unter unzähligen, in Wechselver
von Theodor v. Liechtenstern empfehlen, sehr leicht
ausführbar ist. Eben so vortrefflich ist die Behandlung

stirnen und besonders zur Sonne, so wie unsern Tra

kehr stehenden, cosmisch-physischen Einwirkungen ken

banten mit seinen eigenthümlichen Erscheinungen, Be nen zu lehren sich bewuſst ist, und daher schon früh
wegungen, und seinem Einfluſs durch reflectirtes Licht zeitig die Grenzlinien, nach den Gebieten ihrer Hülfs
mehr berücksichtigen; dann würden unbefriedigende Er wissenschaften hin, zieht, um sich vor divergirender
klärungen, wie die der Weltgegenden, welche nur für Richtung und Abirrung zu schützen; dafür entschädigt
die Bewohner der nördlichen Halbkugel richtig sind, aber diese inhaltsschwere, aus der Feder eines eben so
der Wendekreise, zu deren Bezeichnung nur gesagt durch das Studium der Alten, als naturwissenschaft
wird, daſs sie diejenigen Parallelkreise seien, welche lich gebildeten Gelehrten entsprossene Arbeit durch
23. Grad nördlich und südlich vom Aequator entfernt eine Fülle geogr. Materials, durch die Klarheit der
sind, vervollstäudigt werden. Aehnliche Wünsche er Darstellung, die Benutzung der neuesten und besten
lauben wir uns in Betreff der phys. Geographie aus Hülfsmittel und deren Nachweisung in vielen Anmer
zusprechen, und dürfte vielleicht bei ihrer Werbesse kungen. Wenn nun Ref. im Verfolg seiner beurtheilen
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den Bemerkungen auch in Betreff dieser Schrift noch birge, Vorgebirge, Flüsse und Fluſsseen, Seen, Niede
einige Wünsche ausspricht, so geschieht dies, um aus rungen und Ebenen und Inseln; die Gründe, warum
dem seltenen, sehr günstigen Umstand, daſs ein mit wir weder mit der Anordnung, noch mit der Ausfüh
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der Natur so vertrauter Schriftsteller sich der Ausar

beitung eines geogr. Lehrbuchs unterzieht, für die Wis
senschaft alle mögliche Vortheile zu gewinnen.
Die erste Abtheilung des Lehrbuchs, die mathema
tische Geographie, ist, auf allerdings 130 Seiten, sehr
anschaulich und umfassend behandelt; sie führt, dem

Entwickelungsgange der Wissenschaft folgend und die
Beobachtung des Himmels von einem freien Punkt, der
scheinbar im Mittelpunkt desselben ruhenden Erde, be

ginnend, durch Irrthum zur Wahrheit, und enthält viele
interessante Citate aus Plinius, Cicero's, Seneca's, Co

rung dieses Theils, namentlich nicht mit den Gebirgs
beschreibungen, einverstanden sein können, dürften viel.
leicht aus unserer Beurtheilung der v. Roon'schen
Schrift zu erkennen sein.
Die dritte Abtheilung: die physische Geographie,
und die vierte Pflanzen und Thiere, sind dagegen wie
der vorzüglich empfehlenswerth. Aus allen Zweigen
der Naturwissenschaft werden eine Menge interessan
ter Daten auf belehrende Weisen mitgefheilt, die dem
Lehrer und Freunde der Erdkunde sehr willkommen
sein müssen, zumal die neuesten Resultate berücksich

pernicus u. a. Werken. Bei § 38. vermissen wir je tigt sind. Vielleicht fügt Hr. Verf. in einer neuen
Auflage noch einige Bemerkungen über die geogra
phisch wichtigen, chemischen Einwirkungen des Was
ten, aber bei einer so ausführlichen Behandlung doch sers auf die Veränderung der Erdoberfläche hinzu; z.
nicht fehlen dürfen; dahin gehört die Abplattung der B. die verschiedenartige Zersetzung oder Auflösung
Erde und die Verschiedenheit der Schwere auf dersel verschiedener Gebirgsarten, ferner über die geognosti.
ben, der Fall der Körper von gröſseren Höhen herab, §che Beschaffenheit der europäischen Gebirge, über die
der Erde nach der Form des Niederschlags
die beständigen Ostwinde, die Rotation anderer Him Eintheilung
en: auch die numerische Werthei
Pflanzenzon
in
und
Be
anderer
in
aber
§§.
melskörper, wovon in andern
PläÄfjlijn Erä .
natürlichen
der
lung
ziehung die Rede ist; ebenso wünschten wir auch das
von Humboldt durch Verhält
Alexander
sie
wie
per,
Ausführlich
zweite Kepplersche Gesetz mit gröſserer
keit vorgetragen und erläutert zu sehen, wie auch die niszahlen so lehrreich ausgedrückt hat und welche als
doch mehrere Beweise für die Axendrehung der Erde,
die zwar unwichtiger wie die in diesem §. angeführ

Anführung des daraus hervorgehenden, für die Physik
des Erdkörpers interessanten

Ä,

ein wichtiges physikalisches Moment zu betrachten, fin

det dann vielleicht noch Raum, damit dies Lehrbuch
ein ebenso vollständiger als zuverlässiger Rathgeber
für die groſse Anzahl solcher Lehrer der Geographie
sei, welche, mit Unterricht aus anderen Lehrgegenstän
den überladen, dieser Wissenschaft nicht Zeit und Mit
tel widmen können, um durch eigene Nachforschung in
ser Bahn, ihre sanft gekrümmten Ausweichungen nach gröſseren Werken sich die nöthige Belehrung zu ver
beiden Seiten der Ekliptik hin, genommen ist. Die schaffen. Daſs der Hr. Verf. sich auch diese Aufgabe
einem Rückblick auf die astronomischen Wahrheiten, zum Theil schon gestellt hatte, scheint aus der Auf
S. 115, gewidmeten Schluſsbemerkungen, dürften viel nahme mancher Gegenstände, z. B. der geologisch
daſs auf der

nördlichen Halbkugel der astronomische Sommer 8 Tage
länger dauert, als auf der südlichen; die Erklärung
und figürliche Darstellung der Mondsbahn und Monds
hasen befriedigt uns auch nicht ganz, weil dabei keine
Ä auf die eigenthümliche, wahre Gestalt die

leicht noch eher einige wissenschaftliche Erläuterungen
über die Stellung und das Verhältniſs der Erde im

wichtigen Beschreibung der Höhle zu Kirkdale, meh

besonderer Vorzug dieses Lehrbuchs genannt worden

die letzte Abtheilung handelt vom Menschen nach Gat

rerer vulkanischer Eruptionen, zoologischer und bota
nischer Systeme, des vergleichenden Verzeichnisses
en
enthalten,
m,
Betrachtung
Sonnensyste als religiöse
welche beim Studium der mathemat. Geographie, ohne der Sanskrit-Wörter mit denen sechs anderer Spra
absichtliches Hervorheben angeregt werden. – Wenn chen u. s. w hervorzugehen.
Eine politische Geographie giebt der Hr. Vf, nicht
die klare, lichtvolle Darstellung schon vorhin als ein
ist, so findet dies Urtheil vorzüglich auch auf diese tung, Sprache, Religion und Staat im Allgemeinen
dieses Lehr
erste Abtheilung Anwendung, der man überall ansieht, nach unserer Ansicht tüber die Stellung
wir die eigentliche
daſs sie auf dem Wege des Unterrichtens entstanden und
bemüht ist, jedem Zweifel, jeder Unklarheit des Zu

buchs zur Wissenschaf vermissen
statistische Geographie in demselben nicht, wir wür

hörers zu begegnen. Die 2te Abtheilung, Beschreibung den aber dann den Mangel dieses wichtigen Theilsbe.
der Erdoberfläche, ist als der topische Theil des Lehr klagen, wenn der Hr. Verf. sich überhaupt die Auf
buchs zu betrachten, und enthält die Meere und Meer gabe gestellt hätte, direct auf ein philosophisches Stu
busen nach Namen, Gröſse und astronomischer Lage, dium der Geschichte und Politik, soweit es dem Geo
dann die Erdtheile nach folgenden Gesichtspunkten, und
diese in nachstehender Ordnung: Grenzen, Gröſse, Ge

graphen möglich ist, vorzubereiten.
von Bennigsen-Förder.
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent
zu können; und daſs wir deren hier nicht etwa mehr

wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl stillschweigend voraussetzen dürfen, zeigt schon die
Heinrich Lachmann.

Mit einer Einleitung

Anlage des Buches selbst, in welchem Hr. L. offen

nüber die Anfänge der griechischen Geschichte bar mit jugendlicher Freigebigkeit die ganze Ausbeute
und einer Beilage über die Epochen des Era

von Combinationen und Hypothesen, die sein mit der

tosthenes und Apollodoros von der Zerstörung Milch der neuesten Forschungsmethode genährter Geist
Trojas bis zur ersten Olympiade. Breslau, von seinem ersten Ausfluge in das Gebiet der griechi
1836. in Comm. bei Graſs, Barth u. Comp. schen Vor- und Urgeschichte mitgebracht hat, vor uns
III u. 324 S.

8.

Daſs auch nach K. O. Müller's Meisterwerke die

ausschüttet, und statt seinen Gegenstand aus dieser
Hülse blank und eben herauszuschälen, ihn mit einer
Wolke von Ansichten über ionisches, achäisches,

Geschichte der lykurgischen Staatseinrichtungen nach
Entstehung und Entartung noch vielen Forschungen
Raum gebe, noch viele Einzelfragen zu beantworten,

athenisches Alterthum umgibt, worunter sein eigentli
ches Thema, um uns eines gemeinen Gleichnisses zu

Dunkelheiten zu erhellen und Lücken zu füllen übrig

dem Kopfe herumirrt. Vielen von Hrn. L.'s Vermu
thungen oder Einwürfen gegen die hergebrachte Auf
fassungsweise wollen wir zwar Tiefe und Scharfsinn,
manchen auch Glück und unumstöſsliche Richtigkeit
nicht absprechen; aber so wenig man um einiger ge
lungenen Conjecturen willen sofort einen ganzen Schrift
steller ediren soll, so wenig berechtigen einige Lücken

lasse, davon hatte sich Ref. durch eigene Erfahrung

dergestalt überzeugt, daſs vorstehendes Buch, solange
er es nur erst noch dem Titel nach kannte, recht

freu

dige und gespannte Erwartungen in ihm erregte; aber
so wenig auch diese rücksichtlich der Neuheit und
Selbständigkeit der Forschung getäuscht worden sind,
so kann er doch das traurige Endergebniſs nicht ver

hehlen, daſs ein Verfahren wie das hier beobachtete,
nur dazu dienen kann, die Wissenschaft in endlose

Verwirrung zu stürzen, der Subjectivität Thor und
Thüre zu öffnen, und die schönste Ausstattung von

Talent und gelehrtem Fleiſse, welches beides wir in
unserm Verfasser in vollem Maaſse anerkennen, dem

endlichen Schicksale des Ikarus preiszugeben. Ref.
kann es überhaupt nicht billigen, wenn ein junger Maun

seine gelehrte Laufbahn sofort mit der Behandlung
eines Ganzen beginnt, das zwar dem Begriffe nach
stets vor dem Einzelnen vorhanden sein und dieses
organisch beleben und vergeistigend durchdringen

soll, gleichwohl aber selbst der Vermittelung durch viele
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

bedienen, wie das Küchlein mit der Eierschaale auf

und Risse, die ein feines Auge an dem Gebäude der
überlieferten Geschichte wahrnimmt, sofort an seiner

Stelle ein neues aufzuführen, das jedenfalls die Spuren
seiner übereilten Entstehung an sich tragen wird: wie
es nur wenigen Bäumen einer schöneren Zone verlie
hen ist, Blüthe und Frucht zugleich zu tragen, so ist
es auch einer besonderen Begünstigung des Genies
vorbehalten, Kritik und Darstellung dergestalt zu ver
binden, daſs in demselben Augenblicke, wo jene die
Felder von den alten Stoppeln säubert, eine neue
Saat unter ihren Füſsen aufsprieſst; und doch geht
auch bei jenen in der Regel eine lange Saatzeit stiller
Pflege und eine Selbstverläugnung voraus, die nach
Niebuhr's groſsem Ausspruche die Forschungen ganzer
27
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Dachmann, die spartanische Staatsverfassung.
Monate in eine Zeile zusammenzudrängen weiſs, wäh gen verdienter Männer oder Umdeutungen localer
rend unsere jungen Forscher, sobald sie gesäet, auch Gottheiten in Landeskönige und Helden, Vermischun
ärndten zu dürfen glauben, und dann begreiflicherweise gen von Zeiten, Geschlechtern u. s. w. in der älteren
die Mehrzahl der Früchte unreif in ihre Scheunen sam Sage nachweislich statt gefunden haben, sich sofort
meln. . Wer diesen Gegensatz nicht berücksichtigt, berechtigt glaubt, bei jeder Ueberlieferung, die sich
wird allerdings zwischen den Werken eines Böckh, nicht sofort in ihr Prokrustesbette schicken will, ein
Müller, Niebuhr, und eines Lachmann, Plaſs, Uschold solches Reagens in Anwendung zu bringen; und je

auf den äuſseren Blick keinen wesentlichen Unterschied
wahrnehmen: es sind dieselben Formeln der höheren

seltener és gleichwohl einem Kritiker gelingt, einen

Kritik, dieselben Kategorien des historischen Pragma
tismus, dieselben Auskunftmittel zur Beseitigung un
historischer Widersprüche oder Unwahrscheinlichkeiten,
dieselbe Anwendung von Analogien und Parallelen,

schiedener müssen begreiflicherweise bei der Mannich

dasselbe combinatorische Verfahren in Zahlenverhält

nissen, Namens- oder Begriffsvergleichungen und Be
nutzung fragmentarischer Einzelspuren, dieselbe Gel

tendmachung entlegener oder in den Hintergrund ge
drängter Localsagen oder gelehrter Zeugnisse gegen
die hergebrachte Ueberlieferung – und wenn daher
die Ergebnisse bei weitem nicht so befriedigend und
allgemein überzeugend ausfallen, als es dort der Fall

ist, so kann der Grund nur in dem Mangel desjeni
gen Factors liegen, den erst Uebung, Erfahrung und
Lebensreife zu geben vermag, nämlich des histori

rein objectiven Standpunct zu gewinnen, desto ver
faltigkeit und dem Gleichgewichte der entgegengesetz
ten kritischen Kategorien die Ansichten über einen
und den nämlichen Gegenstand ausfallen, sobald der
Forscher noch nicht bis zum Mittelpunkte der Sache
vorgedrungen, sondern erst noch auf dem Wege nach
demselben Begriffe ist, wo denn, um der Seitenwege
oder Sehnen noch gar nicht zu gedenken, selbst der
Radien eben so vicle sein müssen, als es individuelle
Ausgangspunkte an der Oberfläche gibt. Recht deut
lich beurkundet sich diese subjective Verschiedenheit

der Resultate bei anscheinend völlig gleicher Methode
gerade an den beiden jüngsten ganz gleichzeitig und

unabhängig von einander erschienenen Werken dieser
Art, von welchen das eine, Uschold's Geschichte des
schen Tactes und jener ocopgooüvn, ohne welche trojanischen Kriegs, zwar bereits in diesen Blättern
nach Sokrates ewig wahrer Lehre alle die guten Ei angezeigt worden ist, von uns aber wenigstens in so
genschaften, die mit jener gepaart die herrlichsten fern noch einmal wird berührt werden dürfen, als es
Früchte tragen würden, nur den gröſsten Schaden an mit dem andern, dessen Beurtheilung uns hier obliegt,
richten können. Was die niedere philologische Kritik trotz eines gemeinschaftlichen Hauptgedankens, näm
längst eingesehen hat, daſs das nämliche Verfahren, lich der schon von Völcker behaupteten Antedatirung
das zwanzigmal gute Dienste geleistet hat, an der der Eroberung Ilions in der gewöhnlichen Sage und
einundzwanzigsten Stelle doch verkehrt sein kann, und der ursprünglichen Unabhängigkeit derselben von dem
so gewiſs es ist, daſs die Abschreiber oftmals die Pelopidenhause, gleichwohl in so vielen andern selbst
schwerere Lesart mit der leichteren vertauscht, Worte innig damit verknüpften Punkten in so diametralen
eingesetzt oder ausgelassen, ähnliche Züge oder Gegensatz tritt, daſs eine Vergleichung beider fast
Laute unter einander verwechselt haben, es doch sehr allein schon zur Würdigung dieser ganzen Verfah
gewagt sein würde, aus jeder Möglichkeit eines sol rungsweise hinreicht, wie sie von Hrn. L. namentlich
chen Versehens sofort auf die Wirklichkeit desselben
zu schlieſsen – dessen scheint die höhere Kritik noch

keineswegs in dem gebührenden Maaſse inne ge
worden zu sein, wenn sie, weil allerdings nicht selten
Anticipationen geschichtlicher Ereignisse für die vor
geschichtliche Zeit oder Verwandlung vorgeschicht
licher in geschichtliche, Uebersiedelungen von My

in dem ersten Abschnitte seines Buchs oder der Ein

leitung über die Anfänge der griechischen Geschichte
(S. 1–86) beobachtet worden ist.

Nach Hrn. Uschold

then und Culten mittelst Colonien oder Zurückver

(S. XXVII und 177) sind Kadmos und Jasion Namen
des thracischen Hermes, während sie unser Verf. (S.
7 und 10) mit dem griechischen Zeus identificirt und
(S. 63) Jasion einen minyeischen Gott nennt; jenem
sind die Kadmeonen Thraker (S. XVIII und 44), wäh

pflanzungen solcher in das Mutterland, Vergötterun

rend sich nach diesem der Dienst des Kadmos an das
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pelasgische Dodona anknüpft (S. 41); jener erklärt zen Parallele ein Urtheil über die alle Begriffe über
Pelops für einen Karer (S. XVII und 171), dieser hält steigende Schwindelei dieser jüngsten Geschichtfor
seinen Dienst für uralt pelasgisch (S. 50), findet ihn
nur bei Achäern (S. 52) und vermuthet, daſs erst
die Aeoler ihn nach Kleinasien gebracht hätten (S.
53); jenem gilt Erichthonius als Symbol der aufspros

schung zu bilden, und fügt seinerseits nur die Bemer
kung bei, daſs, so wenig er auch das strenge Gericht
miſsbilligen kann, das in diesen Jahrbüchern über das
Uscholdische Buch ergangen ist, ihm letzteres gleich

senden Saat (S. 277), diesem als menschliches Abbild

wohl in den hier berührten Partien noch bei weitem

Apoll's (S. 41); jener schlieſst aus dem Vorkommen den Vorzug vor dem Lachmannischen zu verdienen
des ächt hellenischen Apollodienstes in Troja auf Ver scheint, insofern es theils den Aeolern, diesem Haupt
mischung der Teukrer mit pelasgischen Colonisten volke der heroischen Zeit Griechenlands, wenigstens
(S. 47), dieser glaubt ihn den Achäern eigenthümlich einige Berücksichtigung angedeihen läſst, theils das
(S. 39); die Trojaner selbst sind jenem Thraker (S. unbestreitbare Verdienst hat, auf die noch lange nicht
262), diesem tyrrhenische Pelasger minyeischen Stammes genug erwogene Wichtigkeit der Lelegerherrschaft
(S. 63); die Minyer nennt jener den vorzüglichsten für Griechenlands Vorgeschichte und Mythenbildung
Zweig der Aeoler (S. 215), während dieser nicht die zuerst aufmerksam gemacht zu haben, während Hr. L.
geringste Stammverwandtschaft zwischen beiden erblickt diese, obschon sie gerade für Lakonika den Anfangs
(S. 39) und vielmehr Minyer und Jonier verbindet punkt geschichtlicher Erinnerung bilden, mit drei Zei
(S. 37); jenem gilt Odysseus als Repräsentant des len abfertigt, die Aeoler aber, wie es scheint, ursprüng
äolischen Stammes, so wie Achill für die myrmidoni lich auf die einzigen Böoter beschränkt und statt de
schen Achäer (S. 62), diesem scheint der Name der ren den ganzen Zwischenraum zwischen der pelasgi
Aeoler erst durch Uebertragung auf die Achäer in schen Periode und der dorischen Wanderung mit Jo
Asien zur Stammbezeichnung geworden zu sein (S. niern und Achäern ausfüllt, von welchen die letzteren

39), während er die Myrmidonen mit in dem Kreise
des ionischen Stamms begreift (S. 38); jener erblickt
in den Pelasgern einen Hauptzweig der Achäer (S.
215), dieser läſst gerade mit den Achäern das Helle
nische in einen bestimmten Gegensatz mit dem Pelas

deutlichen Spuren zufolge selbst nur ein Zweig des
äolischen Stamms zu nennen sind *), die erstern aber
für die vorgeschichtliche Zeit. Nichts vor den Doriern

voraus haben und die Bedeutung, die sie hier gewin
nen, nur durch die willkürlichsten Voraussetzungen

gischen treten (S. 45); jenem ist Herakles ein pelas und Combinationen erhalten können. Die Geschichts
gischer Heros und die Herakliden ein Zweig der Pe kundigen unter unsern Lesern haben sich gewiſs schon
lasger (S. 44 und 215), bei Hrn L. heiſst er einmal verwundert, als wir vorhin anführten, daſs Hr. L. Myr
der achäische Nationalgott (S. 63), ein anderesmal

midönen und Minyer von ihren überlieferten Stämmen

der erste und älteste dorische Nationalheros (S. 88)

trenne und dem ionischen beigeselle; je überraschender

nit denn nachträglichen Zusatze (S. 98): ,,die Ver aber eine Behauptung ist, desto näher liegt der Ge
mischung beider Gottheiten, welche vielleicht auch ur danke, daſs ein Mann von Geist und Kenntnissen sie
sprünglich dieselben waren, liegt so ganz in dem doch nicht ohne Gründe aufgestellt haben werde, und
Wesen alter Sagenverbindung, daſs es zu ihrer deſshalb wollen wir wenigstens an diesem Beispiele die
Erklärung

besonderen

Verfahrungsart beleuchten, durch welche Hr. L. auf

politischen Ursache bedarf"; eben so rechnet Hr.

nicht der Annahme

einer

die in dieser Einleitung aufgestellten unerhörten Re
sultate gekommen ist; auf die Theokrasien, mit wel

Uschold Tyndareus mit seiner ganzen Sippschaft zum
elegisch-thracischen Volkstamme oder vielumehr unter
dessen Gottheiten (S. 116 fgg.), Hrn. L. dagegen gilt
Tyndareus für minyeisch, seine Söhne, die Diosku
ren, für dorisch (S. 57), die Leleger aber als ein pe "

lasgischer Volkstamm, der von den Minyern in Unter
thänigkeit gebracht worden sei (S. 81) u. s. w. Ref.
überläſst es seinen Lesern, sich selbst aus dieser kur

chen er das Buch beginnt, auf seine Hypothesen über
den Entwickelungsgang der griechischen Religion von
Dodona bis Kreta, auf seine Ansichten von den Kure
*) S. Lehrbuch d. griech. Staatsalterth. § 8, n. l 1, wozu ich

noch Pindar's Zeugniſs füge, der Nem. Xl. 45. den Zug, den
der Achäer Pisander mit Orestes von Amyklä aus führt,

Aio.éo» orgatºv zuxevté« nennt.
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ten und Kabiren, von der Urgeschichte Theben's u. s. res Volk als die in Theben befindlichen Phlegyer oder
w. werden wir dann nicht näher einzugehen brauchen. Minyer gewesen sein! Wie sich Hr. L. dabei ihr Ver
Nur einen Punkt müssen wir auch in der letztgenann hältniſs zu den Kadmeern denkt, wollen wir gar nicht
ten Beziehung hier berühren, weil er sowohl mit der fragen; denn wenn (S. 32) die Kadmeer, von welchen
dem ionischen Stamme gegebenen Ausdehnung, als nach Herod. I. 56. die Dorier aus ihren Sitzen in Hi
auch mit Sparta's Vorgeschichte enger zusammen stiäotis vertrieben wurden, keine andern als die Böoter
hängt; nämlich die Art und Weise, wie Hr. L. die gewesen sein sollen, so müſste Kadmus selbst ünd sein
tyrrhenischen Pelasger, die bekanntlich nach der Er Dienst erst mit der böotischen Eroberung in Theben
oberung Theben's durch die Böoter über Attika nach einheimisch geworden und das ganze Kadmeerreich mit
Lemnos gezogen sein und dort die Minyer zur Aus allen seinen Mythen antedatirt sein, wie er denn auch
wanderung nach Lakonika genöthigt haben sollen S. 33 die nachherige Flucht zu den Böotern mit der
(Herod. IV. 145), mit diesen nämlichen Minyern iden früheren zu den Encheleern zusammenwirft: gleichwohl
tificirt und daraus S. 79 folgende Schlüsse zieht: „es aber sollen (S. 75) die tyrrhenischen Pelasger oder die
ist also sicher, daſs die tyrrhenischen Pelasger oder Minyer (S. 44) durch langen Aufenthalt in Theben den
Minyer, mit welchen Philonomos Amyklä bevölkert kadmeischen Cultus angenommen haben, und müſste
haben soll, nicht von Lemnos abzuleiten sind; also dieser demnach schon vor der Vertreibung der Tyrrhe
müssen sie schon vor der dorischen Wanderung in ner durch die Böoter dort vorhanden gewesen sein, wie
diesen Gegenden gewohnt haben, sie müssen also da denn auch (S. 102) Eteokles und Polynices als Ver
mals in einem untergeordneten Verhältnisse zu den treter zweier königlichen Familien dargestellt werden,
Achäern gestanden haben – vor der Ankunft der deren letzterer als Minyer gelten müsse, während er
Achäer können demnach nur sie allein die Herrschaft sterer, der ältere, als Kadmeer erscheine – man sieht,
des Landes besessen haben;" woraus dann der miny es geht den Vf, wie dem Zauberlehrling, der, nach
eische Tyndareus und die ganze Bedeutung, die er dem er alle Schleusen mythischer Deutungsweise auf
Pausanias und allen Zeugnissen entgegen diesem einmal aufgezogen, sich am Ende selbst nicht mehr
Volke auf Kosten der Leleger in Spartas Geschichte vor ihren Consequenzen zu retten weiſs! So viel ist
gibt, nothwendig folgt. Doch auf diese kommen wir jedenfalls gewiſs, daſs die Verwechselung der Tyrrhe

erst später; was aber die genannte Identität der Mi ner und Minyer in Lakonika bei späteren Schriftstel
nyer und Tyrrhener betrifft, so stützt sie sich nur auf lern (nicht in den lacedämonischen Colonialsagen, wie
eine ähnliche Schluſsfolgerung, wie sie auch seiner

Identificirung der Minyer und Jonier zu Grunde liegt,
weil letzterer Name den ganzen Gegensatz des Nicht
achäischen umfasse (S. 45): eben so schlieſst er auch

es S. 75 heiſst) Niemanden berechtigt, sie in Böotieu
zu identificiren, wo von allen Schriftstellern die Mi
nyer als altansäſsige, die Tyrrhener als eingewanderte
betrachtet werden, und wenn wir auch zugeben, daſs

jene Stammeinheit daraus (S. 74), daſs die Tyrrhener das Verhältniſs beider zu den thebanischen Kadineern
in demselben Gegensatze zu den kadmeischen Königen gleich feindselig erscheine, so findet doch erstens das
erscheinen, wie die Sparten, die er nach Müller's Ver Gleiche auch zwischen Sparten und Phlegyern statt
muthung (Orchom. S. 230) für einen minyeischen Volk (Welcker kret. Colonie S. 82) und zweitens muſs den
stamm hält; die Rückkehr der Kadmeer mit den Böo

tern aber sei spätere Erdichtung, folglich auch ihre
Vertreibung durch die Tyrrhener, und wenn also die
Tyrrhener die früheren Bewohner Thebens gewesen
seien, so könnten sie auch wohl schwerlich ein ande

Spuren der Sage nach in der Zeit, wo die Tyrrhener
übermächtig gegen die Kadmeer auftreten, die Kraft
der Minyer bereits als gebrochen betrachtet werden
(Diodor. IV, 10; Strabo IX, p. 401).

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent Name offenbar nicht der Stammgott, sondern das per
wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl sonificirte Meer ist, auf welchem die Minyer Reichthü
Heinrich Lachmann.
(Fortsetzung.)

Ueberhaupt findet der Schluſs, daſs zwei Gröſsen,
die einer dritten entgegengesetzt sind, unter sich gleich
sein sollen, in der Geschichte noch weniger Anwendung

mer und Gold erwarben; ja das Schönste ist, daſs
dieselbe Genealogie, nach welcher die Königsreihe
von Orchomenos ihren Ursprung von Poseidon abge
leitet haben soll (S. 37), uns durch Sisyphus und Atha
mas auf Aeolus hinausleitet, mit welchem Hr. L. die

als der mathematische, der aus ihrer Gleichheit mit

Minyer schlechterdings nicht verbunden wissen will (S.
39), und ebenso sind die Meliden in Pylos, die Nach

einer dritten ihre eigene folgert; mit demselben Rechte

kommen

dürfte ein anderer Forscher, Parther und Perser, Sa

gleichfalls Aeoler, während der Zusammenhang, worin
sie mit den Minyern gesetzt werden (Müller Orchom.

razenen und Osmanen, Gallier und Franken, Britten

von Aeolos Enkelin Tyro mit Poseidon,

und Angelsachsen assimiliren, die ja auch manchmal S. 370) für Hrn. L. um so weniger Beweiskraft haben
mit einander verwechselt worden sind, und wenn auch

durfte, je geneigter derselbe sonst ist, sagenhafte Zu
Hr. L. aus diesen Beispielen selbst wenigstens für stände als rückdatirt aus späteren geschichtlichen zu
seine Verknüpfung der Minyer und Jonier Analogien betrachten. Daſs die pylischen Könige bei Pausan.
einer allmähligen weiteren Ausdehnung eines ursprüng 1V. 3. 3. Minyer heiſsen, hat Hr. L. S. 190 sich frei
lich besonderen Stammnamens herleiten könnte, so lich ohne weiteres angeeignet, doch durfte er nicht
bliebe ihm doch immer noch gerade diese miſsbräuch überschn, daſs jene Lesart auf bloſser Conjectur be
liche Ausdehnung für das griechische Mutterland, um ruht und aus dem handschriftlichen öutia sich eben
das es sich hier allein handelt, zu beweisen übrig, sowohl mit Sylburg auf Ny.sióa schlieſsen läſst; wäre
während nach Herod. I, 146. erst in den kleinasiati es freilich richtig, was er S. 75 sagt, daſs, wo ein be
schen Colonien die Verschmelzung dieser ursprünglich stimmtes Volk unter dem Namen Pelasger vortrete, es
stammverschiedenen Völker, und zwar NB. eben so fast immer die Tyrrhener seien, so könnte er auch
wohl Kadmeer als Minyer mit den eigentlichen Joniern Paus. IV. 36. 1. zu Hülfe rufen, wo diese nämlichen
vor sich ging. Auch sind seine weiteren Gründe für Neliden Pelasger aus Jolkos heiſsen, was denn nach
diese letztberührte Verwandtschaft von der Art, daſs ihm = Tyrrhener und diese = Minyer sein würden;
sie, richtig erfunden, vielmehr ein inneres als ein äu doch werden sie dort offenbar nur als griechische Aeo
ſseres Band andeuten würden, indem er sich nament ler (Lehrbuch §. 8. u. 10.) den barbarischen Lelegern
lich auf Gleichheit des Poseidoncultus zwischen Joniern entgegengesetzt, und wenn man jenen Schluſs in Hrn.
und Minyern stützt. Doch was diesen letzteren be L.'s Weise weiter fortsetzen wollte, was würde dann
trifft, so finden wir Poseidon entweder nur in solchen aus jener Trennung von Joniern und Pelasgern, die
Städten Böotiens, wo keine nachweisliche Spur von Hr. L. so weit ausdehnt, daſs er die religiöse Cultur
Minyerherrschaft vorkommt, wie in Onchestos, oder in - der Minyer ganz von Dodona unabhängig macht (S. 42)
Genealogien, wie die bei Pausan. IX. 36. 3., wo Chry und selbst die Aegialeer den ionischen Namen erst in
sogoneia, die Tochter des Halmos, mit Poseidon den Attika angenommen haben sollen (S. 35), während
Chryses und dieser den Minyas erzeugt, und wo sein doch hier, wenn irgendwo, der Cultus des helikonischen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Poseidon (Herod. I. 148.; Strabo VIII, p. 384.) auf ur sein mögen, als Mycenä und Korinth, die der Dichter
alte ionische Stammsitze deutet! Nach diesen Proben unter Agamemnon's Scepter vereinigt; der Schluſs von

können unsere Leser bereits entnehmen, wie es mit
des Vfs. Annahme bestellt ist, daſs der ionische Stamm

vor dem achäischen im Besitze des Peloponnes gewe
sen sei (S. 45); ihre Verwunderung wird aber noch

dem ionischen Charakter einzelner dieser Städte auf

alle ist um so miſslicher, als Homer sie ausdrücklich
unter dem Namen «oögo Agaior zusammenfaſst, und

die Willkür des Vfs. um so gröſser, als sowohl Dio

zunehmen, wenn sie hören, daſs darunter auch die Myr

medes als auch sein Groſsvater Adrastus, von dem er

midonen in Aegina und die Danaer begriffen sind, von
welchen in der gewöhnlichen Sage die ersteren Achäer,
die andern ägyptische Kolonisten, nach Müller die er
steren Hellenen, die letzteren bereits Achäer waren.

sein Reich geerbt haben soll, in der überlieferten Sage

Joniern macht, eben so wenig als jede andere Amphik

strecken soll, beruht auf keinem andern Grunde, als

mit Aeolus zusammenhängen, und man urtheile von
dieser Genealogie was man wolle, jedenfalls der äoli
sche und ionische Stamm im Alterthume so getrennt er.
Ref will sich hier über diese kitzliche Puncte nicht scheinen, daſs eine spätere Verwechselung beider kaum
weiter aussprechen, da er jedenfalls auch nur Hypo denkbar ist; ja wäre eine solche erfolgt, so hätte sie
thesen bieten könnte; aber so viel weiſs er, daſs Hrn. gewiſs mehr Aeolisches auf ionischen Namen geschrie
L.'s Gründe hier womöglich noch unhaltbarer als bei ben als umgekehrt, weil der letztere geschichtlich in
seiner Ansicht von den Minyern sind. Denn daſs die demselben Maaſse wuchs als der erstere einschrumpfte.
Amphiktyonie von Kalaurea, als deren Theilhaber Hr. Daſs nun aber diese ionische Herrschaft von Argos
L. die Aegineten ebensowohl als die Orchomenier zu und Tiryns sich selbst bis auf die Danaer hinaufer
tyonie eine Stammverwandtschaft voraussetzt und viel

auf der mythischen Feindschaft der beiden Brüder Akri
mehr gerade den Mangel eines verwandtschaftlichen sius und Prötus, die nach Hrn. L. zwei entgegenste
Bandes zwischen verschiedenen in Berührung tretenden hende Dynastien von Joniern und Achäern repräsenti
Stämmen zu ersetzen bestimmt war, ist seine feste ren, gleichwie er auch in dem Bruderzwiste von Eteo
auch im Lehrbuch d. griech. Staatsalterth. §. 11. nie kles und Polynices (S. 102) und in dem Zwiespalte
dergelegte Ansicht; der Name Aktor d. h. Führer der beiden spartanischen Königshäuser (S. 137) sofort
aber, den die Genealogie der Myrmidonen mit der or den Gegensatz zweier ursprünglich getrennter Stämme
chomenischen, lapithischen, elischen gemein hat, be ausgeprägt sieht; für seine Ansicht freilich, die, wie
weist um so weniger, als der ionische Ursprung aller Ref. schon anderswo gerügt hat (de vestig. institt.
dieser Völker selbst noch mehr als problematisch ist, vett. in Plat. Legg. p. 26), den modernfeudalen
während der athenische Atäus einer ganz andern Grundsatz der Majorate in's griechische Alterthum hin
Sprachwurzel angehört; und was die Aufnahme der überträgt (S. 172 fgg.), ist dieſs ein sehr willkomme:
salaminischen Aeantiden oder der pylischen Alkmäoni nes Auskunftmittel, um die Erbtheilungen oder Ge
den in den athenischen Adel betrifft, so kann diese

sammtregierungen der griechischen Sagengeschichte zu

eben so wenig als die der kadmcischen Gephyräer (Her.
V. 57.) oder die der Agiden in Sparta als Zeugniſs
einer Stammverwandtschaft gelten in einer Zeit, wo
der Adel sich gern mit den zersprengten Resten frem

beseitigen; uns hingegen, die wir der Sage zwar häufig

der edler Geschlechter verschwistert und verstärkt zu

eine allzugroſse Annäherung an den geschichtlichen
Charakter, aber niemals eine auffallende Abweichung
von der herrschenden Anschauungsweise des Volkes
zutrauen, scheint ein solcher Pragmatismus weder den
Ansprüchen der Geschichte noch der Mythendeutung

haben scheint. Gleiches gilt von der Ausdehnung des
ionischen Reichs über alle diejenigen Städte, die der zu entsprechen, von welchen jene zu viele Beispiele
homerische Schiffskatalog B. 559 fgg. dem Diomedes feindseligen Hasses stammverwandter Städte kennt,

gibt (S. 46), während es doch Hrn. L.'s eigenen Grund um aus jeder Feindschaft sofort auf Stammverschie
sätzen weit angemessener gewesen wäre, auch hier
eine Rückdichtung aus der Zeit, wo Homer lebte, in
jene trojanische anzunehmen, wo Epidaurus und Trö
zen leicht noch eben so getrennt von Argos gewesen

denheit zu schlieſsen, diese aber in Danaus ganzer

Genealogie zu viele symbolische Stoffe enthalten fin

det, um ihr nicht vielmehr eine rein mythologische als
eine halb historische Bedeutung beizulegen (Völckers
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Mythol. d. iapet. Geschl. S. 192). Namentlich wun sam, wie dieser Penthilus nach der Dichtung aus dem
dern wir uns billig, daſs Hr. L. in Perseus lieber hat den Atriden feindlichen Hause des Thyestes darge
den Erbauer Mycenä's und mythischen Gründer der stellt werde (S. 61) – so schwimmt und gährt hier
achäischen Herrscher als ein Sonnensymbol (Creuzer's Alles durch einander, und obschon wir nach den rei
Symbol. B. IV, S. 59) oder eine andere derartige Be chen Elementen, die diese Gährung darbietet, nicht
ziehung erblicken wollen, wozu er hier wenigstens eben zweifeln, daſs sie bei Hrn. L. selbst dermaleinst zu
sowohl als bei Kadmus berechtigt war; aber auch ab edlem Weine gedeihen werde, so müssen wir doch für
gesehn hiervon ist es die gröſste Willkür, ihn von die Wissenschaft die hier mitgetheilte Probe als ver
dem Namen der Danaer abzulösen, der in seiner Mut loren betrachten, weil sie viel zu frühe aus dem Fasse
ter Danae noch in ganz specielles Verhältniſs zu ihm geschöpft ist, als daſs sie irgend Klarheit und Con
tritt, und ihn dem achäischen, jene dem ionischen sistenz haben könnte.
Stamm zuzuweisen, die Hr. L. gerade, je richtiger er
Dieselbe Erscheinung haben wir nun auch in dem
sie inn Principe getrennt hat, hier in der Anwendung eigentlichen Haupttheile des Buchs, der Entwickelungs
nicht hätte wieder so nahe an einander bringen sollen. geschichte des dorischen Stamms und der spartani
Daſs die Jonier sich im alten Argolis auf den östlichen schen Verfassung insbesondere zu verfolgen, wo sie
Küstenstrich, die s. g. oxr beschränkten, daſs Danaus zwar durch die Concentrirung auf einen bestimmten
und sein Geschlecht für jeden, der sie nicht zu Aegyp Gegenstand nicht in so sichtbarer Mengerei des Ver
tern macht, schon durch die Thesmophorien (Herod. schiedenartigsten hervortritt, für den tieferen Blick
II. 171.) zu Pelasgern werden müssen, daſs der Name dagegen sich nur um so intensiver und unbegreiflicher
der Achäer sich im Peloponnes aufs Engste an die kund gibt. Gleich der erste Satz, auf den wir hier
Atridendynastie anknüpft, sind bekannte Dinge, und stoſsen, bestätigt dieſs auf merkwürdige Weise. Hr.
wenn Hr. L. diese Annahme bloſs deſshalb verwirft, weil L. spricht von den drei Phylen der Hylleer, Dymanen
er sie durch ein künstlicheres Systém ersetzen zu kön und Pamphylen, und fährt, nachdem er mit Recht in
nen glaubt, so findet hier, wenn irgendwo das Sprüch den Hylleern als Nachkommen des ältesten dorischen
wort le mieur est l'ennemi du bon seine Anwendung; Nationalheros Herakles den vornehmsten Stamm er
genauer betrachtet aber hat seine Ansicht auch nicht kannt hat, S. 89 wörtlich sofort: „Wir kennen aber
einmal das Verdienst gröſserer Consequenz als die kein anderes Volk der Hylleer, als das in den akro
allerdings wunderlich verschränkte Tradition; denn da keraunischen Bergen in dem äuſsersten Norden von
er die Atridenherrschaft in Argolis ganz läugnet und Epirus, wo Hyllos in selbständiger Gestalt als ein
auf Lakonika allein beschränkt, während er dort die heimischer Stammheros verehrt wurde; wir müssen die
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Persidenherrschaft bis auf den Heraklideneinfall fort

ses Volk um so mehr für die Stammväter der späte

bestehn läſst und Eurystheus mit dem letzten Pelopi ren Dorier halten, da aus diesen Gegenden, wie oben
den gleichzeitig denkt (S. 59), so fällt aller Grund wahrscheinlich gemacht worden ist, der den Doriern
weg, weſshalb er überhaupt Achäer in Mycenä anzu und Achäern eigenthümliche Apollocult überhaupt her
nehmen berechtigt wäre, und man weiſs doch am Ende stammt.”
nicht, welcher Stammunterschied in jenem Streite der
(Die Fortsetzung folgt.)

beiden Brüder enthalten sein könnte! Auch Pelops,
der ihm, wie oben bereits bemerkt, ein achäischer He
ros ist, scheint ihm in Argolis nicht verehrt worden
zu sein (S. 61); gleichwohl aber läſst er den Cultus
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Lehrbuch der christlichen Religion für Schule und

desselben durch die Aeoler nach Kleinasien bringen

Haus. Erster Teil: Der christliche Glaube
nach den Grundsätzen der katholischen Kirche.

(S. 58), und diese Aeoler gingen nach Angaben, die
er selbst als auf sicherem geschichtlichen Grunde ste

Zweiter Teil: das christliche Leben, darge
stellt für höhere Unterrichtsanstalten und gebi.

end bezeichnet (S. 60), gerade unter Penthilus von

dete Christen überhaupt. Von Dr. Joseph Becé,
Professor am Gymnasium zu Freiburg und Mit

*rgolis ans und Hr. L. macht selbst darauf aufmerk

Beck, Lehrbuch der christlichen Religion.
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glied der histor. Gesell. daselbst. Hannover, so wie durch die Erwähnung der dem Katholicismus eigenthüm
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Nur eine kurze und gedrängte mehr den Charakter, als das

lichen Sacramente, daſs der Verf. dieser Schrift Glied der ge
nannten Kirche wäre: man würde das Buch sicherlich für ein
Product eines gebildeten protestantischen Supernaturalisten hal

Einzelne des vorliegenden Buchs in Anspruch nehmende Beur
theilung kann nach der Bestimmung der Jahrbücher hier gege

ten. Warum sagte der Verf. auf dem Titel „nach den Grund.
sätzen der kath. Kirche!" Doch darüber mögen sich katholi

ben werden. Es gereicht dem würdigen Verfasser dieses Buchs

sche Beurtheiler näher erklären. Wir erwähnen und tadeln
die abstracte und fast aller confessionellen Bestimmtheit ent

1835 und 36.

nicht zum geringen Verdienst, dem auch in der kathol. Kirche
neu erwachten Bedürfnisse, nehmlich eine im gebildeten Geiste

der theologischen Behandlung verfaſste Glaubens- und Sitten

kleidete Allgemeinheit nur in so fern, als dieselbe mehr eine
Frucht eines verständigen, als vernünftig speculativen An

lehre für höhere Unterrichtsanstalten besitzen zu wollen, entge

schauens und Denkens ist.

gen gekommen zu sein.

Wie die protestantische Kirche fast

groſsen Hingabe an diese verständige Richtung war es auch,

an einer Ueberfülle solcher Schriften leidet: gab sich bisher in

daſs in dem in Rede stehenden Buche der christliche Glaube

der katholischen Kirche ein auffallender Mangel kund.

und die Sitte gänzlich gesondert wurden.

Neh

Eine nothwendige Folge der zu

men wir das Beck'sche Buch als das erste, welches in dieser

Sollte das Buch, was wohl zu erwarten steht, eine zweite

Beziehung einen erfreulichen Anfang macht: so kann die Kri

Auflage erleben: so möchten wir den Herrn Verf. dringend er

tik weniger strenge sein, und das um so eher, als Schriften die
ser Art durch die Mitte, welche sie zwischen einer Dogmatik
und einem Katechismus einnehmen, nicht nur eine tüchtige
theologische Bildung, sondern, was fast noch mehr sagen will,

mahnen, die formelle Einleitung ganz wegzulassen, da sie auſser
allem Zusammenhang mit der Glaubens- und Sittenlehre selbst
steht. Die aus der gewöhnlichen Schullogik und Psychologie
entlehnten Sätze werden ja auf Gymnasien füglicher in eigenen

eine gewisse pädagogische Popularisations-Kunst des eigentlich
theologischen speculativen Inhalts voraussetzen. Denn noth

noch aus dem Grunde möchten wir dazu rathen, dazu auffal

wendig ist die Forderung zu stellen, daſs ein solcher Schrift
steller auf dem Höhepunkte der philosophisch-theologischen
Bildung unserer Zeit stehe, um sowohl den veralteten Katego
rien bereits verschollener Philosophien, als auch den einseitigen

Gegensätzen des sogenannten Rationalismus und Supernaturalis
mus auszureichen. Zwar könnte man geltend machen, daſs hier
wohl die concrete

unmittelbare

Einfachheit eines

biblischen

Christenthums die sicherste Stellung gewähren würde; aber wir
wissen und sehen es täglich, wie auch eine biblische Theologie,
will sie anders nicht ein geistloses Convolut von Bibelstellen
sein, des theologischen und darum auch des philosophischen
Gedankens nicht entbehren kann. Daher denn auch die soge

nannte biblische Dogmatik, so partheilos sie erscheinen will,
immer eine bestimmte Stellung zur Philosophie kund giebt.
Nach diesen Vorbemerkungen müssen wir bei aller loben
den Anerkennung eines gebildeten in diesem Buche herrschen
den Geistes doch auch bedauern, daſs der Verf. nur einer Phi

losophie im Sinne eines Fries anhängt und dadurch nicht bloſs

Unterrichtsstunden zum Gegenstande der Lehre gemacht. Auch
lend veraltete Ansichtsweisen uns hier begegnen. Denn die Iſer
nunft unter die Kategorie der Unmittelbarkeit zu stellen, (S. 6
ff.) dagegen nur dem Verstande ein vermitteltes Wissen zuzu
schreiben, ist doch einestheils eine willkürliche Verwirrung des
auf Etymologie gegründeten philos. Sprachgebrauchs, als es
auch beim Verf aus der Neben-Absicht geschah, um von Vorn
herein den Streit der Vernunft mit der Offenbarung als unstatt
haft zu bezeichnen.

Hatte der Verf. eine Kenntniſs von der

Dialektik des Unmittelbaren und Mittelbaren, des Objectiven

und Subjectiven; so möchte er nicht so steif an Sachen hän
gen, über die der Gedanke längst Gericht gehalten hat.

Ungeachtet dessen wird die höchst achtbare christlich- rel
giöse Gesinnung, die bescheidene Milde, die gediegene Schrift
kenntniſs, die gehaltene würdevolle und hin und wieder auch
geistreiche Darstellungsgabe des Verfs. alle Anerkennung er

dienen und seinem Buche den Weg bahnen zu vielen Schulen
und

Häusern.

Und

so wie nun auch in neurer Zeit aus

den theologischen Schriften der protestantischen Kirche immer

in der formellen Einleitung dieses Werks, sondern auch in der

mehr die einseitige negative Stellung gegen den Inhalt der

Behandlung der dogmatischen und ethischen Bestimmungen den

Schrift- und Kirchenlehre verlassen worden, und nicht minder

eigentlichen Lebenspunct der theologischen Sätze an so vielen

gebildete zur Pflege der Wissenschaft berufene Katholiken sich

Stellen in seinem frischen Pulsiren aufhält, so daſs sehr oft

von dem lebensvollen Geiste der protestantischen Kirche habe"
bewegen lassen: so deuten gewiſs diese Vorzeichen auf eine

bleiche Schatten statt seelenvoller Bilder uns vorgeführt wer
den. Es muſs dieſs Hinneigen zu einer aplanirenden Generali
sirung der Sätze un so mehr in einer Kirchengemeinschaft auf
fallen, welche immer ein Eigenthümliches und Bestimmtes in
ihren Dogmen, Symbolen und Ritualien aufrecht zu halten, so
eifrig bemüht gewesen ist. Wüſste man nicht durch den Titel,

bessere Zukunft unsers christlichen und kirchlichen Lebens."

diesem Sinne schenken wir dem Verf. alle Anerkennung und
wünschen, das das Buch von Vielen mit Nutzen gebrauch
werde.

Klöpper.

-
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–
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent die doch nicht alle werden den Achäern eigenthüm
wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl lich sein sollen; in Pallene erinnern die Theoxenien
Heinric/

La c h mann.
(Fortsetzung).

(Paus. VII. 27. 2) aufs Deutlichste an delphischen Ur
sprung (Boeckh ad Pind. Ol. IX. 102), und wenn wir auch
anderswo ein höheres Alter dieses Cultus voraussetzen
wollen, so leiten wir ihn am Besten bereits von der vor
achäischen Bevölkerung der Jonier her, die Hr. L., wie
wir oben sahen, ganz ohne Grund in Abrede stellt. Zwar

Hier fällt uns ein, daſs wir oben zu erwähnen
vergessen haben, was hier bereits als erwiesen vor
ausgesetzt wird, daſs nämlich nach Hrn. L. (S. 39)
wie den Joniern Poseidon, so den Achäern Apollon sind wir völlig mit ihm einverstanden, wenn er (S. 40)
eigenthümlich ist; – wie er es dann auch den Do den ionischen Apoll ursprünglich als verschieden von
riern sein soll, die so entschieden feindselig gegen dem dorischen betrachtet, daſs aber beide nachmals
jene auftreten und im Uebrigen gar nichts mit ihnen verwechselt wurden, zeigt Athen's Beispiel (s. Lehr
gemein haben, begreifen wir freilich eben so wenig, buch § 96, n. 8fgg.) und was das Schönste ist, Hr.
als wir Apoll's Verfahren gegen die Achäer im troja L. hat sie an der Stelle, von der wir ausgingen,
mischen Kriege mit dieser Annahme einer ursprüng selbst verwechselt, wenn er seinen dorisch-achäischen
lichen Beziehung desselben zu jenem Stamme vereini Apoll aus der Gegend von Dodona herleitet; denn
gen können; aber prüfen wir Hrn. L.'s Gründe für nach S. 10 kann es wohl nicht bezweifelt werden, daſs
seine Behauptung, so finden wir auch nur solche Spu der Gott, welcher in Dodona als Apoll erwähnt wird,

ren apollinischen Cultus bei Achäern, die sich eben so ganz eigentlich der dodonäische Zeus, der Kadmilos
wohl und noch besser auf spätere Aneignung be selbst ist (sic), der auch ein Sohn des Hephästos ge
ziehen lassen. Denn das Bundesfest, welches die nannt wird, und gerade dieser Sohn des Hephästos
achäisch - äolischen Städte Kleinasiens beim Tempel oder die niedere Potenz desselben (sic), das altpelas
des gryneischen Apoll gefeiert haben sollen, ist gische Sonnensymbol, ist ihm der ionische (S. 40), des
eine durch nichts bestätigté ganz unhaltbare Ver sen Vorkommen in Dodona folglich, auch alles Uebri
muthung von St. Croix, wie ich dieſs in meinem ge zugegeben, doch nichts für die Ursitze der Dorier
Lehrbuche § 76, n. 12 längst bemerkt habe; die beweisen würde! Auch die „Verehrung des Hyllos
zahlreichen Weiheplätze Apoll's an der äolischen in selbständiger Gestalt als einheimischen Stammhe
Küste aber rühren aller Wahrscheinlichkeit nach be

ros” ist ein reines Phantasiebild des Verfs.; die Alten

reits von den älteren Einwohnern her, die hier, wie erzählen ganz einfach von einem illyrischen Volke der
die Ilias zeigt, einen dem hellenischen Apoll analogen Hylleer, dessen Stifter Hyllus, Herakles Sohn von
Gott verehrt haben müssen, und nicht besser steht es
auch mit der Nachweisung dieses Cultus im Achaja
des Mutterlandes; in Aegeum wenigstens ist Apoll
nach Pausanias VII. 23. 7 (nicht VII. 27. 7) in kei
nem andern Sinne Stadtgott als die übrigen dort ge
nannten Hera, Athena, Dionysos, Zeus Soter u. s. w.,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

der Melite, gewesen sei, und wie nahe lag hier nicht
nach Hrn. L.'s eigenen Principien die Vermuthung,
daſs die Griechen, durch einen ähnlichen Klang ver
leitet, wie sie die Meder von Medea, die Perser von
Perseus ableiteten, ein barbarisches Volk mit einem
bekannten Namen ihrer Mythologie in Zusammenhang
29
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gesetzt haben?
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Ohnehin hat jener Hyllus nicht ein

mal die männliche Mutter mit dem Stammvater der do
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tung anerkennen muſs, so fällt der Vorwurf, den er
den Logographen macht, verschiedene Sagen c bue
Rücksicht auf ihren Ursprung zu einem Ganzen ver

rischen Hyllcer, weſshalb auch der Scholiast zu Apol
lon. Rhod. IV. 1149 geradezu zwei Heraklessöhne hunden zu haben, auf ihn selbst zurück, und wenn wir
dieses Namens annimmt; und gesetzt auch man wollte den anmafslichen Leichtsinn, mit welchem er die ge
dieses Auskunftsmittel verschmähen und jene Hylleer schichtlichen Thatsachen bald verschmäht bald ver
wirklich mit diesen für stammverwandt halten, könn dreht, mit Herodot's anspruchloser Treuherzigkeit ver
ten sie nicht eben sowohl ein versprengter Zweig des gleichen, die gerade in ihrer losen Verknüpfung we
dorischen Gesammtvolkes sein, der, wie Scymnus nigstens den Verdacht absichtlicher Entstellung von
Chius v. 409 sagt, mit der Zeit barbarisirt worden sich fern hält, so müssen wir bekennen, daſs uns Hr.
wäre? Doch das Etymologicum Magnum nennt diese L. nur aus dem Regen in die Traufe bringen würde.
angeblichen Stammväter der Dorier schlechtweg é0vog Phthiotis, wo schon der Name der Stadt Hellas an
xe.rzöv und so ergibt sich, wenn wir Hrn. L. folgen, den dorischen Hellen erinnert, unter dessen und seines
das Unerhörte, daſs das ächteste und ursprünglichste Vaters Regierung das Volk nach Herodot daselbst
aller hellenischen Völker ein Conglomerat von Celten, gewohnt hätte, bleibt nach des Verfs. Hypothese von
Illyriern und einem gemischten Haufen namenloser der ganzen Wanderung unberührt, die sich nur an
Fremdlinge sein würde; denn dieſs ist, um nun weiter dem Gebirge entlang, nie in das Innere des Landes
in unserm Berichte fortzufahren, mit kurzen Worten erstreckt haben soll (S. 92); eben so leichtfertig be
des Verfs. Ansicht von jenen drei Stämmen, daſs die seitigt er (S. 91 Note) die Gründe, die der fortdau
Pamphylen (S. 94) erst auf dem Zuge in den Peloponnes ernde Apollocult in Larissa und der Nachbarschaft
durch die Menge von fremden Genossen, die sich für die ehemaligen Wohnsitze der Dorier zwischen
demselben anschlossen, entstanden, die Dymanen aber Olymp und Ossa abgiebt, die ihnen Herodot anweist,
(S. 95) nur als ein und derselbe Stamm mit den Ma der Verf, aber abspricht, weil Histiäotis später nur
kedonern zu betrachten seien, deren Namen nach He das nordwestliche Thessalien bedeute, als ob dieser
rodot I. 56 die Dorier am Pindus angenommen haben Name nicht auch auf der benachbarten Nordspitze
sollen, die er aber nach Müller (über die Makedoner von Euböa vorkäme und erst nachmals eben so hätte
S. 42) zu Illyriern macht und aus ihrer Vereinigung beschränkt werden können, wie wir die einstigen Be
mit den Hylleern in Histiäotis das dorische Volk ent wohner des pelasgischen Argos zuletzt nur in einem
stehen läſst; dieses, meint er dann S. 97 fgg., habe sich Winkel des nördlichen Thessaliens als Perrhäber wie
darauf bis nach Trachis ausgedehnt, welches die Lace der finden; – dagegen ist es wieder viel zu weit ge
dämonier noch später als ihre Metropole betrachtet gangen, wenn aus Diodor XII. 59, wo Trachis die
hätten (S. 98), und was Herodot von den Kadmcern Lacedämonier seine atoixovg zu nennen scheint *), s0
erzähle, die es aus Histiäotis vertrieben hätten, gehe fort gefolgert wird, daſs diese es nun auch wirklich
vielmehr auf die Böoter, deren Aufbruch aus Arne als Metropole betrachtet hätten, was ohnehin nur für
es zuerst in Attika, dann im Peloponnes neue Sitze zu die Herakliden gelten würde und auch dann keine
suchen genöthigt habe! Welche Willkürlichkeiten gröſsere historische Beweiskraft hätte, als wenn bei
und Entstellungen, nicht bloſs der überlieferten Sage, Tacitus Annal. IV. 55 die Gesandtschaft der Ilienser
sondern auch der darin enthaltenen geschichtlichen parentem uróis Romae Trojam vorbringt oder die
Spuren auch in diesen wenigen Seiten enthalten sind, Sardianer decretum Etruriae recitavere ut consan
bedarf kaum der Andeutung; daſs Hr. L. Herodot's

Erzählung nicht unbedingt annimmt, wollen wir zwar
keineswegs schelten, aber wenn er, um sie zu widerle

gen, noch andere Sagen hereinzieht, wie die von Deu
kalion’s Wohnsitzen am Parnaſs, an die Herodot nicht

gedacht hat und die er selbst als spätere Rückdich

*) Ich sage scheint; denn wenn es nicht gälte Hrn. L. gegen
über hier allen Schein ähnlicher Willkür zu vermeiden, so

würde ich statt éeuov ö’ oüung tjg tóswg Eiwoa» Aaxeöa
uoviovç övr «g in oix ovg énºueyÖ vat tg nösag unbe
denklich corrigiren "teutovraç änoixovg: denn der Grund,
weſshalb es die Lacedämonier thun, folgt erst nachher.
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guinei; und eben so gewagt finden wir es, aus der dieſs aus der Anknüpfung des Pamphylus an den ge
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Sage von dem Wohnen der Herakliden in der Tetra meinschaftlichen Vater Aegimius hervorgeht, und je
polis stracks auf dorische Einwanderung in Attika zu denfalls vor die Eroberung des Peloponnes fallen, wo
schlieſsen. Freilich ist Hrn. L. hierin gewissermaſsen wir bekanntlich in Argos und Sicyon jene drei als
schon Müller vorangegangen (Dorier I, S. 56 und 438);

längst bestehend noch mit einer vierten Phyle ursprüng

aher wie er in den meisten Punkten nur einzelne hin

licher Landeseinwohner vermehrt finden, während Hr.

gestreute Andeutungen und Vermuthungen seines Vor L. in Sparta gerade die alte Bevölkerung der Minyer
gängers aufgelesen und darauf weiter gebaut hat, bereits als Hauptbestandtheil seines dritten neu errich
ohne sich um Quelle und Grund derselben zu beküm

mern, so hat er auch hier die wichtige Bemerkung
übersehn, daſs jene Sage sich aller Wahrscheinlichkeit
nach an den Heraklescult in Marathon und den be

nachbarten Demen anknüpfte, und da diesen ausdrück
lichen Angaben zufolge in Attika auf ähnliche Art wie
der delisch-ionische Ato?ov targêGog der Athener in

teten Pampbylenstamms annimmt (S. 103), so daſs schwer
zu begreifen ist, was dieser denn anderswo soll enthalten
haben, wenn Aegialenser, Hyrnathier u. s. w. erst den
vierten bildeten? Ueberhaupt müssen wir es als einen
Grundfehler der vorliegenden Forschung betrachten,
daſs Hr. L., sobald er den Peloponnes berührt, den

übrigen Zweigen des dorischen Stamms nur noch eine
den delphisch-dorischen überging, nur an die Stelle accessorische Berücksichtigung angedeihen läſst, und
des früheren Theseuscults getreten war (s. Lehrbuch statt von der gemeinschaftlichen Entwickelung des letz
§ 96, n. 12), so ist es ganz erklärlich, wie gerade teren nach der Eroberung ausgehend, wozu namentlich
in jener Gegend, die ein Ursitz der Jonier und beson
derer Schauplatz von Theseus Heldenkraft war, He

Plato de Legibus III, p. 683 fgg. schätzbare Anleitung
geben konnte, Spartas Eigenthümlichkeiten im Verhält
raklesmythen einheimisch werden konnten, ohne daſs niſs zu jeuen zu betrachten und zu begründen, diese
darum jemals Dorier dort gewohnt zu haben brauchen; gleichsam als Typus des dorischen Staatslebens auf
die Schonung der Gegend im archidamischen Kriege faſst und mit seinen allgemeinen Vorstellungen von
möchte wohl eher in der abgeschiedenen Lage der demselben dergestalt combinirt, als ob es auſserdem
Oertlichkeit ihren Grund haben, und was die Wierzahl gar keine Dorier mehr gegeben hätte; zwar scheint er
betrifft, die Hr. L. allerdings sehr scharfsinnig mit sein Verfahren damit rechtfertigen zu wollen, daſs er
seinen zwei dorischen Urstämmen in Verbindung bringt, Sparta für den ersten Staat, den die Dorier im Pelo
während in Lakonika, nachdem die Pamphylen hinzu ponnes errichteten (S. 58), für den dorischen Hauptstaat
gekommen, die Sechszahl vorgeherrscht habe, so brau von Anfang an (S. 99) erklärt, aber auch abgesehn
chen wir uns zum Beweise, wie trügerisch dieses Ar von den geographischen und militärischen Schwierig
gument sei, nur auf die Tetrakomie, Piräeus, Phale keiten dieser Annahme widerspricht ihr schon der Vor
rus, Xypete und Thymötadae zu berufen, wo Hr. L. zug, den Argos als Sitz des ältesten Herakliden Te
freilich ganz consequent (S. 142) auch Dorier hinver menus in der frühesten Geschichte erhält und auch
pflanzt; auſserdem kommt die attische Tetrapolis be später wenigstens in seinen fortwährenden Protesta
reits unter den cekropischen Zwölfstädten vor, und tionen gegen Sparta's Hegemonie zu behaupten sucht,
selbst die dorische könnte, nach Strabo IX, p. 434 zu und wenn er sich darauf beruft, daſs sich in Sparta
schlieſsen, bereits von den Dryopern auf die Dorier allein die dorische Eigenthümlichkeit in ihrer Reinheit
übergegangen sein. Auch können wir jene späte erhalten habe (S. 100) und dort allein es den Doriern
Entstehungszeit der Pamphylen keineswegs in der von gelungen sei, ihren ursprünglichen Stammcharakter in
dem Werf aufgestellten Weise zugeben; lassen wir dem neuen Verhältnisse auf selbständige Art auszubil
uns auch der in dem Namen liegenden Andeutung zu den (S. 72), so kann dieſs die Geschichte für die vor
folge eine Entstehungsart, wie sie derselbe will, aus lykurgische Zeit nicht gelten lassen, wo sich Sparta
allerlei Volk gefallen, so muſs diese doch nothwendig vor seinen Bruderstaaten höchstens nur durch das Ge
einer solchen Zeit angehören, aus der die Erinnerung gentheil des dorischen Charakters, innere Zerrüttungen
sich nur noch in mythischer Form erhalten hatte, wie und Gesetzlosigkeit ausgezeichnet haben soll (Herod.

*
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I. 65.; Isocrat. Panathen. §. 177.; Plut. V. Lycurg.
c. 2.). Freilich sind, wie sich unten zeigen wird, auch
über diesen Punct wie über Lykurg's ganze Gesetzge
bung, die Ansichten des Verfs. von allem was alte
Ueberlieferung und neuere Forschung lehren, wesent
lich verschieden; so viel bleibt jedoch gewiſs, daſs der
Maaſsstab jener frühern Zeit ein anderer als der spä
teren ist, und je weniger sie darum ihren eigenen in
sich trägt, desto nothwendiger war die Vergleichung
mit andern Staaten, die sich aus gleicher Wurzel un
ter ähnlichen Bedingungen entwickelt haben; für die
äuſseren Bedingungen hat er es auch, nur, wie wir
sogleich sehn werden, mit allzu groſser Kühnheit ge
than, um so unbegreiflicher aber ist die Vernachläſsi
gung dieser höchst nöthigen Rücksicht für das Innere,
die ihn namentlich zu dem unerhörten Miſsgriffe geführt
hat, das spartanische Doppelkönigthum seiner urkund
lichen Geschlechtsverwandtschaft zu berauben (S. 138)
und aus der ursprünglichen Trennung der beiden Haupt
stämme Hylleer und Dymanen herzuleiten, in welchem
Falle es doch auch bei allen andern Doriern, die aus
der Vereinigung jener hervorgingen, wiederkehren
müſste, während es Plato de Legibus III, p. 691 D.
als einen besonderen Vorzug Sparta's und eine Fügung
der Gottheit preist, ög rä ué orra ngoogör, dióvuov
vuiv pvreüoag rv röv ßaotº or yéveouvéx uovoyevoög, eig
tö uérgtov uä. or ouvéorste! Denn die übrigen Gründe,
die Hr. L. beibringt, sind so beschaffen, daſs sie ge
gen eine geschichtliche Thatsache gar nicht in Be
tracht kommen können: daſs jene Zwillingsherrschaft
eine Abweichung von der alten geheiligten Regierungs
form gewesen sein würde, ist eine petitio principi,
die wir bei einem Volke, das Untheilbarkeit der Güter
und sogar Weibergemeinschaft unter Brüdern kannte,
gar nicht von vorn herein zugeben können, wenn gleich
Lykurg auch in dieser Hinsicht später eine Ausnahme
zu Gunsten der königlichen Erstgeburt eingeführt ha
ben mag, wie dieſs rücksichtlich der Erziehung des

Thronfolgers bekannt ist (Plut. W. Ages. c. 1.); und
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wenn sich der Vf. weiter darauf beruft, daſs die Kö.

nige in der Gerusia zwei verschiedene Oben repräsen.
tirt hätten, so ist weder die Zahl der dreiſsig Oben,
welcher die achtundzwanzig Geronten sammt beiden

Königen entsprechen sollen, exegetisch sicher (vgl.
Krebs lectt. Diodor. p. 145) noch überhaupt die Be
setzung der Gerusia nach Oben, wie sie Hr. L. auch

S. 256 ohne Weiteres als gewiſs voraussetzt, auch
abgesehen von dem Schweigen aller Zeugen, dem Be

griffe dieser Behörde als rux7rgtov rºs agers für den
Würdigsten gemäſs, so daſs wir auch hier wieder nur

einen Beleg für unsere obige Bemerkung finden, daſs
der Vf, auf hingeworfene Vermuthungen seines Vor
gängers (s. Müller's Dorier B. II, S. 78) Schlüsse ge
gründet hat, die das Gebäude der gewöhnlichen Tra

dition an Unhaltbarkeit noch weit übertreffen *). Daſs
aber in Argos nur ein einziger König war, bezeugt,
wenn es dessen überhaupt noch bedürfte, Herodot Vll,
I49. ausdrücklich, und was Messenien betrifft, so be

stätigt der vereinzelte Fall eines Doppelregiments
zweier Brüder bei Pausan. IV. 4. 3. nur die lacedä

monische Sage, während Hr. L., indem er ihn zur Un
terstützung seiner Ausicht verallgemeinert, sich selbst
so wenig gleich bleibt, daſs er dort dorische und mi
nyeische Fürsten neben einander annimmt (S. 193), die

dem Obigen zufolge vielmehr Hylleern und Pamphylern

entsprechen würden, der Unglaublichkeit zu geschwei
gen, daſs diese Herrschaft minyeischer Fürsten unter

der Rückkehr des Herakliden Aegyptus verborgen lie
gen soll, zu welcher nach Pausan. IV. 3. 5. die übrigen
dorischen Könige mitwirkten!
*) Wie trügerisch überhaupt alle solche namentlich durch Nie

buhr in die alte Geschichtsforschung eingeführten Zahlen
combinationen sind, kann Ref an einem neuern. Beispiele
zeigen: seine Vaterstadt Frankfurt a. M. hat 14 Quartiere
und 42 Senatoren, wenn nun aber nach 2000 Jahren ein Hi

storiker daraus schlieſsen wollte, daſs jedes Quartier drei
Mitglieder zum Rathe gegeben habe, so wissen wir, daſs
er sich gröblich irren würde.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent rung ausdrücklich für unstatthaft erklärt (S. 110),
wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl gleichwohl aber (S. 101) von einem schnellen Siege
Heinrich Lachmann.
der Dorier mit Hilfe der unterworfenen Minyer spricht
und zu diesem Ende sich namentlich auf den Verrath

(Fortsetzung.)

Von solchen Inconsequenzen ist übrigens seine
ganze Eroberungsgeschichte voll, und wenn wir schon
vorhin gesehn haben, welche unbegründete und will

von Amylä durch Philonomos beruft; eben so lesen
wir S. 244 von jahrhundertlangen Kämpfen, durch wel
che der Periökenadel in Lakonien habe unterjocht wer
kürliche Vorstellungen er sich von der älteren Be den müssen, während S. 112 die einzige Veränderung,
völkerung dieser Länder macht, so erreicht dieſs
hier seinen Gipfel, wenn er die Idee durchzufüh
ren sucht, daſs die Dorier allerwärts an der frühe
ren Einwohnerschaft einen Stützpunct gegen die Achä

er oder sonstigen Oberherren des Landes gefunden hät
ten: so soll sich in Argolika (S. 101) die dorische Herr
schaft auf die Jonier gestützt haben und darauf bei Paus.
ll. 13. 1. die Worte «ö, no.ä. uér rär tötcov ovroixovs
é« roT 4«oguxoüttgogMaßeir, zu beziehen sein, wo doch wahr
lich eben sowohl an achäische Städte gedacht werden

kann, während die einzuse Stelle, die etwa hier ange
wendet werden konnte, Aristoteles apud Strab. VIII, p.
374 übersehn ist; in Messenien sind es, wie vorhin be
merkt, minyeische Fürsten, die früher durch die Neli
den zurückgedrängt jetzt neben den Doriern als zwei
tes Königshaus fortbestehn (S. 193), obschon nach S.
37 die Neliden selbst Minyer sein sollten, so daſs sie

ihre eigenen Stammverwandten verdrängt und diese ge
gen sie bei den Doriern Schutz gefunden hätten; und
wenn auch in dieser Hinsicht in Lakonika, wo Hr. L. er
wähntermaſsen von den Achäern unterdrückte Minyer

annimmt, gröſsere Consequenz herrscht, so verwickelt
er sich doch auch hier in so viele Unklarheiten und

Widersprüche,

die durch die Ankunft der Dorier in Lakonien veran

laſst worden sei, darein gesetzt wird, daſs der sparta
nische König an die Stelle der Pelopiden zu Amyklä

trat, die übrigen Fürsten aber, welchen es gleichgül
tig sein mochte, ob der Atride oder der dorische Kö
nig den Oberbefehl führte, zu diesem in dasselbe Ver
hältniſs wie zu dem achäischen Herrscher kamen; und
wenn wir nach dieser Stelle die Bevölkerung der Pe
riökenstädte im Gegensatze der Achäer für Minyer
nehmen müssen (vgl. S. 111), während die Heloten
als Bewohner der Gegenden am Eurotas, die schon
früher das Eigenthum der achäischen Herrscher ge

bildet hatten, und daher ohne Beeinträchtigung der
Peréöéen auf die Spartaner übergehn konnten (S. 113),
einer noch ältern Bevölkerungsschichte angehören
sollen "), so begreift man wieder nicht, wie jene Mi
“) So scheint es wenigstens nach S. 124, wo es von diesen
Bewohnern der Umgegend von Sparta heiſst: „Pausanias
bemerkt von ihnen als etwas besonderes, daſs ihnen der

Kult der Artemis Orthosia, einer ohne Zweifel weder minyei
schen noch dorischen, sondern pelasgischen Landesgottheit
eigenthümlich gewesen sei, und dieſs bestätigt unsere An

sicht", die also mit der von Lewis im Cambridger Philol.
daſs nicht einmal ein deutliches Bild

Museum T. Il. p. 45 u. 55 übereinkommen würde; nur ist

"" seiner Gesammtansicht zu gewinnen möglich ist.

dieser besonnen genug, nicht von Pelasgern zu reden, wo
deren vielleicht nie gewohnt haben, oder gar diesen einen

°hon von vorn herein bleibt es ein Räthsel, wie er
* 79) Amyklä und die übrigen Burgen des Periö

Cultus zuzuschreiben, der mit den achäischen Stammsagen

"andes erst nach Jahrhunderten durch Taleklos

und

innig verschmolzen ist, und wenn doch ja einmal gedeutet

Archelaos einnehmen läſst und eine zweimalige Erobe
***. f wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

werden soll, tausendmal eher Karern und Thrakern ange
hört; s. Uschold S. 191.
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myer gleichwohl mit den Doriern selbst als dritter und Hunde eines jeden zur Disposition des andern
Stamm der Pamphyler verschmolzen sein und dann erst stellte, ohne daſs sie darum Staatseigenthum gewesen
mit diesen gemeinschaftlich die Heloten geknechtet und wären (Aristot. Politic. II. 2. 5). Was dagegen die

die Periöken unterworfen haben sollen (S.

260); auch

bei der Helotie scheinen Reminiscenzen früherer von

Periöken-betrifft, so möchten wir die Bezeichnung
Kronbauern, die Hr. L. S. 180 tadelt, nicht gerade

ihm selbst verworfener Ansichten nichtsdestoweniger zu verwerfen, da theils die Trauer, wozu sie für einen
seine Hypothesen zu durchkreuzen, wenn er zwar die jeden verstorbenen König verpflichtet waren, theils
Entstehung derselben wie ihren Namen von der erst der ßaotºxös qógos oüx diyos, övreoſouvoi Aaxeda
durch Alkamenes eroberten Stadt Helos unabhängig uóvuo rois Baokeüot (Plat. Alcib. I, p. 123 A) ein nähe.
macht (S. 113); dennoch aber ihre Unterdrückung durch res Verhältniſs zwischen ihnen und der Krone anzu
wiederholte Aufstände motivirt (S. 147), für die gar deuten scheint *); jedenfalls ist die Berufung auf
kein urkundlicher Grund vorhanden ist, sobald man Aristoteles, der mit den in diesem Verhältniſs stehen
nicht mehr mit Ephorus bei Strabo VIII, p. 365 eben den kretensischen Periöken nicht die lacedämoni
die Eroberung von Helos dahin ausdeutet und E).«orag schen, sondern die Heloten vergleiche, unstatthaft,
mit dem Vf. für Sumpfbewohner nimmt, so daſs der da in Kreta bekanntlich auch die Staatscasse von
ziaortzög Tróauog bei Polyän und Plutarch auch schon ihren auf der Abgabe der Periöken beruhenden Ein
die erste Unterwerfung der Sumpfebene bedeuten kann; künften zu den Syssitien beisteuerte (Aristot. Politic.
und gehn wir erst in's Einzelne, so lassen sich die II. 7. 4.), so daſs jene allerdings rücksichtlich ihrer
Uebereilungen und Willkürlichkeiten kaum zählen. Um Mitwirkung zur Subsistenz der Bürger mit den lacedä
gleich bei dem letztberührten Gegenstande anzufangen, monischen Heloten verglichen werden konnten, ohne

ist es gewiſs eine groſse Uebereilung, aus der Analo daſs darum ihr Tribut (pógog, nicht änopogä) dem der
gie der Eroberung Messeniens den Schluſs zu ziehen, letzteren ähnlicher als dem der dortigen Periöken
daſs auch die lakonischen Heloten anfänglich nur Zins
bauern ohne Leibeigenschaft gewesen seien (S. 114),

wäre; und für den Unterhalt der Könige wenigstens

weil diese dort erst nach dem zweiten Kriege eintrat –

riöken sorgten, insofern die Annahme besonderer kö
niglicher Domainen, die Hr. L. S. 116 seiner Gewohn

welche Modificationen Messeniens ursprüngliche Stamm
verwandtschaft mit Sparta hier im Gegensatze mit
stammverschiedenen Feinden für die Strenge des Kriegs
rechts hervorbrachte, hat Ref in seinem Lehrbuche

§ 31. angedeutet; und eben so schief ist die An
nahme eines fortwährenden Rechtszustandes zwischen

scheint es, daſs auch in Lacedämon mittelbar die Pe

heit nach als zweifellos voraussetzt, oder gar von
Staatsländereien, die von Neodamoden unter ähnlichen

Bedingungen wie die Privatgüter von den Heloten be
wirthschaftet worden wären (S. 128), gar keinen ur
kundlichen Grund hat, und im Gegentheil das dquégor

ihnen und dem Staate, der sie als Ganzes unterjocht

oder die öffentliche Casse, aus welcher die Könige

und ihnen dadurch die Unveränderlichkeit ihrer der

verköstigt wurden (Herod. VI. 57) und den der Verf.
mit réusros oder Staatsdomaine verwechselt, aller
Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich auf eben jene

maligen Lage und die Verbindung mit dem väterlichen
Boden gewährleistet habe (S. 148); éti raxroi, toiv
(nicht Er räxrot) bei Strabo ist nicht so viel als éti Periökenabgabe angewiesen war. Bei kleineren Unge
önnois, sondern bezeichnet bestimmte Auflagen und An nauigkeiten, wie S. 112 die Uebersetzung von Yágadgo;
ordnungen rücksichtlich ihrer, also ein ganz einseiti durch Wasserfall ist, wollen wir nicht verweilen;
ges Rechtsverhältniſs, das vom Staate nur um seiner
innern Bürgerpolitik willen eingeführt war, so wie auch
die Bestimmung, daſs jeder Spartiate, auch ohne daſs
sie unmittelbar zu seinem Ackerloose gehörten, ihren
Dienst in Anspruch nehmen konnte (S. 119), nicht aus

doch fragen wir billig an eben dieser Stelle, mit wel

chem Rechte Hr. L. die Abgränzung der Spartiaten
*) Hr L. hat zwar S. 1 17 richtig bemerkt, daſs die gewöhn
liche Meinung, wornach die Periöken im Gegensatze der

spartiatischen Bürger -Maxsöutuóvo hieſsen, irrig sei; da in
dem öffentlichen Charakter ihres Sclaventhums, son

dern aus der laxen Begränzung des Eigenthumsrechts
in Sparta überhaupt herrührte, die ja auch Pferde

zwischen von einem Tribute der Bürgerschaft keine Rede
sein kann, so wird man bei obiger Stelle doch zunächst
an jene denken müssen.
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mark nach der Ländervertheilung des letzten Agis eine bestimmte Menschenclasse dieser Art deutet;"
ohne Weiteres auf den Zeitpunkt der ersten Erobe Hr. L. dagegen übersetzt gerade hier ganz unbe
rung überträgt, was Müller (Dorier B. II, S. 48) mit stimmt: »fremde Ankömmlinge aufzunehmen, so
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gewohnter Besonnenheit nur als wahrscheinlich andeu

viel als ihrer immer wollten" und bezieht es auf die

tet, Hr. L. aber ohne weder seinen Vorgänger zu
nennen noch den problematischen Charakter der Sache
auch nur mit einem Worte zu bezeichnen, zum Fun
damente weiterer Wermuthungen nimmt; und wenn wir

Sage von der Ankunft der Minyer aus Lemnos, wäh
rend er die éit vôeg in der andern Stelle mit der Bil
dung eines niederen Demos, wie er ihn sich denkt,
aus freigelassenen Heloten in Zusammenhang setzt;
und wenn man auch von diesem seinem Widerspruche

auch selbst diese Annahme nicht unwahrscheinlich fin

den, so ist doch das Verfahren des Verfs. eben so
unverzeihlich, wie wenn er S. 115 für die obenge
nannte Ansicht von dem ursprünglichen Zinsbauern
verhältniſs der Heloten das Beispiel von Chalcis in
Euböa anführt, nach dessen Eroberung die Einwohner

absehend beide Stellen auf diese seine letztere Ansicht

anwenden wollte, so daſs sie etwa das nämliche wie

Aristot. Politic. II. 6. 12 bedeuteten: 2éyovo Öé «ög
ën röv Tgorégov ßagt.écov uérôlöooar, tjs noursiag, öo
re oö yive00at röre óAyavögtoniay to suoivrov tolüv

nur eineu Tribut an die athenischen Kleruchen entrich

xgóvov, so würde doch eine nähere Vergleichung leh

tet hätten, während Herodot V. 77 und Aelian W. H.
WI. 1 nur erzählen, daſs das Land der Hippoboten
vertheilt und nach Ausscheidung des Tempelguts für
die Gottheit der Rest verpachtet worden sei (rhv öé
konzv Suio Gooav); wollte Hr. L. auch vielleicht nach
seiner Combinationsmethode das Lösegeld von zwei
Minen, das bei derselben Gelegenheit die gefangenen
Chalcidenser und Böoter zahlen muſsten, zu einem
jührlichen Grundzinse umdeuten, wie ihn nach Thucyd.
III. 50 die Lesbier nach ihrer Unterjochung in glei
chem Betrage zahlten, so muſste er dieſs wenigstens
sagen, obschon der Preis von zwei Minen als Löse

ren, daſs Ephorus nur von der Bevölkerung der Pe
riöéenstädte spricht, während die aristotelische Stelle
ganz bequem auf die Recrutirung der Bürgerschaft
durch Mothaken gedeutet werden kann, die Hr. L.
begreiflicherweise erst unten bei der Geschichte des
Verfalls (S. 294) mit zwei Worten beiläufig erwähnt,
weil sie in seinem Systeme vom Charakter des spar
tanischen Bürgerthums allerdings nur ein ſors d'oeu
vre und eine Ausnahme sein können *).

Doch hier sind wir an einem Punkte angekom

geld so gewöhnlich gewesen zu sein scheint (Müller's

men, der trotz des Umfangs, den diese Anzeige be
reits gewonnen hat, dennoch als Kern und Ziel des
ganzen Buchs noch einer besonderen Erörterung be

Dorier B. I, S. 139), daſs kein Grund vorhanden ist

darf, um den zahlreichen Miſsverständnissen und Ent

Herodot's Worte anders als sie dastehn zu nehmen.

stellungen, die sich der Verf. auch hier und nament

Höchst ungründlich und widersprechend ist endlich
auch S. 111 und 131 die Behandlung der beiden wich
tigen Stellen aus Ephorus bei Strabo VIII, p. 364 u.
366, wo der Augenschein lehrt, daſs die énjvôeg äy
Ogono, durch deren Aufnahme Eurysthenes und Pro
kles sich mächtig und dadurch verhaſst gemacht haben
sollen, und die Zévot, die sie ölä rhy attarógiay ovvo

lich rücksichtlich des lykurgischen Verfassungswerkes
*) Daſs die Adoption der Mothaken seltener als das Bedürf.
miſs sie verlangte, angewendet worden sei, wird Hr. L. für
die Zeit, von der Aristoteles spricht, durch nichts beweisen

können, und daſs dessen Stelle auf sonstige Bürgeraufnah
men gehe, steht mit Herod. IX. 35 und Dionys. Hal. 11. VI

in directem Widerspruche.

Auch in der scheinbar gründ

lichen Unterscheidung von Mothaken und Mothonen hat sich

xovg Öégeoüau énérgêpay, eine und dieselbe Menschen

classe ist und Ephorus nur den Ausdruck §évot, den
er wahrscheinlich in seiner Quelle gefunden hatte,
durch ën ?vös, erklärt, obschon Zévot nach spartani
schem Sprachgebrauche (Xenoph. Hellen. V. 3. 9;

Plutarch. Instit. Lacon. T. VIII, p. 252; vgl. de Ho
moeis p. 11) auch jeden eingeborenen Nichtspartiaten
und namentlich Heloten bedeutet zu haben scheint, und
auch hier der Artikel roög ßoulouévovg röv Férov auf

Hr. L. eine arge Blöſse gegeben; denn was er von den
ersteren sagt: „es war Sitte, daſs Spartaner Kinder ihrer

Leibeigenen mit ihren Kindern in die Agelen schickten, wo
sie dieselbe Erziehung als jene genossen" sagt Harpocra
tion von den andern: uóGovag öé xooTou Aixto»so rog na
gºtgrpouévovç roig älevöégog naöag: und wenn es auch

richtig ist, daſs uöGov allgemein jeden verna bedeutete,
so konnte es doch so gut wie Tgdpuog bei Xenoph. Hellen.
V. 3. 9 (vgl. Olearius ad Philost. p. 558) auch auf solche
Adoptivkinder übergetragen werden.
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hat zu Schulden kommen lassen, nach Kräften entge in Unterthänigkeit bringen läſst *); auf der andern Seite
genzuarbeiten; über den Rest und insbesondere die aber trägt derselbe auch die Aristokratie, die wir in
Darstellung der älteren athenischen Verfassung, wel der früheren Zeit von Attika und den meisten andern
cher derselbe eine eigene Episode S. 244–283 ge griechischen Staaten finden, auch auf die spartanisch
widmet hat, behalten wir uns bei einer andern Gele dorische Staatsgemeinde über, wo wir vor den Zeiten
genheit zu sprechen vor, zumal da die Parallele, die ihrer Entartung schlechterdings kein solches Verhält.
Hr. L. zwischen beiden Staaten zieht, für Ref. schon niſs anerkennen können (vgl. de Homoeis p. 3), und hier
den Principien nach bei weitem nicht die Bedeutung bedarf es denn allerdings um so mehr einer näheren
hat, die sie für jenen nach seiner Auffassungsweise Prüfung, als in dieser Annahme eigentlich der Schlüs
gewinnt. Während nämlich der Verf. nicht bloſs ioni sel und Angelpunct des ganzen neuen Systems enthal
sche, sondern auch vorionische Einwanderungen in ten liegt. Ist ja doch der Zweck der lykurgischen
Attika annimmt (S. 247) und daraus Analogien mit Staatseinrichtungen selbst dem Vf, zufolge kein ande
spartanischen Periöken- und Helotenverhältnissen ab res als Vereinigung des Volkes und Adels zu einem ge
leitet, von denen die Geschichte entweder gar nichts meinschaftlichen Staatsbürgerthume (S. 153), und so
oder wenigstens in ganz anderem Sinne weiſs *), glaubt sehr uns auch hierin schon die Aehnlichkeit init athe
sich Ref. nach Thucydides I. 2 und andern Zeugen nischen oder römischen Verhältnissen auffallen und auf
berechtigt, die ionische Herrschaft und die mit ihr ver die Wahrscheinlichkeit hinweisen muſs, daſs Hr. L. ohne
knüpften oder aus ihr hervorgegangenen Veränderungen Rücksicht auf das ganz verschiedene Auftreten dieser
vielmehr als Folge innerer Bewegung als äuſserer Erobe Staaten in der Geschichte nur die Analogie eines aller
rung zu nehmen, und wundert sich nur, wie Hr. L. trotz dings im Alterthume ziemlich allgemeinen politischen
jener äuſseren und folglich nothwendig störenden Ein Bildungsgesetzes auf ein Volk übergetragen habe, das
flüsse von einer sehr naturgemäſsen und allmähligen gerade nur als eine Ausnahme und besonderer Contrast
Entwickelung aller Dinge in Griechenland spricht und den mit den übrigen dargestellt zu werden pflegte, so ist
Ref. tadelt, daſs er den Uebergang des vorgeschichtli doch diese Abweichung von der gewöhnlichen Auffas
chen Zustandes in den geschichtlichen im Allgemeinen sung wichtig genug, um auf ihre Gründe etwas tiefer
mit einer „Zertrümmerung älterer Formen" verbinde, einzugehen; zu diesen Ende aber müssen wir vorher
während er selbst S. 105 die frühere Bevölkerung

noch einen Blick auf seine Ansicht von den Periöken

durch die Hellenen mit der Gewalt des Schwerdtes

zurückwerfen, weil sich hier die Grundlage und der
Charakter seines Verfahrens an einem recht deutlichen

*) Hr. L. bedient sich in dieser Beziehung mehrmals auch
der allerdings merkwürdigen Stelle des Dicäarchus (vgl.
Creuzeri Melett. T. III, p. 182), um den Gegensatz zwi
schen Lacedämoniern und Spartiaten mit dem zwischen Atti
kern und Athenäern zu parallelisiren (S. 1 18, 126); er be
merkt ganz richtig, daſs man eher das umgekehrte Verhält
niſs erwarten sollte, und leitet die Verdrängung des Na
mens des Landes durch den der Stadt in Attika mit groſser
Wahrscheinlichkeit von dem frühen Synoikismos her; doch
befremdet uns, daſs er nicht bemerkt hat, wie dort 'A6m
vaio und 'Artuxo nothwendig ihre Stellen vertauschen müs
sen, was namentlich durch die Vergleichung der Stadt

und Landbewohner bei Philostr. 8. Sophist. 11. 1. 7 klar
wird.

Beispiele zeigen läſst.
*) Von der Genauigkeit des Vfs. in Beziehung auf den Ref

gibt dieselbe Seite noch ein anderes Beispiel, das wir hier
zur Selbstvertheidigung mit zwei Worten berühren müssen.
Nach Hrn L. hätte zuletzt noch Hermann die Ansicht be

hauptet, die attischen Stämme als Stände zu betrachten, ob
schon sich dieſs nur auf ihre Namen gründe, die auch bei
dem Adel ihre Anwendung finden könnten; in meinem Lehr
buche aber wird man finden, daſs ich §. 98- mit demselben
Grunde Phylen und Stände unterscheide, und obschon ich
erstere für die älteste Zeit mit Strabo als Kasten (6iov;
nehme, gleichwohl §. 5. (N. A. §. 6.) n. 9. ausdrücklich vor
der Verwechselung von Stand und Kaste warne!

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent dere Städte unter sich hatten, nach Sparta selbst ein
wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl gerichtet worden seien (S. 181). Nach solchen Prin
cipien wird es wohl klar, wie Hr. L. dazu gekommen
Heinrich Lachmann.
ist, ähnliche aristokratische Elemente, wie in den von
(Fortsetzung.)
Sparta begünstigten Verfassungen, in Sparta selbst auf

Denn während in Sparta selbst wenigstens das Bild, zusuchen, indem er die Politik der athenischen Demo
das Aristoteles von den dortigen Zuständen nach sei kratie auch hier voraussetzte und die Sympathie der
ner Beobachtung entwirft, einen urkundlichen Schein Spartaner für das oligarchische Princip aus keinem an
für jene Trennung der Stände und die darauf basirte dern Grunde als heimischer Gewöhnung ableiten zu
Verfassungsgeschichte des Vfs. darbietet, so fehlt es dürfen glaubte; hier aber möchten wir erstens einmal
dagegen bei den Periöken an jeder auch nur irgend fragen, ob er sich denn aus derjenigen Art von Demo
annehmlichen Spur, daſs hier eine Analogie, sei es mit kratie, wie sie die Athener in der Zeit des peloponne
der Hauptstadt oder mit auswärtigen Staaten stattge sischen Kriegs beförderten, einen Rückschluſs auf die
funden habe; gleichwohl aber nimmt Hr. L. nicht nur solonische getraue? und wenn er darauf vielleicht zu
einen Adel unter ihnen an, der allein die Stellen der

der gerühmten Stabilität der spartanischen Verfassung

Municipalverwaltung besetzt habe (S. 182), sondern ge
staltet sich auch diese Municipalverfassung ganz nach
dem Muster derjenigen, die Lysander im peloponnesi
schen Kriege in den eroberten oder unterworfenen Städ
ten einführte, und gibt demnach jedem Periökenorte
Dekaduchen, die aus dem Ortsadel genommen worden
seien und unter dem Schutze und der Beaufsichtigung

seine Zuflucht nehmen sollte, die anders als die athe

nische auch aus spätern Zuständen Schlüsse auf frü
here gestatte, so fragen wir, auch ohne dieses unbe

dingt einzuräumen, nur weiter, wie es möglich gewe
sen wäre, daſs die Ephoren, wie wir aus Xenophon's
Hellen. III. 4. 2. lernen, die von Lysander eingerich
teten Dekarchien wieder auflösten, wenn diese wirklich

spartanischer Harmosten die sämmtliche Regierungs altspartanisches Regierungssystem und nicht vielmehr
gewalt geübt hätten (S. 181); und da er nun hinwie eine ähnliche Neuerung gewesen wären, wie sie jener

derum vermuthet, daſs die Verfassungen der Periöken ja in Sparta selbst, wenn er es vermocht hätte, beab
städte mit Sorgfalt nach dem Vorbilde der spartani sichtigte? Ueberhaupt glauben wir den politischen Axio
schen eingerichtet gewesen seien (S. 180), so geht er ma des Wfs. mit Fug und Recht das andere entgegen
sogar soweit, von jenen eroberten Städten auf Sparta setzen zu können, daſs Sparta gewiſs zu eifersüchtig
selbst zurückzuschlieſsen und auch hier theils die De auf die Eigenthümlichkeiten seiner geschichtlich be
kadarchie für die ursprüngliche Verfassung zu halten gründeten Verfassungsform war, und den Grund seiner
(S. 145), theils den Adel von dreitausend Mitgliedern, Herrschergröſse, der in dieser lag, zu klar einsah, um
die Kritias in Athen, als dort nach Gründung der Herr ein solches Geschenk auch andern und noch dazu ge
schaft der Dreiſsig Alles streng nach spartanischem demüthigten und verachteten Staaten aufzunöthigen und
Muster umgestaltet worden sei, aus den wohlhabende nicht vielmehr dadurch die nöthige Sympathie in die
ren Bürgern ausgewählt habe, auf Spartas älteste Bür sen zu erzeugen, daſs es auch dort das Hergebrachte,
gereintheilung überzutragen (S. 132), indem kleinere rä, targiovg toureias, wie Xenophon sagt, aufrecht
Orte nach den Periöken, gröſsere, welche selbst an hielt, während Athen's neugeschaffene Demokratie in
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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ihrer vorsportola (Thucyd. I. 70.) auch überall wohin sia entstanden sei (S. 145), und der ähnliche Fall ist
sich ihr Einfluſs erstreckte, neue Verhältnisse herstel auch mit den Harmosten, die er, wie bemerkt, auch

len muſste; und daſs dieſs nicht bloſses Postulat von

auf die Periökenstädte überträgt und namentlich hier

unserer Seite ist, sondern Lacedämon's ächte und ur
sprüngliche Politik auch in dieser so wie in den mei

den KvGngoöix7g in diese Kategorie wirft (S. 183), ob
schon von einer Gerichtsbarkeit und überhaupt Civil
sten andern Rücksichten nicht nach der Analogie, son gewalt der wirklichen Harmosten, wie sie Hr. L. S. 182
dern im Gegensatze Athen's beurtheilt werden muſs, den römischen Proconsuln und Proprätoren vergleicht,
mögen zum Ueberflusse noch die bedeutsamen Worte nach Kortüm's richtiger Bemerkung (zur Gesch. hellen,
beweisen, die Thucydides IV. 86. seinem Brasidas in Verf. S. 69) nirgends eine Spur ist; aber wie kann auch
den Mund legt: oü yèg ovoraotdoov «co oööé aoaqF tiv überhaupt davon die Rede sein, wie es Hr. L. S. 18l
éevbegiar vouiLo énqéger, e r ö t arg ov trage 9 rö mit beispielloser Anmaſslichkeit unterstellt, daſs nach
7t.éov rot, öiyog röéaooov roig täot öovoöoau: Ya spartanischem Begriffe die unterthänigen Städte auſser.
Zetarga yä0 äv r79 akopöov ägxjg ein, ois re roü g halb der peloponnesischen Symmachie, die fortwährend
A 0 7va ovg éyx ua o carato.euoGuer, auro áv qa mit Waffengewalt im Zaume gehalten werden muſsten,
voiueba éxGiova H ö u Ürroöeišag agerhv «araxrduevog. sogleich in die Reihe der Periöken getreten seien, die
Auch im Einzelnen leidet Hrn. L.'s Begründung seiner bekanntlich einen wesentlichen Theil der lacedämoni
obigen Sätze an so vielen Blöſsen, daſs diese schon schen Kriegsmacht selbst bildeten ? Hr. L. bemerkt
allein hinreichen würden ihre Beweiskraft zu zerstören: richtig S. 180, daſs die Periöken in dem Heere als
Athen soll keinen Rath von Zehn, sondern von Dreiſsig Hopliten und zwar in den spartanischen Heeresabthei.
erhalten haben, weil es eine gröſsere Stadt gewesen lungen selbst gedient hätten – wir bitten ihn dieſs von
sei, die andere Städte unter sich gehabt habe (S. 181), den Contingenten der genannten Bundesgenossen nach
als ob die Lacedämonier ihm nicht gerade alle diese zuweisen; wir lernen aus Xenophon's Hellen. III. 5. 12.,
Städte genommen hätten; oder sollen die Demen des daſs selbst Heloten zu Harmosten bestellt wurden –
attischen Landes vielleicht Städte unter Athen gewe glaubt der Vf, daſs solche auch in den Periökenstäd.
sen sein, wie Hr. L. selbst den Piräeus in das Ver ten regiert hätten! Und wie willkürlich ist nicht die
hältniſs einer Periökenstadt zu Athen setzt ? und wa ganze Zahlencombination, durch welche er die Analo
ren denn die Dreiſsig ein Rath, nach dem Vorbilde gie der Hauptstadt im Periökenlande durchführen will!
der kretischen oder spartanischen Gerusia"), und nicht Weil irgendwo (die Stelle Schol. Pind. Ol. VI. 145.
vielmehr ursprünglich eine Verfassungscommission zur ist falsch citirt) zwanzig Harmosten erwähnt werden,

Wiederherstellung der targo vóuo selbst (Xenoph.

so bezieht er dieſs auf Lakonika und seine fünf Land.

Hellen. II. 3. 2.), später eine angemaſste Regierungs
behörde neben und über dem Rathe (Lehrbuch § 168,
n. 8.), die Diodor XIV. 3. águóLovras nennt und die
bei weitem eher mit den spartanischen Ephoren oder
den kretischen Kosmen verglichen werden kann! Frei
lich hält Hr. L. in dieser ganzen Sache die Unter
schiede so wenig fest, daſs er selbst die kretischen
Kosmen, die neben der Gerusia von dreiſsig Mitglie
dern bestanden, als Beweis für seine vermeintliche
anfängliche Dekadarchie bei den drei spartanischen
Stämmen aufführt, aus deren Verschmelzung dann die
bekanntlich ganz der kretischen entsprechende Geru

districte, die Ephorus bei Strabo schon von den ersten
Königen ableitet und Hr. L. selbst S. 112 von minyei.
schen Unterkönigen regiert glaubt, S. 184 aber erst
nach den Eroberungen der Könige Archelaos und Ta

*) Vgl. was Lewis a. a. O.-p. 54 gegen eine ähnliche Ver
muthung Müllers erinnert hat.

leklos nach dem Vorbilde der fünf Bezirke der Stadt

Sparta gebildet darstellt; nach der Eroberung Messe
niens sei diese Zahl verdoppelt worden, und da nun
jedem Bezirke zwei Harmosten, den beiden Königen
Sparta's entsprechend vorgesetzt worden seien, so ge
winnt er die obige Zahl zwanzig, so wie die wieder.
holte Zerlegung des Bezirks eines jeden dieser Har.

mosten in fünf Theile nach dem Muster der Haupt
stadt die éxarduto.g –1axtorz des Strabo (WIII, p. 362)
ergibt – gewiſs ein Meisterstück von Rechenkunst,
wobei es nur Schade ist, daſs wir von Doppelharmo
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sten in den unterthänigen Städten, woher doch diese sowohl mit der plebs als mit dem populus im römi
ganze Behörde bei Hrn. L. übertragen ist, kein Wort schen Sinne des Wortes zu vergleichen (S. 129 und
wissen, daſs die spartanischen Könige, auf deren Ana 240), so hilft er sich doch durch eine andere Analogie,
logie seine ganze Annahme beruht, nicht jeder einen die jenes Verhältniſs freigelassener Heloten ganz mit
besonderen Bezirk regierten, und daſs man so gut, wie den Wirkungen der römischen manumissio per vin
Hr. L. von den sechs Provinzen Lakonika's bei Strabo, dictam gleich setzt (S. 130: ,,denn der Leibeigne
um seine fünf Periökenbezirke zu gewinnen, die Haupt gehörte bereits als solcher mittelbar durch seinen
stadt wegläſst, auch von den fünf Bezirken der Haupt Herrn zu dem Demos; wenn sich also das Verhältniſs
stadt, wie er sie S. 124 nach Müller u. A. annimmt, der Hörigkeit allmälig löste, so trat er hierdurch un
die eigentliche Tróug als Mittelpunkt des Ganzen weg mittelbar neben denselben als Genosse derselben Ge
lassen muſs, für die sich doch unter den völlig glei meinde"); noch deutlicher tritt dieser Einfluſs römi
chen Periökenbezirken kein Analogon nachweisen läſst, scher Vorbilder in den Theilen des Adels selbst her
so daſs weder die sechs Theile des ganzen Landes vor, wo niemand in den Hylleern, Dymanen und Pam
mit den fünfen der Hauptstadt, noch die fünf Periö phylen des vorliegenden Buchs die römischen Ramnes,
kenbezirke mit den vier xauaug oder tgoaoréiou; jener Tities und Luceres verkennen wird, von welchen die
irgend eine Zahlenähnlichkeit darbieten! Doch genug letzten ja auch nach Niebuhr erst später als patres
von den Periöken, zumal da uns die Erwähnung der minorum gentium zur Rechtsgleichheit gelangen, und
Tóug im Gegensatze der vier xóua den besten Ueber wir würden dem Verf. Unrecht thun, wenn wir ihm das
gangspunkt zu Hirn. L.'s spartanischer Verfassungsge Zeugniſs versagten, daſs er ein würdiges Seitenstück
schichte selbst darbietet; denn von jener sollen nach Niebuhrischen Scharfsinnes und combinatorischen Ta
S. 123 fgg. die Spartiaten im engeren Sinne oder die lentes geliefert habe; wenn wir es aber schon oben
AIomöen, der Geburtsadel der Spartaner, wie die Eu miſslich fanden, daſs er auf Müller's Wermuthungen
patriden in Athen, ihren Namen haben, während in so oft ohne Weiteres fortbaut, so muſs uns die Waffe
den Komen die eigentlichen Lacedämonier wohn Niebuhrischer Kritik in seinen Gründen noch viel ge
ten, wie sie der Verfasser zum Unterschiede von den fährlicher dünken, und wenn es überhaupt bei der
dorischen Herren in der Stadt nennt, eingeborenes Verschiedenheit der Völkerindividualitäten im Allge
Volk, welches entweder ursprünglich in den benach meinen und hohen Eigenthümlichkeit des dorischen
barten Ortschaften gewohnt hatte, oder von den Do

Volkes und seiner Geschichte insbesondere mit solchen

riern erst daselbst angesiedelt, später zu dem Bürger Analogien eine gewagte Sache ist, so steigert sich
rechte zugelassen wurde; und dieſs ist denn jener nie dieſs noch bei der Nachbildung eines Systems, das
dere Demos, dessen Verschmelzung mit dem Adel selbst noch in vielen seiner Theile gegründeten Beden
Lykurg bewerkstelligt haben soll, dessen Ursprung ken Raum gibt. Auſserdem hat Hr. L. wenigstens
aber der Werf, gleichwohl nicht anders zu erklären in einem Punkte, der gerade ein Hauptverdienst Nie
weiſs, als durch die Annahme freigelassener Heloten buhr's ausmacht, seinem Vorbilde zu folgen ver
oder Neodamoden (S. 127), die schon in den ersten schmäht: wir meinen die Kritik der Quellen, die noch
Jahrhunderten nach der Dorierwanderung der Stadt neuerlich einem viel besseren Buche aus der alten
gemeinde gleichsam als Vorhut beigefügt worden seien Geschichte mit viel gröſserer Härte, als es hier ge

(S. 131) und sich allmälig zu solcher Bedeutung er- .schicht, vorgerückt worden ist, und ohne welche sein
hoben hätten, daſs sie die Grundlage für die dorische
Macht in Lakonien wurden (S. 125). Man sieht, wie
diese Annahme ganz nach der Analogie der ältesten
römischen Geschichte gebildet ist, zumal wenn man
sich dort mit Cicero ursprünglich plehem in cliente
las princepum descriptam denkt, und wenn sich auch
der Verf genöthigt sieht, den griechischen öjuog nicht

ganzes Gebäude auf Sande ruht; wenn Beaufort nur
umgestürzt, Niebuhr umgestürzt und gebaut zugleich
hat, so hat Hr. L. eigentlich nur ein neues Gebäude
neben dem alten errichtet und seine Auctorität der

eines Xenophon und Plutarch zur Seite gestellt, als
ob nun auch kein Zweifel übrig bleiben könnte, daſs
jeder, der beide nebeneinander sähe, sich sofort für
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das seinige entscheiden, und jene alten Götzenbilder 300 Geschlechter gehabt habe und jedem von diesen
von freien Stücken vor seiner Herrlichkeit in den zwei Damodengeschlechter hinzugefügt worden seien,
Staub sinken müſsten; und so schön er auch selbst in um die Zahl der 900 Geschlechter oder 9000 Häuser
dieser Hinsicht einen Anfang gemacht und im An zu gewinnen (S. 133); – aber so schön sich auch
hange die Unhaltbarkeit der älteren Ueberlieferung in alles das rundet, so können wir doch nur darauf erwie
chronologischer Hinsicht herausgerechnet hat, so sind dern, was Jean Paul an seinen künftigen Sohn schreibt
doch Apollodor und Eratosthenes keine Quellen für (sämmtl. Werke B. XXXV, S. 113): „Lies – ich sage
die überlieferte Verfassungsgeschichte, so daſs mit nicht einmal die verschiedenen Hypothesen der Geolo

ihrer Auctorität auch diese ohne Weiteres erschüttert

gen, deren jede mit tausend Factis zusammen trifft –

wäre. Fast sollte man meinen, der Verf. habe sich
durch einige Partien des Niebuhrschen Werkes, die
gewiſs zu den scharfsinnigsten, aber deſshalb noch
nicht zu den gelungensten desselben gehören, verlei

oder jene Beweise, daſs Homer nur eine Allegorie
sei – oder die Alten, daſs die Göttergeschichte nur

ten lassen, die ganze Geschichte für ein Rechenexem
Pel zu nehmen, wovon wir schon vorhin bei den Pe
riöken ein Beispiel gesehen haben und auch bei dieser

ältesten Stadtgeschichte selbst in den allerdings frap
panten Zahlencombinationen die Bestätigung finden:
nach Isokrates (Panathen. § 255) sollen die Spartia
ten (nicht die Dorier) anfänglich nur zweitausend Mann
stark gewesen sein; dieſs sind begreiflicherweise die

beiden Stämme der Hylleer und Dymanen, nach deren
Vereinigung mit den Pamphylen die Zahl auf 3000
wuchs, wie wir sie oben bereits Hrn. L. mit den 3000

eine versteckte biblische – oder die Neuern, daſs sie

nur eine verhüllte Sternkunde sei – ich sage, lies
nicht einmal das, sondern lies die spaſshaften Auf
sätze, die du von deinem Vater geerbt, und worin der
Mann für tolle Lügen die Stützen aus allen Wissen
schaften zu seinem eignen Erstaunen zusammentreibt;
und dann wag' es einmal, aus der bloſsen Harmonie
und Analogie eines Systems sogleich dessen vorherbe
stimmte Harmonie mit der Wahrheit zu schlieſsen!"

Die groſse Bedeutung der Zahlenverhältnisse in der
alten Geschichte verkennt auch Ref. nicht, weil in
der Gestaltung des alterthümlichen Staatslebens dem
Zufalle und der ungefähren Willkür weit weniger
Macht als bei uns eingeräumt werden darf; gleich:

athenischen Privilegirten unter Kritias vergleichen
sahen (S. 132); dann soll Lykurg 4500 oder nach wohl aber gilt auch hier, was Hegel (Logik B. 1, S.
andern 6000 Ackerloose gemacht haben, womit er also
die Bürgerschaft zum Drittheil oder zur Hälfte aus

166) von dem Gebrauche der Zahlen in der Philoso

phie sagt: „die Gedanken, das Lebendigste, Beweg
lichste,
nur im Beziehen Begriffene, werden in die
dem niederen Demos verstärkte (S. 170), und nachdem
sem
Elemente
des Auſsersichseins zu todten, bewe
dann Polydor die Zahl der 9000 vollgemacht hatte,
denkt sich Hr. L. die ganze Bürgereintheilung so, gungslosen Bestimmungen; je reicher au Bestimmtheit
daſs jede der drei Phylen zehn Oben, jede Obe drei und Beziehung die Gedanken werden, desto verworre
ſsig Geschlechter (rgtaxaôeg, Herod. I. 65.), jedes Ge ner einerseits und desto willkürlicher und sinnleerer
schlecht zehn Häuser enthalten habe (S. 133); daſs er andererseits wird ihre Darstellung in Zahlen", und so

ferner den dreiſsig Oben die Geronten entsprechen wichtig die Zahlen als Verbindungsmittel des Inhal:
läſst, haben wir gleichfalls schon berichtet, und da tes sind, so bleiben sie doch immer zu äuſserlich ge
nun iu Lykurg's Geschichte zwanzig Männer erwähnt gen diesen, um uns durch ihre scheinbare oder wirk

werden, welchen Lykurg seine Plane vorgelegt habe liche Verknüpfung unter sich der Prüfung der sach
(S. 155), so deutet er dieſs auf die Geronten der bei

lichen Gründe selbst zu überheben; hier aber sieht es

sowohl um die urkundliche Bestätigung als um die
innere Uebereinstimmung der Ansicht des Verfs. nicht
wie er aus den 300 Rittern schlieſst, daſs der Adel besser als bei den vorhergehenden Puncten auch aus

den ersten Phylen, zu welchen „gewiſs" auch die Pam
phylen damals erst hinzugetreten seien (S. 145), so

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent der IHomöen, diesen im Gegensatze der Periöken füh
wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl ren läſst, als ob Thucydides hier so genau den Wer
Heinrich Lachmann.
(Fortsetzung.)

Was zuerst den niederen Demos betrifft, so ha
ben wir oben bereits beiläufig bemerkt, daſs der Cul

tus der Artemis Orthia in den Vorstädten Sparta's noch
kein Zeugniſs für einen vordorischen oder gar vora
chäischen Ursprung ihrer späteren Bewohner abgibt;
daſs er nicht pelasgisch ist, zeigt der Name Orest's,
der ihn selbst nach den meisten andern Cultusstätten

hinbegleitet (vgl. Schneidewin's Diana Phacelitis et
Orestes, Gott. 1832. 8.); daſs er ferner auf ähnliche
Art, wie es Hr. L. selbst rücksichtlich des karneischen

Apoll anerkennt (S. 84), auch von den dorischen Spar
tanern angeeignet war, erhellt aus der berüchtigten
Geiselung an dem Altare jener Göttin, die man ja so
häufig als Beispiel spartanischer Zucht und Strenge

aufgeführt findet; und wenn zum Ueberflusse Pausanias
gerade an der Stelle, die Hr. L. zum Belege anführt,
daſs die Bewohner jener Komen, wie ihr Vamen zeige,

eingeborene Lacedämonier gewesen seien (S. 124), oi
Auvára 2 tagraröv xai Kurogovgeis u. s. w. sagt (III,

16, 6.), so verschwindet auch jeder Schatten eines Be
weises für den verschiedenen Ursprung der Bewohner

der Burg und ihrer Vorstädte; könnte man gleich auch
dies mit Hrn. L. so erklären, daſs der Name der
Hauptstadt später auf alle Bewohner derselben im Ge
gensatze mit den Periöken übergegangen sei, so wie
er den ursprünglichen Volksnamen des niederen Demos

hältniſsausdruck beobachtet hätte, während er in den

Worten V. 15.: 70av yäg oi Anagrärat aüray "göroi
rs «« öuoicog opiot ovyyeres, gegen besseres Wissen
dem Sprachgebrauche seiner Landsleute gefolgt wäre,
die mit der engeren Bedeutung des Wortes unbekannt,
es dem Zufalle zugeschrieben hätten, daſs sie lauter
angesehene Spartiaten gefangen genommen hatten ! Es
läſst sich überhaupt kein ärgeres Prokrustesbett den
ken, als jene engere und weitere Bedeutung, nach
welcher diese Namen bei Thucydides, Xenophon und
Aristoteles auſser der allgemeinen Beziehung auf Stadt
und Land noch als besondere Bezeichnung bestimm
ter Stände in Sparta selbst erscheinen sollen (S. 119),
und wenn wir auch einräumen, daſs bei den zwei letz
tern Schriftstellern, zu deren Zeit sich allerdings schon
im Innern der Spartiatengemeinde selbst ein Unter
schied zwischen Voll- und Minderberechtigten gestaltet
hatte, wo Spartiaten erwähnt werden, in der Regel nur
an die erste Classe zu dénken sei, so folgt doch dar
aus nicht, daſs dieser Name an sich schon als Zeichen
einer privilegirten Bürgerclasse oder gar eines Stamm
unterschiedes betrachtet werden dürfe; ja die ange
führten Worte des Thucydides werden für jeden, der
nicht erst geflissentlich die späteren Homöen hinein
trägt, gerade den Beweis enthalten, daſs alle Spartia
ten im Gegensatze der Periöken als gleich und ver
wandt unter sich betrachtet wurden, da der Ausdruck
10öro ávögég sie keineswegs anderen Spartiaten, son
dern eben nur den übrigen Gefangenen entgegenstellt,

mit der gröſseren Bedeutung des letzteren zur allge worunter sich jedenfalls auch Periöken befanden; und
meinen politischen Bezeichnung der Landesbürger er eben so wenig können wir in der andern Stelle Thuc.
hoben denkt (S. 125), so wäre dieſs doch eben so

IV. 108, die Hr. L. vergleicht, rä uév xai pöövp and

willkürlich als wenn derselbe S. 12lfgg. Brasidas, der töv tgorov drógöv oty ünngarortes, den Beweis einer
bald ein Lacedämonier (Thuc. IV. 70.) bald ein Spar
tiate heiſst (Thuc. II. 25.), jenen Namen im Gegensatze
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

besonderen Spartiatenclasse im Gegensatze des Brasi
das als Lacedämonier finden, da erstens jener Aus
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druck überhaupt nur die regierenden Behörden oder wechselt hatte, oder diese selbst nach ihrer Befreiung
was Hr. L. S. 202 die éxx.7oia nennt, bezeichnen könnte, sich zu Ansprüchen erheben konnten, wie sie ander
zweitens aber gesetzt auch er bezeichnete, wie in der wärts nur das Bewuſstsein ursprünglicher Gleichheit
obigen Stelle alle Spartiaten, Brasidas darum nicht oder die nie verlöschende Erinnerung früherer Selb
mehr auszuschlieſsen wäre, als z. B. bei Cicero ad ständigkeit veranlaſste – bloſse Clienten hätten in
Famil. I. 6. Lentulus aufhört Consular zu sein, weil Rom eben so wenig als in Etrurien je die Patricier
diese ihm auſser Hortensius und Lucullus partim ob herrschaft geschmälert! – und fragen wir zuletzt, wozu
scurius iniqué, partim /aud, dissimulanter irati ge denn Hr. L. diesen ganzen Aufwand der gewagtesten
nannt werden. Noch unhaltbarer erscheint diese ganze und halsbrechendsten Vermuthungen gemacht hat, so
Vermuthung verschiedener Elemente im Innern der spar kann es nur sein, um entweder das Dasein eines Ge
tanischen Bürgerschaft, wenn man sieht, aus welchem schlechtsadels in Sparta zu beweisen, das einen sol
Ursprunge Hr. L. seinen niederen Demos ableitet: chen im gewöhnlichen Sinne des Wortes nie besessen
Neodamoden sollen es sein, von welchen er selbt sagt hat, oder die lykurgische Gesetzgebung zu erläutern,
(S. 127), daſs sie unter allen lacedämonischen Ständen deren Wesen und Geist in den Schriften des Alter
den leibeigenen Heloten am nächsten standen, und thums so klar vor uns liegt, daſs wir ihn nur aus die
gleichwohl den Hauptbeweis für seine Ansicht aus sen zu ermitteln, keineswegs aus zerstreuten Bruch
ihrem Namen hernimmt, der junge Bürger im Gegen stücken und Spuren mühsam neu zu construiren brau
satze der alten dorischen Gemeinde bezeichne; diese chen. Rücksichtlich des ersteren Punktes läugnen wir
freigelassenen Heloten sollen schon mittelbar durch ihre geradezu, daſs Sparta auch nur den Namen eines Ge
Herren zum Demos gehört haben (S. 130), und gleich schlechtsadels, wie er in andern Staaten des Alter
wohl vermuthet Hr. L., daſs sie sich auf den Staats thums vorkommt, gekannt habe; daſs die 300 inne;
ländereien befunden und diese unter ähnlichen Bedin nichts damit zu thun haben, hat Ref. de Homoeis p. 5
gungen wie die Heloten die Privatgüter bewirthschaf auf eine Art dargethan, die er von Hrn. L. nicht wi
tet hätten (S. 128); ja auch darin bleibt er sich wie derlegt glaubt, weil dieser gar keine Rücksicht darauf
der so wenig gleich, daſs er anderswo (S. 170) nur genommen hat; der Ausdruck Homöen aber bezeich
von einem Viertheile oder der Hälfte derselben an net keineswegs ein patricisches Hervorragen über der
nimmt, daſs sie zu Staatsländereien gehört und dem gleichen Linie der Gesammtheit, sondern nur ein Voll
zufolge schon unter Lykurg das Bürgerrecht empfan bürgerthum im Gegensatze mit denjenigen, die unter
gen hätten, während die übrigen noch im Stande der die gleiche Linie heruntergedrückt sind, wie dieſs auch
Neodamoden geblieben seien und sich mit der Hoffnung in dem urkundlichen Correlativum örtoutloveg ausge
eines späteren Landerwerbs hätten begnügen müssen, drückt ist, während Hrn. L.'s Neodaunoden vielmehr
und verbindet damit ebendaselbst noch den andern Wi zu dem Adel heraufgezogen und in aristokratischem
derspruch, daſs er sagt, es sei demnach nur ein Vier Sinne constituirt werden (S. 153), ja jeder Bürger in
theil oder die Hälfte des Demos schon damals in den gewissem Sinne ein Adeliger ist (S. 167), und wenn
Genuſs des Bürgerrechts gekommen (S. 171), obschon wir noch obendrein sehen, wie dieses Standesunter

er es S. 128 als sicher erkannt hatte, daſs die Neo schieds erst in den Zeiten nach dem peloponnesischen
damoden nicht zu dem spartanischen Demos gehörten! Kriege gedacht wird, wo sein Entstehen in der Art,
Von der Unwahrscheinlichkeit, daſs die Spartaner die
selbe Menschenclasse binnen wenigen Menschenaltern
erst zu Zinsbauern, dann zu Leibeigenen, dann zu
Freigelassenen, dann zu Bürgern gemacht hätten, wol
len wir gar nicht reden; aber das bleibt jedenfalls un
begreiflich, wie entweder die Dorier sich aus einer
Race hätten recrutiren, ja dieser zuletzt die Grundlage
ihrer Macht (S. 125) verdanken sollen, die nach Hrn.
L.'s Systeme bereits zum drittenmale den Herren ge

wie es Ref in seinen beiden Abhandlungen de Homº“
und de causis turbatae apud Lacedaemonios "
rum aequalitatis versucht hat, wenigstens erklärt "

den kann, so bedurfte es ganz anderer Beweise *
sie hier gegeben sind, um sein Dasein auch der frühe
sten Zeit zu vindiciren; Hr. L. erkennt es selbst"
(S. 158), daſs der Name ÖFuog, mit dem

Aristoteles
Gerº

dem Sprachgebrauche seiner Zeit zufolge die

geren im Gegensatze der Homöen bezeichnet, urs"é
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lich nach den urkundlichen Zeugnisse der lykurgischen greifen, und wo auſserdem ein so ewiger Kriegsxu
Rhetra die gesammte souveraine, folglich dorische oder stand zwischen den Siegern und Besiegten vorausge
spartanische Bürgerschaft bezeichnet habe (vgl. Höck's setzt wird, wie es hier S. 149 rücksichtlich der Spar
Kreta Bd. III, S. 79 fgg.) und darauf führt auch die taner und Heloten geschieht, da kann eigentlich selbst
Glosse bei Hesychius p. 884: öaucéôeg oi évres; Trag& in dieser Hinsicht nicht von einem Adel, geschweige
Acxcoot, obschon dieſs nicht Vorne/me, wie Hr. L. S. denn Patronats- und Clientelverhältnissen die Rede sein.
131 übersetzt, sondern nur Vollbürger bedeutet; wenn Sollen wir noch irgend eine Consequenz in dieses Chaos
er aber nun gleichwohl diesen Namen Damoden, der hereinbringen, so scheint sich Hr. L. die Sache so
253

ohnehin bei Hesychius selbst auf bloſser Conjectur be

gedacht zu haben, daſs die dorischen Eroberer, um

ruht, schon zu Lykurgs Zeiten (S. 170) und später
mehrmals (vgl. namentlich S. 296 Note 2) zur Bezeich
nung seiner eingebürgerten Neodamoden als Plebejer
im Gegensatze der Homöen gebraucht, so ist das eine

sich gegen ihre schwierigen Hörigen zu verstärken,
einen Theil derselben in ihr Interesse gezogen, zuerst
frei gemacht und dann gar in's Bürgerrecht aufgenom
men, also (S. 258) von Staatswegen einen niederen

Sprachverwirrung, der nichts gleichkommt, als die Un Demos gebildet hätten, um (S. 158) dem Adel dadurch
klarheit, in der wir ihn rücksichtlich dieses Adels selbst
und seiner Entstehung befangen sehn. ,,Jeder ur
sprüngliche Adel, heiſst es 1. 124, beruhete wie bei
allen Völkern, so bei den Griechen auf dem Rechte der
Eroberung", ebenso S. 130: „nur auf einen erobernden
Adel gründete sich das heroische Leben; wie konnte
nach der Unterwerfung gleiches Recht zwischen Sie
gern und Besiegten stattfinden" und daſs zwischen
den Doriern einerseits, den Periöken und Heloten an
dererseits ein Rechtsunterschied stattgefunden habe,
hat noch Niemand geläugnet; soll aber daraus sofort

„einen ethischen und politischen Einfluſs auf denselben
zu eröffnen, welcher früher nur in geringem Maaſse

stattfinden konnte", und so wenig wir auch glauben,
daſs hierdurch „der alte Glanz des Adels noch höher
gestiegen sei“, so könnte sich hier ein solches divide

et impera allerdings in der Geschichte des römischen
Bundesgenossenkriegs oder dem Gebrauche, den die
Patricier früher von ihren Clienten zur Paralysirung

plebejischer Uebermacht machten, eine Analogie erge
ben, wenn sich nur für die Sache selbst irgend eine
geschichtliche Bestätigung fände; daſs aber ein sol

ein Clientelarverhältniſs abgeleitet werden, wie es z. B. cher Gang not/wendig angenommen werden müsse,
in Attika wahrscheinlich nur aus dem patriarchalischen
Regimente der Eupatriden hervorgegangen war, so ist
das ein Sprung, den wir nicht unbedingt einräumen
können, und gesetzt auch es hätte sich in eroberten
Landen etwas dem Analoges gebildet, so ist darum
noch kein Tadel im Innern der Bürgerschaft selbst ge
geben, zumal da Hr. L. S. 108 ganz richtig den Ein

um die lykurgische Gesetzgebung und die spartanische
Verfassung in der classischen Zeit zu erklären, wird

niemand den Vf, einräumen, und die Art, wie er dieſs
seinem eigenen Geständnisse nach im Widerspruche
mit bewährten Zeugen S. 222fgg. durchzuführen sucht,
ist nicht geeignet seiner Ansicht Vorschub zu leisten.

Gleich der erste Grund, daſs man nicht begreife, wie

fall Kortüm's von Gefolgschaften u. s. w. abweist, und sich eine aristokratische Verfassung ohne Adel bilden
die dorische Eroberung als ein Nationalunternehmen könne, zeigt auf's deutlichste die oben gerügte Begriffs
darstellt; es ist vollkommen wahr, was der Verf. S. 151

verwechselung; denn wenn Hrn. L.'s eigener Erklä

sagt, daſs die frühere Verfassung der griechischen rung nach, der spartanische Adel erst durch die Er
Stämme rein demokratischer Natur unter Stammesäl

oberung entstanden war, so genügte ja der Gegensatz
testen gewesen sei, erst in ihren neuen Sitzen die Hel gegen Periöken und Heloten, ohne daſs darum noch
Ienen durch das Verhältniſs zu den Urbewohnern zu eine niedere Bürgerclasse nöthig wäre; ebenso begeht er
einem Adel wurden, und diese Aristokratie auf einem eine unbegreifliche petitio principi, wenn er die An
um so festeren Grunde ruhte, je mehr sie den hörigen sicht des Ref, daſs der Unterschied zwischen Ho
Bauernstand zur dauernden Leibeigenschaft hinab möen und Nicht-Homöen auf der Theilnahme an der
drückte; wie dieſs aber nur durch die Bildung eines diyoy; und den ovootriots beruht habe, durch die einzige
niederen Bürgerstandes aus dem hörigen Stande selbst Bemerkung zu beseitigen glaubt, dieſs sei nicht Be
zrz Sglich geworden sein soll, gesteht Ref. nicht zu be dingung des Homöenthums, sondern des Bürgerthums
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überhaupt gewesen (S. 224), als ob der Gesetzgeber
schon zwischen Homöen oder vollberechtigten und
minderberechtigten Bürgern einen anderen Unterschied
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hergegeben hätte, um die neuen Bürger damit auszu
statten, gleichwie er auch (S. 195) Plutarch's Angabe

von dem monatlichen Ertrage der spartanischen Bür

gerbesitzungen auf die messenischen Loose beschränkt,
welche nach ihm das einzige Grundeigenthum eines
groſsen Theils der Damoden bildeten, weil er für die
des gesetzlichen Lebens scheue; und die Gründe, mit Adelsgüter offenbar zu gering sei! Gegen Kortüm hat
welchen er diesen Zeugen selbst bekämpft, sind so nun zwar Ref. schon anderswo das Nöthige bemerkt,

gemacht hätte, als den welchen Xenophon de Republ.

Lac. X. 7 ausdrücklich angibt, daſs derjenige von
den Gleichen ausgeschlossen sein solle, der die Mühe

beschaffen, daſs man deutlich sieht, wie er weder ihn

da dieſs jedoch Hrn. L. so wenig von gleicher Behaup.
tung abgehalten hat, daſs er dem Ref. sogar vorwirft
vom Verdienste abhängig, sagt er S. 225 fg., wer (S. 170), eine Stelle (Plat. de Legg. III, p. 684) für
wäre derselben würdiger gewesen als der edle Brasi seine Ansicht beigebracht zu haben, die sie vielmehr
noch Lykurg selbst verstanden hat: ,,war die Ehre

das?" – als ob gesetzmäſsige Erziehung und hinläng
liches Einkommen zur Theilnahme an den Syssitien

ein Verdienst wäre! – „in keinem Lande, lesen wir
S. 229, muſste die persönliche Würdigung unabhängi
ger von der Vermögenschätzung sein" – als ob er
nicht selbst so eben eingeräumt hätte (vgl. auch S.
167), daſs die Beisteuer zu den Syssitien Bedingung
des Bürgerthuns selbst gewesen sei! – „nur der sitt
liche Charakter der spartanischen Aristokratie sei es,
behauptet er S. 233, den Xenophon in seiner Erklä
rung der Homöen hervorgehoben habe" – als ob nicht
dieser sittliche Charakter, wie ihn die Staatserziehung
aufprägte, nach Lykurg's ausdrücklicher Willensmei
nung (vgl. de Homoeis p. 11) eben das ausschlieſsliche
Zeichen und den wesentlichen Berechtigungsgrund des
ganzen spartanischen Bürgerthums ausgemacht habe;
und wenn er sich wundert (S. 225), wie nach allem
diesem

von einem erblichen Stande der Homöen die

Rede sein könne, so ist die Antwort ganz einfach
die, weil die Erziehung doch wahrlich nicht vom freien
Willen eines Jeden und die Beisteuer zu den Syssitien

ganz von dem Erbe abhing, das der Vater dem Sohne
hinterlieſs, so daſs auch ohne ein eigentliches Vorrecht
der Geburt doch die künftige Stellung des Mannes
unter seinen Mitbürgern schon durch die Umstände
seiner Aeltern prädestinirt sein konnte. Wie wenig
aber Hrn. L.'s System auch dem übrigen, was wir von
Lykurg's Gesetzgebung aus dem Alterthume wissen,
entspricht, erhellt schon aus dem einzigen Umstande,
daſs er ihm zu Liebe genöthigt ist, wie Kortüm die

unmittelbar widerlege, so möge uns darüber noch ein
Wort vergönnt sein, nachdem wir vorher auf ein ähn

liches Versehen des Verfs. aufmerksam gemacht ha
ben, der S. I94 zum Beweise, daſs Polydor's 9000
Loose nur für Messenien gelten sollen, auf Aristot.

Politik V. 6 verweist, wo man weit eher das Gegen
theil finden könnte *); was aber jene Stelle selbst be

trifft, so braucht man sie nur im Zusammenhange zu
lesen, um sich zu überzeugen, daſs sie gerade das
sagt, was Ref. de causis etc. p. 21 damit beweisen

will, nämplich daſs Gütergleichheit ein so ursprüng.
läches Institut und Herkommen bei den peloponnes
schen Doriern gewesen sei, daſs einen Gesetzgeber,
der sie wiederherstellte, keineswegs der Vorwurf tref

fen konnte, der anderswo mit legibus agrariis ver
knüpft zu sein pflegte, und zum Ueberflusse erklärt
sich Plato noch einmal selbst im fünften Buche p.
736 C, wo er das Glück der Heraklidencolonie preist,
die Ackervertheilung und Schuldenerlast nicht erst
durch langwierigen Streit zu erkämpfen gehabt habe,
während sie in andern Staaten, die sie durch positive
Gesetzgebung bewerkstelligen müſsten, immer nur ein
frommer Wunsch bleibe, mehr s. de vestigiis institt.
vett. in Plat. Legg. p. 27.
*) Hr. L. sagt: „daſs aber der Adel sein gleiches Anrecht an
die eroberten Ländereien dem Volke sollte aufgeopfert ha
ben, ist schon an sich nicht wahrscheinlich“, und citirt Ja
für Aristot. Polit. V. 6. 1, wo aber nur von den Parthe

niern die Rede ist, die um ihrer politischen Ansprüche wil
len zur Auswanderung nach Italien genöthigt wurden:
wahrscheinlich ist § 2 gemeint, wo es heiſst, um die Zeit

des messenischen Kriegs hätten einige Gä8óuro ö - Tö»
nösuo», neue Vertheilung des Landes begehrt (Sioux drº

Nachricht von der gleichen Ackerwertheilung des
Gesetzgebers zu verwerfen, weil (S. 168) der mäch
tige dorische Adel gewiſs nicht seine Familiengüter

öagtov noev tv xoſga»): das kann aber nur auf Lakonika
selbst gehn und gehört auch wahrscheinlich in den zweiten
Krieg, weil Tyrtäus erwähnt wird; vgl. Müllers Dorier 1,
S. 191.

( Der Beschluſs folgt.)
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Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Ent da er jedoch füllen muſste, daſs zwischen Stämmen,
wickelung und ihrem Verfalle, von Dr. Karl deren Väter in der Sage Brüder heiſsen, an eine dau
Heinrich Lachmann.
(Schluſs.)
Wäre

freilich

der niedere Demos des Verfas

sers für jene Zeiten eine geschichtliche Thatsache,
so würden auch jene Stellen sich so umdeuten las
sen, daſs sie nur auf die ersten Eroberer oder

ursprünglichen Homöen gingen, ohne darum einen
Schluſs auf die später Eingebürgerten zu gestatten;
dazu aber müſste man beweisen, daſs jene Mitthei

lung des Bürgerrechts unter den früheren Königen,
wovon Aristoteles spricht, nicht aequo jure geschehen
sei, oder daſs nicht Lykurg's groſses Werk selbst
zum wesentlichen Theile darin bestanden habe, solche
Neubürger auch rücksichtlich des Besitzes als des
obersten Grundes der Bürgerberechtigung, mit den

ernde Ungleichheit kaum gedacht werden könne, so
gelangte er endlich dazu, einen doppelten Kampf an
zunehmen, indem einerseits die Pamphylen auf Gleich
stellung mit den Hylleern und Dymanen Ansprüche
gemacht hätten, andererseits aber in alle diese Kämpfe
innerhalb der adeligen Gemeinde auch der neue De
mos hereingezogen worden sei (S. 145), was denn
allerdings einen tüchtigen Vorrath von Gährungsstoff
für Lykurg zu beschwichtigen abgab. Aber leider
beruht auch dieses schöne Gebäude auf lauter unhalt

baren oder wenigstens unerweislichen Fictionen, und
wenn wir auch ganz von dem Mangel urkundlicher
Bestätigung absehen wollen, so fehlt ihm doch auch
der innere Halt, so sehr es durch äuſsere Concinnität

übrigen auf gleichen Fuſs zu setzen; und daſs auch
diesen Beweis gegen ausdrückliche Angaben, wie die

blenden mag: erstens behaupten wir kühn, daſs in so
früher Zeit und vielleicht im ganzen Alterthume keine
Anflehnung des Demos zur bloſsen Erlangung von
Rechtsgleichheit stattgefunden habe, wenn er nicht

des Polybius VI. 45. 3, zu führen in den sonstigen

durch materiellen Druck von Seiten der Aristokratie

Verhältnissen der lykurgischen Gesetzgebung und alt gereizt und zur Notbwehr gezwungen war, wovon aber
spartanischen Verfassung kein Grund vorhanden ist, Hr. L. nichts nachgewiesen hat; zweitens würde in
werden wir schlieſslich noch mit ein Paar Worten zei solchem Falle Lykurgs Erscheinung nicht das Auſser
gen müssen. Was Hrn. L. wahrscheinlich mit zur An ordentliche haben, was ihr im ganzen Alterthume bei
nahme eines niederen Demos vor Lykurg bestimmt

gelegt wird, sondern in die Kategorie einer gewöhn

hat, sind die oben berührten Angaben der Alten über lichen politischen Combination heruntersinken, wie sie
Verwirrungen in Sparta und Parteikämpfe, die er sich in der griechischen und römischen Geschichte zu wie
aus keinen andern Elementen zu erklären wuſste, als derholten Malen vorkommen; drittens aber sind auch
woraus wir die ähnlichen Erscheinungen in der späte in derjenigen Zeit Griechenlands, worein Lykurg's
ren griechischen Geschichte hervorgehn sehn, demo Thätigkeit fällt, zwei ganz andere Elemente im
kratischen Ansprüchen gegen aristokratische Berechti Kampfe begriffen als einige Jahrhunderte später, wo
gung, und zu diesem Ende nach der Möglichkeit der der Adel bereits das Königthum verdrängt hat; und
Entstehung solcher suchte; ein anderer würde freilich hier wünschten wir nun insbesondere wieder, daſs Hr.
vielleicht einfacher durch jene Pamphylen Rath ge L. dem Entwickelungsgange der übrigen dorischen
schafft haben, die ja Hr. L. auch als mindere Ge Staaten mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, uun
schlechter den beiden andern Phylen entgegensetzt; sich zu überzeugen, daſs es vielmehr der Kampf des
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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Königthums mit der freien Gemeinde oder dem Adel gewese wäre, gewiſs auch dasselbe von Eurypon's Col
selbst war, was jene Wirren herbeiführte, deren Be legen Agis erzählt haben würde, den Hr. L. jenen
schwichtigung Lykurg unsterblich gemacht hat. Daſs als Hylleer entgegensetzt; und wenn er auch bemerkt
öſuog ursprünglich die Vollbürger oder Gleichen selbst (S. 156), daſs die Trennung und vorragende Gewalt
bezeichnete, haben wir vorhin gesehen, und dürfen also der Könige besonders die früheren Spaltungen verur
auch wohl zwischen dem Öfuog, der nach Pausan. II. sacht habe, so hat dieſs doch bei ihm nur den Sinn,
19. 2 den letzten argivischen König absetzte, und den daſs dieselben als Vertreter der beiden ersten Stämme
rà Youara égovot bei dems. IW. 13. 4, die bereits Mes die Eifersucht derselben gegen einander stets rege er
seniens ersten König mordeten, keinen solchen Unter halten hätten, bis Lykurg sie zu bloſsen Vertretern
schied annehmen, wie ihn der spätere griechische einzelner Oben in der Gerusie degradirt habe; – von
Sprachgebrauch geschaffen hat und Pausanias selbst den Verträgen, die Lykurg nach Xenophon zwischen
ihn an der letzteren Stelle macht, wenn er Kresphon dem Volke und den Königen aufrichtete, von dem ge
tes Tod durch die Begünstigung motivirt, die er dem genseitigen Schwur gesetzmäſsiger Regierung und un
Ö7uos habe angedeihen lassen; was /éer unter dem erschütterter Aufrechthaltung der Königswürde von
ôjuos zu verstehen ist, hat Hr. L. S. 191 sehr richtig Seiten des Volks wird erst unten S. 220 kurz und
eingesehen, es sind die Periöéen, die Kresphontes nachträglich auſser allem geschichtlichen Zusammen
den Doriern gleich machen wollte, wie wir auch Pro hange gehandelt, wobei noch der Widerspruch vor
kles und Eurysthenes in Lakonika die Periöken orga kommt, daſs dem Königthume sein alter Glanz geblie
nisiren und verstärken sahen, und so ergiebt sich denn ben und seine Vorrechte aufbewahrt worden seien,
für alle jene Staaten das gemeinschaftliche Entwicke während nach S. 164 Lykurg ihre Würde zu einem

lungsgesetz, daſs ihre Könige gestützt auf die Bevöl Amte, sie selbst nur zu den Ersten unter den Glei
kerung der eroberten Länder, sich von dem Rechte chen gemacht haben soll, so wie es auch hier ein
und den Gewohnheiten ihres Volkes unabhängig zu leuchtet, daſs nach einer solchen Veränderung, wie
machen suchten und darüber in den übrigen, Ländern sie Hr. L. annimmt, die Theilung des Königthums
früher oder später dasselbe Schicksal hatten, wie es den politischen Vortheil, den er ihr S. 146 beilegt,
gleichzeitig in ganz Griechenland die Aristokratie der das politische Leben in seinen einzelnen Stämmen
Monarchie bereitete, während Lykurg allein durch selbständig zu entwickeln, gar nicht mehr haben konnte.
weise Mäſsigung dem Königthume seinen alten Glanz Doch mit solchen Einwürfen wollen wir uns nicht mehr
und seine Ehrenrechte sicherte, ohne es darum zu der aufhalten, da wir bereits erinnert haben, wie weder
Despotie werden zu lassen, womit nach Aristoteles die Vertretung einzelner Stämme noch selbst einzel
(Polit. W. 10. 3) sein Neffe Charilaus bereits den ner Oben durch die Könige auf irgend haltbarem
Staat bedrohete. Ganz ist freilich auch Hrn. L. die Be Grunde beruht, und bemerken nur noch, daſs auch
theiligung der Könige an diesen Gährungen nicht ent jene Ansicht, die spartanischen Könige seien erst
gangen, da er aber in Sparta den Demos anders als durch Lykurg in die Gerusie eingeschlossen worden,
in dem Bruderstaate Messenien auffaſst, so weiſs er nach der dafür angeführten Beweisstelle vielmehr so
aus der Stelle Plutarch's W. Lycurg. c. 2 nichts wei ausgedrückt werden muſste, durch Lykurg sei die Ge
ter zu machen (S. 140), als daſs auch schon die Dy rusia den Königen an die Seite gesetzt worden (Plut.
manen sich erst mit Hülfe des niederen Demos ihre V. Cleom. c. 10: ros ſagte Got ovuux07vat rods zégor
Gleichstellung mit den Hylleern erkämpft haben sollen, rag); Hr. L. meint zwar (S. 157) dieſs sei nur im
weil dort Eurypon, den er zu einem Dymanen stem Sinne der Sage gesprochen, daſs Lykurg die Geron
pelt, als Volkschmeichler genannt wird, obschon dieſs ten zuerst eingesetzt habe, aber diese übereinstim
Plutarch nur in der Absicht thut, um zu erklären, mende Angabe des Alterthums, die wohl nicht so
weſshalb Lykurg's Geschlecht nicht von seinem ersten schlechthin als Sage tractirt werden durfte, gibt ge
Ahnherren Prokliden, sondern Eurypontiden genannt rade die richtige Ansicht für die von Lykurg dem
worden sei, so daſs er, wenn Lykurg zufällig Agiade Königthume verliehene Stellung, indem er, ohne es zu
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degradiren, doch auch seinen allzuhohen Flug durch seine Schilderung für nichts weniger als ein treues
den Ballast der Gerusia hemmte: Geronten mochte Bild der durch Lykurg begründeten Staatsform gel
es wohl auch schou früher, gleich dem homerischen, ten, und so ergibt es sich denn von selbst, weſshalb
znr Seite haben, aber wie dort ohne rechtlich an ihren wir weder (S. 157) eine ursprüngliche Beschränkung
Rath gebunden zu sein, so wie wir auch bei bloſsen der Gerusia auf einen gewissen Adel, wie sie aller
Gerouten der heroischen Zeit noch keine gesetzlich dings bei Aristoteles auf die Homöen vorkommt, ein
bestimmte Anzahl wie bei einer Behörde, annehmen räumen, noch den Schluſs anerkennen können, mit
können, und als nun die Könige die moralische Macht welchem Hr. L. allein schon das „Widersinnige" der
dieser berathenden Stimme nicht mehr achteten, da auf Xenophon begründeten Ansicht von der Entstehung
erst gab ihr Lykurg die rechtliche Gewalt, die Sparta, des späteren Standesunterschiedes „in helles Licht“
ohne es in eine Aristokratie zu verwandeln, doch zu stellen zu können glaubt (S. 226): ,,weil die Ephorie
der weisen Mischung führte, die das Alterthum ge in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit einen demokrati
rade so sehr an seiner Verfassung pries. Von einem schen Ursprung verräthe, so müsse es auch, so lange
besonderen demokratischen Elemente kann jedoch da es eine Ephorie gab, einen niederen Demos gegeben
bei noch nicht die Rede sein, auſser insofern diese haben", wo das Wörtchen niederen sehr geschickt
nämliche Aristokratie, welche die Dorier gegen Pe hereingeschwärzt ist, um Hrn. L.'s Folgerung zu be
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riöken und Heloten bildeten, unter sich selbst, wie

gründen, obschon eine demokratische Behörde bloſs

oben bemerkt, einen duos mit völliger Rechtsgleich
beit vorstellte, und wenn diesem auch Lykurg's Rhetra
durch die ävoyd. «ai *gäros gröſsere Befugnisse ein
räumt, als sie einer homerischen Volksversammlung

einen Demos voraussetzt, dieser aber nach Hrn. L.'s

zustanden, so beruhete er doch auf keinem anderen

politischen Principe als die Gerusia, die nur sein Stell
vertreter und engerer Ausschuſs war; selbst die Epho
rie trägt den demokratischen Charakter, den man ihr
gewöhnlich beilegt, ursprünglich nur in diesem Sinne
dem Königthume, nicht der Aristokratie gegenüber,
und wenn sie in derjenigen Verfassungsform, die Plato
und Aristoteles in Sparta kannten, wirklich als ein
drittes Element erscheint, so hat dieſs seinen Grund
nur darin, daſs sie als jüngeres Institut weniger an
die Strenge der lykurgischen Bestimmungen gebunden,
auch den Minderberechtigten, die sich damals immer
und mehr von den Vollbürgern aussonderten, offen
blieb und gleichsam zum Troste für ihre Zurück
setzung diente. So wenig aber Polybius Urtheil über

die kretensischen Verfassungen ein Zeugniſs gegen
Aristoteles Darstellung derselben abgeben kann, die
auf eine weit frühere Zeit geht, so wenig kann in
Sparta Aristoteles selbst, der erwiesenermaſsen (vgl.
Hrn. L. selbst S. 300, Note 1) die durch Neuerun
geu modificirten späteren Zustände dieses Staats vor

eigenem Geständnisse (S. 158) in Sparta die ursprüng
liche Bezeichnung der alten adeligen Gemeinde war!
Nur wenn man ihm auch die ganze Art und Weise,
wie er S. 160 fgg. die Entstehung der Ephorie schil
dert, zugäbe, würde sich daraus jener Schluſs noth
dürftig rechtfertigen lassen, obgleich man auch dann
eher vier als fünf Ephoren erwarten sollte, weil der
niedere Demos des Wfs. nur vier von den Komen be

wohnte, nach welchen die Ephoren gewählt worden sein
sollen; daſs aber diese ganze Annahme eines niederen
Demos eingeborener Lacedämonier in den vier Vor
städten Sparta's eine ganz unhaltbare Erfindung ist,
glaubt Ref. hinlänglich dargethan zu haben und will
sich deſshalb auch mit der neuen Wortableitung des
Vfs., wornach die Ephoren ursprünglich nicht Auf
seher, sondern Marktrichter an den éqogiatg oder

Gränzmärkten (Bekk. Anecdd. p. 204) der einzelnen
Komen gewesen sein sollen, nicht aufhalten, um noch
ein Wort über die Wahl derselben zu sagen, wo Hr.
L. nach gewohnter Weise wieder so verfährt, daſs er
zuerst ein Zeugniſs, das ihm in Wege steht, als eine

anachronistische Uebertragung eines alten Zustands
auf die spätere Zeit beseitigt und dann „ohne Zwei
fel" annimmt, daſs sie wie die Geronten durch das

Augen hat, für die früheren einen gültigen Maasstab

Volk gewählt worden seien, bloſs weil die spätere

abgeben; so dankbar wir auch seine Notizen für die

Ausbildung ihres Amtes zeige, daſs sie von den Köni

Zeit, für welche er sie gibt, annehmen, so kann doch

gen nicht mehr erwählt werden konnten (S. 165); wir
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meinen, in dem Apophthegma des Anaxilas bei Plu es jedenfalls in reichem Maaſse gewährt; sollte er aber
tarch T. VIII, p. 197 Hutt. liege das Bewuſstsein einmal sein Urtheil über den Inhalt desselben im Gan.
dieses scheinbaren Widerspruchs (Öà rl oi épogo rot, zen abgeben, so konnte dieses nicht anders ausfallen,
ßaokeöoev oux ünešurioravrat, xai taCra ünö rö ßanſ ov als wie er es im Vorhergehenden hinlänglich begründet
«aGuaraus vot; zu deutlich ausgedrückt, um ein anachro zu haben glaubt, daſs es ein Gebäude der übereiltesten
nistisches Versehen vermuthen zu lassen, und ent Schlüsse auf den heterogensten Grundlagen sei, das nur
scheiden uns also mit Rücksicht auf die im Lehrb. §. durch die Subjectivität seines Urhebers zusammengehal.
44, n. 4 citirten Stellen vielmehr dahin, daſs die Epho ten werde und bei objectiver Betrachtung in Hunderte
ren allerdings fortwährend der Form nach von den von Widersprüchen auseinanderfalle.
K. Fr. Hermann.
Königen bestellt wurden, diese aber dabei nicht ihrer
freien Wahl, sondern einem loosähnlichen Zufalle folg
ten (ézyig ris «ngor79, Plato; övreg o ruxóvt es, Aristo
XXVI.
teles). Doch damit möge es genug sein, obschon wir
noch eine ganze Weile so fortfahren könnten, wenn König Philipp, Sohn des Amyntas von Makedo
wir alle Frag- und Ausrufungszeichen erledigen woll
nien, und die hellenischen Staaten von C. A.
ten, die wir an den Rand unseres Exemplars gesetzt
F. Brückner. Göttingen, 1837.421 S. 8.
haben; so viel aber muſste gesagt werden, um sowohl
Der Verfasser wurde mit den neusten Hülfsmitteln
dem Leser dieser Blätter ein Urtheil möglich zu
machen, als auch zu verhüten, daſs der Leser des zur Kenntniſs des philippischen Zeitalters, namentlich
Buchs selbst durch die glänzenden Auſsenseiten des mit Clinton's Fastis Hellenicis, Flathe's Geschichte
selben, durch den Aufwand umfassender Gelehrsam von Macedonien und Winiewski's Commentar zu De
keit und überraschenden Scharfsinnes, durch die neuen mosthenes de Corona erst bekannt, nachdem er mit
und blendenden Resultate der Untersuchung, und vor seiner Arbeit schon geraume Zeit beschäfftigt gewe
Allem durch die Zuversichtlichkeit des Vfs. irre gelei sen, „und glaubte theils in dem Plane derselben, wel
tet werde; und je mehr sich Hr. L. durch die bestän ,,cher mit den angeführten Schriften wenig gemein

digen „also", „daher“, „demnach" den Schein eines „hat, theils in mancher einzelnen eigenthümlichen An
bündigen Raisonnements gegeben, und in stets wieder 2,sicht Entschuldigung zu finden, wenn er sie gleich
holtem „gewiſs", ,,sicher", „ohne Zweifel" seinen Lohn

„wohl noch durch den Druck veröffentlichte." Dieser

dahin genommen hat, desto weniger glaubte ihm Ref.
seine Blöſsen verhüllen zu dürfen, um ein so reiches

Plan hat keinesweges die Ausdehnung, welche der T
tel erwarten läſst; „denn so wenig der Verf. auch",

Talent nicht in frühzeitiger Selbsttäuschung und Flüch

heiſst es in der Vorrede, „für eigentliche Gelehrte

tigkeit untergehen zu lassen. Denn daſs sein Wider ,,schrieb, so dachte er sich doch solche Leser, die
spruch auf keiner persönlichen Feindschaft gegen den „mit hinreichender Kenntniſs der früheren griechischen
Vf, beruht, geht schon daraus hervor, daſs er von den

,,Geschichtschreiber und des griechischen Alterthums

Stellen, wo dieser ihn speciell angegriffen hat, nur we „überhaupt versehen zum Lesen der Redner überge
nige zu nothgedrungener Selbstvertheidigung in dieser „hen." Es soll ein Versuch sein, die Begebenheiten
Anzeige berührt hat, und er verhehlt nicht, daſs er bei zu erörtern, aus denen der Grundzug der makedon
einer erneuerten Bearbeitung dieses Gegenstands man schen Hegemonie in Griechenland gefolgt ist, und ins
ches auf Anlaſs des vorliegenden Buchs modificiren oder besondere die Schwierigkeiten, welche dem Leser der
anders fassen dürfte; auch will er Niemanden durch
diese Anzeige davon abhalten es zu studiren und die
Anregung zum weiteren Nachdenken zu empfangen, die

Redner in dem historischen Theile derselben sich dar

bieten, durch einen kritisch-historischen Leitfaden zu
erleichtern.
(Die Fortsetzung folgt.)
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selbst in den Vordergrund stellt, das Hauptinteresse

nien, und die hellenischen Staaten von C. A. des Lesers auf ihn zu richten gewuſst und zugleich
das allen griechischen Staaten Gemeinsame, wodurch
F. Brückner.
(Fortsetzung).

Allein der Verfasser hat sich nicht streng in
nerhalb der Grenzen des angedeuteten Planes gehal

sie der makedonischen Hegemonie entgegenreiften, aus
führlich, und in seiner inneren und äuſseren Beziehung

auf Philipp's Pläne und Unternehmungen dargestellt.
Unser Verf. hat dagegen in dem Glauben, „daſs das

ten, und deshalb bei seinen Lesern bald zu viel, bald „Zusammentreffen der verschiedenen Thatsachen zu
zu wenig vorausgesetzt, zu viel, wenn er z. B. die in „demselben Endresultat es dem Ganzen nicht an Ein
neren Zustände Griechenlands kurz vor dem Auftreten „heit werde fehlen lassen", und daſs es gleichgiltig
Philipp's auf kaum zwei Seiten bespricht, und auch sei, ob Philipp oder die hellenischen Staaten den Mit
an anderen Stellen die verwickeltesten Beziehungen telpunkt bilden, sich darauf beschränkt, dem Studium
der gröſseren und kleineren Staaten in einer nur für der Redner einen historischen Leitfaden zu bieten, in
die eigentlichen Gelehrten verständlichen Kürze dar welchem die Ergebnisse aus den Zeugnissen der Alten
zusammengestellt, und alles Zuverläſsige, Zweifelhafte
nig, wenn er lange Auszüge aus Demosthenes giebt, und noch weiterer Untersuchung Bedürfende als sol
welche für diejenigen Leser, die selber zu der Lesung ches bezeichnet, und ohne allen Aufwand an rhetori
der Redner übergehen wollen, mindestens überflüſsig schem Schmuck und Reflexionen vorgetragen werden
scheinen, anderen aber, etwa des Griechischen unkun sollte. Nicht die Beschränktheit des Plans tadeln wir,
digen, kaum zu gute kommen werden, da das Buch sondern die Art der Ausführung, die den Faden der
weder durch Neuheit und Fülle der Ansichten, noch Geschichtserzählung durch historische namentlich chro
durch Anmuth und Lebendigkeit der Darstellung nologische Detailuntersuchungen und Einmischung frü
ein allgemeines Interesse ansprechen will und darf. herer diesem Zeitalter mehr oder weniger fernliegen
Wenn wir nun das Buch am treffendsten im ganzen der Ereignisse oft unterbricht, Bedeutendes und Unbe
Sinne des Verfs. zu bezeichnen glauben als ein histo deutendes nicht selten unterscheidungslos neben einan
risches Compendium zu den auf die gleichzeitigen po der stellt, und selbst die bloſs chronologische Auffas

stellt, worauf Ref, später zurückkommen wird; zu we

litischen Verhältnisse Griechenlands und Makedoniens

sung der gleichzeitigen und auf einander folgenden Be
bezüglichen Reden, besonders des Demosthenes, so gebenheiten und Verhältnisse vielfach erschwert. In
dürfen wir an dasselbe nicht den Maſsstab der Beur

der letzten Beziehung wäre als Anhang eine chronolo

theilung anlegen, welchen Flathe's Geschichte Make gische Tabelle wünschenswerth gewesen, welche so
doniens darbietet. Flathe hat sich bestrebt, die make wohl die unzweifelhaften als auch die noch problema
donische Geschichte, die bisher nicht anders als in tischen Resultate enthielte. –
In der Einleitung werden, wie schon oben bemerkt
trüber Vermischung mit der griechischen und römischen
vorgetragen worden, aus dieser dieustbaren und ver wurde, auf kaum zwei Seiten zuerst die politischen und
wirrenden Stellung zur Selbstständigkeit zu erheben, sittlichen Zustände der einzelnen griechischen Staaten
und indem er in dem philippischen Zeitalter den König seit der Schlacht bei Mantinea angedeutet, z. B. S. 2:
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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„Thessalien ist, nachdem hier der thebanische Einfluſs in welche die ganze Geschichtserzählung getheilt ist,
„aufgehört hat, dem Streit der Pheraeer und Aleuaden haben wir Folgendes zu bemerken gefunden. Es scheint
„aufs Neue preisgegeben; Phokis schon jetzt wohl uns zu wenig Gewicht gelegt auf die anerkannt helle
„mit Theben verfeindet u. s. w.", darauf ist von den nische Abkunft des makedonischen Königsgeschlechts,
Thessaliern erst S. 98 wieder die Rede, und wird eine Die Nachrichten ferner über Perdiccas II. stehen zu
übersichtliche Geschichte der Aleuaden und pheräi isolirt und zusammenhangslos da. Mag auch Flathe
schen Tyrannen gegeben. Wir halten diese allerdings in dem Bemühen, aus den zerstreuten Notizen über
nicht für überflüſsig, glauben aber, daſs sie nicht hier diesen König ein Ganzes zu bilden, zu weit gehen,
her, sondern schon in die Einleitung gehörte. Aehn wenn er ihm einen bewuſsten Plan beilegt, die grie
lich ist des Verfs. Verfahren in Betreff der Verhält chischen Hauptmächte von der thrakischen Küste und
nisse auf Chalkidike. Diese sind in der Einleitung besonders von der chalkidischen Halbinsel zu verdrän
gen, weshalb er bald mit Athen, bald mit Sparta ver
ganz übergangen.
Im 7. Abschnitte: „der olynthische Krieg" wird die bunden, die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen
Geschichte von Olynthus bis auf die Gründung der Stadt beiden in jenen Gegenden sich zur Aufgabe fein be
zurückgeführt und nun alles zum Verstehen des Krie rechnender Politik gemacht habe; so hebt er doch
ges Wissenswerthe beigebracht, aber von der Bedeut wohl mit Recht seine Regierung hervor, als den er
samkeit, die Olynthus schon 8 Jahre früher, nach der sten folgereichen Eintritt in die Verwicklung griechi
Einnahme von Amphipolis für Philippus hatte, wird an scher Verhältnisse, und als den Anfang der langen
jener Stelle nur gelegentlich und so gesprochen, daſs Kette von Ereignissen, durch welche Makedonien zu
dort ganz unklar bleibt, in welches Verhältniſs der König einer herrschenden Macht erhoben worden. Auch über
durch die Eroberung von Amphipolis zu Olynthus ge die wichtige Frage, wie weit hellenische Sprache und
kommen. Zwar heiſst es schon dort (S. 52), die Olyn Gesittung schon vor Philippus in Makedonien verbrei
thier hätten, Philippus Eroberungspläne durchschauend, tet und wirksam gewesen sein möchte, giebt der Verf.
zu zeitiger Abwehr derselben Unterhandlungen mit keinen Aufschluſs. Da er anführt, daſs griechische
Athen angeknüpft; was aber, auſser der Lässigkeit, Wissenschaft und Kunst wenigstens bei einzelnen Kö
mit der die Athener in jenen Gegenden den Krieg ge nigen in hoher Achtung stand, hätte doch als wahr
gen den König führten, die Olynthier endlich geneigt scheinlich angedeutet werden können, daſs dem Hofe
machte, einen Bund mit dem Könige zu schlieſsen, die griechische Sprache geläufig, und auch der vor
nämlich die ihnen vorgespiegelte Aussicht auf die so nehmere Adel, als der den Königen nächststehende
lange und vergebens erstrebte Oberherrschaft über die und auf des Reiches Schicksale einfluſsreichste Stand,
chalkidischen Städte, ist an dieser Stelle nicht einmal jener Sprache und Bildung nicht fremd gewesen. Eben
angedeutet. Wenn nun auch ausdrückliche Zeugnisse so vermissen wir eine Andeutung der moralischen und
fehlen, so beweist doch das Faktum, daſs Philippus, rechtlichen Verhältnisse des makedonischen Volks.
nachdem er Pydna, Anthemus und Potidaea den Athe Zwar gehören fast alle Nachrichten darüber erst den
nern entrissen, die beiden letzteren Städte nicht für Zeiten Alexanders und der Diadochen an, und muſs
sich behält, sondern den Olynthiern übergiebt, mit wie zugegeben werden, daſs der rasche Uebergang von po
schlauer Politik er schon damals, in den ersten An litischer Eingeschränktheit und Bedeutungslosigkeit zu
fängen seiner Regierung, zwischen den beiden Haupt weitreichender Macht auf die neueren Verhältnisse,
mächten in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, den Sitten und Einrichtungen theils auflösend, theils umge
Athenern und Olynthiern, verfuhr; und darauf hätte staltend gewirkt haben mag; dennoch scheinen aus
der Leser schon bei der ersten Berührung zwischen jenen späteren Zeiten Schlüsse zuläſsig auf die Ver
Philippus und Olynthus vorbereitend hingewiesen wer fassung des Kriegswesens, Beschränkung der Königs
den sollen. Der zweite Theil der Einleitung giebt eine macht durch den Adel, Theilnahme des Volks an der
alles Wesentliche umfassende Charakteristik der Ge richterlichen Gewalt, überhaupt auf uralte Gewohnheits
schichtsquellen. Ueber den ersten der 17 Abschnitte, rechte, die überzeugender als die freilich sehr dürfti
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gen historischen Ueberlieferungen auf ursprüngliche werden zu können. Abschnitt IV: Amphipolis. V: Kriege
Verwandtschaft mit dem dorischen Stamme hinweisen. – des Philippus mit den Illyriern und Thraciern. Der
Was den Aufenthalt Philipp's in Theben betrifft, VI. Abschnitt behandelt den phokischen Krieg. Zu
so haben die widersprechenden Nachrichten unzuver erst werden die Nachrichten des Diodor und Pausalias
läſsiger Geschichtschreiber allerdings die Wahrheit so über die äuſseren Veranlassungen geprüft. Was dann
sehr getrübt, daſs gar nicht zu bestimmen ist, welche der Verf. über die damalige Bedeutung des Amphiktyo
geistige und moralische Einflüsse Philipp diesem Aufent nenbundes und über die Interessen der am Kriege
halte verdankt haben mag. Da aber die achtbarsten theilnehmenden Staaten sagt, kann, unsers Erachtens,
neueren Geschichtschreiber den jungen Fürsten in The weder in klarer Verständlichkeit, noch in geschickter
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ben, damals dem Mittelpunkte einer über ganz Grie

Verbindung alles in diesen höchstverwickelten Verhält

chenland und bis zu dem Perserkönige verbreiteten
politischen Thätigkeit, mit den wichtigsten Beziehun
gen unter den einzelnen Staaten, ihren einfluſsreichsten
Bürgern und der thebanischen Taktik bekannt werden
lassen; so hätte der Vf, statt diese Ansicht bloſs in's
Zweifelhafte zu stellen, eben wegen ihrer allgemeinen
Verbreitung und ihres anziehenden Scheins mindestens
auszugsweise das Clinton's Fast. Hellen. ed. Krueger
enthaltene Resultat entgegenstellen können, zumal da
er selbst S. 308 doch jener Ansicht zu huldigen scheint,
indem er sagt: „der Aufenthalt in Theben mochte ihn
„nicht bloſs das Treiben der griechischen Staaten gelehrt,
„sondern auch den Gedanken zu der Kriegskunst, de
„ren Schöpfer er wurde, geweckt haben.”
In der Darstellung des Bundesgenossen Krieges
(2. Abschnitt) vermissen wir kein wesentliches Faktum,

nissen faktisch oder auch nur muthmaſslich Zusam

mengehörigen mit der Flathe'schen Darstellung (I. S.
123–140) sich messen. Allerdings läſst gegen den

doch ist unter den Nachtheilen, die er den Athenern

Letzteren sich einwenden, daſs mehr oder weniger ein
leuchtende Folgerungen aus zerstreuten Stellen der
Redner noch keine sichere historische Grundlage bil
den. Allein bei der Dürftigkeit und Lückenhaftigkeit
Diodor's über diesen Theil des philippischen Zeitalters
giebt es wohl keinen anderen Weg, und auch der Verf.
hat oft auf bloſse Folgerungen sich stützen müssen;
hier aber, wo es weniger auf Constatirung einzelner
Fakta als auf klare Zusammenfassung der politischen
Bezüge ankam, giebt er bloſs Andeutungen, welche
keinesweges die wichtige Bedeutung dieses Krieges in's
Klare stellen und den Leser, der einen Mittelpunkt
und eine Einheit in den äuſserlich an einander gereih
ten Begebenheiten sucht, ziemlich rathlos läſst.

gebracht hat, die bedeutende Verminderung der Staats

(Der Beschluſs folgt).

einnahme unerwähnt geblieben. – Der 3. Abschnitt:
„Wiedererwerbung des thrakischen Chersones" ist dem
Verf. als ein eigenthümliches Verdienst anzurechnen,
da eine zusammenhängende Darstellung der dahin ge
hörenden Begebenheiten und die aus Stellen des De
mosthenes gezogene abenteuerliche Lebensgeschichte
des Söldnerführers Charidemus bisher, so viel wir

wissen, noch nicht versucht worden war. Indessen
beruht diese Geschichte der Wiedererwerbung der we

XXVII.

Die Insel Sicilien mit ihren umliegenden Eilan
den.

Von Jo/. Caspar Fehr.

Drei Hefte. St.

Gallen, 1835. 8.
Die Blätter für wissenschaftliche Kritik sollen sich zwar

nicht mit literarischen Produkten befassen, die ganz unwissen
schaftlich und werthlos sind; doch liegt es in der Bestimmung
einer jeden kritischen Zeitschrift, hie und da auch Warnungs
tafeln auszustellen, damit der Freund der Wissenschaft seine

gen des Kornhandels aus dem Pontus und ihrer Zölle kostbare Zeit nicht an taubes Stroh vergeude. Möge nun der
für Athen höchst wichtigen Halbinsel zum groſsen gütige Leser diese Anzeige als eine solche Warnungstafel be
Theile nur auf Wahrscheinlichkeiten, und das Resul
tat selbst, daſs Charidemus in einem förmlichen Frie

den in die Abtretung der ganzen Halbinsel willigen
muſste, (nach des Verfs. Annahme Ol. 105. 3. 358 v.

Chr.) scheint uns aus den unbestimmten Ausdrücken

des Demosthenes nicht mit voller Sicherheit gefolgert

trachten.

-

Das vorliegende Buch giebt eine in das Gewand einer Reise
eingekleidete Beschreibung der Insel Sicilien, in welche die Ge
schichte der geschilderten Orte oft sehr umständlich verfloch
ten wird; dies erscheint aber zunächst nicht besonders anstöſsig,
da der angeblich dreizehnjährige Aufenthalt des Verfs auf Si
cilien ihm ja Veranlassung gewesen sein kann, aus der Ge

-

-
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Fehr, die Insel Sicilien mit ihren umliegenden Eilanden.
schichte der Insel ein besonderes Studium zu machen. Bald schrieben. Wir würden gern durch Nebeneinanderstellung eini.
befremdet es aber, daſs der Verf. bei seinen historischen Exeur
sen nie eine Quelle anführt, auſser daſs er zuweilen mit den

ger gröſseren Abschnitte aus beiden Büchern dem Leser das

Worten anhebt: „Diodor sagt“, oder „Livius sagt". Hieran
knüpft sich nach einigem Fortlesen die Bemerkung, daſs der

eines Bildwerkes in Ton oder Gips die Kopie dem Originale
nicht ähnlicher sein kann als hier; wenn wir nicht gerechtes
Bedenken trügen, durch eine so umständliche Abfederung unse
res Vogels anderen Erörterungen über würdigere Gegenstände
den Raum unnöthig zu verkürzen. Wir begnügen uns daher,
hier die Seitenzahlen einiger korrespondirenden Stellen aus
Fehr und Parthey anzugeben, und versichern den Leser, daſs
er bei einigem Nachblättern die Zahl derselben noch beträcht.

Verf. weder in der Geschichte sehr taktfest, noch in den alten

Sprachen sonderlich bewandert sei, wie er denn z B. S. 68 von

einem Briefe des Cicero an den Kaiser Hadrian spricht, und
S. 228 Syrakus aus Sambuken beschieſsen läſst, da doch sam
buca (aaußüxm) im Kriege nichts anderes als eine Sturmleiter
bedeutete. Diese und viele andere Stellen, wohin namentlich
diejenigen gehören, welche altgriechische Mythen als vollkom
men beglaubigte Thatsachen aufführen, erwecken Miſstrauen;
man fragt und forscht, woher der Verf. seine historischen Data

Vergnügeu bereiten, selbst zu erkennen, daſs bei der Abformung

lich vermehren kann.

Also

Fehr S. 150 u. 151 = Parthei S. 125 – 127.
–

S. 305

-

-

entlehnt haben könne, und findet endlich, daſs – des Grafen

–

S. 319 – 323 =

–

Leopold zu Stolberg Reise in Deutschland, der Schweiz, Ita
lien und Sicilien seine Hauptfundgrube gewesen ist. Hier hat
unser Reisender nun seitenweise abgeschrieben; was ihm über
flüssig scheint, wird weggelassen, und deutlich erkennt man,
wie der Verf, durch meist sehr ungeschickt vorgenommene Ver
änderung der Ausdrücke und Umstellung der Sätze, nach Schü

–

S. 324 ff.

–

ler Art, sein Abschreiben verdecken will.

Wer sich die Mühe

Welche

=

beneidenswerthe Naivität

S. 260.

S. 295–301.
S. 303 ff.
den

Verf.

bei seinem

Kopistengeschäft unterstützt, würde der Leser vorzugsweise bei
Betrachtung der ersten hier angeführten Stelle, welche den Be
such des Schlammvulkans Moccaluba schildert, zu bewundern
Gelegenheit haben. Nicht genug, daſs dem Verf. bei seinem
Ritte nach jenem Orte eben so wenige Menschen begegnen wie

nehmen wollte, würde fast Blatt für Blatt den ausgebeuteten
Stolberg wieder erkennen, so daſs wir, wenn wir den edlen
Grafen nicht noch im Tode zu beleidigen fürchteten, schreiben

Parthey, nein, er macht auch dieselben Experimente mit seivem
Spazierstocke, labt sich an derselben kalten Küche und denkt

würden:

wirklich nicht zwei völlig gleiche Wesen ?
Nach solchen Entdeckungen faſsten wir natürlich zuerst die
Meinung, das vorliegende Büchlein sei, wie Vollmers Natur
und Sittengemälde der Tropenwelt unrühmlichen Andenkens
eine bloſse Stubenpflanze, und sein Verf, habe sich nie mit

Fehr S. 154 und 155

S

Stolberg IV. S.

10. u. 11.

–

S. 165

-

-

IV. S.

17.

–

S. 174 – 239 =

–

l V. S.

25 – 160.

–
–

S. 271
S. 273

S-

–
–

l W. S. 192 ff.
IV. S. 195.

–

S. 312

-

-

IV. S. 226.

–

S. 316

-

–

l W. S. 229 u. s. w. u. s. w.

-

Also steht es mit der Geschichte.

Aber die Natur und die

Bewohner Siciliens, hofft man, werden nach dreizehnjährigen

Beobachtungen doch gründlich aufgefaſst und wo möglich mit
Frische und Lebendigkeit geschildert sein. Allerdings; es fin
den sich sehr belebte und stylistisch vollendete Schilderungen,
die man nur mit wahrem Vergnügen lesen kann, aber – auch
sie sind abgeschrieben. Hier genügt unserem Reisenden Stol
berg nicht mehr, und deshalb wird auch blos die angebliche
Wanderung auf den Aetna aus ihm kopirt; dafür aber werden
neben Anderen, welche – wir gestehen es offen – wir uns
nicht die Mühe gegeben haben aufzuspüren, Parthey's Wande
rungen durch Sicilien und die Levante (Berlin 1834) recht
gründlich ausgebeutet. Nothwendig war das letztgenannte
Buch erschienen entweder ganz kurz bevor, oder unmittelbar
nachdem man begonnen hatte, das vorliegende zu drucken;
unser Verf hatte daher auch nicht Zeit, mit dem, was ihm für
seinen Zweck brauchbar erschien, noch groſse Umänderungen
vorzunehmen, sondern er hat, da es ihm an Dreistigkeit offen

bar nicht fehlt, Alles gelassen, wie es ist, und getrost abge

dieselben Gedanken wie Parthey.

O Leibnitz!

Hier gäbe es

einer Reise nach Sicilien inkommodirt; diese Ansicht erwies

sich indessen bei näherer Betrachtung des Buches als unrich
tig, da der Verf. an mehreren Stellen sich in einer Weise kund

giebt, die zwar weder Gelehrsamkeit, noch Geschmack, aber
doch Originalität verräth. Hören wir ihn selbst (S. 80): „Sehr
nahe von diesem Kloster (Sta. Maria di Jesu bei Palermo) -

ist die sogenannte Knochenhöhle, welche sich ziemlich tief in
einen hohen Felsen hineinzieht und auſserordentlich viele und

groſse Knochen enthält, die nun alle groſstentheils versteiner
sind.

Wahrscheinlich wurden zur Zeit des ersten punische"

Krieges, bei den häufigen Schlachten, die Amilkar von

dem Pel

legrino aus in der ganzen Umgebung lieferte, die getödteten Pº
phanten daselbst begraben, welche anfänglich den römische"
Heere so groſse Furcht eingeflöſst hatten."

Genug Wir überlassen es dem Leser, seine naturwis"
schaftlichen Ansichten nach dieser und anderen Originalse"
des Buches zu berichtigen, so wie wir auch demjenigen, wel
chem der Verf. seine Blätter „zum Zeichen besonderer Hoch
achtung" gewidmet hat, es anheim stellen müssen, ob er den
Dedicirenden wegen dieser Beleidigung in Anspruch nehme
will, oder nicht.
Walter.

. M6 35.

Ja h r b ü c h e r
fü r

w is s e n s c h aft l i c h e

K r i t i k.

August 1837.
König Philipp, Sohn des Amyntas von Makedo hältnisse verbunden, auf welche Demosthenes Rede für
nien, und die hellenischen Staaten von C. A. die Megalopoliten sich bezieht. – In dem 7ten Ab
F. Brückner.
(Schluſs.)

„Duldeten", sagt er, „die Thebaner die Besetzung

„des delphischen Tempels (durch die Phokier), so be
„gaben sie sich ohne Weiteres ihres bisherigen Anse
„hens und lieſsen eine Macht aufkommen, die ihnen in
„der fortwährenden Feindschaft einzelner böotischer
„Städte in ihrem eigenen Lande gefährlich werden
„muſste. Dieſs stellte sie an die Spitze der Werthei
„diger der Amphiktyonen." Der erste Theil dieses

schnitte: „der olynthische Krieg" fehlt jede Bezie
hung auf die gleichzeitigen Verhältnisse im übrigen
Griechenland. Statt mindestens andeutungsweise den
Leser zu belehren, daſs Philippus gerade diese Zeit,

wo die Hauptstaaten Griechenlands theils durch Theil
nahme am phokischen Kriege, theils durch eifersüch
tig feindselige Spannung untereinander gehindert wur
den, auf des Königs Vergröſserungspläne zu achten,
benutzen muſste, um die thrakischen Städte zu er

obern, giebt der Verf. erst die Hauptmomente der frü
heren Geschichte von Olynthus und dann die Erzäh

Satzes führt auf die unbeantwortet bleibende Frage,

lung des Krieges selbst. Daſs die Athener wahrschein
inwiefern vorzüglich Thebens Ansehen durch jene Be lich durch den gleichzeitigen Krieg auf Euboea zu
setzung gefährdet worden sei, in dem ganzen Satze sehr beschäfftigt waren, um gleich im Anfange den
aber scheint die Meinung zu liegen, daſs die Theba Absichten des Königs auf Olynthus kräftig entgegen

ner erst dann sich zum Kriege entschlossen hätten, zuwirken, bleibt wieder dem Leser überlassen, sich im
als die Phokier mittelst der Tempelschätze ein bedeu Gedanken zu ergänzen. Die Kämpfe auf Euboea wer
tendes Heer aufgestellt hatten. Und doch spricht die den im 8ten Abschnitte ausführlich besprochen; aber
höchste Wahrscheinlichkeit dafür, daſs die Strafde sowohl ihre Veranlassungen, wie die einzelnen Bege

krete der Amphiktyonen, durch welche die Phokier zur benheiten bleiben unbestimmbar. Als das Jahr, wo
Besetzung des Tempels gedrängt wurden, hauptsächlich die Athener in einem förmlichen Friedensschluſs die
unter dem Einfluſs der Thebaner entstanden waren. Unabhängigkeit der Euboeer anerkannt haben sollen,
Was ferner die Thessalier von Anfang an zur lebhaf wodurch diese vollends dem Einflusse des Königs hin
testen Theilnahme am Kriege bewog, deutet der Verf. gegeben worden, nimmt der Verf. Ol. 107. 4. an. Der
zu unbestimmt an, nämlich entweder der von den Vor 9te Abschnitt enthält eine befriedigende Uebersicht der

fahren angeerbte Haſs gegen die Phokier, oder die
Verbindung, in welche die Herrschaft der pheräischen
Tyrannen die Thessalier und Thebaner gesetzt hatte.
Aber welcher Art war diese Verbindung ? die Beant

wortung dieser Frage muſs, wie schon oben gesagt
wurde, der Leser erst in einem folgenden Abschnitte
suchen.

Die Kriegsbegebenheiten sind nicht zu einer

Erzählung verwebt, sondern in fast tabellarischer Form
nach Diodor und mit Beibehaltung seiner Chronologie

vorgetragen, und damit ist eine Entwicklung der Ver

thessalischen Verhältnisse.

Vom 10ten Abschnitte an: ,,Zustand der Athener.
„Demosthenes" treten die bisher gerügten Mängel in
der Behandlung und Vertheilung des geschichtlichen
Stoffs weniger hervor. Wenn nämlich bisher der sehr
verworrene Gang und Zusammenhang der Begeben
heiten meistentheils in einer Zerstücktheit dargelegt
wurde, in welcher der Faden der Geschichtserzählung
mit jedem neuen Abschnitte abreiſst, so daſs der Le
ser sich die Anknüpfung suchen muſs, so hat von

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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Brückner, König Philipp von Makedonien.

jetzt an der Verf. an Demosthenes und Aeschines Re
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sen, in diesem Abschnitte alle demosthenischen Reden

den eine Leitung gefunden, deren Wirkungen sich so bis zu dem Frieden des Philokrates zusammengestellt
fort darin erfreulich kundgeben, daſs die Geschichte zu finden, während so die olynthischen Reden une
statt des verwirrenden Neben- und Durcheinanders so

wähnt bleiben, weil schon im 7ten Abschnitte über sie

vieler scheinbar sich gleichgiltig gegeneinander verhal gesprochen worden.

Der Abschnitt XI. „Friede des
Philokrates, Ende des phokischen Krieges" umfaſst 59

tender Begebenheiten mit einem Mittelpunkte, der von
nun an Athen ist, auch eine bemerkbarere Spannung Seiten und trägt in besonderer Ausführlichkeit den
aller Einzelheiten auf ihr gemeinsames Endziel ge Streit vor, der hauptsächlich an diesem Frieden zwi
winnt. Was der Werf in diesem Abschnitte über die schen den beiden groſsen Rednern sich entzündet hat.
inneren Verhältnisse Athens sagt, ist der Bestimmung Demosthenes Antheil an diesem verderblichen Frieden,
des Buches angemessen und empfiehlt sich durch Klar wie eifrig er auch ihn bestreitet, wird dargethan, doch
heit, Bündigkeit und vorsichtige Vermeidung aller Hy die Beweggründe, die ihn dazu bestimmt zu haben
pothesen. Ein kurzer Auszug möge dieses Urtheil be scheinen und der Schritt vor Schritt geführte Beweis,
gründen. Milderung und Berichtigung der übertreiben daſs er im entscheidenden Augenblick alles aufgeboten
den Behauptungen der Redner über die Schlaffheit, hat, ihn rückgängig zu machen, sprechen ihn von aller
Langsamkeit und Unthätigkeit des athenischen Volks bewuſsten Schuld frei. In den folgenden Abschnitten
in allen Unternehmungen gegen Philipp. Daſs die werden zuvörderst als die wesentlichen Folgen jenes
Athener ihrer vielfachen sehr bedeutenden Anstrengun Friedens dargestellt: Philipp's Aufnahme in den Am
gen unerachtet doch überall bisher unglücklich waren, phiktyonenbund, – über dessen damalige Bedeutung
ist nicht ausschlieſslich aus dem Verfall ihres politi und Wirksamkeit aber der Leser nirgends einen genü
schen und sittlichen Lebens zu erklären, sondern nicht genden Aufschluſs erhält – sein dauernd begründeter
weniger „aus der Art der Kriegführung" – wobei her Einfluſs auf Thessalien und Böotien, die bereits durch
vorgehoben wird, wie schwierig auch in glücklicheren bestochene Verräther angeknüpfte Verbindung mit den
Zeiten die Kriege auf Chalkidike für sie gewesen – gegen Sparta feindlich gespannten Staaten, Athens
„aus den Vortheilen, die Philipp als Alleinherrscher verschlechterte Lage, nachdem es auſser dem thraki
„für sich hatte, und den Nachtheilen, denen die demo schen Chersones und wenigen Inseln seine auswärtigen
„kratische Verfassung sie in einem solchen Kampfe Besitzungen verloren, Euboea in den Händen makedo
„aussetzte“, und in dem Mangel ausgezeichneter Feld nisirender Tyrannen, Boeotien auf's Neue den Theba
herrn. Der Versuch, die Demagogen jener Zeit zu nern unterworfen, die Thermopylen in Philippus Ge
charakterisiren, konnte nichts Neues bieten, da wir von walt sind. Daran schlieſst sich eine Charakteristik
allen fast nur die Namen kennen. Nur über Eubulos der von nun an entschiedener und kräftiger auf Hem
giebt Demosthenes etwas befriedigendere Nachrichten, mung und Bekämpfung des Königs gerichteten Thä
welche der Verf. zusammengestellt hat. Auf einen tigkeit des Demosthenes und der mit ihm nun energi
kurzen Abriſs der früheren Lebensverhältnisse des scher wirkenden antimakedonischen Partei, als deren
Aeschines bis zum Frieden des Philokrates – vorher Sachwalter zuvörderst Hyperides gegen Philokrates
hatte er sogar gegen Philipp gesprochen – folgt eine auftritt. Bei der immer zunehmenden Dürftigkeit und
ausführlichere Darstellung der politischen Thätigkeit Lückenhaftigkeit Diodors sind alle hier in Betracht
des Demosthenes, nebst einer kurzen Inhaltsanzeige kommende Verhältnisse und Bezüge nur aus den Red
der Reden über die Symmorien, eine ausführlichere der nern zusammenzustellen, und der Werf hat in dieser
ersten gegen Philippus und der über die Freiheit der Hinsicht alles geleistet, was nur einer gründlichen Prü
Rhodier. Die Meinung des Dionysius, daſs die 2te fung und Vergleichung so vieler durch Parteilichkeit
Hälfte der ersten Philippica von den Worten ä uév der Betheiligten in Widerspruch untereinander gesetz
nuets eine Olympiade später als die erstere Hälfte ge ter Stellen gelingen konnte. Auch die Hauptzüge aus
halten worden, sucht der Verf. durch beachtungswer der Thätigkeit Philipp's in den nächsten Jahren sind
the, aber, wie uns scheint, keinesweges entscheidende in ein helles Licht gestellt, so daſs die Umstände zu
Gründe zu widerlegen. Wünschenswerth wäre gewe deutlicher Anschauung kommen, unter welchen Demo

Eurºpides Werke. Uebersetzt vºn
sthenes die Rede vom Chersbnes hielt, „über die an
„Kraft, Lebendigkeit und Würde wohl kaum eine
,,seiner Reden gesetzt werden kann.“
In der Erzählung der folgenden Begebenheiten bis
zum Tode Philipp's bleibt der Vf. seiner überwiegenden
Richtung auf Constatirung und Zusammenordnung des
Faktischen treu, ohne selbst in der Beschreibung der
Entscheidungsschlacht und der ihr vorangehenden Be
wegungen in Athen und Theben einen Aufschwung zu
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dichte des Euripides wieder einmal einer unbefangenen

versuchen; denn in der Vorrede hat er die Absicht

sagen. Was Composition betrifft, hält er weder mit
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Betrachtung zu unterwerfen. Feine Uebersetzungen
würden auch eines der Mittel sein, verkannte. Seiten
dieses groſsen und seltsamen Talents in ihr Licht zu
setzen. Gewiſs wird man bei den bisherigen Urtheilen
nicht stehen bleiben. Die letztvergangene Epoche un
serer Kritik hatte wohl Recht, von der Ueberschät
zung, womit Jahrhunderte lang Euripides dem Sopho

kles gleich oder über ihn gestellt wurde, sich loszu

ausgesprochen, „die Hebung des Ausdrucks, wodurch Sophokles, noch mit Aeschylos die Vergleichung aus.
„die Geschichte die Schilderung groſsartiger Begeben Dennoch war das Verfahren jener Kritik einseitig.
„heiten belebt, zu vermeiden, und mehr nach Kürze Die Vorwände, mit welchen sie den Euripides vor den
und Deutlichkeit zu streben.” – Erst am Schlusse des moralischen Richterstuhl zog, die Klagartikel, unter
Werks folgt eine Charakteristik Philipp's, aus welcher welchen sie ihn verdammte, waren fast sämmtlich gar
wir folgende Schluſsworte herausheben, um anzudeu ernsthafte Wiederholungen der Schlappen, die Aristo
ten, in wie weit des Verfs. nüchtern verständige und phanes als Komiker, in seinem Sinne ganz mit Recht,
trockene Darstellungsweise seiner Reflexionsbildung und doch nicht ohne die gebührenden Uebertreibungen und
seiner Fähigkeit entspricht, die geistigen und sittlichen Verschiebungen, ihm angehängt hatte. Man bediente
Eigenschaften zu würdigen, durch welche Philippus über sich sogar des Mittels, einzelne Verse seiner tragischen
die Hellenen siegte und siegen muſste: ,,Geist, Klug Personen dem Dichter selbst in's Gewissen zu schie
„heit und Tapferkeit war allein das Groſse an ihm, ben – der sicherste Weg, um über jeden dramati
„Gerechtigkeit nur Mittel zu seinen Zwecken, die Die schen Dichter nach Belieben den Stab zu brechen.
„nerin seiner Selbstsucht. Aber wahrhafte menschli Dem Komiker stand das frei. Wenn von ihm Euripi
„che Gröſse ist nur ein Ausfluſs der Tugend, das des mit dem Ausrufe seines Hippolyt: ,,Die Zunge
„Uebrige nur, insofern es edel und gut ist."
schwur, doch unvereidigt ist der Sinn" wiederholt ge
Im Anhange folgen 5 Abschnitte (S. 316–421): neckt wurde, so geschah es auf der Bühne bacchischer
Ueber Plan und Inhalt der philippischen Geschichte Festlust. Wenn aber Hr. v. Schlegel den lustigver
des Theopompus; das Geburtsjahr des Demosthenes; schossenen Pfeil mit ernster Miene wieder aufnimmt
das Verhältniſs der olynthischen Reden zur Zeitge und denselben Vers, der sich zwar in seinem Zusam
schichte; die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Urkun menhang rechtfertigen lasse, ,,wegen des möglichen
den in der Rede vom Kranze. Alle geben das vortheil Miſsbrauchs der Anwendung" tadelt: so hatte darauf
hafteste Zeugniſs von der gelehrten Belesenheit des Euripides zu seiner Zeit schon geantwortet. Er hatte
Verfs. und seiner durch gründlichen Fleiſs und glück einem Ankläger, der im Processe gegen ihn eben die
liche Combinationsgabe förderlichst unterstützten Fä sen Vers zum Beweis der Gottlosigkeit des Dichters
higkeit, neue und dankenswerthe Ergebnisse für die brauchte, entgegnet: „Du vergehst Dich, indem Du
kritisch historische Begründung seines Gegenstandes Entscheidungen, die dem Fest-Saal des Dionysos zu
H. Wendt.
zu gewinnen.
stehen, den Gerichtsälen aufdringst." Indessen soll
nicht
geleugnet werden, daſs Hr. von Schlegel in eini
XXVIII.

gen Punkten besser als so viele, die seitdem seine Cen

Euripides JVerke nachgedichtet von Johannes sur wiederholen, die wahren Schwächen des Euripides
AMnc kwitz : 1tes Bdchn. die Phönizierinnen
(2te, von der Isten ganz verschied. Ausgabe). bezeichnet habe. So, wenn er sagt, wie man das We
XVI. u. 126 S. kl. 8. 2tes Bdchn. Iphigenie auf sen der antiken Tragödie nicht mehr rein, nicht un
Tauris. Xu. 110 S. kl. 8. Leipzig, 1836 u. 37. vermischt bei ihm finde; wie er meist das Ganze den
bei Kummer.

Es wäre wohl der Mühe werth, Charakter und Ge

Theilen aufopfere und selbst in diesen mehr fremde
Reize, als echte poetische Schönheit suche. Dieſs
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bleibt, wenn schon die beigebrachten Belege zum Theil stig.
nicht gültig sind, im Ganzen sehr wahr. Man hat in
zwischen wohl auch in entgegengesetzten Sinne über
Euripides reden hören; wie es z. B. von Tieck bekannt

ist, daſs er ihn hochschätze, und wie seiner Goethe

Dann muſste er wieder dichten, um von Wer
stimmungen sich klagend, schwärmend, ironisirend zu
befreien. – Hieraus wird sich die Ungleichheit der
Euripideischen Dichtungen untereinander, in einigen die
ganz rhetorische, in andern die romantisch abenteuer
liche Conception erklären; hieraus der Abstand in den
Anstalten, auf der einen Seite sorgfältiges Motiviren,
auf der andern ein willkürliches und übergreifendes

ein paarmal ehrende Erwähnung gethan. Gleichwohl
fehlt es noch an der eindringenden Widerlegung oder
Zurechtstellung jener Vorwürfe. – Eine gründliche
Würdigung des Euripides müſste von seiner Theilnahme Anwenden der Mittel. Es wird sich ferner der Con
an den Bildungsbewegungen seiner Zeit, ihren sittli trast im Styl, jene ücht attische Härte im Ausdruck
chen Zuständen, politischen Kämpfen, groſsen Reizen von Gesinnungen und Bedürfnissen, die farblose Trocken
und groſsen Leiden ausgehen, müſste die Stellung sei heit bei leidenschaftlichem Inhalt und wieder umgekehrt
ner Natur zu diesen Anregungen und Gewalten begrei die weiche Breite, volle und feine Malerei, der glü
fen. Sie würde einen eigenthümlichen Menschen fin hende und phantastische Schwung – dieſs und Ande
den, zu frei denkend, um nicht mit der volksthümlichen res wird aus dem Gesagten sich erklären lassen. Liebe
Bildung in Widerspruch zu gerathen, zu wenig frei, und Wahnsinn sagten die Alten habe kein Dichter stär
um sich ihrer entschlagen zu können, redlich genug, ker als Euripides vorzustellen vermocht. Auch erhal
um warm, ja leidenschaftlich am Vaterlande Theil zu tene Scenen belegen dieſs. Es war die ungestillte

nehmen, um so tiefer gekränkt durch Unglück und Ver Gluth und die Ueberspannung des eigenen Inneren, die
derb desselben, um so öfter zurückgetrieben zur ab ihm die Farben reichten. – Aber dann, wie phantasie
strakten Reflexion und dann doch wieder zu reizbar,

zu sehr Menschenfreund und Lebefreund, um sein Spe

los ist er wieder, charakterisirt prosaisch und niedrig,
läſst die Leute in langen Reden und Gegenreden nicht
einen lebendigen Streit, sondern eristische Uebungen

culiren nicht mit praktischen Bestrebungen und Wün
schen, mit Einbildungen und Herzensergüssen zu vermi vorstellen, oder Wers für Wers einander die Gedanken
schen und zu trüben. Weder sein Denken und Wis abzetteln, läſst sie aus ihrem Charakter herausgehen,
sen, noch die Ideale seines Volks, noch die Erfahrungen

und am Ende oft die Maschine ohne rechte Noth oder

seiner Zeit konnten ihn befriedigen, weil deren jedes
das andere verkürzte und störte, und seine Empfäng
lichkeit zu getheilt, sein Leben zu bedrängt war, um

Gebühr den Schluſs dekretiren. Diese Anstöſsigkeiten
hängen genau mit seiner Tendenz, mit dem Zweck zu
sammen, durch Auseinandersetzungen, durch Beispiele,

sich in einem derselben zu erschöpfen. Er muſste da

durch Ironie zu belehren.

her dichten, um die dringenden Vorstellungen selbst
thätig vorzunehmen, womöglich zu läutern, wenigstens
los zu werden. Und was ihm die Betrachtung gewähr
te, war mittelbar eine mannichfaltige bessere Einsicht.
Wenn auch oft nur freudlose oder gegen die Wirk

Altea für einen besonders philosophischen Dichter und
Geistesverwandten des Sokrates. Euripides war aller

Darum hielten ihn auch die

wollte daher auch dichten, um sich und seine Mitbür
ger zu belehren. Und das wuſste er oft recht gut an

dings ein Aufklärer. Er hat dadurch, wie es zu gehen
pflegt, theils genützt, theils geschadet. Darauf redu
cirt sich auch Alles, was Aristophanes im Ernst gegen
ihn hat. Nur wenn dieser die Immoralität, die in Athen
mit der Aufklärung hereinbrach, dem Euripides als
Zweck aufrückt, so ist das eine ächt komische Conse
quenzmacherei, die dem Meister seine drauſsen entar

zugreifen. Weil aber sein Geist nicht erhaben genug,

teten und verkehrten Gedanken in die eigene Physio

lichkeit unmächtige Erkenntniſs, däuchte sie ihm doch
Gewinn nnd ein möglicher Keim des Besseren. Er

weil Stoffe und Absichten seiner Dichtung oft einander

gnomie zurückzeichnet; niemals aber hätte man das

widerstreitend und weil seine Interessen selbst verschie

für trockene Wahrheit nehmen sollen. Nicht die unino

denartig waren, konnte die Belehrung keine vollkom
mene sein. Noch seltener war der äuſsere Erfolg gün

ralische, die moralische Tendenz war Euripides Fehler

(Die Fortsetzung folgt.)
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Euripides Werke

nachgedichtet

von Johannes

Richtung auf Befreiung des Geistes durch Erkenntniſs
des Allgemeinen und Guten. Nicht zu verkennen ist
sein Bestreben, Vorurtheile der Geburt und der Politik
(Fortsetzung.)
zu widerlegen, dem Volke seine Leidenschaften, am
Mit Diatriben kann die tragische Poesie, konnten meisten aber die Beredungsmittel, von welchen es mit
zumal die Mythen der attischen sich am wenigsten ver telbar sich beherrschen lieſs, unmittelbar Preis zu ge
tragen. Aber wer da sagt, Euripides habe um jeden ben, indem er selbst sie brauchte mit eingestreuten
Preis nur gefallen wollen, kennt weder seine Manier, Lichtern und, ähnlich seinem Freunde Sokrates, mit
noch die Zeitgeschichte. Jene formale Bildung, in die Ironie. Indirekt läſst auch Aristophanes dieſs wohl er
J1 in ckwitz.

Euripides frühe durch eigenen Trieb sich einlieſs, wo

kennen.

Und haben denn unsere Censoren des Euri

rin auch Einflüsse von Zenon etwa und Anaxagoras pides in dem, was noch vorliegt, nichts davon bemerkt
ihn bestärkten, war, als er auftrat, kaum angeregt, wie er öfter Gelegenheit nimmt, dem Volke bittere
und wurde erst, während er alterte, vom Volksgeist Vorwürfe zu machen? Eine der erhaltenen Tragödien
allmählig und unter Kämpfen angenommen. Euripides ist doch ganz und gar darauf angelegt, den Terroris
daher, indem er durch rhetorische Exposition und re mus seiner Mitbürger zu züchtigen. Wenn er nun an
flektirte Motivirung, und durch einseitig praktische An dere politische Leidenschaften derselben auch sichtlich
wendung, den herkömmlichen Stoffen der Kunst dieje theilte, so darf das nicht gleich Gefallsucht heiſsen,
nige Form oder Brauchbarkeit zu geben suchte, in der so lange man ihn eben so sehr Tendenzen verfolgen
sie für seine Standpunkte erst natürlich oder bewerthet sieht, die ihn, wie überliefert wird, mehrmals persön
wurden, stand noch gar nicht im Einvernehmen mit licher Gefahr aussetzten.
Es ist ein Unterschied unter den Männern der
seinem Publicum, gar nicht im Wortheil gegen seine
Nebenbuhler. Auſser dem Antheil weniger ähnlich an Aufklärung. Die den Anfang machen, sind meist red
geregter Köpfe hatte er höchstens für sich das Inter lich und nur empfänglicher als ihre Mitlebenden für
esse eines originellen und eigensinnigen Denkers, eines Widersprüche, welche doch reifen und die vorhandene
kühnen und seltsamen Neuerers. Er hat während ei Bildung lösen müssen. Bei den Nachfolgern kann es
ner fünfzigjährigen Laufbahn nur fünfmal oder gar nur Gefallsucht, Bequemlichkeit, Frivolität sein. Euripi
viermal den Preis gewonnen. Er war bereits vierzehn, des gehört zu den Ersteren. Man glaubt irrig, er
nach andern Angaben achtzehn Jahre lang auf der habe die Mode der Sophisten mitgemacht. Eher könnte
Bühne thätig, als er zum erstenmal siegte. Beweiſs man mit dem Aeschylos der Frösche sagen, Euripides
genug, daſs seine Kunstmittel keinen groſsen Anklang habe die Sophistik aufgebracht, wenn überall der Zeit
fanden, Gefallsucht sein Talent auf andere Straſsen geist von einem Einzelnen angelegt würde. Früher
geleitet hätte, wäre er nicht von theoretischen und di wenigstens waren seine Symptome an Euripides als
daktischen Interessen bewegt worden. In der That, die Epidemie der Sophisten. Und man will die Bil
wenn Euripides auch die groſsartige Beharrlichkeit sei dung dieses Tragikers und seine Richtung fälschlich
nes jüngeren Freundes Sokrates nicht hatte, so theilte von Männern ableiten, die zwischen seinem funfzigsten
er doch mit diesem, auſser der Verketzerung durch die und sechszigsten Lebensjahr erst anfingen, in die Stu
Komiker und sonstiger Verdächtigung als Atheist, die dien vornehmer Athener einzugreifen, auch jetzt noch,
Jahrb- f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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bei steigender Bedeutung, mit der öffentlichen Meinung Sprache alle Schwierigkeiten, die ihr die Kunst der
zu kämpfen hatten. Die Alkestis , deren Aufführung kunstvollsten griechischen Versarten entgegenstellt, auf
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früher ist als die Sophisten in Athen lehrten, war eine glänzende Weise besiegen kann." Er verlangt,
allermindest das siebenzehnte Stück des Euripides; in daſs, „wer Platen's Verdienste erwogen, anerkennen
ihr aber und in den Fabeln und Bruchstücken jener müsse, daſs H. Minckwitz in der Uebersetzungskunst
drei zugleich mit ihr aufgeführten Dramen, läſst sich denselben Weg eingeschlagen habe, den Platen in der
mit Sicherheit die schon fertige Euripideische Manier Dichtkunst vorangegangen ist." Er erwartet von sei.
nach allen ihren Seiten erkennen. Sie war nichts we ner Uebersetzung der „Iphigenia auf Tauris", daſs
niger als Mode, sie war sein Charakter. So wie das das deutsche Publikum ,,dem diese Tragödie so gut
Feuer in lyrischen Ergüssen ihm eigen war, so auch als unbekannt ist, ihr eine lebendigere Theilnahme
auf der andern Seite seine pathologische und rhetori als einer andern schenkt, da ihm nun die Möglichkeit
sche Taktik. Nur Anregungen, nicht die Mittel selbst geboten wird, eine Vergleichung mit der Götheschen
konnten ihm wenige Vorbilder gewähren. Es gilt das Iphigenia anzustellen" und einzusehen, daſs „in der
selbe von seiner Sprache, die ungeschminkt und doch Kunst und der äuſseren Anlage ihrer Gedichte alle
gewählt, von einer geschäftsmäſsigen und lebensähn deutschen Dichter hinter den Hellenen weit zurückge
lichen Biegsamkeit, oft trefflichschildernd, immer mund blieben, keiner ausgenommen, als der Graf Platen,
gerecht und faſslich ist. In dieser ganzen Kunst der der als einziger Heros dasteht". H. M. ,,rechnet mit
attischen Prosa hatte Euripides eigentlich keinen Vor einiger Zuversicht auf den Dank des Publikums für
gänger, und daſs er, sie zu bilden, das Bedeutendste seine Nachdichtung" und legt seine Arbeit „zur Be
gethan, was, auch verglichen mit späteren Leistungen urtheilung gelehrten strengen Richtern vor, deren Aus
immer noch musterhaft erschien, war ein Hauptgrund spruch er nicht scheut." Uebrigens ist H. M. nach
der Verehrung, die ihm nach seinem Tode so dauernd Italien abgereist, ,, um sich aus dem Süden jene
und in so hohem Grade zu Theil wurde.
reichere Bildung zu holen, die ihm der undankbare
Wer in das Bisherige einstimmt oder Euripides Norden zu gewähren gesäumt hat”. O ja; man kann
Dramen in ihren Anomalien und Schönheiten geprüft von den Italiänern Manches lernen. Unter anderem
hat, wird zugeben, daſs eine schmiegsam nachbildende wird ihnen Höflichkeit und artige Sitte nachgerühmt.
Was die Uebersetzer-Grundsätze des Hrn. M. be
Uebersetzung das Verdienst überwundener Schwierig
keiten, wie das einer interessanten Belehrung für sich trifft, so will er dem, was er an andern Ortern davon
haben würde. Auch H. Minckwitz, der mit den vor sagte, „in einiger Zeit eine besondere Schrift über
stehenden zwei Stücken eine Gesammtübersetzung er die Uebersetzungskunst“ nachschicken. In der Vor
öffnen will, beabsichtigt, laut der Vorrede zum ersten rede hier läſst er sich auf das Besondere nicht weiter

ein, als daſs er dem Urtheile von Konrad Schwenck
ten Bändchen, hierdurch der Miſsachtung des Euripi „über die Berlinische Uebertragung des Aeschylus von
des entgegenzutreten. Bothe's Uebersetzung verdunkelt, J. Droysen" (in der Ztsch. f. A. W.) beistimmt; „in
und dem Schreiben an Graf Baudissin vor dem zwei

seiner Meinung nach, die Vorzüge des griech. Dich
ters eher, als sie dieselben enthüllt, weil sie „zu flüch
tig, kunstlos, dem Geiste des E. fremd, eine veraltete
Stümperarbeit“ sei. Die „Schiller'schen Scenen aus
den Phönissen sind ohne Werth"; andere Versuche,
wenn auch besser als Bothe's, doch „den Ansprüchen
der gegenwärtigen Zeit" nicht angemessen, da „eine
deutsche Uebertragung der attischen Dichter, ja eines
griechischen Dichters überhaupt, erst seit dem Auftre
ten des Grafen von Platen möglich geworden." Da
gegen hofft H. Minckwitz durch seine Uebersetzungen
„immer deutlicher zu beweisen, daſs die deutsche

deſs gewünscht hätte, daſs er sich nicht auf den Ta
del einiger Trimeter beschränkt, sondern unzählige
Fehler in der Quantität gerügt, auſserdem ausführlicher

bemerkt hätte, daſs Droysen oft redet, wie weder ein
Grieche sprechen würde, noch ein Deutscher, und sº
weiter"! Hierzu erlaub' ich mir die Bemerkung, daſs
K. Schwenck an jenem Ort seinen Tadel einfach aus
gesprochen, aber nicht erwiesen hat. Denn er äuſserte

sich weder über die Natur des griechischen, noch des
deutschen Rhythmus, noch über das Verhältniſs bei
der.

Er forderte nur gleiche Quantität.

Dafs aber

diese Regel harte Folgen haben könne, scheint mir
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Schwenck's eigene Uebersetzung der Homerischen kettung der metrischen Glieder oft vernachlässigt hat.
Hymnen zu beweisen. Im übrigen überlass' ich die Man vergleiche nur mit dem Griechischen das Deut
Vergleichung von Droysen's Sprache und Vers gegen sche V. 229 ff.: „1) Weinstock, der du jeglichen Tag
Herrn Minckwitzens getrost jedem andern Richter, und 2) treibst aufblühende Reben 3) austropfst Trauben
selbst dem strengen K. Schwenck. Denn gewiſs irrt beerenerfüllt; 4) o du geheiligte Drachenkluft, 5) ihr
Hr. M., wenn er besser vor ihm zu bestehen glaubt. Bergwarten der Himmlischen, 6) schneeiger, heiliger
Verse z. B. wie Phöniss. 408: Was führte dich Berg, zum Tanz, 7) als unsterblicher Göttin Chor, 8)
nach Argos ? Was dachtest Du xu thun ? 549: möcht' ich nah'n, von Schrecken befreit, 9) in's Erdna
Was gilt die Herrschaft, glückliche Gesetzlosig belgefild des Apoll, 10) Dirke hinter mich lassend!"
Aeit –? 860: – Mit den Danaiden, Theben droht Das ist, was man eine Leier nennt. Im Griechischen
etn schwerer Kampf – oder Iphig. 239: Von wan aber ist von diesen kurzen Zeilen die zweite zur drit
nen? Was für Landsleute sind die Fremdlinge? ten syntaktisch hinübergezogen, die vierte durch ein
270: – Seeleut' im Schlunde lagerten, die angstvoll hinübergehendes Wort an die fünfte geschlossen und
des Brauch's vernommen u. s. w., oder 70: Wohin der Auftakt dieser fünften vollwichtig, der bei Hrn.
wir durch's Meer aus Mykenä steuerten. 522: Er M. iambisch anbricht; die sechste wieder durch ein
sterbe, komme nimmer zur Heimat zurück – die untrennbares Wort an die siebente geschlossen, deren
sollte K. Schwenck für ächte Trimeter gelten lassen? – Anfang ebenfalls vollwichtig, nicht wie bei Hrn. M.
Nicht einmal ich. Und ich fürchte nicht minder, daſs trochäisch, und die ihrerseits wieder syntaktisch mit
Platen's Geist trotz den Hekatomben, die Hr. M. ihm der folgenden viel treibender verbunden ist. Diese
opfert, schwerlich seine Verse wird in Protection neh endlich, die achte, aus einem Diiambus und Choriam
men wollen. Denn wenn auch die Trimeter im Durch bus bestehend, bringt eine neue Bewegung herein, die
schnitt leserlich, zum Theil recht gut gebaut sind, noch krätiger die beiden folgenden, wieder sprachlich
entsprechen dagegen die melischen Verse selbst mäſsi zusammengeschlossenen, Zeilen als einen Schluſsvers
gen Ansprüchen nicht. Der gute Rhythmus Phöniss. von sich abrollen läſst. Diese Bewegung hat Hr. M.
135: oüros ö räg IIo.vveixeos, Gyégov – ist in der Ueber durch seinen Ditrochäus erlahmt, und, indem er den
setzung: „Der ist's, der mit der leiblichen Schwester, Tribrachys im Anfang der vorletzten Zeile zum Jam
der” – ganz zerbröckelt. V. 156 u. 165 sind im Ori bus zusammengezogen und den Zusammenschluſs der
ginal lebhaftbewegte Dochmier; was Hr. M. gibt: „Siehst ganzen Zeile mit dem Ausgang zertheilt hat, wird die
du den Bruder, der leiblich mit mir absproſs” – und: ser, der bei Euripides graziös lebhaft ist, matt ge
,,Zu dem mit mir Entsprossenen und meinen Arm" – macht. Wegen derselben Fehler klingen oder hinken
sind weder Dochmier, noch überhaupt Verse. 175 f. vielmehr die unmittelbarfolgende Strophe und Gegen
ist im Text dieselbe Versart, nur etwas feierlich ge strophe vollends wie Parodie den Rhythmen des grie
halten, dabei in der Sprache ohne abnormen Aus chischen Dichters nach. Es sind trochäischkatalekti
druck; Hr. M. gibt in bombastischem Ausdruck einen sche Verse, durch spondeische zu einem wieder trochä
fremdartigen Rhythmus: ,,Tochter des lichtstreifum ischen Ausgang geführt, der aber mittelst Auflösun
gürteten Helios Göttin Selene, goldglänzender Stern gen, längerer Gliederung und einer schweren Ekbasis
lichtball!" Dann der Parodos, in welchem glykoni vor der Clausel einen trefflichen Nachdruck gewinnt.
sche und pherekratische Verse herrschen, ist von Euri Hr. M. hat durch Abspannung jeder Art ein lockeres
pides durch wechselnde Auflösungen und durch Wort Geklapper daraus gemacht. Es ist durchhin so in
und Satzverbindung, welche die rhythmischen Glieder den melischen Theilen, auch des zweiten Stücks, die,
verkettet, leicht gehalten, ahne in Monotonie und Erlah nur stellenweise etwas kräftiger, immer hinter dem Ori
mung zu fallen. Die letzteren Uebelstände treten aber ginal und hinter dem, was deutsche Verskunst vermag,
bei Hrn. M. ein, weil er blos das Grundmaſs in laxer zurückbleiben. Niemand spricht: (Iphig. 839:) „Thö
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Weise erhalten, die bei Euripides rein aufgelösten rigten Sinnes mein Vater das Eisen schwang“ – (841)
oder aber vollwichtigen Auftakte zu iambischen oder
trochäischen abgeschwächt und die syntaktische Ver

„Als ich, o Bruder, zum bräutlichen Zelt Achills“ –
und gibt man diesen und ähnlichen Zeilen nicht die
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sen falschen Accent, so erhält man vollends, anstatt sie Blut „auf Altar und aufsäuligen

dochmischer, schlechte daktylische Verse.
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Temper,

1431

Niemand

soll sie als Priesterin der Artemis Brauronia „die hei.
ligen
Treppen zieh'n" (auf und ab, nämlich). Hr. M.
spricht: „Und unbetretenen Pfad durchziehst“ – Durch
erlaubt sich nicht nur Elisionen, wie die „Ersehnt, die
ziehen kann man Tadelnswerthes; Pfade nur durch
Küst', die Roll," „Artemis, welch' an dem kynthi
ziehen. Jedermann liest (237) „es schwand sein An schen Hügel wohnhaft" (Iph. 207.421. 1073); er schnei
seh'n“, dem Original zufolge müſste man aber lesen: det auch unentbehrliche Endungen ab und spricht „mit
zerbrochenem Herz" (Iph. 149); thöricht sein „mit dem
sein Ansehn. Man befindet sich überhaupt, wenn man Thor” (Phöniss. 394); und dann setzt er wieder En
ein Chorlied von Minckwitz überliest, stets in dem un dungen an, wo sie nicht statthaben können, wie Pö.
/

/

angenehmen Gefühl, nicht zu wissen, wo man den
Accent hinlegen soll, da der Redebau charakterlos und
das Metrum des Originals in der Zerhackung nicht
mehr erkennbar ist. Nimmt man dazu, was für die
ganze Uebersetzung gilt, daſs Hr. M. die Gedanken
fassung des Originals, die Farbe in Ausdrücken, Bil
dern, Wendungen nichts weniger als genau wiedergibt:
so kann man wohl in seiner Arbeit keine »glänzende“
Ueberwindung griechischer Kunst durch deutsche se
hen. Nachläſsig ist die Uebersetzung z. B. Phöniss.

miss. 114 : „Wurden die eisernen Riegel gefügt in am
phionischen Mauerbau, unseres Steinkunstwerk? (Das
Letztere soll Apposition zu „Mauerbau" sein! Auch
müſste es, um deutsch zu sein, nothwendig heiſsen:
»in den amph. Mauerbau", da von den Stadt-Mauern,

die Amphion einst erbaut hat, die Rede ist). Hr. M.
übersetzt sehr oft geschmacklos: Phöniss. 632 äöxos
h beós: „ein böses Weib“, und wieder v. 343 – in
falscher Uebersetzung, mit falscher Apposition – „frem
der Sippschaft gingst du nach, was deine Mutter pei

v. 199.: „und falls sie finden zum Geschwätz Anlaſs niget und Laios, der Ahnen zählt: ein fremdes böses
gering” – 381 „dein Vater freite sündlich mich, du Ehweió!" (yáutovértaxrävärar)l v.606: „Tempelhaus der
wardst sodann. (xaxös öé yºuat Taréga oöv, pÜva re oé.) schimmelstolxen Götter" (evxutto or). 355 ,,Kinder
94: „Und mich den Sklaven zwar geringer Tadel trifft, lebt und gängelt jede Weibsperson" (pikérexvdy to;
doch dich, die Fürstin.” (Satz ohne Schluſs; im Gr. an när Yvvauxetov 7évos) Aphg. v. 63 „mit meinen Mägden –
ders.) Iphig. 657: épôns ué u«góv raürá öé p0äoag Mellen'schen Frauenzimmer'n." 1121: „Wo 'st dieses
Aéyeug; wie deutlich ! und wie unverständlich Hr. M.: Tempels Wächterin, das griechische Frau'nximmer?"

„Ich kam zu spät; ich theile ganz, was du gesagt." Phöniss. 837: „Schwach ist dein Papa." 378. „Sie
segften kläglich über mein Exil" (1679 wieder). Wer

951 und 960 „himmlische Bildsäule“ und „Himmelbild",
worunter schwerlich ein deutscher Leser ein vom Him

kann sich des Lachens enthalten, wenn der Chor reci
mel gefallenes (öottérég) verstehen wird. Dergleichen tirt (Iph. 446.) „So stattete denn wahrhaften Bericht
geringere Nachläſsigkeiten begeht nun Hr. M. sehr uns der Kuhhirt ab – 0 Göttin“ – / Hr. M. gibt
häufig. In den Chorgesängen sind sind sie noch zahl im Ausdruck Gemeinheiten, von welchen das Original
reicher. Auſserdem aber spricht er nicht selten ganz nichts weiſs. Phön. 391 – „Phönixisches Geschrei"
undeutsch, z. B. Iph. 244: „Wir wissen's Keiner." 794: vernehmend – reſs' ich zu dem Sohn den Fuſs!"
„Erzeugte dich die lakänische Tochter Tyndareus'?" 713: „Wohin, o Brauskopf"– Iph. 67: Orest: „Pass'
(würde im Deutschen nur angehen, wenn Tyndareus in auf und sieh, daſs Keiner auf dem Wege kommt."
verschiedenen Landschaften Töchter erzielt hätte). Pylades: „Ich pass' und luge, werfend rings den
856: ,,Was ersinn' ich nun aus.” 623 will, nach H. Blick umher." 1269 „Zum Herrscherpallast packe
M., Iphigenie den Scheiterhaufen des Orest mit der ADich so schnell. Du kannst." Die Sprache ist bei
bergigen goldgelben Biene – Saft bestreuen." V. 208 Hrn. M. überall niedriger und roher als bei Euripides.
wird sie „auf reisigen Wagen geführt", 393 spritzt
(Der Beschluſs folgt.)
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August 1837.
Euripides JWerke nachgedichtet von Johannes
J1 in ck witz.
(Schluſs.)

Das Erhabene sucht er in Ausdrücken, wie Erxglanx
meer, Stein/unstweré, Siebenniobejungfraungrab,
Sternlichtball, Luftschlaghall, Dreixac/yuellstrom,
bei dem Sterngott Zeus, schrecklicher Schreckens
mord, Hellas /to/sland, Ayélopgeóauter Heerd –
dein Haus, das sic/ prachtsäulºg auf/ürmt und

prangt mit Goldsims – /ta/slaufóahn (der Sonne).

º

herrscht in Allem, Göttlichen, wie Menschlichen ein
groſser Wirrwar; b/os der Schmerz ist Herr darin;

und wer so Alug ist, daſs er horcht auf Se/crspruc/,
der endet, wie er endet vor des Kundgen Blic/.
Falsch auch W. 405 f. Euripides: deren Sinn sich
Aeines Glücks xu versehen hut, gerade Diesen er
scheint es. Hr. M. ,,Wer ruhig der Zeit des Glücks

harrt, dem kommt es von selber." (yrðua ö’ ois uév
äxago; ößov, roig Ö' ei; uéoov hxkt. Eben diesen Satz
wollte Hermann einmal erklären: „Der Einen Sinn weiſs
nicht Maſs zu halten im Reichthum, der Andern Sinn

Phöniss. 1351 schlägt der Chor „mit weiſsarmigen ist mäſsig.” Aber i, uégov hxtur heiſst nicht ,,das Mit
Händen anf das Haupt.” Jokaste ruht 1696 über tel halten“, sondern „hervorkommen", ,,sich zeigen".
Mänft von Jammern/s, und diese Jammern./s, nebst Und das Ganze ist Antithese zum Worhergehenden;
einem Jammersal, kommt noch sechsmal vor. – End da waren die genannt, die, wohlausgerüstet zum Glück,
lich übersetzt Hr. M. nicht selten ganx falsch, biswei darumkommen; jetzt dagegen die, welche, ganz un
len sinnlos. Ganz falsch ist z. B. Iphig. 284–87 über vorbereitet, es finden). – Unsinn macht Hr. M. z. B.
setzt. Das Original sagt da vom rasenden Orest: wenn er Iphigenien V. 528 sagen läſst: Ich stamme
Man sah sein Acuſseres nicht in einer Gestalt, son dorther; starb jedoch als Kind hinweg (statt: ging
dern sich verwandelnd brach er aus in Rinderstimmen verloren); da denn Orest's Antwort: „So hast du Grund
und Hundegebell, Entstellungen, die, wie man sagt, von zu forschen, wie's dort steht", – nur lächerlich wir
den Erinnyen herkommen. Hr. M.: „Nichts war zu ken kann. – So muſs aus der Uebersetzung v. 1434
schau'n von diesen Schreckgestalten; nein, er (Orest) der Leser entnehmen, es werde einst die Leiche der
achtete der Rinder Brüllen und den Lärm des Hund Iphigenie in Kleider gestorbener Wöchnerinnen gehüllt
gebells für Furienlaute, die, man sagt's, gleichklingend werden, da im Original nur von Weihgeschenken auf
sind." Eben so falsch v. 560 ff. Euripides: Auch die ihr Grab die Rede ist. Und schwerlich wird irgend
weisen Mächte, wie wir sie nennen, sind minder nicht, jemand die Choen-Legende nach der unrichtigen Ue
als flüchtige Träume, trügerisch. Es ist viel Unbe bersetzung V. 925 f. verstehen können. So muſs V.
stand in der Götter, wie in der Sterhlichen Wesen. 914 der Leser glauben, Orest wolle die That der Kly
AWur Eins empfindet schmerzlic/, wer zuicht durch tämnestra verschweigen, da er vielmehr seinen Mutter
Leichtsinn; durch Vertrauen auf Prophetenwort mord nicht aussprechen will. So spricht 1196 Hr. M.
zu. Grund geht, daſs er den Wissenden zu Grund von schulalreinen Händen der Tempelwächter, während
geht (eine Schmähung von Orest gegen den Pro das Original von ritualer Verhütung äuſserlicher Ver
pheten Apollon, der ihm Muttermord geboten und unreinigung spricht, indem die Tempelpfleger Anblick
Schutz verheiſsen, nun, da er diesen Schutz gegen die und Begegnung von Blutbefleckten meiden müssen, um

Erinnyen nicht durchführen können, ihn hieherge

ihre Hände für den Dienst rein zu halten.

sandt, seinen Untergang vorherwissend). Hr. M.: „Es

delt Hr. M. V. 963 einen Wunsch, dessen Erfüllung

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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von der Wünschenden nicht abhängt, in Beschluſs, den Werks einiges Licht verbreiten dürfte. Es ist die,
1091 ein Urtheil, welches dem Uebergange aus Glück daſs alle Forschungen und herausgegebenen Schriften
in Unglück das erträglichere Los eines von jeher Un desselben in so engem Zusammenhange stehen, daſs
beglückten vorzieht, in die Hyperbel: „Glückseelig eine auf die andere hinweist, weshalb unwillkürlich in
preis' ich den stets Unglücksvollen!", so V. 1440 eine demjenigen, welcher eine derselben einer nähern Be
Vergleichung billiger Befreiung in eine ganz unpas trachtung unterwirft, sich das Verlangen regt, auch
sende Gesetz-Anwendung, so Phöniss. 1436 die Klage die übrigen in den Kreis derselben zu ziehen. Ueber.
der Antigone, daſs ihre Brüder sie unversorgt lassen, blickt man die Reihe der Leistungen des Verfs. auf
in eine „Störung des Vermälungsfestes." Kurz, eine dem Gebiete der Theologie, so beginnen sie mit ei.
unbefangene Vergleichung dieser Verdeutschung mit nem Werke, das noch mehr auſsen vor zu stehen scheint,
ihrem Original wird wohl zu dem Urtheil führen, daſs indem es theils der allgemeinen Religionsgeschichte,
sie dasselbe weit öfter entstellt als erreicht habe und theils der Religionsphilosophie angehört; es ist das
keineswegs, was Hr. M. voraussetzt, leisten könne, seine Symbolik und Mythologie oder die Naturrel
den griechischen Tragiker bekannt machen und seine gionen des Altertums (1824); dieſs Werk schlieſst
Vorzüge zeigen. Sie würde vielmehr, wenn Euripides sich dem berühmten gleichnamigen Creutzerschen an,
nicht sonst bekant wäre, geeignet sein, eine schlech ohne doch der Combinationsweise desselben sich gar
tere Meinung, als er verdient, von ihm zu erregen. zu sehr hinzugeben. Umfassende Studien auf dem Ge
Indessen über eine solche Arbeit auſser sich zu gera biete der Religionsgeschichte offenbaren sich aber auf
then und in dem naivsten Selbstlobe, wie es die Vor jeder Seite. Die allgemeine, nichtchristliche Religions
reden posaunen, sich zu wiegen, ist dessen ganz wür geschichte ist, soviel Ref. bekannt, in weiteren Schrif
dig, der sein „satyrisch-komisches Lehrgedicht: die ten, eigens diesem Gegenstande gewidmet, nicht vom
deutsche Dichtkunst", diese Combination von Bewun Vf. behandelt, wenn nicht vielleicht in einzelnen ihm
derungen der eigenen Uebersetzungskunst und persön unbekannt gebliebenen kleineren Abhandlungen; der
lichen Schmähungen der Nichtbewunderer, „eine That Verf wandte sich jetzt der christlichen Religionsge
nennt, die alle Völker Deutschlands gleich bethe schichte zu und gab namentlich in der Tübinger Zeit
lgt, Die ein unschuldvoller Busen, wie der meine, schrift für Theologie eine Reihe von interessanten
hat geheiligt". Fürwahr, welches Urtheil man auch Aufsätzen, als: über den idealen Christianismus der
über Platen fällen möchte: Hrn. Minckwitz wirklich für
Gnostiker (auch lateinisch in einem Programm 1827)
seinen Nachfolger zu erkennen, wäre das härteste.
mit Vergleichung des Schleiermacherschen Systems
(1828), worin die Grundgedanken der vorliegenden Schriſt
Adolf Schöll.

schon enthalten waren; über das y . «oo oa is a tr;

über die Christuspartei in Korinth, den Gegensatz
XXIX.

Die christliche Gnosis oder die christliche Re

des petrinischen und paulinischen Christentums in
der ältesten Kirche und den Apostel Petrus in Rom

ligionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Ent (1831); diesen folgte eine Hauptschrift des Vfs, wel
wicklung von Dr. Ferd. Christian Baur, ord. che eigentlich seinen Ruhm gegründet hat, sein Maº
Prof. d. evang. Theol. an der Univers. Tübin chäisches Religionssystem (1831), dessen Inhalt wie
der nicht so sehr dem Gebiete der christlichen, als der

gen. Tübingen, 1835. Verlag von C. F. Osian
der. XX u. 762 S.

8.

Indem Ref. die Anzeige dieser geistreichen Schrift

heidnischen Religionsgeschichte angehört. Morgen"
dische und abendländische Religionslehren sind."
mit Geist, Scharfsinn und Gelehrsamkeit behandelt;

auf das

beginnt, dringt sich ihm eine erfreuliche Eigenthüm

der Vf. zeigte in dieser Schrift aber zuerst

lichkeit der schriftstellerischen Thätigkeit des eben so
fruchtbaren, als tief forschenden Verf. auf, deren Be
rücksichtigung hier um so nothwendiger erscheint, da

hypothetischen Voraussetzung aus durchgreifend m

sie über Entstehung und Organisation des vorliegen
-

Glänzendste das Talent, einen Gegenstand von ”
einleuchtend so zu behandeln, daſs nur entweder Wer
werfung oder Annahme des Ganzen möglich schien. -
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Unmittelbar darauf folgte sein „Apollonius von Tyana der an philosophischem Geiste, noch an gründlicher
und Christus, oder das Verhältniſs des Pythagoris Kenntniſs der philosophischen Bestrebungen älterer und
mus zum Christent/um", wie der Vf, es selbst nann neuerer Zeit fehlt, wie er auch auf dem Gebiete der
te, ein Beitrag zur Religionsgeschichte der ersten Jahr Polemik der christlichen Kirchen mit Geist und ent
hunderte nach Christus (1832)*). Hier charakterisirt er schiedenem dogmatischen Interesse aufgetreten ist,
in der Vorrede seine Art zu verfahren, nachdem er und so seine Fähigkeit für die Auffindung der religiö

bemerkt, wie es auf diesem Gebiete vielfacher Hypo

sen Wahrheit in allen auch den versteckteren Gestal

thesen und Combinationen bedürfe, recht gut so: „Nur

ten derselben beurkundet hat.

scheint es mir auch in einem solchen Falle das Bes

sich schon nicht anders erwartet werden, als daſs
seine Leistung als eine höchst ausgezeichnete hervor

sere, statt zweifelnder Fragen und halber Urtheile, wie

Es konnte demnach an

sie nur zu oft von Hand zu Hand weiter gehen, einen treten würde, da er in seltnem Grade die Gaben über
anfs Einzelne eingehenden, eine bestimmte Ansicht raschender und durch Neuheit anregender Combinatio
durchführenden Versuch zu wagen, und die Consequenz, nen und die der scharfen Durchführung eines Grund
mit welcher sich die aufgestellte Ansicht verfolgen und gedankens verbindet.
Zweierlei ist es aber, was mit Recht vornehmlich
durchführen läſst, als das Criterium für die Objectivi
tät des Resultats zu betrachten. Diese Verfahrungs als das vorliegender Darstellung des Vfs. Eigenthüm
weise hat der Verf. auch in der Folge in allen seinen liche betrachtet werden kann; zuerst, daſs er die Gno
religionshistorischen Darstellungen befolgt. Die Brücke sis mit der Religionsphilosophie identificirt, sodann,
von diesen Studien aber zu der weiteren Geschichte

daſs er das Wesen der Gnosis in dem Verhältnisse

des Urchristenthums bildeten solche Untersuchungen,
wie manche der angeführten in der theol. Zeitschrift,
überhaupt aber fortgesetztes Studium des N. T. und
der clementinischen Homilien, auf deren dogmenhisto
rische Wichtigkeit zuerst aufmerksam gemacht zu ha
ben, kein geringes Verdienst von Neander ist. Daraus
ergab sich besondere Aufmerksamkeit auf den Gegen

findet, in welchem ihre Urheber Heidenthum, Juden

satz der Paulinischen und Petrinischen Richtung in der
ersten Kirche (für den einzelne Abhandlungen bald die

eine, bald die andere Seite beleuchten, wie das Pro
gramm über den Märtyrertod des Stephanus, und
die neulich mitgetheilte über den Gedankengang des
Brief an die Römer u. A.) und auf das Verhältniſs der
heidnischen Religionsphilosophie zum Christenthume.
Besser vorbereitet konnte nach dem Angeführten
wohl nicht leicht ein Schriftsteller für die Aufgabe, die

thum und

Christenthum zueinander stellten.

Beide

Punkte sollen hier einer nähern Betrachtung unterzo
gen und dann die einzelnen Erscheinungen in Bezug
darauf betrachtet werden. Es kommen übrigens bei

dieser Erweiterung des Begriffs Erscheinungen mit in
die Geschichte der christlichen Gnosis, die nach der
gewohnten Darstellung sehr verschieden davon sind,
J. Böhmes Theosophie (das liefse man sich wohl noch
gefallen), aber auch Schellings Naturphilosophie, Schlei

ermachers Glaubenslehre, Hegels Religionsphilosophie;
doch behandelt der Vf, diese Erscheinungen darum
nicht eben mit einer vorausgefaſsten Ungunst, auch
macht er es nicht wie jene Schriftsteller, die um den

starr ihnen gegenüberstehenden Stoff in die ihnen ge

nehme Form zu bringen, gleich den Bearbeitern schwer
Gnosis und ihre Geschichte zu behandeln, gedacht schmelzbarer Metalle verfahren, indem sie ihre Eigen
werden, als der Wf. in seinen öffentlichen dem Publi thümlichkeit durch einen Beisatz vergiftenden Arseniks

kum vorliegenden und von demselben beifällig aufge erst auflösen und nun mit dieser Mischung schalten,
nommenen Arbeiten erscheint, zumal es ihm auch we

wie es ihnen gefällt; – er vertieft sich vielmehr mit

Liebe in eine jede ihm entgegentretende Erscheinung
*) So eben ist eine Parallele dazu von dem fruchtbaren Vf.
erschienen: Das Christliche des Platoni:mus oder Sokrates

und Christus, eine religionsphilosophische Untersuchung. Tüb.
1837.) 1n wesentlichen Zusammenhang mit der gegenwär
tig anzuzeigenden Schrift steht auch die über die sogenann

und sucht das Wahre darin vorkehrend sie in ihrem

eigenen Wesen zu begreifen.

Dabei bezeugt er mit

Recht von sich, daſs er, ohne ein entschiedener An

hänger Hegels zu sein, doch durch seine Philosophie

ten Pastoralbriefe des Ap. Paulus, aufs neue kritisch unter

sich in seiner geistigen Entwicklung vielfach gefördert

sucht.

gesehen habe. Sein Verhältniſs zu derselben wird bei

Stuttg. u Tüb. 1835.

Ba u r, d ie c / r | s
Gelegenheit seiner Betrachtung der Hegelschen Reli
gionsphilosophie noch klarer ins Licht treten.
Wir haben also zuerst den Begriff der Gnosis
nach ihren Hauptmomenten und namentlich die daraus
abzuleitende Eintheilung derselben, dann ihre einzel

t l | c / e

nen Erscheinungen näher zu betrachten.

Willkürlichkeit soll zwar durch eine historische Nach
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selben wirklich die verschiedenen wesentlichen Stufen

des religiösen Lebens repräsentiren sollen, was der
Vf, gegen das Ende seiner Untersuchung zu begrün
den bemüht ist (S. 131–135). An der erstern Stelle
erscheint diese Ableitung jedenfalls unberechtigt; diese

I. Begriff der christlichen Gnosis. Nach einem

weisung, wie in den drei Principien, neben dem höch
kurzen Eingang über die bisherigen Behandlungcn der sten absoluten Princip der Gottheit, dem der Materie,
Gnosis (S. 1–9) kommt der Vf. im ersten Abschnitt

dem Demiurgen und Christus, die drei Religionen re

zu Begr/ Ursprung und Eint/eilung der Gnosis präsentirt sind (S. 25) gut gemacht werden, da hier
(S. 10–121). Rec. beschäftigt sich hier zunächst mit

überdieſs der Beweis versucht ist, daſs jedes voran

ersterem, welchen der Wf. auf eine eben so feine als

gehende Moment die nothwendige Voraussetzung des

neue Weise bestimmt; er bemerkt namentlich, wie es folgenden sei; es hatten dieselben aber ursprünglich
bei den neusten Schriftstellern darüber (Neander, Gie die gegenseitige Beziehung noch nicht, in welcher sie
seler, Matter) entweder zu keiner rechten Bestimmt

uns in den gnostischen Systemen erscheinen; „sie er

heit oder nur zu einer einseitigen Bestimmung (Möh halten dieselbe erst durch die zu diesen religionsge
ler) gekommen sei. Bei der Ableitung des eignen schichtlichen Elementen hinzukommende Religionsphi
Begriffs geht der Vf, aber davon aus, daſs die Reli losophie". (S. 29) Deren Charakter wird nun näher
gion das Objekt sei, mit dem die Gnosis es zu thun untersucht und bestimmt als ein heidnischer, indem
habe, und zwar nicht ihrer abstrakten Idee nach,

„Gott“ und Welt durch die Momente eines Prozesses

sondern in den conkreten Gestalten und positiven For vermittelt gedacht werden, der mehr oder minder den
men, in welchen sie sich zur Zeit der historischen Charakter eines durch physische Gesetze bedingte"
Erscheinung des Christenthums objektivirt hatte. „Das Naturprocesses an sich trägt; entweder Emanation,

Prozeſs von Oben nach Unten, oder Evolution, indem
„letztere
als Erstes und Ursprüngliches ein Unvoll
tegrirenden Elemente, die den materiellen Inhalt der
Heidenthum, Judenthum und Christenthum sind die in

Gnosis in allen ihren Hauptformen ausmachen, und
so negativ und schroff auch das Verhältniſs sein mag,
in das sich einzelne gnostische Systeme zu der einen oder
andern Religionsform setzten, die Aufgabe, um die es
sich handelt, ist doch immer, das Verhältniſs, in wel
chem die genannten drei Religionsformen ihrem Cha
rakter und inneren Werth nach zueinander stehen, zu

kommneres setzt, das zwar alle Elemente einer höhe“
ren Entwicklung in sich schlieſst, aber nur die unter

ste Grundlage für das höhere geistige Leben ist, das
sich erst durch eine Reihe von Gestaltungen, in we
chen das materielle Prinzip mit dem geistigen im fort

gehenden Kampfe begriffen ist, entwickeln kann" griechisches Religionssystem, wie ersteres das orient*

bestimmen, um auf diesem Wege erst, durch eine kri lische.
tisch vergleichende Betrachtung, zu dem wahren Be
griff der Religion zu gelangen." Hierin ist eine Reihe

Dieses läſst bei allen sonstigen Verschieden:

heiten im Einzelnen die Vermittelung zwischen den

beiden entgegengesetzten Prinzipien auf irgend ei"

von Bestimmungen und Annahmen eingewickelt, die Weise vom Geiste aus geschehen, der beim Eumana
der weiten Ausdehnung, welche der Vf, seiner Auf 'tismus als Erstes gesetzt wird und woraus die nat*
gabe geben will, zu widersprechen scheinen und aller rielle Welt erst dadurch entsteht, „daſs der Geis
dings nach der Stellung, die er ihr im Anfange anzu durch eine Reihe von Potenzen und Wesen, welche
weisen scheint, auch wirklich widersprechen; denn wie gleich Lichtstrahlen von ihm ausgehen, aber je mehr
kann es der Religionsphilosophie wesentlich sein, ge sie sich von ihm als vom Urlicht entfernen, an une
rade auf das Verhältniſs jener drei Formen zu reflec rer Kraft verlieren, mit der Materie in Verbindung
tiren ! Doch ist dabei nicht zu vergessen, daſs die kommt." (S. 30).
K

(Die Fortsetzung folgt.)
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August 1837.
Die christliche Gnosis oder die christliche Rel

Hier liegt aber offenbar der eigentliche Wendepunkt

gionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Ent für diese Systeme nicht, er muſs sich ergeben in der
Antwort auf die Frage: ob die Erklärung der irdischen
Welt und ihres Bestandes neben Gott, oder die des
(Fortsetzung.)
Vorhandenseins des Bösen in derselben (des novGgü.Die gnostischen Systeme stehen offenbar auf 7.7rov nöOev ) «axia) also ihr Widerstreit gegen das
Seiten dieser orientalisch-emanatischen Ansicht, wel reine, göttliche Wesen, nicht bloſs ihre Beschränkt
che in groſsartigen Anschauungen und Bildern her heit gegen das Absolute, – als die eigentliche Haupt
vortritt. Dem Hervorgehen aus Gott muſs aber aufgabe der Gnosis erscheine. Im ersten Falle ist sie
auf der andern Seite auch wieder das Zurückge aus einem eigentlich spekulativen, im letztern aus
hen und Wiederaufgenommen werden in die Einheit einem religiös-moralischem Bedürfnisse hervorgegan
des göttlichen Wesens entsprechen: diese Seite stel gen; in jenem ist der Emanatismus, das Hervorgehen
len in den gnostischen Systemen meist die Leiden der aus Gott, das Wesentliche, die Rückkehr in ihn nur
durch ihre Verbindung mit der Materie hart bedräng eine nothwendig damit verbundene Folge, im letzten
ten Sophia-Achamoth dar, die nach vielen Kämpfen Falle dagegen ist die Rückkehr das erste, die Ema
zuletzt zu der Geisterwelt zurückkehrt, der sie ent nation nur der Ergänzung zum vollständigen System
sprungen ist. Hier hat die Phantasie bis zur allego wegen hinzugefügt. – Erst nach Beantwortung der
rischen Dichtung den freiesten Spielraum. „Die ganze oben aufgeworfenen Frage ist das eigenthümliche be
Ansicht der gnostischen Systeme muſs aber nothwen seelende Princip der Gnosis mit Sicherheit nachzuwei
dig eine verfehlte sein, wenn wir solche Wesen, wel sen. „Orientalische Theosophie, Synkretismus, unge
che, wie die Sophia-Achamoth, der Demiurg, Christus, zügeltes Streben des Geistes, diese und ähnliche Be
die Wendepunkte des Systems sind, nur als einzelne, zeichnungen des Wesens der Gnosis sind offenbar sehr
für sich bestehende Wesen betrachten und ihr Verhält allgemeine und schwankende Merkmale, die uns noch
niſs zueinander für ein äuſserliches und zufälliges hal keinen klaren und befriedigenden Begriff geben kön
ten." (S. 36) Es ist immer derselbe Geist, der sich nen, und zum Theil mit Bestimmungen in Verbindung
mit sich selbst vermittelt, zum Bewuſstsein seiner selbst gesetzt sind, die nicht einmal unter sich recht zusam
kommt; es ist daher in der Natur der Sache begrün menzustimmen scheinen." So sagt der Vf, von der
det, daſs viele der Bilder, in welchen dieſs ausge gewöhnlichen Bestimmung des Begriffs der Gnosis:
drückt wird, nur das Ansehen leicht verhüllender Alle (S. 17) „Wie können aber Solche die Gnosis für eine
gorien haben. Der Ausdruck ist ein bald bewuſst, . bloſse Mischung halten, welchen sie zugleich das ori
bald unbewuſst symbolischer. Damit scheint es frei ginellste aller Systeme des Alterthums ist?" – Nach
lich im Widerspruch zu stehen, wenn der Vf, S. 11 dem Vf. wäre die Gnosis nun Spekulation über die
den emanatistischen Charakter des Marciontischen Sy Religion, mit Beziehung auf den Gegensatz der drei
stems leugnet; er will aber wohl nur sagen, es sei Hauptreligionen, wie wir oben gesehen haben: darin
dasselbe nicht im gewöhnlichen Sinne emanatisch, beantwortet sich aber die oben aufgeworfene Frage

wicklung von Dr. Ferd. Christian Baur.

während es nach seiner Bestimmung des Emanatisti noch nicht; der Vf, läſst diese aber zu ihrem Recht
schen den Charakter desselben nicht ganz verleugnet.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

kommen, – indem er zugibt, wie der Inhalt der gno
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stischen Systeme sich gröſstentheils auf die Frage zu liche Offenbarung und Weltentwicklung wird zu einem
Kampfe zweier entgegengesetzter Principien, in wel.

rückführen lasse über den Ursprung des Bösen – und
antwortet, es würde dieſs nicht bloſs im moralischen,
sondern besonders im metaphysischen Sinne genom

chem es die höchste Aufgabe der Gottheit oder des

absoluten Geistes ist, den durch die Materie ge

men, so daſs das Böse das Endliche, das vom Absolu setzten Gegensatz zu überwinden und aufzuheben".
ten Verschiedene und Getrennte, also die Erklärung Schlieſslich aber wird der Begriff der Gnosis mit Ver
des Bestehens einer endlichen Welt vom religiösen wechslung ihrer eignen innern etwanigen unbewuſsten
Gesichtspunkte aus dasjenige sei, was den gnostischen Geltung und ihrer Bedeutung im Gebiet der Religions
Systemen vorzugsweise ihren eigenthümlichen Charak geschichte so aufgestellt (S. 24): sie sei „der merk
ter verleihe. So würde aber ein Unterschied der Gno würdige Versuch, Natur und Geschichte, den ganzen
sis von heidnischer Philosophie, nämlich Neuplatonis Weltlauf mit Allem, was er in sich begreift, als die
mus und Neupythagoreismus, kaum sicher zu bestim
men sein; daher nimmt der Vf, nun eben die Beziehung
auf jene drei Religionen zu Hülfe, als die „Elemente,
welche die gegebene Grundlage und den materiellen
Inhalt der Gnosis ausmachen, so daſs wir sie in die
sem Sinne aus dem Gesichtspunkte der Religionsge
schichte zu betrachten haben." (S 21) Dieſs ist sie
aber nur, insofern sie zugleich Religionsphilosophie ist,
indem ,,die eigenthümliche Art und Weise, wie sich
diese beiden Elemente und Richtungen, das Histori
sche und Philosophische gegenseitig durchdrungen und
zu einem Ganzen verbunden haben, uns auch den eigent
lichen Begriff ihres Wesens gebe." Sehr treffend fährt
der Verf, dann weiter fort: „die ganze Religionsge
schichte ist nichts anders, als der lebendige, sich
selbst entfaltende und fortbewegende, und eben da
durch sich selbst realisirende Begriff der Religion'';
allein bei alle dem läſst sich gewiſs nicht behaupten,
daſs „dieſs der Gesichtspunkt sei, aus welchem die
Gnosis die historisch gegebenen Religionen in ihrem
Verhältniſs zu einander betrachtet (S. 22), wenn wir
sie gleich von der Höhe der Spekulation aus unter
diesen Gesichtspunkt sollten stellen können. Auch das
ist unrichtig, daſs der Gnosis die Idee der Religion
mit demjenigen, was sie zu ihrem wesentlichen und
nothwendigen Inhalt hat, mit der Idee der Gottheit, in
eine Einheit zusammenfalle" (S. 22), obwohl gegrün
det ist, daſs ihr die Geschichte der Religion zugleich
Geschichte des Göttlichen ist, ,,der Entwicklungspro
ceſs, in welchem das ewige Wesen der Gottheit selbst
aus sich herausgeht, sich in einer endlichen Welt ma
nifestirt und mit sich selbst entzweit, um dadurch zur
einigen Einheit mit sich selbst zurückzukehren." Die
sich offenbarende Gottheit wird daher mit der Welt

in den schärfsten Gegensatz gestellt, die „ganze gött

Reihe der Momente, in welchen der absolute Geist

sich selbst objectivirt und mit sich selbst vermittelt,
aufzufassen, um so merkwürdiger, da die Gnosis in
diesem Sinne in der ganzen Geschichte der philosophi
schen und theologischen Spekulation nichts Verwand
teres und Analogeres hat, als die neuste Religions
Philosophie." Ref muſs aber entschieden gegen die
Behauptung protestiren, daſs sie etwas Religionsphi
losophisches oder ein Versuch sei, das Verhältniſs von
Gott und Welt durch Gedanken zu erklären; sie ist

vielmehr eine Form der Religion oder ein in Bilder
der Phantasie gefaſstes Gefühl jenes Verhältnisses,
mit welchem sich freilich Versuche der Lösung jener
Aufgabe verbinden, die aber schon durch ihre symbo
lische Form sich als das verrathen, was sie sind, als
Versuche des religiösen Triebes im Menschen sich in
seinem Gottesbegriff und in seinem Bewuſstsein des

Endlichen mit sich selbst in Einklang zu setzen.
Dann entwickelt der Vf, den eigentlichen Charak
ter der diese historischen Elemente organisch verbin
denden Religionsphilosophie (S. 25–36); hier macht

er die scharfsinnige Bemerkung (S. 31), daſs die gno
stischen Systeme, indem sie den Uebergang von dem
in sich verborgenen, absoluten Geiste, vom Idealen
zum Realen, vermitteln, den gröſsten Reichthum ihrer

produktiven Kraft entfalten, indem sie zur Lösung
der Aufgabe, einen Gegensatz zu vermitteln, wel
cher an sich nie vermittelt werden kann, mit wett
eifernder Anstrengung ringen. Die Annahme des
Emanatismus, daſs das Emanirende in demselben Ver

hältniſs, in welchem es sich von seiner Urquelle ent
fernt, an Realität und Vollkommenheit verliert, ist

hier die gewöhnliche, aber wie sich von selbst versteht,
ungenügende Aushülfe; der Geist bleibt dabei immer
derselbe und es kommt gar nicht zu einem wahren

-

-
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Unterschiede, daher das Ende auch immer ist, daſs die

Lichtkeime wieder zusammengesucht werden und end
lich ins Pleroma zurückkehren, womit dann nichts ge
ändert ist.

Nach dieser interessanten Bestimmung des Begriffs
der Gnosis wird auch der Ursprung derselben besser
entwickelt, als es bisher geschehen.

Auf dem Boden

der jüdischen Religionsphilosophie zuerst geboren, mit
heidnischen

Elementen

aus den

orientalischen

Reli

gionssystemen imprägnirt, nahm sie das neue Element
des Christenthums in sich auf: die heidnische Religion
theilte ihr durch ihren spekulativen Charakter das We
sen der Religionsphilosophie mit; so entstand die
Gnosis aus dem Bewuſstsein, wie der Einheit, so der
Verschiedenheit der Religionen (S. 36 – 68). Es ist
aber bei dieser ganzen Untersuchung auſser Acht ge
lassen, daſs das religiöse Wissen als solches noch gar
nichts Philosophisches, wenn gleich, wie sich versteht,
möglicher Gegenstand philosophischer Betrachtung ist.
Weiter wird nun der Begriff der Gnosis an der

Bedeutung des Wortes nachgewiesen; besonders lenkt
der Vf, die Aufmerksamkeit darauf hin, daſs yvöoug
in der jüdisch-christlichen Sprache vorzugsweise von
einem durch allegorische Deutung gewonnenen höhe
ren Sinne gebraucht wird; dieſs muſste aber von selbst
zur Umdeutung des Gehalts der verschiedenen Reli
gionen führen. Derselbe Sprachgebrauch wird schon
in 1 Kor. VIII 1. XII 8. XIV 6 ff. nachgewiesen. „Es
liegt daher in dem Worte yvöoug ein solches religiö
ses Wissen, durch welches erst das, was auf einer

niedrigen untergeordneten Stufe noch mit mangelhaf
ten und beschränkten Vorstellungen verbunden ist, auf
seinen wahren Begriff gebracht wird, ein Wissen, durch
welches man sich des Verhältnisses dessen, was im
religiösen Glauben historisch gegeben ist, zum wah
ren Begriffe der Sache selbst, oder auch im allgemei
neren Sinne, des Verhältnisses verschiedener historisch
gegebener Religionen zur Idee der Religion selbst be
wuſst wird“. (S. 93) Die letzte Bestimmung ist eine
gar nicht in der Sache liegende und hier ganz will
kürlich eingeschaltete. Das unmittelbar in der 7tiorg
gegebene Wissen ist Voraussetzung.
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der man solche unterschiede, welche die yvöoug mit der
tiorg in Einklang stehen lassen, also die Sekten, wel
che sich näher an die Geschichte, mithin auch an das
Judenthum und Heidenthum anschlossen, und solche,
die einen Gegensatz zwischen beiden annehmen und
die 7torts auf eine niedrigere Stufe stellen (Neanders
judaisirende und anti-jüdische Gnostiker), endlich sol
che, welche vom ethischen Gesichtspunkte aus den
Unterschied zwischen nior

und Yvöog wieder als ei

nen mehr unwesentlichen erscheinen lassen – Marcion

und seine Schule.

So hat Ref., welcher die Gnosis

der Clementinen unbedenklich der erstern Classe mit

zuweisen würde, früher in diesen Jahrbüchern (1831

Mai Nr. 91. 92), unbefriedigt durch die bisherigen Ver
suche, die Systeme der Gnostiker zu classificiren ver

sucht. Die Gründe dafür ergeben sich von selbst in
der bisherigen kritischen Betrachtung von des Verfs.
Begriff. Durchgreifender ist freilich diejenige Einthei

lung, welche der Verf. aufstellt, und worin zugleich
eine Art von Probe für seinen Begriff der Gnosis ent
halten sein soll. (S. 97–121) Allein bedenklich ist

dabei, daſs die Eintheilung von einem Grundgedanken
aus gemacht wird, welcher mit der Gnosis gar nicht
wesentlich zusammenhängt, die so überhaupt auf ein
ihr fremdes Gebiet versetzt wird.

Ganz übereinstimmend mit seinem Begriffe der Gno
sis legt der Vf, das Verhältniſs zum Grunde, in wel
chem in jener höhern Erkenntniſs oder religionsge
schichtlichen Philosophie die drei Formen des Heiden
thums, dessen Princip die Materie, des Judenthums,
dessen Princip der Demiurg, und des Christenthums,
dessen Princip Christus, zu einander stehen. Nimmt
man nun hinzu, daſs in der christlichen Gnosis das

Christenthum irgendwie würde im Vordergrunde stehen
müssen, so kommen folgende Formen heraus. 1) Die
das Christent/um mit Judent/um und Heidenthum

zäher xusammenstellende, 2) die das Christenthum
vom Judenthum und Heidentum streng trennende,

3) die Christentum und Judenthum identificirende
und beide dem Heidenthum entgegensetzende Form
der Gnosis. Könnte es schon Bedenken gegen diese
Eintheilung erregen, daſs nach ihr bei Weitem die

Ist diese aber der Stoff, die yvöoug eine sich dar

Mehrzahl der Systeme in die erste Classe, in die zweite
über erhebende Einsicht, so läge es nahe nach dem eigentlich nur das des Marcion, in die dritte das pseu
Verhältniſs, in welchem letztere zur ersteren steht, eine doclementinische System gehört, von dessen Geltung
Classification der gnostischen Sekten zu versuchen, in

zu irgend einer Zeit wir keine Nachricht haben: so ist
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zu bemerken, daſs das im Grunde auch gegen die bis
berigen Klassificationen gilt. Entscheidend bleibt aber,
daſs die des Vfs. die Eintheilung von einem fremden
Gebiete herübernimmt. –

Mit Recht vermiſst man

auch eine vierte mögliche Bezichung, in der sich das
Christenthum, mit dem Heidenthum enger verbunden,
dem Judenthume entgegensetzte; Karpokrates und sein
Sohn Epiphanes möchten hierher gerechnet werden kön
nen, was der Vf. auch selbst bemerkt (S. 118) worauf
er aber gleich hinzusetzt: ,,Wenn das Christenthum
auf diese Weise nicht dem Judenthum, sondern dem
Heidenthum gleichgestellt wird, und wenn der Einen
absoluten Monas gegenüber alle historische Religio
nen so tief herabgesetzt werden, daſs in Beziehung auf
sie die religiöse Ansicht in einen völligen Indifferentis
mus übergeht, so steht die Gnosis auf dem Punkte,

G n os i s.
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Stufengang nachzuweisen: hier charakterisirt er
Heidenthum überhaupt als Naturreligion, da in ihm
Bewuſstsein in natürlicher Bestimmtheit befangen
und vertheidigt diese Auffassung gegen Hegel

das
das
ist,
da

durch, weil das religiöse Bewuſstsein dabei immer durch
die Natur vermittelt, die Befangenheit des Bewuſst
seins im Natürlichen immer dieselbe bleibe.

Es sei

ein wesentlicher, durch das Ganze sich hinziehender

Mangel der Hegelschen Darstellung, daſs sie nirgends
den bildlichen oder symbolisch - mythischen Charakter
der Naturreligion ins Auge fasse. „Ist die Natur nur
ein Moment im Prozesse des Geistes, so muſs auch
der Geist durch die Natur hindurchblicken und sie so

zu einem Bild des göttlichen Geistes verklären, der
die Wahrheit der Natur ist". (S. 724) Dagegen ist
der Verf, von dem Bestreben nicht freizusprechen,

auf welchem sie nicht blos aus dem Gebiete der christ

überall zu viel Bildliches zu finden.

lichen Gnosis, sondern überhaupt der eigentlichen Gno

weiter sagt (S. 727 Anm.), es zeige sich (neben der
Einseitigkeit, das Heidenthum vorzugsweise in sittli
cher Hinsicht als das Naturleben des praktischen Gei
stes zu definiren) das Verfehlte darin, daſs das Prin
cip der Naturreligion nur in das Gefühl und nicht in
die Anschauung gesetzt wird: so liegt darin eine of

sis heraustritt". Allein man sieht nicht, mit welchem

Rechte die beiden angeführten aus der Reihe der Gno
stiker verwiesen werden, da ihre ganze Denkweise sie
denselben doch beigesellt. Muſs man aber diese vierte
Form auch mit aufnehmen, so könnte doch stehen
bleiben, was der Vf, sagt (S. 120): „die erste Form
(die Valentinianische im Allgemeinen) will auch dem
Heidenthum neben den beiden andern sein Recht zu

Wenn er aber

fenbare Verwechselung des Princips und der Form,
worin sich dasselbe darstellt; denn die Anschauung
ist zwar die natürliche Gestalt, in welcher sie zur Er

Theil werden lassen, der zweiten (der Marciontischen) scheinung kömmt, aber in keinem Sinne ihr Princip,
ist es vorzugsweise um das Christenthum zu thun, die was eher vom Gefühl oder von der unmittelbaren Auf
dritte (die pseudoclementinische) nimmt sich ganz be fassung der Macht des Objectiven in der Natur gel

sonders des Judenthums an"; und, könnte man nun hin ten kann; in der Anschauung wird der Inhalt des
natürlichen Daseins nur indifferent aufgefaſst, erst

zusetzen, der vierten (der Karpokratianischen) kommt
es vorzüglich auf die Rechtfertigung der Wahrheit im

durch das Hinzutreten des Gefühls ist es etwas Reli

Heidenthum an. –

giöses geworden, das nun allerdings sich in Anschau

ungen ausspricht und in fester Gestalt ausprägt. Ue
brigens soll das Naturleben des praktischen Geistes
einem Grundgedanken, wornach die angeführten Clas das Heidenthun keinesweges vorzugsweise in sittli
Scheinbar hat diese Eintheilung viel Empfehlendes,

doch fehlt es bei allem Schein der Gedankentiefe an
sen sich wirklich als Stufen zu einander verhielten.

cher Hinsicht bezeichnen, obwohl Rust es vielleicht so
Offenbar steht die erste, welche das Christenthum nä faſst, wenn er es als eine unmittelbare Sittlichkeit be
her mit dem Juden- und Heidenthume zusammenstellt, trachtet; Hegel selbst aber will dabei nur einfach be
dem Gedanken nach am höchsten; die andern verhal haupten, daſs die Beziehung des Individuums zu dem
ten sich gegen sie als einseitige Auffassungen. Zwar Göttlichen darin nur die Form der unmittelbaren Auf
versucht der scharfsinnige Vf, an einer andern Stelle fassung der Macht in der Natur habe.

(S. 72l und ff.) einen Gesichtspunkt für einen solchen
(Die Fortsetzung folgt.)

...MZ 39.
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Die christliche Gnosis oder die christliche

Re

Natur, sondern das Volks- und Staatsbewuſstsein, wie

gionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Ent es in der Geschichte eines bestimmten einzelnen Volks
hervortritt. (S. 732) „Das Princip aber, auf welchem
wicklung von Dr. Ferd. Christian Baur.
(Fortsetzung).

Die schon mehrfach getadelte, neuerdings aber von
Erdmann wieder in Schutz genommene Stellung des

die Vermittlung des religiösen Bewuſstseins beruht, ist,
wie im Heidenthum, die Anschauung, so im Judenthum
die Reflexion, die Thätigkeit des Verstandes", welche
namentlich in der Idee eines Bundes hervortritt. –

Judenthums in der Hegelschen Religionsphilosophie greift Ref. kann nicht umhin, das Scharfsinnige in diesen Be
auch der Vf. an, indem er mit Grund hervorhebt, wie
der Begriff der Erhabenheit das Wesen der jüdischen
Religion nur sehr einseitig bezeichne, wie namentlich
die Gesetzlichkeit, als Charakter derselben nicht genü
gend daraus abgeleitet werden könne, wie sie ferner
nach der ihr dort gegebenen Stellung vor der griechi
schen Religion zu dieser, als einer höheren, Vorstufe
sein müſste; in der griechischen Religion wird aber
Gott nicht erkannt als freies Subject, als Geist. Ist
bei ihr die Natur das Vermittelnde, so zeichnet sich da

gegen die jüdische Religion dadurch aus, daſs „in ihr
das sittliche Handeln mit dem Bewuſstsein eines be

stimmten sittlichen Zweckes, welcher in dem Willen

Gottes seine Einheit hat, verbunden ist". (S. 729)
Wollte man daher das Judenthum kurz bezeichnen, so
würde es wohl die Religion der Gerechtigkeit oder Hei
ligkeit heiſsen können. Gott ist als der freie, als Per
sönlichkeit Schranke für sich und die Welt; der Aus

druck derselben ist das Gesetz. Im Uebrigen sagt der
Vf, viel Gutes über die religionsphilosophische Stellung
des Judenthums. Schon der groſse Fortschritt vom
Polytheismus zum Monotheismus muſs die jüdische Re
ligion hoch über die heidnische erheben. (S. 730) Rich
tig ist anerkannt, im Judenthum sei das Verhältniſs
des Menschen zu Gott das freier Persönlichkeiten zu

einander (S. 731), womit aber, wie der Vf, anzuneh
men scheint, nicht das Verhältniſs des Geistes zum Gei
ste gleichbedeutend ist. Die Vermittlung jenes Ver
hältnisses ist aber hier nicht, wie im Heidenthume, die
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

stimmungen anzuerkennen, der Vf, scheint ihm aber mit
Aufstellung von Principien wahrhaft verschwenderisch
umzugehen. Wie sollten z. B. die Anschauung und
Reflexion Principien der Vermittlung sein können?
Das Christenthum ist natürlich als die Religion
der Vernunft die absolute Religion, wogegen nichts zu
erinnern ist. Die Vermittlung ist hier die Geschichte
und Person eines einzelnen Individuums, als Gott
mensc/ zugleich der allgemeine, der urbildliche Mensch,
der Gottmensch ist (S. 734). Hier ergibt sich also
das Verhältniſs der drei Religionen zu einander, als
das der Anschauung, des Verstandes und der Ver
nunft; der Natur, der Individualität und Persönlich
keit. Verhalten sich nun auch die gnostischen Syste
me nach dieser Stufenfolge? Das hat der Vf, nicht
nachgewiesen, obwohl es in Beziehung auf die Systeme
der ersten Ordnung angedeutet ist, wenn behauptet wird,
die Form derselben sei vorzugsweise mythisch und
allegorisch, die der zweiten Ordnung vorzugsweise sub
jectiv, die der dritten vermittle mit klarerem Bewuſst
sein der Aufgabe, zwischen beiden. Auffallend er
scheint aber dabei gleich auf den ersten Blick, daſs
gerade in der zweiten Form der Gnosis der Gegensatz
gegen das Judenthum hervortritt, während dieſs doch
hier eigentlich vorzugsweise repräsentirt werden sollte.
Doch tritt diese Schwierigkeit an sich nicht hervor,
sondern nur dann, wenn das Verhältniſs dieser Reli

gionen zu einander selbst als Bestimmungsgrund für
die verschiedenen Arten der Gnosis gebraucht werden
39
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sollte, was der Vf, freilich nicht will, der aber dadurch welche der Vf, ihnen als Schlegels, Schleiermachers
einer im Grunde prinziplosen, bloſs syntaktischen Stel und Hegels Vorläufern einräumt. Höchstens kann er
lung der verschiedenen Religionsformen nebeneinander, zugeben, daſs bei den Gnostikern sich erste schwache
als so vielen Möglichkeiten, verfällt. So leitet er auch Versuche einer christlichen Religionsphilosophie finden,
wirklich seine Klassification ein: es seien hier eigent wodurch sie in eine ähnliche Stellung kommen, wie
lich vier Möglichkeiten; entweder würden die drei Re die morgenländischen poetischen Spekulationen zu der
ligionen im Einklang gedacht, oder das Christenthum eigentlichen Geschichte der Philosophie. Damit ist
mit Heiden-Judenthum, oder ersteres mit letzterem zu aber eigentlich diesem Buche die objektive Berechti
sammen, zu dem Heidenthum, oder dieses mit dem gung abgesprochen, gerade in dieser Gestalt zu existi
Christenthua zum Judenthume im Gegensatz gedacht. ren und es bleibt nur das übrig, was man denn frei
Doch werde der letzte Fall nicht vorkommen (warum lich ohne Bedenken wird gelten lassen können, daſs
nicht? Weil er kein geeignetes religionsgeschicht die gnostischen Systeme mit ebenso groſsem, ja mit
liches Verhältniſs denken lasse. Aber nach welchem noch gröſserem Rechte einen integrirenden Bestand
Entwicklungsgesetze? Hier liegt eigentlich der Kno theil der allgemeinen Geschichte der Religionsphiloso
ten und der Vf, bleibt die Antwort schuldig), daher phie, insbesondere der christlichen, als der christlichen
nur die drei ersten Fälle zu berücksichtigen. – Das Religions- und Kirchengeschichte bilden.
II. Einzelne Erscheinungen der christlichen Gno
Weitere ist schon oben besprochen.
Das Verdienst des Vfs, die Gnosis der Clementi sis. Nachdem im vorigen Abschnitt der Begriff und
nen als eine eigne Form der gnostischen Systeme der die Eintheilung der Gnosis näher in Erwägung gezo
alten Kirche hingestellt und vindicirt zu haben, ist gen worden, kann Ref. bei Betrachtung der einzelnen
nicht gering anzuschlagen und verdient hier noch be Erscheinungen, welche in dieſs Gebiet gehören, kürzer
sein. Der Wf. unterscheidet im zweiten Abschnitt (S.
sonders hervorgehoben zu werden.
Nun ist aber noch ein zweiter Punkt zu berück 122–414) die angeführten drei Hauptformen der Gno
sichtigen, die Vereinerleiung der Gnosis mit der christ sis, die jene Erscheinung in dem Sinne darstellen, in
lichen Religionsphilosophie, welche letztere durch einige welchem sie von jeher vorzugsweise ihren Namen ge
hervortretende Erscheinungen hin verfolgt wird. Ist führt hat. Unter den Gnostikern, welche 1) das
aber, wie oben angedeutet worden, die Religionsphi Christenthum mit dem Judenthum und Heidenthum
losophie die Auffassung der Religionsgeschichte im näher zusammenstellen, zählt der Vf, drei Nebenformen
Gedanken, in solchen Bestimmungeu, daſs sie noth auf, die valentinianische, die ophitische, die, welche
wendige Momente in der Selbstentwicklung des Be die Systeme des Bardesanes, Saturninus und Basili
griffs der Religion bilden: so sieht man nicht ein, mit des begreift. Das Valentinianische, welches in der
welchem Rechte die Gnosis mit Religionsphilosophie Idee des Abfalls, in Folge dessen die endliche Welt
vereinerleit werde, während sie höchstens als eine entsteht, und in der Art, wie sie den Gegensatz des
Reihe verunglückter Versuche eine solche, und zwar Idealen und Realen faſst, seinen Platonismus offenbart,
im christlichen Geiste aufzustellen, betrachtet werden (S. 124) wird nach den drei Momenten des absoluten
könnte.

Aber auch so würde sie nur dann erscheinen

Seins, des Falls und der Rückkehr behandelt und scharf

können, wenn das Interesse der Gnostiker mit Recht sinnig werden die Gedanken nachgewiesen, die zu des
als ein vorwiegend intellectuelles und philosophisches sen bildlichen und mythischen Formen gehören (S. 142).
anzusehen wäre; dieſs ist aber (wie schon oben be Auch die Trichotomie des Pneumatischen, Psychi
merkt) gar nicht der Fall, vielmehr bilden die Gnosti schen und Hylischen, worin das Valentinianische System
ker meist nicht sowohl Schulen, als religiöse Sekten. ebenfalls seinen platonisirenden Charakter beurkundet,
Gestehen darf man indessen, daſs in ihnen ein Inte wird scharf zergliedert: interessant ist hier besonders
resse des Gedankens öfter verfolgt wurde, aber sicher die Untersuchung, ob Valentin eine ewige Materie an
fast immer in einer krankhaften Gestalt. Daher kann genommen, was der Vf, aus dem Grunde leugnet, weil
Ref ihnen nicht ganz die ehrenvolle Stelle anweisen, er den Begriff der Hyle ursprünglich negativ gefaſst

B au r, d | e c / r | s
habe (S. 162) und die Entstehung der Materie so er
kläre, daſs damit eine Präexistenz derselben nicht
wohl zu vereinigen sei. –
Das System der Ophiten soll dagegen einen mehr
realistischen, minder geistigen und ideellen Charakter
an sich tragen; es wende sich denn Dualismus zu und
lasse die Sophia ganz besonders als das in der Ent
wicklungsgeschichte der Menschheit thätige Prinzip er
scheinen (S. 17I). Sehr gut sagt auch der Vf. (S. 198):
309
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Ausdruck für dasjenige, was den Uebergang von der
abstrakten Idee des Menschen zur conkreten Wirklich

keit vermittelt. Der Mensch, wie er ursprünglich ins
Dasein tritt, muſs sich auch sogleich in seinem höch
sten Vorzuge darstellen, mit dem Vermögen, sich des
höchsten Gottes bewuſst zu sein, gedacht werden.

Aber es ist dieſs nur der ideale Mensch, die abstrakte
Idee des Menschen, die erst negirt werden muſs, wenn
die abstrakte Idee zur concreten Wirklichkeit werden

„Seiner äuſsern Form nach scheint das Ophitische Sy soll. Denn ohne diese Negation und den dadurch ver
mittelten Uebergang vom Abstrakten zum Conkreten

stem sich auf der einen Seite näher an das Juden

thum anzuschlieſsen (wofür namentlich die jüdischen
Namen der verschiedenen Planetengeister sprechen),

kann keine Bewegung und Entwicklung Statt finden"

(S. 179) – hier offenbart sich recht deutlich, wie der

auf der andern aber auch wieder in ein um so schrof

Vf, nicht zu der klaren Einsicht gelangt ist, daſs sol
feres Verhältniſs zu demselben zu setzen, während in che bildliche Darstellungen freilich aus dem Drange
dem Valentinianischen vor dem vorherrschend Platoni entstehen, einen gewissen im Gefühl dunkel vorhande
schen Charakter das Jüdische Element überhaupt mehr nen Gedanken zu verwirklichen, aber keinesweges doch
zurücktritt.“ Setzen sie gleich den Judengott als Jal entsprechende Bezeichnungen desselben abgeben, viel
dabaoth auf eine tiefe Stufe, so erkennen sie doch mehr durch die dunkelen Vorstellungen, welche das Bild
viel Göttliches im A. T. an. Ein helles Licht fällt ihnen ungehöriger Weise beimischt, ihrem innersten
von diesem Gesichtspunkte aus auf die Sethiten und Wesen nach so verkehrt werden, daſs sie gar nicht
Kainiten (198, 99), diese sonst so räthselhaften Sek mehr dieselben bleiben, und nicht dafür angesehen
ten. Geistreich bemerkt der Vf, zum Schluſs (S. 207): werden können, daſs sich in ihnen eine Seite der
„Die Syzygie, welche die weibliche Sophia mit dem Wahrheit offenbare, vielmehr nur als Irrthum er
männlichen Christus bildet, veranschauliche am besten
das Verhältniſs, das diese Systeme zwischen dem Hei

scheinen, der freilich nie für sich, sondern nur an der
Wahrheit vorkömmt. Den Gnostikern, die ihren eig

denthum und Judenthum, als vorchristlichen Religio

nen dunkeln Drang nicht erkannten, erschienen ihre

nen, und dem Christenthum annahmen.” – Beson

Träume ohne Zweifel als lauter Wirklichkeiten.

ders scharfsinnig, wenn auch nicht durchaus überzeu
gend, ist die S. 175 u. ff. versuchte Deutung der viel
besprochenen Stelle, Irenäus I., 30, 4, wo davon die
Rede ist, wie die Sophia-Prunikos durch die Menschen

Zur Lösung der verschiedenen und widersprechen
den Ansichten der Ophiten vom Ophiomorphos nimmt
Baur verschiedene Parteien derselben an (S. 185 f.),

den Jaldabaoth des Lichtkeims beraubte.

Hier scheint

der Vf, anzunehmen, daſs, nachdenn Adam und Eva

das Gebot des Weltschöpfers durch Essen der Frucht
vom Baume der Erkenntniſs übertreten, Sophia voll
Freude, daſs der Schöpfer durch seine eigenen Ge
schöpfe besiegt worden, diesen jenes geistige Princip
wiedergegeben. Schwerlich aber hatte sie es ihnen

was unstreitig die leichteste Auskunft ist und das

Zeugniſs des Irenäus für sich zu haben scheint (S. 182).
Namentlich konnten Parteien, wie die Kainiten, die
alles Böse im A. T. in Gutes verkehrten, auch auf

den Ophiomorphos diese Umkehrung gleichfalls aus
dehnen. – Die Erklärung der Stelle des Irenäus (S.
I91 Anm. 35) überzeugt Ref. nicht; Christus heiſst
dexter ohne Zweifel mit Beziehung aufs Pleroma, nicht

gzzzzzlich entzogen, daher auch an ein Wiedergeben auf Jaldabaoth; wie also gesagt werden könne, er habe
wohl nicht zu denken ist.

zur Rechten des Letztern gesessen für: er habe in
Merkwürdig und charakteristisch für die Art, wie Pleroina seinen Sitz, ist nicht wohl einzusehen; daher
der Vf, diese gnostischen Bilder in Gedanken umsetzt, bleibt es das Wahrscheinlichste, daſs in der Stelle
ist die innere Begründung der Richtigkeit seiner Er Jesu statt Christo zu lesen ist. – Dagegen bisher
klärung, welche daher hier mitgetheilt werden soll. wenig beachtet und doch überraschend ist die Aehn
„Jene Handlung der Sophia ist nur der mythische lichkeit des Ophitischen mit dem Manichäischen Sy
-
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steme (S. 192 ff.). – Die verwickelten und wenig be teressante Bemerkung des Vfs. ist es auch, wie es auf
kannten Systeme des Basilides u. s. w. sind mit vie fallen müsse, daſs sich ein so bedeutender Theil von
ler Umsicht entwickelt (S. 207 ff.); hinsichtlich des Marcions System entwickeln lasse, ohne jene Princi.
Archon (S. 217) hat aber Gieseler gewiſs Recht, daſs pienfrage näher zu untersuchen. Er kam aber, wie es
er nicht durchaus böse war und daſs ihm die Furcht, scheint, selbst erst vom christlichen Interesse aus auf
welche er empfand, als er den Ausspruch des zur jene Untersuchungen; zunächst lag ihm am Herzen das
Vollendung des Heils thätigen Geistes vernahm, zum Christenthum als etwas Neues hinzustellen, von allem
Anfang der Weisheit ward; sonst hätte Clemens in Früheren durch einen absoluten Gegensatz getrennt.
der S. 216 angeführten Stelle nicht sagen können, die (S. 289) Darin stimmt ihm auch der Vf, bei (S. 288),
Worte ägx ooqiag póßog seien von Basilides auf ihn worüber weiter unten noch die Rede sein wird. Mar
angewandt worden, da es gewiſs höchst gezwungen cions Verhältniſs zu den frühern Gnostikern wird sehr
ist ä. oop. bloſs in der Periode der Scheidung und glücklich als Gegensatz des objectiven und subjectiven
Wiederherstellung der Welt ohne Beziehung auf den Standpunkts (von welchem er unstreitig ausging) be
Archon selbst zu verstehen, so daſs er nur dadurch zeichnet; dagegen sagt die (schon früher gebrauchte)
„auf eine eigenthümliche Weise afficirt worden."
Bezeichnung der Thätigkeit Marcions als einer reforma
2) Die das Christenthum vom Judenthum und Hei torisch-polemischen Ref. wenig zu, weil M. gar nicht auf
denthum streng trennende Form der Gnosis wird dem Zurückführung eines urchristlichen Zustandes ausging.
3) Besonders wichtig ist, wie schon bemerkt, des
Vf. eigentlich nur durch das System Markions vertre
ten, als dessen Vorgänger nur etwa Cerdo anzusehen Vfs. Darstellung der Christenthum und Judenthum
sein möchte. Die Richtigkeit der Bezeichnung ist hier identifcirenden und beide dem Heidenthum entgegen
klar, aber trefflich bis ins feinste Geäder der Marcio stellenden Form der Gnosis im Clementinischen Sy
nitischen Lehre nachgewiesen (S. 210–300). ,,Quelle stem. (S. 300–414) Konnte es, wie an einem andern
der Gotteserkenntniſs ist den Heiden die Natur, wie Orte behauptet worden, Bedenken machen, diese neue
den Juden

das Gesetz" – beide Werke

des be

schränkten Weltschöpfers, die daher den unbekannten

guten Gott nicht offenbaren können: daher Doketis
mus und Antinomismus. – Das Christenthum ist ihm

die Religion, wie der Freiheit von Furcht und Gesetz,
so auch von der Materie, ja die absolute Religion (S.

267); diese letzte Bestimmung, so wahr sie auch in
sich ist, erscheint doch für Marcions Standpunkt zu

spekulativ, wie überhaupt sein Gedankengang schwer
lich so klar, fest und entwickelt war, wie er beim Vf.

Form in die Geschichte der Gnosis einzuführen, da ge

schichtliche Erscheinungen in der Regel nach einem
richtigen Gefühle in den Zeiten ihrer Entstehung und
kurz nachher abgegränzt zu werden pflegen, so ist da
gegen mit Grund zu erinnern, daſs eine mehr isolirte
Erscheinung, wie die des pseudoclementinischen Systems,
das überhaupt nur wenig Aufmerksamkeit scheint er
regt zu haben, da es noch in seiner Blüthe war, von
diesem im Allgemeinen richtigen Urt heile wird ausge

erscheint. Obwohl im Antithetischen die verständige

nommen werden müssen und dann, daſs die Aufgabe
dieses Standpunktes es mit sich bringt, daſs mit dem

Betrachtung ihr Recht erhielt, herrschte doch der Ge

Zurücktreten des Judenthums auch diese Richtung mehr

fühlsausdruck vor. – Wenn der Vf. (S. 277) die von

und mehr verschwinden muſste.

Hahn angenommenen drei Principien des Marcion ver
wirft, muſs man ihm gewiſs Recht geben und den Dua

Hinsicht eine interessante Erscheinung, da er bekann:

lismus fest halten; man begreift, wie die unklaren Aus
drücke entstehen konnten, welche sich aus dem christ

stem erfahren.

Lactanz ist in dieser

lich groſse Einflüsse vom pseudoclementinischem S
Eher könnte man den Umstand miſslich

lichen Alterthum für die erste Ansicht anführen las

finden, daſs so eine eigne Hauptklasse der Gnostiker
so wenig vertreten wäre, daſs man sie ganz übersehen

sen; der Demiurg erscheint aber zu abhängig und nir
gends in der Dignität eines eignen Princips. Eine in

me einer andern Classification. –

konnte. Dieser Einwurf verschwindet aber bei Anna

(Der Beschluſs folgt.)

. .? 40.
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Die christliche Gnosis oder die christliche Rel

rühmen ist, daſs er nämlich bei den Gegensätzen, wel

gionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Ent che in dieser Polemik erscheinen, nicht leicht zu an
geblich unbekannt gebliebenen Formen der Gnosis oder
wicklung von Dr. Ferd. Christian Baur.
(Schluſs.)

ihr entgegenstehender Theorien seine Zuflucht nimmt;
vielmehr bleibt er bei den bekannten Erscheinungen und
sucht durch genauere Ergründung derselben Alles zu
erklären z. B. S. 227–30, 35–49. Sollte aber (447 u.
48) der Tadel des strengen Festhaltens der Einheit

Manches Einzelne ist hier nicht erwiesen, so na
mentlich (S. 411) die Behauptung, daſs die Verände
rung, welche im System des Marcioniten Apelles vor
gegangen, dem Einflusse des Clementinischen Systemes

nicht die Art von Gnostikern treffen, welche der Vf, in

zuzuschreiben sei; vielmehr erscheint es nach Eusebius

den Clementinen als eine bisher nicht beachtete nach

W, 13. so, als habe er sich wieder mehr zur orthodo
xen Kirche hingelenkt und als sei dieſs daraus hervor
gegangen, daſs er Marcions praktische Richtung mehr
auf die Spitze trieb. –
Der Schluſs dieses ganzen Abschnitts ist mit dem
Gedanken gemacht, daſs auch das Heidenthum darauf
Anspruch machen könne, nicht der absoluten Negation
der Wahrheit anheimzufallen, sondern eins der Ent
wicklungsmomente zu sein, durch welche der Begriff
der Religion sich realisirt. Mit tiefer Sachkenntniſs und
inniger Durchdringung des Stoffes, welcher jedoch, dem
Zwecke dieser Arbeit gemäſs, nicht vollständig darge
legt ist, wie nicht minder mit groſsem Scharfsinn ist
die ganze Untersuchung geführt und durch sie die Gno
sis aus der bisherigen Stellung einer interessanten Ab

gewiesen? Die Beziehung von Plotin gegen die Gnosti
ker (K. 1.) auf die christliche Lehre in der vorniceni

normität hinüber versetzt auf das Gebiet der Selbstent

schen Gestalt erscheint wenigstens minder deutlich. –
Trefflich ist die innere Verwandtschaft von Plotins und

Valentins Systemen nachgewiesen, welche darin eins

seien, die intelligible Welt als Urbild der sinnlichen
Welt, als ihres Nachbildes, zu betrachten, deren Dif

ferenz aber darin beginne, daſs Plotin die Welt mög
lichst Gott gleich stelle, die Gnostiker dieselbe durch
die weiteste Kluft von ihm trennen. Doch geht der Vf.

zu weit, wenn er (S. 457) behauptet, zwischen beiden
Systemen sei keine gröſsere, ja selbst nicht einmal
eine so groſse Verschiedenheit, als zwischen den ein
zelnen gnostischen Systemen selbst (dann müſste ja
Plotin, was widersinnig wäre, geradezu in die Reihe der
christlichen Gnostiker aufgenommen werden); auſser

wicklung des Begriffs der Religion oder der in ihren
geschichtlichen Entwicklungsmomenten gefaſsten Reli
gionsphilosophie. Sie ist zu einer selbstständigen Ent
faltung des menschlichen Geistes erhoben, ohne daſs
doch damit die Auswüchse der Willkür geleugnet sind,

dem Dualismus bleibt noch immer der Unterschied, daſs

mus und der Kirchenlehre, worin der Vf, mit derselben

werden lieſs.

den Gnostikern die Welt immer mehr oder minder per
nefas existirt. – Bedeutend aber ist die Bemerkung

(S. 459) daſs die Verwandtschaft sich vollends charak
teristisch darin ausspreche, daſs auch der Neuplatonis
die darin erscheinen, und wenn auch der Standpunkt, mus erst durch Vermittlung der heidnischen Religion
den sie einnimmt, nur ein untergeordneter bleibt.
zu dem Ziel seiner Spekulation gelangen wollte, wie
Im dritten Abschnitt (S. 415–543) folgt eine Ent die christliche Gnosis ihre absolute Religion nur durch
wicklung der Gnosis im Kampfe mit dem Neuplatonis Heidenthum, Judenthum und Christenthum vermittelt
Umsicht verfährt und besonders in einer Hinsicht zu

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Weniger Eigenthümliches enthält die Betrachtung
40
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der Polemik der christlichen Kirchenlehrer, unter wel den künftigen Geschichtschreiber der allgemeinen und
chen der Vf, den Origenes wohl nicht mit Recht über namentlich der christlichen Religionsphilosophie eine
geht; denn ist es gleich gegründet, daſs sich bei ihm unschätzbare Vorarbeit sein. – Obgleich Ref. bei.
weniger mit der Gnosis Verwandtes, wie auch weniger nahe fürchtet, die Gränzen seiner Anzeige schon über
Polemik dagegen findet, als beim Clemens, so hat er schritten zu haben, so nöthigt ihn doch die Wichtig:
doch manche Punkte weiter ausgeführt und seine Lehren keit des Gegenstandes, bei diesem letzten bedeuten.
vom Geisterreich, von der Wiederbringung aller Dinge, den Theile noch einen Augenblick zu verweilen, wo.
von dem Gegensatze der psychischen und pneumati bei er nur bedauert, viele interessante Punkte nicht
schen Naturen hätten wohl zu manchen hierher ein besprechen zu können, z. B. das auffallende Zuge.
schlagenden interessanten Betrachtungen Anlaſs geben ständniſs, welches Baur der neusten katholischen Po.
können; der Vf, scheint aber gefürchtet zu haben, der lemik macht in Hinsicht auf die von derselben gezo.
Umfang seines Buches möge allzusehr anschwellen und gene Parallele zwischen dem Gnosticismus und Pro
deshalb aus der Fülle des Stoffes, den er mit gleicher testantismus, welche der Verf. (S. 550–55) auf sehr
Berechtigung hätte ausführen mögen, nur einzelne Par sinnreiche Weise durchführt. – Bei Schelling, wie bei
tien ausgewählt zu haben, aus welchen sich erkennen Böhme vor ihm, ist die Vermittlung durch die drei
lieſse, in welchem Geiste die Geschichte der Gnosti positiven Religionen, wo sie etwa hervortritt, nur die
ker als ein integrirender Bestandtheil der Geschichte der Geschichte und daher unwesentlich. Die Stellung

der Religionsphilosophie behandelt werden könne.
Dieſs zeigt sich besonders im vierten Abschnitt

ist nicht mehr die der alten Gnosis: Judenthum und

Heidenthum sind völlig überwunden und der Geschichte

(S. 544–740), wo der Manichäismus, das Augustini anheim gefallen. Es ist aber offenbar, daſs der Vf
sche System, die Scholastik des Mittelalters, das Ver diese Systeme deswegen mit hierherziehen muſste, weil,
hältniſs des Katholicismus und Protestantismus zur Gno

sis, die Trennung der Theologie und Philosophie seit
der Reformation kurz behandelt werden, um den Ueber
gang von der alten Gnosis zu der neuern Religionsphi
losophie zu zeichnen. Aus letzterer sind Jakob Böh

mes Theosophie, Schellings Naturphilosophie, Schleier
machers Glaubenslehre und Hegels Religionsphiloso
phie ausgehoben, während mit eben so groſsem Rechte
die Mystiker des Mittelalters, Raimundus Lullius, Rai
mund von Sabunde, die Käbbalisten und manche ara

was in der alten Gnosis und spätern schwärmerischen
Erscheinungen auf diesem Gebiete in trüber Gährung
vorhanden war, in der neusten Philosophie zum kla
ren Bewuſstsein gekommen ist. Wozu aber die un
passende, den Gesichtspunkt ganz aus den Augen
rückende Ueberschrift der Schellingschen Naturphilo
sophie (S. 611), da mit Recht die Untersuchung über
das Wesen der menschlichen Freiheit der Betrachtung
zum Grunde gelegt ist?
Sehr wunderlich erscheint der Abschnitt über die

bische Philosophen und Mystiker, Theophrastus Para Schleiermachersche Glaubenslehre in diesem Zusam
celsus, Valentin Weigel, Jordanus Brunus, Spinoza und menhange, welche der Wf. übrigens schon einmal in
Andere hätten behandelt werden können. Doch hätte der Tübinger Zeitschrift (1828 erstes Stück) aus die
eine solche Behandlung des Gegenstandes den eigent sem Gesichtspunkte betrachtet hat. Ist es gleich ge
lichen Hauptgegenstand dieser Schrift leicht fast er gründet, daſs der reine Determinismus sich leicht mit
sticken können; deshalb scheint dem Ref, der ander einem pantheistischen Elemente verbindet, so ist doch
wärts gegen den Vf, um dieser Uebergehung willen diese Verbindung nicht nothwendig und von Schleier
erhobene Tadel nicht ganz gegründet, wenn er nicht macher gewiſs um so weniger vollzogen, als man ihm
gegen das Unrichtige in seinem ganzen Unternehmen nur durch eine von ihm selbst nie anerkannte Conse
gerichtet wird; vielmehr findet er darin einen neuen quenz das System der Immanenz Gottes in der Welt
Beweis von dem schriftstellerischen Takte des Verfs., zuschreiben kann, während nichts seinem subjektiven
der sich auch da, wo in der Anlage ein Fehlgriff ist, Standpunkte mehr entgegensteht. Er behauptet viel
vor den schädlichen Folgen desselben, wenigstens bis mehr entschieden die Dependenz der Welt von Gott,

auf einen gewissen Grad, zu verwahren weiſs. Eben aus welcher freilich ein schlechthinniges Bestimmtsein

in dieser Gestalt wird das vorliegende Werk für je des Einzelnen hervorgeht, das für deu, welcher auf
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entgegengesetztem Standpunkte steht, wohl den Schein zu auf Kants Religion innerhalb der Gränzen der blo
des Pantheismus haben kann. – Ferner war oben die ſsen Vernunft zurückgeführt werden und diese wichtige
Schrift bei dieser Gelegenheit blos auf einer einzigen
Vermittlung des Gefühls mit sich selbst im religiösen Seite (667) besprochen worden.
Bis dahin Ä man beinahe versucht sein, den
Bewuſstsein keinesweges das, was als wesentlicher
Vf,
für
einen Anhänger der Hegelschen Philosophie zu
Charakter der Religionsphilosophie betrachtet wurde;
halten; aber bei ausdrücklicher Behandlung derselben
deshalb muſs gegen das Lob protestirt werden, wel verschwindet dieser Schein. Ist ihm Schleiermachers
ches der Vf. (S. 633) ausspricht. „Diese Zurückfüh Glaubenslehre einseitig subjektiv, so hingegen die He
rung des Eigenthümlichen auf das Allgemein-religiöse, gelsche Religionsphilosophie nur objektiv. Ref be
diese Zerlegung des Abhängigkeitsgefühls in seine ver zweifelt aber, ob Hegel mit der Darstellung seiner
Lehre zufriedener gewesen sein würde, als Schleier
schiedenen Momente, um den Ort zu finden, der dem macher es mit der seinigen war; namentlich hat hier
317

Christlichen als seine besondere Stelle anzuweisen ist,

die zum Theil sehr miſsliche Parallele mit der Gno

so daſs es zwar nicht als historische Erscheinung aus
den vorangehenden Stufen apriorisch heraus construirt
wird, aber doch seinem genetischen Begriffe nach jene
Stufen zu seiner nothwendigen Voraussetzung hat,
überhaupt diese ganze, das Christenthum in das Ge
meinsame der vergleichenden Religionsgeschichte hin
einstellende, Betrachtung ist eine der gröſsten und
schönsten Eigenthümlichkeiten der Schleiermacherschen
Glaubenslehre." Ueberhaupt geht der Vf, über Schlei
ermachers Theorie durch Folgerungen, die er auf
eigne Hand daraus zieht, ganz unberechtigt hinaus
und gelangt daher zu unrichtigen Resultaten. Sünde
und Erlösung können Schl. nicht als die beiden Mo
mente gelten, durch welche das Abhängigkeitsgefühl
sic/ mit sich selbst vermittelt (S. 636 vgl. 633). Seine
Aufgabe war durchaus nicht die, das Verhältniſs zwischen
Idee und Realität in Christus begreiflich zu machen
(S. 643), vielmehr sollte innere Erfahrung über seinen
urbildlichen und geschichtlichen Charakter Belehrung
geben, das Urbildliche in der Wirklichkeit seiner Existenz
zum Bewuſstsein kommen (S. 646). Die Berechtigung
der subjektiven Erfahrung kann nur vom testimonium
spiritus sancti ausgehen. Sollte die göttliche Schöp
ferkraft auf wunderbare Weise die Vorstellung der
LUrbildlichkeit erzeugen, so konnte dieſs nicht anders
geschehen, als indem das Urbild faktisch selbst hinge
stellt würde. – Hinsichtlich des Bedenkens, welches

sis mancherlei Verkehrtes hineingebracht; so S. 677

der Vf. (S. 648 Anm.) wegen Schleiermachers Behaup
tung änſsert, daſs in der ganzen Einleitung zur Dog
matik kein eigentlich dogmatischer Satz zu finden sei,
ist zu erinnern, daſs der Gegenstand einer Wissen

u. 78, wo das Verhältniſs Gottes zur Natur auf eine

wenig entsprechende Weise dargestellt wird z. B. in
der Art, wie das Reich des Vaters als eine Sphäre
dem Reiche des Sohnes gegenübergestellt wird, und
wie (683) beide mit dem Reiche des Geistes zusam

mengestellt werden, um zu zeigen, daſs dieselben Mo
mente, in welchen der absolute Geist sich mit sich
selbst vermittelt, auch den Begriff des dreieinigen Got
tes bestimmen, grade als wenn das zwei verschiedene
Bestimmungen wären und als ob es noch eine andere

Art der Vermittlung Gottes mit sich selbst gäbe, als
in der Trinität. Die Erinnerung an die obere und un
tere Sophia (S. 685) erscheint ebensowohl als unange
messen. – Die Aehnlichkeit mit den Clementinen (S.
690 Anm.) hat zwar etwas Ueberraschendes, allein die

Aehnlichkeit besteht doch nur in der gleichen Annah
me des Prozesses der Entwicklung des Göttlichen, die
allerdings in der Gnosis liegt, aber so, daſs die Be
stimmungen des Gedankens zu wirklichen Geschichten,
zu endlichen Veränderungen werden. Die Beschrei

bung der Naturreligion (691) und der Religion der gei
stigen Individualität (695) leistet durch ihre Unbe
stimmtheit dem Streben des Wfs. Vorschub, seinen Wer
gleich mit der Gnosis durchzuführen. Ganz unberech
tigt also wird (S. 710) gesagt: wie Hegels Lehre von
Gott nichts anderes sei, als die rein wissenschaftliche

Auffassung und Durchführung der Idee des absoluten
Geistes, so sei auch ihre Christologie von der der al
ten Gnosis im Wesentlichen nur der Form nach ver

schieden – als wäre das so etwas Geringes und
leicht vom Inhalte zu trennen.

Doch überläſst Ref.

die weitere Prüfung derselben und ihre eventuelle Ver
theidigung Anhängern der Hegelschen Schule und wen
det sich noch einen Augenblick zu des Vfs. eigenen
Ansichten hin.

Diese kommen hier natürlich nur in so weit in Be

tracht als sie auf den Charakter der gegenwärtigen
Untersuchung Einfluſs üben und grade in dieser Hin
sicht ist die Stellung des Vfs. zu seinem Gegenstande
eine äuſserst glückliche. Er steht im Ganzen auf dem
Standpunkte der spekulativen Philosophie, jedoch in

schaft vorläufig auf einem andern, etwa dem empiri
schen, psychologischen oder ethischen Gebiete bespro jener Weise, welche die Wahrheit zwar schon zu be
chen werden kann. – Schwerlich läſst es sich auch
rechtfertigen, daſs Schleiermachers Grundsätze grade

sitzen meint, aber dieselbe auch immer mehr zu rea
lisiren trachtet. Besonders charakteristisch ist in die
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de Hugel, Enumeratioplantarum novae Hollandiae.

ser Hinsicht die kurze Bemerkung gegen Jul. Müller
(S. 717) hinsichtlich seiner Behauptung, an Stellen,

Baron von Hügel botanisirte in der Gegend von Freemantle,
dem Hafen der Colonie am Schwanenflusse, so wie in den

wie 1 Korinth. 4, 25–40; 13, 9. müsse auf einmal die

landeinwärts gelegenen Gebirgen Darlington vom 17. November
bis 19. Dezember 1833, und in der Nähe des König-Georg

ganze Philosophie unserer Zeit sich zerstoſsen. Eben
so auch die Ä Anmerkung (S. 736–739), aus

Sundes während der ersten Hälfte des Januars.

welcher man erkennt, wie der Vf, sich zwischen den

und Gaudichaud besucht worden, und boten deshalb eine ver

verschiedenen Ansichtsweisen gewissermaaſsen schwe
bend erhält, um von seinem Mittelpunkte aus, die
Wahrheit vornämlich an der Geschichte zu entwickeln;

daher der Schluſs des ganzen Buchs durchaus den
Charakter eines Strebenden ausdrückt. Wie man oben,
heiſst es hier (S. 740), auch über den neuesten Stand

unkt der Religions-Philosophie urtheilen mag, gewiſs
ist doch, daſs die durch Jahrtausende fortgehende Ar
beit des Geistes nie als eine geschlossene betrachtet
werden kann, und wie die christliche Religionsphiloso
phie sich von Anfang an nur auf der Grundlage des
objectiven Christenthums entwickeln konnte, so gibt
dieselbe Grundlage, von welcher sie sich nie trennen
kann, auch für die Zukunft die beruhigende Bürg

Diese Gegen

den sind vor ihm nur flüchtig, von Allan Cunningham, Lechenault
hältniſsmäſsig groſse Ausbeute früher unbekannter Pflanzenar
ten dar. Wir geben hier die Liste aller, sowohl früher be
kannten, als neu hinzugekommenen Arten, nach natürlichen Fa
milien geordnet, so wie sie in dem vorliegenden Werkchen be
kannt gemacht werden sollen.
früh. bek. neu hinzugek.

früh. bek. neu hinzugek.

Arten.

Ranunculaceae. – .

Arten.

3

Halorageae . . - .

.

4

Myrtaceae .

2
–

.
.

1
1

Portulaceae
Ficoideae
.

– .
2 .

5
3

Saxifrageae .
Umbelliferae .

– .

2

Loranthaceae .

Frankeniaceae .

1 . 2
1 . –

Rubiaceae . .
Compositae . .

Paronychieae

1

–

Goodeniaceae .

2

.

12

Phytolaccaceae

1 . –

Stylideae . . .

8 .

9
2

.
.

Polygaleae . .
Tremandreae .
Pittosporeae

.

11
l
1
–

.

. 22
. . –
.
1

7

.

1

.

1

2 .
11 .

2
18

schaft, daſs sie ihre Aufgabe nie für gelöst, ihr Ziel
nie für erreicht halten hann, so lange nicht alle Inter
essen, die sie auf ihren wahren Begriff bringen und in
sich ausgleichen soll, zu ihrem vollen Rechte gekom

Malvaceae

1

.

1

Lobeliaceae .

5

Buttneriaceae .
Hypericinae

3

.

4

Campanulaceae

1

1
2

Epacrideae . .

Sapindaceae

– .
. – .

Geraniaceae

.

men sind.

Rutaceae

Schlieſslich ist zu bemerken, daſs dieses treffliche

Werk würdig ausgestattet, mit einem sehr guten Re

2

.

l

2

.

Stackhousieae . – .
Euphorbiaceae. – .

.

Rhamneae

2

gister und einer weitläuftigen Uebersicht des Inhaltes

Leguminosae

versehen ist, welche bei dem oft verwickelten Gange

Rosaceae .

der Untersuchung sehr willkommen erscheint. Wäre
ja für die Bequemlichkeit des Lesers noch etwas hin
zuzuwünschen, so wären es Rubriken über dem Texte.

Cephaloteae.

-

L. Pelt.

3

1

Dilleniaceae.
Cruciferae .
Violarieae .
Droseraceae

Oenothereae

.

.
.

28
1
1
–

Myoporinae .
Labiatae . .

7

.

I

14 .
2

3
I

.

2

.

7

4

Convolvulaceae.

l

.

–

2
5

Apocyneae . . – .
Gentianeae . .
3 .

1
1

4
37
–
–

Solanaceae .
Sirofularinae
Lentibulariae
Primulaceae.

.
.
.

1
2
3
2

.
.
.
.

–
–
1
-

1

Neue Arten 177, alte 130.
Die neuen Arten sind mit Definitionen und Beschreibungen

versehen, welche von den gegenwärtig in Wien anwesenden Bº
tanikern ausgeführt worden sind. Herr Georg Bentham hat die
Leguminosae, Rosaceae und Umbelliferae, und überdies alle

Monopetalen, Herr Fenzl die Paronycheae, Rhamneae, Halo
XXX.

rageae, Portulacaceae, Loranthaceae, Restiaceae und Cypera
ceäe, die Kryptogamen hat Herr Heinrich Schott, und alles

Bnumeratio plantarum, quas in novae Hollandiae
ora austro-occidental ad fluvium Cygnorum et
in sinu regis Georgiº collegit Ä liber Ba
ro de Huge .
indobonae, 1837, apud Fr.
Beck Univ. Bibliopol. 8. (Erstes Heft S. 1–83).
Mehrere Zeitschriften haben bereits der vielseitigen Leistun
gen Erwähnung gethan, durch welche Herr Baron von Hügel
alle Zweige der ÄÄÄÄ während einer mehrjährigen

Uebrige der so überaus und polyhistorisch thätige Stephan End
licher übernommen.

Besonders schätzbar erscheinen in dem

vorliegenden Hefte die Mittheilungen über zwei neue Gattun
gen aus der Familie der Pittosporeae (Marianthus und Prona
a), über die Familie der Rutaceae und eine Uebersicht der bis
in Neuholland entdeckten Rhamneae, unter welchen sich
zwei vorher unbeschriebene Gattungen (Trymalium und Spyri
dium) befinden. Besonders reich erscheint die Classe der Hül

jÄ

senfrüchte, welche bekanntlich durch mehrere eigenthümliche
Bildungen in dem Continente der Südsee repräsentirt werden.

Wäh

Auch die Classe der Korbblüthler bietet mehrere früher noch

rend derselbe gegenwärtig mit der Ausarbeitung seiner Reise
beschreibung beschäftiget ist, haben sich seine botanischen
Freunde in Äwj vereinigt, die Entdeckungen auf dem Gebiete
des Pflanzenreiches, welche er zurückgebracht, und theils in
den Herbarien Wiens niedergelegt, theils in seinem Garten zu
Hitzing vervielfältigt hat, bekannt zu machen. Das vorliegende
Werkchen beschäftigt sich mit der Flora eines südwestlichen
Theiles des groſsen südlichen Continents, und ist als Vorläufer
einer gröſseren, mit Abbildungen ausgestatteten Arbeit zu be

unbeschriebene Gattungen dar. Die Ausführung des vorliegen
den Heftes erregt den Wunsch, recht bald mit der Fortsetzung

Reise in Afrika, Asien und Neuholland bereichert hat.

trachten.

einer Arbeit beschenkt zu werden, welche so wesentlich beitra

Ä
wird, die immer
Flora Neuhollands zu

noch höchst mangelhafte Kenntniſs de
bereichern.

Besonders wünschenswerth

wäre eine möglichst vollständige systematische Bearbeitung der

jenigen Pflanzengattungen, welche häufig in den botanischen
Gärten cultivirt dennoch einer kritischen Beleuchtung in vielen
Beziehungen ermangeln.
v. M.
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heim, daſs der feine Steinkohlenüberzug eigentlich das
Blatt selbst darstelle, führt der Verf. einen Versuch

Verhandlungen der Kais. Leopoldinisch-Carol an, der die Richtigkeit dieses Ausdrucks beweist. Er
nischen Akademie d. Naturforscher. Des 17. brachte Farrn der Jetztwelt zwischen zwei weiche
Bds. Supplem. enthaltend: Die fossilen Farrn Thonplatten und setzte sie nach dem Austrocknen

kräuter von H. R. Göppert. Breslau und

kurze Zeit einer der Glühhitze nahe kommenden Tem

peratur aus. In mehreren Fällen, wenn die Erhitzung
allmälig erfolgte, gelang es beim Zerschlagen der
tafeln.
Thonplatten die Pflanze glänzend schwarz, fest anlie
Dieser Theil der Verhandlungen der Kais. Akad. gend auf der Thonplatte, den fossilen Abdrücken täu
der Naturforscher verdient eine besondere Anzeige, da schend ähnlich, vorzufinden. Wenn ein durch Asphalt
er ein besonderes ausführliches Werk über die fossi oder gepulverte Steinkohlen geschwärzter Thon an
len Farrnkräuter enthält. Hr. Prof. Göppert hat sich gewendet ward, so zeichnete sich der Abdruck immer
dadurch den Dank aller Naturforscher erworben, nicht durch eine von der Umgebung verschiedene, meistens
allein wegen der genauen Beschreibung vieler zum dunklere Färbung aus. Er schlieſst daraus, daſs der
Theil neuer Arten, die man als eine Bereicherung un Kohlenstoff des Thons keinen Einfluſs auf die Um
serer Kenntniſs ansehen muſs, sondern auch wegen wandlung der Pflanze ausübe. Es sei also keineswe
der äuſserst fleiſsigen Zusammenstellung des Bekann ges Steinkohlenmasse, welche den Raum einnimmt, den
ten. Der Gegenstand hat in neuern Zeiten die Auf früher die Pflanze erfüllte, sondern dic in Kohle ver
merksamkeit der Naturforscher sehr beschäftigt. In wandelte Substanz der Pflanze selbst, die wir in den
Deutschland machte v. Schlotheim den Anfang mit ei Abdrücken vor uns sehen. Wenn auch die von dem
ner bessern Bearbeitung der fossilen Farrn; ihm folgte Verf. widerlegte Meinung wohl niemand gehabt hat,
das vortreffliche Werk des Grafen Sternberg: die der sich mit diesen Abdrücken ernstlich beschäftigte,
Bonn, 1836. 4.

486 S. mit 44 Steindruck

Engländer Artis, Witham und Lindley fanden Stoff und wenn auch in manchen Fällen man diese Ver
genug dafür in ihrem Lande; Ad. Brongniart in Frank wandlung in Kohlensubstanz deutlich sieht, so bleibt
reich hat ausgezeichnete Verdienste um diese For es doch immer zweckmäſsig, Irrthümern von solcher
schungen und diesen allen schlieſst sich der Verf. des Art zuvor zu kommen. Auf die Geschichte folgt eine
vorliegenden Werkes würdig an. Den Eingang macht ungemein fleiſsige und verdienstliche Vergleichung der
eine vollständige Geschichte der Bemühungen der Na Farrn der Jetztwelt mit denen der Vorwelt, wobei der
turforscher um diesen Gegenstand, die dadurch ei Verf, einen Theil nach dem andern und zwar nach
nen gröſsern Werth erhält, daſs der Verf, die Abbil

den Verschiedenheiten, worin er jetzt noch vorkommt

dungen von Farrn in Scheuchzers Herbarium Diluvia und vormals vorkam, genau durchgeht. Nur müssen
num, in Volkmanns Silesia subterranea, in Walch's
Naturgeschichte der Versteinerungen und in andern
ältern Werken nach den neuern Ansichten bestimmt

wir hier, so wie überhaupt erinnern, daſs der Vf, eine
zu groſse Meinung von dem hat, was bis jetzt für die
Naturgeschichte der Farrn geleistet ward. Ohne ge

hat. Bei Gelegenheit einer Aeuſserung von Schlot

naue Kenntniſs der Jetztwelt können wir nicht über

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.
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die Vorwelt urtheilen. Der Erfolg dieses Mangels kann
nicht anders sein, als eine zu rasche Verknüpfung und
Verbindung von Gegenständen, die gar sehr von ein
ander verschieden sind. Aus den Steinkohlenlagern

F a r r n . r ü u t er.
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Der Verf. läſst sich auch durch diese Aehnlichkeit zu

sehr hinreiſsen, wenn er Schlotheims Bemerkung ver
wirft, daſs die Farrn der Vorwelt viel dickere Wedel

burg, erhielt der Verf. Abdrücke, welche er von den

Stiele als die jetztlebenden besaſsen. Erstlich sei hie
bei leicht eine Täuschung möglich, indem man nicht
zu den Wedeln gehörige Strünke genommen habe (das

horizontalen Stämmen der Farrn (den wahren Stäm

ist doch wohl kaum geschehen) und dann sei die Dicke

von Charlottenbrunn, so wie aus denen bei Walden

men) ableitet. Das ist wohl möglich, aber ohne den
innern Bau zu kennen, kann man weiter nichts als die
ses sagen. Der Verf. konnte keine Spur von Wurzel
fasern entdecken, mit denen die Farrn der Vorwelt

wirklich so groſs nicht, der Strunk von Aspidites sile
siacus sei nur 6–8 Lin. breit, obschon der Wedel
an dieser Stelle 3 Fuſs im Durchmesser hatte, der
Strunk von Neuropteris conferta sei nur von 8–10
doch wohl versehen waren und er hält dieses für ein Lin. Breite, bei 3–4 Fuſs langen Wedeln, u. dgl. m.,
Räthsel, welches die Wissenschaft einst lösen werde. nur Pecopteris platyrachys Br. scheine eine Ausnahme
Seitdem Witham, Hutton und Karsten angefangen hät zu machen. Als ich (der Ref) dieses las, unterlieſs
ten die verschiedenen Arten der Steinkohle mit dem ich nicht, sogleich in unserm botanischen Garten ei
Mikroskop zu betrachten, sei gefunden, daſs die ein nige Farrn zu messen. Ich fand an Pteris deflexa,
zelnen Modificationen der Kohlen von eben so vielen
vorhandenen Pflanzen herrühren. Mir scheint das Letz

deren Wedel 3 Fuſs im Durchmesser hat, den Wedel

stiel unten 2 Lin. breit, oben wo der Wedel anfängt,

kaum 2 Lin.; eben so Pteris lata, deren Wedel 2
nicht, daſs die Wurzelfasern in dem Boden der Vor Fuſs im Durchmesser hat; die prächtige Pteris um
welt, den uns die Kohle darstellt, untergingen. Wenn brosa R. Brown (Pt. allosora mihi) mit einem 4–5
Witham an einzelnen Stücken von Kohlen einen orga Fuſs langen Wedel, hatte einen Stiel unten 6 Lin.
nischen Bau zu sehen glaubte, so muſs man bedenken, breit, oben wo der Wedel anfing 2 Lin.; Alsophila
tere viel zweifelhafter als das Erstere: denn ich zweifle

daſs man wiederum Massen genug sehen kann, woran
man dergleichen nicht entdeckt. Witham sucht überall
Reste von Tannen auf; Tab. XI. (die unser Werf an
führt) sehe ich nichts davon u. F. 8. u. 9. scheinen
mir gar deutlich Monokotylenbildung. Auch die zu
sammengerollten Wedel der Farrn fand der Verf. un
ter den fossilen Farrn, wie Ad. Brongniart. In einer
Thoneisensteinkugel, vermuthlich aus England, fand der
Verf. Abdrücke, die er von einem folium primordiale
der Farrn ableitet, wie sie einige (die meisten) Farrn
haben. Das ist wohl möglich, aber auch weiter nichts.
Denn wie hängt diese Thoneisensteinkugel mit den

fossilen Farrn zusammen? Aus der Vergleichung der
fossilen Farrn mit den Farrn der Jetztwelt, zieht der
Werf den Schluſs, daſs fast alle bei den lebenden Farrn
vorkommenden

Verschiedenheiten des Strunkes und

der Spindel auch bei den fossilen vorhanden gewesen
sind. Soll heiſsen: Nach den wenigen flüchtigen Beob
achtungen, die wir über die Farrn der Jetztwelt haben,
und den erst seit kurzer Zeit an einzelnen Stellen un

tersuchten Steinkohlenlagern, scheint es, daſs die Farrn
der Vorwelt denen der Jetztwelt sehr ähnlich waren.

aspera, die anfängt, baumartig zu werden, mit einem
6 Fuſs langen Wedel, hatte da, wo der Wedel an
fängt, einen Stiel von 5 Lin. Breite und nicht breiter
war der Stiel von Cibotium Schiedei, dessen Wedel

eine Länge von 6 Fuſs und eine Breite von 4 Fuſs
hat.

Wirklich sind die Wedelstiele der Farrn in der

Jetztwelt auffallend dünn, und Schlotheims Bemerkung
durchgreifend richtig. Ich stelle anheim, ob nicht die
Wedelstiele der Farrn in fossilem Zustand plattgedrückt
wurden, da man groſse Stämme der Kalamiten, z. B.
im fossilen Zustande offenbar plattgedrückt findet;
welches allerdings eine wichtige geognostische That
sache sein würde. Ein solches Abplatten ist gar wohl
möglich, da jene Stiele oben schmal gerinnt, unten
sehr erhaben gewölbt sind. – Was nun die Beschrei
bung der einzelnen Arten betrifft, so muſs davon ge
rühmt werden, daſs die Beschreibungen genau und die
Abbildungen sehr gut sind. Es sind hier alle dem
Verf. aus Schlesien bekannt gewordene Arten beschrie
ben, und viele abgebildet, unter diesen viele neue. Die
Gattungen der fossilen Farrn sind unter verschiedene
Familien zusammengestellt, welches keinesweges zu
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tadeln ist. Aber wie konnte der Verf. von Brongniarts ropterides. IV. Sphenopterides. Hier macht der Verf.
wirklich sehr zweckmäſsigen Art und Weise die Gat auf die Querstreifen des Wedelstiels von seinem Chei
tungen zu benennen, abgehen und Namen wie Gleiche tanthites elegans (Sphenopteris elegans Brongn.) auf
nites, Adiantites, Cheilanthites, Asplenites u. s. w. merksam, die er immer fand, genau beschreibt und sich
wiederum einführen? Die Botaniker bestimmen nun ein mit Recht enthält, eine Erklärung davon zu geben.
mal Adiantum, Cheilanthes, Asplenium u. s. w. nach Sie ist nur an diesem fossilen Farrn gefunden wor
Kennzeichen, die an den fossilen Farrn nicht mehr den. Der Verf. bringt zu dieser Abtheilung Hymeno
zu erkennen sind, nach dem in den meisten Fällen phyllites und Trichomanites, weil einige Arten Frucht
leicht verschwindenden indusium, und es ist sehr mög haufen an den Enden der Blättchen zeigen. Aber die
lich, daſs ein Asplenites oder Cheilanthites oder ir Hymenophylleae zeichnen sich durch ihr Sporocarpium
gend ein solcher ites von der Gattung, wovon er den so sehr aus, und sind überhaupt so sehr von den Po
Namen hat, ganz abweicht. Wozu nun diese neue lypodiaceen verschieden, daſs man sie nicht nach ober
Verwirrung? Brongniarts Methode, die Gattungen der flächlichen Aehnlichkeiten beurtheilen darf. Auch ist
Farrn nach dem Nerven zu bestimmen, hat der Verf. die Aehnlichkeit der hier angeführten mit den jetztle
angenommen; er mag sie genauer bestimmen, mit der benden sehr gering. Steffensia. Mit Recht als eine
Blattform verbinden und so bessere Gattungen bil neue Gattung aufgestellt, mit häufigen Spuren von
den, wohl, aber es müssen neue Namen für neue Fruchthaufen. Eben so Beinertia als neue Gattung.
Eintheilungen gegeben werden, denn nichts schadet der Wir übergehen die Menge anderer genau beschriebener
Wissenschaft mehr, als Verwirrungen. Die Familie Fi Abdrücke von Farrn, die immer eine vortreffliche
lices desciscentes geht voran, und darunter zuerst eine Grundlage zu einer Beschreibung der fossilen Farrn
sonderbare Vegetabilie, Bokschia flabellata, noch nicht bleiben wird. Hierauf folgt: Ueber die Verbreitung
beschrieben, aber im höchsten Grade zweifelhaft, wie der fossilen Farrn in den verschiednen Gebirgsschich
der Verf. selbst gesteht. Die zweite Familie Gleiche ten überhaupt und in Schlesien besonders. Im Anhange
niae enthält zuerst die Gattung Gleichenites, die er handelt der Verſ über die Stämme der fossilen Farrn,
durch eine frons dichotoma pinnatave charakterisirt. Lykopodiaceen u. s. w.; dieses ist ein sehr schwieri
Zwar haben diese Farrn keine Knospe in der Thei ger Gegenstand, auch hat ihn der Verf, wie er selbst
lung, aber darauf, meint der Verf, komme nicht viel gesteht, nur als Nebensache betrachtet. Wir vereini
an. Darauf kommt alles an; diese Knospe deutet auf gen mit dieser Schrift die Anzeige einer andern spä
einen eigenthümlichen Bau, von dem sich keine Spur ter erschienenen kleinen Schrift, welche ebenfalls in
an den Polypodiaccen zeigt. Viele von den hier zu den Abhandl. d. Kaiserl. Akad. d. Naturf. erscheinen
Gleichenites gerechneten sind Nebenäste von Wedeln, wird.
die häufig gablicht getheilt an den Polypodiaceen vor
De floribus in statu fossili, quam etc. publ. def.
kommen, besonders an Pteris, gewiſs gehört dahin H. R. Göppert. Vratislav. 1837. 4.
Gleichenites Linkii t. 2. f. 1. Gl. Neesii t. 3. könnte
Der Verf. beschreibt hier einige fossile Pflan
eher einige Zweifel erregen, aber G. neuropteroides, zentheile, welche zu den Blüthen gehören; vor
eine schöne neue Art, gleicht einer Pteris gar sehr. züglich merkwürdig ist aber, daſs der Verf an sol
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Die Wedel haben auch sonst keine Aehnlichkeit mit

chen fossilen Pflanzentheilen

noch

wahren Blüthen

den Wedeln von Gleichenia. In die Nähe bringt der
Verf. Asterocarpus Sternbergii, ein noch nicht be
schriebener Farrn, unstreitig die Krone der ganzen
Sammlung, von Saarbrück, worüber wir dem Vf. Dank
wissen, daſs er ihn aufgenommen. Er zeigt wohl er

staub (pollen) entdeckte; allerdings nicht in der äl
tern Steinkohlen-, sondern in der spätern Braunkoh
len-Formation. Voran geht eine sehr fleiſsige Zusam

menstellung alles dessen, was die Schriftsteller über

die fossilen Blüthen haben. Dann folgt die Beschrei
bung
der fossilen Pflanzen und zwar zuerst Alnites
haltene Früchte, wo ganz deutlich mehrere Sporaugien
in ein Sporocarpium zusammengestellt sind. Also ge Kefersteinii, ein blühender Zweig mit Blüthen und dar
wiſs eine Marattiacee, keine Gleicheniee. III. Fam. Neu auf liegendem Blüthenstaub. Das Stück Braunkohle
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mit dem Ahdruck erhielt der Verf. von Keferstein
in Halle, aus dem Braunkohlenlager vom Dorfe Salz
hausen bei Nidda in der Wetterau.

Der Verf, hat

den Zweig vergröſsert abbilden lassen, und daneben
einen Zweig von Alnus glutinosa, der mir mit der
fossilen Pflanze durchaus keine Aehnlichkeit zu haben
scheint. Wie kann man die von einander abstehen

den, deutlich zu einer andern Klasse von Pflanzen
gehörenden Blüthen mit den über einander liegenden
Schuppen der Kätzchen von Alnus zusammenbringen!

Die Stellung der weiblichen Blüthen gegen die männ
lichen ist eigenthümlich an Alnus, und hier in der Ab
bildung richtig ausgedrückt; damit nun aber des Verfs.
Alnites Aehnlichkeit habe mit Alnus, wird von ei
nem abgebrochnen Zweige gesagt: pedunculiamento

ist. –

32S

Betulites salzhausensis nach einem zerbroche.

nen Kätzchen in einer Braunkohle der Kön. Samml, z.
Berlin sehr merkwürdig, aber sehr ungewiſs. Der fos
sile Blüthenstaub soll mit dem von Betula alba über

einkommen, aber die Abbildungen sind so, daſs man
die Gestalt nicht herausbringen kann. Zum Beweise

W

der Aehnlichkeit hat der Verf. die Oberfläche der fos.

silen Schuppen und die Oberfläche der Schuppen von
Betula alba vorgestellt. Man sieht da eckige Zellen! =
– Cupressites Brongnarti aus einer Braunkohle. Auch
hier fossiler Pollen und der Verf, muſs gestehen, daſs

dieser mehr dem Polle von Populus alba als Cupres
sus ähnlich sei. Die fossile Pflanze ist gar zu deut.
lich ein Cupressus oder Juniperus. Der Verf. räth

l

auf Cupressus lusitanica, und bildet aus Lamberts

rum femineorum, quae quidem deficiunt. Ja wohl! der Werke über Pinus einen Zweig dieser Pflanze ab.
Verf. hat bei b einen Absatz an seinem Alnites abge
bildet, der ihn hätte leiten können. Der Blüthenstaub
der fossilen Pflanzen mag dem Blüthenstaube von Al
nus glutinosa ähnlich sein, aber man darf nur einen
Blick auf Mohls Werk vom Pollen werfen, um zu fin
den, wie ähnlich der Blüthenstaub sehr verschiedener
Pflanzen ist, und an Hypericum perforatum findet man
oft Blüthenstaub von sehr verschiedner Form, sogar in
derselben Blüthe. Die Abbildung des Blüthenstaubes

Lamberts Abbildung ist hier gerade schlecht – Cucubalites Goldfussii, aus der Braunkohle.

Sieht einer

aufgebrochnen Blüthe von Cucubalus Behen nicht ganz
unähnlich. Carpantholites Berendtii aus dem Bernstein. Die geognostische Frage, welche hiebei Rück

:

sicht verdient – denn die Botanik hat von diesen Un-

.

tersuchungen wenig Vortheil –, ob nämlich die Pflan
zen in den Braunkohlen mit den noch lebenden über
einstimmen, ist hier ganz unerörtert geblieben. Nach
beim Verf, ist nicht deutlich. Aber noch mehr ist zu den vielen fossilen Pflanzentheilen, die Ref. im Bern.
tadeln, daſs der Verf, zwei fossile Kätzchen in der stein gesehen hat, besonders aus der vortrefflichen
Braunkohle aus der Kön. Sammlung zu Berlin ohne Sammlung des Hrn. Dr. Berendt, worin ausgezeich
Bedenken als zu seiner Pflanze gehörig hat abbilden nete Stücke vorkommen, muſs er sie ganz verneinen.
lassen, ferner eines aus der Kefersteinschen Samm Wir wünschen sehr, daſs der Verf. fortfahren möge
lung, ja sogar noch wirkliche Zapfen und Samen aus in seinen glücklichen und mit Erfolg gekrönten Unter
derselben Kefersteinschen Sammlung, die nun alle da suchungen, da es ihm leicht sein wird, das zu ver
zu gehören sollen! Es ist wirklich ein Schade für meiden, was zu unsern Bemerkungen Veranlassung ge
die Wissenschaft, daſs der Verf. hier und auch in ben konnte.

dem groſsen Werke so unkritisch bei der Vergleichung
der fossilen Pflanzen mit den jetztlebenden verfahren
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und des Berichterstatters gemeinsam sein sollen, so
bedarf es doch mindestens der Andeutung, daſs man
sich selbst hierüber Rechenschaft gegeben, und auch
den Leser auf den richtigen Standpunkt sogleich zu
versetzen bemüht habe.

8.

Jede wissenschaftliche Leistung steht in einem Zu
sammenhange mit der Zeit, der sie angehört, und dem
Orte, von welchem sie ausgegangen; sie wird, eben

Kaum wird die Wahrheit jener Sätze in Zweifel
gezogen werden, wo von solchen positiven Lehren ge
handeit wird, welche in dieser Eigenschaft eine histo
risch nationale Gestalt, und als wissenschaftliche zu

weil sie wissenschaftlich ist, jene organischen Bezie gleich eine allgemeine Grundlage und einen gemein
hungen nicht verleugnen können und wollen, aber sie
wird als freie und gerade um ihrer nothwendigen Grund
lage willen, alle fremden, die Freiheit des Begriffs
beengenden Schranken von sich abweisen, und ihre
Selbstständigkeit behaupten, in welcher auch das die

schaftlichen Ausgangspunkt, an dem Begriff der Sache,
und dem sie bestimmenden Princip haben. Vielleicht
könnte man sie in Abrede stellen, für die Philosophie,
und in einem gewissen Sinn nicht ohne Grund, aber
doch auch nur bis zu einer Grenze, bei der sich auch
Wissenschaft vertretende Individuum sein besonderes das Geistige, in seiner Darstellung, Verwirklichung und
Recht und seine Schranke findet.
Auffassung, jenen nothwendigen Bedingungen unterwer
Davon muſs auch die Würdigung der einzelnen fen muſs, von denen uns die Geschichte der Wissenschaft
Schrift aus einer besondern Disciplin ausgehen. Der Kunde giebt. Ueber den Besonderungen steht das All
Standpunkt, den dieselbe zu einer bestimmten Zeit, und gemeine, welches dieselben durch ein unsichtbares, nur
in einem bestimmten Lande behauptet, das Verhält der Wissenschaft und zwar der speculativen, erkenn
niſs, in welches sich dieselbe, in dem Gebiete des Ge bares Band (man kann sagen synchronistisch und chro
sammtwissens und der Intelligenz, theils zu andern nologisch) verknüpft, und als Momente eines Ganzen,
Zweigen der Wissenschaft, theils zu der Bearbeitung als Stufen eines höhern Prozesses betrachten lehrt;
derselben in andern Ländern gesetzt hat, der nothwen aber jene Besonderungen behaupten als solche und so
dige Zusammenhang hinsichtlich dessen, was als Ar weit sie zugleich die Darstellung des Allgemeinen sind,
beit des Geistes überhaupt, unabhängig von localen ihr nothwendiges Recht. Hat doch die Philosophie
und geographischen Grenzen, im geschichtlichen Ver selbst ihre Geschichte und zwar nicht als äuſserlich
lauf, auf ein gemeinsames Ziel gerichtet ist, mit dem, neben sich, sondern als wesentliches Glied, ja man darf
was als nothwendige Besonderung des Allgemeinen wohl sagen, ohne daſs es für ein Paradoxon genom
und Individualisirung, gerade als zeitgemäſse, nationale men wird, die Philosophie ist eine Geschichte des Gei
Ausprägung der Idee sich zu erkennen giebt, – Alles stigen, und dieses, in einer dem Inhalt entsprechenden
dieses verlangt in seiner Geltung, so weit diese vor Form aufgefaſst, wird unvermeidlich zur Geschichte
der Idee besteht, gebührende Anerkennung, und wenn führen. Um so weniger bedarf es wohl der Ausfüh
auch, bei der Kritik einer bestimmten Schrift es nicht rung, daſs unsere Bemerkung für die Rechts-Philoso
stets am Orte und an der Zeit ist, diese Grundlagen phie gelte, – weil die Wissenschaft, die man auch
ausführlich aufzuzeigen, die für die Arbeit des Verfs. mit andern Benennungen als solche bezeichnet, die
Jahrb. / wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Seiten des Allgemeinen und Besondcrn, des an sich heiten günstig gewesen seien, kann nicht in Abrede ge
seienden Begriffs und seiner positiven Gestaltung ver stellt werden.
Montesquieu, dem Vico an die Seite gestellt wer.
einigt, und zwar nicht in äuſserlicher Weise, sondern
durch ihren Begriff, und die Nothwendigkeit der Gel den kann, der zuerst und allein die wahrhafte Idee des
Rechts erkannt und in groſsartiger Auffassung der Ge
tung der Freiheit, bedingt und unmittelbar gegeben.
Betrachten wir die Schicksale, welche die Bear schichte, in verschiedenen Theilen mit mehr oder min.
beitung des s. g. Naturrechts in Frankreich, so sind der günstigem Erfolg durchgeführt, ist für Frankreich
diese allerdings sehr verschieden von denen, welche der eigentliche Rechtsphilosoph, und gehört durch den
dieselbe in Deutschland erfahren hat, wo eine im Gan Fortschritt, den er gemacht, der Wissenschaft über
zen von politischen Einflüssen freiere Behandlung der haupt, nicht blos seinem Vaterlande an, in welchem
Philosophie überhaupt, auch jener Disciplin schon frü er mehr Bewunderer, als Nachfolger gefunden, und auf
her zu Statten kam. In Frankreich erscheint sie im dessen weitere Ausbildung in Betreff der dortigen Ge
Ganzen vernachläſsigt, sowohl von Seiten der Schrift schichte der rechtsphilosophischen Ansichten, er nicht
steller, als der Universitätslehrer; die Juristen igno den Einfluſs ausgeübt hat, den man zu erwarten be
riren es gröſstentheils, die Philosophen aus einem an rechtigt war.
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Die deutschen Systeme

Wir finden in der Periode vor der Revolution ei.

finden, zwar nicht als solche, aber in ihren Ergebnis
sen, so weit man sie glaubte gebrauchen zu können,
Eingang, und für die eine Zeit lang dauernde Gemein

gentliche Bearbeitungen des Naturrechts weniger von
Seiten der Philosophen und der Rechtsgelehrten, als
der Politiker; aber die Philosophen, ohne ein System
zu liefern, verbreiten gelegentlich eine Menge von gu
ten und übeln Gedanken aus dem Gebiet jener Wis
senschaft, die in der Form wie sie gegeben wurden,
in ihrer praktischen Richtung, und mit dem Stoff, dem
sie einverleibt sind, um so sicherer bei dem Volk und
bei denen des s. g. gebildeten Standes Eingang und
Billigung finden, welche lieber Resultate als fertige
aufnehmen, als sie begründen und ableiten, und wie
derum am meisten solche, die ihrer sonstigen Denk
und Handlungsweise zusagen, und die in dem damali
gen religiösen und sittlichen Zustande und dem Egoismus

dern Grunde nicht minder.

samkeit der Literatur beider Länder erscheinen die

Niederlande und die s. g. französische Schweiz als

Vermittler, beide auch selbstständig thätig: Holland
durch Hugo Grotius vertreten, der lange Zeit gro
ſses Ansehen, auch in Frankreich behauptete; die

Schweiz, freilich in einer spätern Periode, durch J. J.
Rousseau.

Was früher in Frankreich geleistet ist, trägt, gleich
den vielen Werken, die England seit dem 16. Jahrh.

geliefert, das Gepräge der verschiedenen politischen,
nicht sowohl Theorien als wirklichen Begebenheiten,
welche auf die, durch sie hervorgerufenen Schriften
Einfluſs haben, es sind nicht, wie in Deutschland un
befangene rein wissenschaftliche Forschungen, deren
Ergebnisse dargelegt werden, sondern Tendenz-Schrif
ten von vorgefaſsten politischen Ansichten eingegeben,
auf bestimmte Zwecke berechnet; Rechtfertigungen,
die den Charakter von Partheischriften an sich tra

einen dankbaren Boden finden.

Wie verschieden auch

die materialistischen Grundsätze von Helvetius, später

die von Voltaire, Diderot, und den s. g. Encyklopä
disten sind (in denen Rousseau mehr persönliche Geg
ner sahe) und nach diesen die derer, welche in den
ersten Stadien der Revolution eine Rolle spielen –
sie stimmen überein in dem negativen Verhalten gegen

gen, und bei denen die Ausbeute für die Wissenschaft das Objective und Positive, die Sittlichkeit, das Recht
nicht im Verhältniſs mit den gemachten Anstrengungen und die Religion – welche freilich in der Gestalt, in
steht, vorausgesetzt, daſs es mit diesen überall Ernst der sie damals hervortraten, das Denken – das sich
war. Diesen Charakter verleugnet allerdings auch die als blos abstraktes erzeigt, zum Gegensatz aufzufor
deutsche Literatur nicht zur Zeit und nach der begon dern schienen. Solche negative Tendenz muſste sich
nenen Kirchen-Reformation, wie denn hier besonders
die theologischen Streitschriften auch für unsere Wis

denn vernichtend, sie konnte nicht schaffend sich äu

ſsern, – ihre Schöpfungen gehen sofort nothwendig,

senschaft wichtig sind. Daſs übrigens solche Kämpfe nach ihrem eignen Princip sich selbst zerstörend, zu
und Reibungen auch der Förderung von Rechtswahr Grunde, - aber sie muſs, dieses erkennend, zuletzt
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ein Bedürfniſs des Positiven fühlen, dem die s. g. Ideo
Die Schrift, die wir hiedurch eingeleitet haben, ge
logie nicht genügt: so erklärt sich denn, wie bei der hört der neuern französischen Schule an, welche auf
Beziehung auf das angeblich Praktische und Nützliche, deutsche Philosophie mehr Rücksicht nimmt, nicht
die Systeme der Utilitarier, deren Vorkämpfer der weil, oder ohnerachtet sie deutsch, sondern weil sie
Engländer Bentham ist, und den Dümont den Franzo Philosophie ist, und die Geistesverwandschaft mit den
seu zugänglich macht, und des St. Simonismus eine Schriftstellern unsers Vaterlandes ist nicht zu verken
bereite Aufnahme bei Wielen in der Periode der Re nen, wenn auch nicht die häufige Berufung auf Deut
stauration fanden. Jetzt sind, abgesehn von den Eklek sche, selbst Dichter wie Schiller und Goethe, dieses
tikern, die sich mehr den englischen als den deutschen bezeugte und nicht der Name wenigstens des Verfs.
Philosophen anschlieſsen, vorherrschend die Systeme auf deutsche Abkunft hinwiese, worauf hier jedoch um
der Theologen, und der religiösen Politiker, in ver so weniger Gewicht gelegt werden soll, als die Ar
333

schiedenen Richtungen, ähnlich wie wir sie auch bei

beit übrigens durchaus das Gepräge der französischen

uns in diesen Gebieten finden, die ihren Gegensatz

Methode hat, woraus sich ihre Eigenthümlichkeit, mit

theils in sich selbst, theils auſserhalb ihres Kreises

ihren Licht- und Schatten-Seiten erklärt.

nicht erst seit der Julirevolution gefunden haben, und
Interessant ist für die Stellung des Verfs. zur
die neuern Systeme, welche, um hier nur der bekann Wissenschaft seine Aeuſserung in der Vorrede, die
testen zu gedenken, von Cousin, Renouard, Michelet, fast gänzlich mit der von Lerminier*) in einer der
Lerminier, in einer Weise aufgestellt worden sind, die frühern Schriften desselben übereinstimmt. Er sagt:
unser Interesse unter andern auch darum in Anspruch „Dans un àge, oü l'on ne calcule guere ses forces,
nimmt, weil sie wieder den Einfluſs des Studiums deut nous avions conçu le projet d'étudier les rapports qui
scher Philosophie bekunden, wie dieser in einer frü rattachent le droit à la philosophie et à l'histoire;
hern Periode, und vornehmlich nach Wolf, seitdem aber avec la foi naive de l'enthousiasme nous nous étions
nicht wieder statt gefunden hat. Die kritische Philo promis de consacrer notre avenir à ce vaste travail:
sophie konnte aus mehrern, in ihrer Zeit zusammen il n'en a pas été ainsi." Der Eintritt in das Geschäfts
treffenden Ursachen nicht solchen Eingang in Frank leben erlaubt ihm nur fragmentarische Studien, die er
reich finden und dessen Literatur hat über Naturrecht

jetzt in ihren Ergebnissen theilweise vorlegt. „Cédant

keine solche Werke aufzuweisen, wie sie seit Kant au désir de donner de l'unité aux résultats de notre
so häufig in unserm Vaterlande erschienen sind. Erst travail, nous avons écrit les prolegomènes dont nous
in der neuesten Zeit, wo ein allgemeines wissenschaft publions la première partie; elle traite de la nature du
liches Band die Gelehrten der verschiedenen Länder droit." Der folgende Theil, der sich mit dem Staate
vereinigt und kleinliche Eifersucht und Nationalvorur

beschäftigen soll, wird dem Ziele näher treten, welches

theile seltner sich behaupten, hat ein tieferes Bedürf.

der Hauptitel: „Etudes de droit public" bezeichnet.

niſs die Franzosen der deutschen Rechtswissenschaft

Man würde dem Verf. Unrecht thun, wenn man

und Philosophie, dieser besonders in ihrer letzten Ent mit dem Tadel beginnen wollte, daſs er mit sprach

wicklung, mehr zugewendet. Die Spekulation beginnt lichen und etymologischen Forschungen seine Unter
Anerkennung zu erfahren, jedoch kaum mehr; es giebt, suchung einleitet, da allerdings diese nicht geeignet
scheint es, hier eine durch die Nationalbildung und sind, eine wahrhafte Grundlage für die Sache zu ge
den eigenthümlichen geistigen Typus, bestimmte Gren währen. Er sucht damit nur vorläufig den Gegen
ze, über welche nicht hinausgegangen wird *).
stand zu bezeichnen, und die Wahrnehmung der ver
*) Es sei erlaubt hier zur Vergleichung aufmerksam zu ma
machen auf einige lehrreiche Abhandlungen von Warnkö
nig, über: „Rechtsphilosophie in Frankreich" in der kritischen
Zeitschrift für Rechtswissenschaft des Auslandes Bd. 1. u.
s w.. und auf den nicht minder gelungenen Aufsatz: „zur
Geschichte der Rechtsphilosophie im Auslande" von Göschel
in den „zerstreuten Blättern" Th. III. S. 281 u. s. w.

*) Introduction à l'histoire du droit: P. XIII. „Mais nous
ou commencer! Jeune, sans charactère officiel, avec une

mission que je me donnais moi-même au milieu d'une pré
occupation presqu' exclusive pour la jurisprudence pratique,
comment des les premiers pas réveiller pour la science thé
orique l'attention et lui concilier l'interet dont elle est
digne?"

335

Schütxenberger,

Etudes de droit public.

336

schiedenen Bedeutungen, in denen das Wort „droit“ duen, selbst wenn sie sämmtlich nur ein und dasselbe
gebraucht wird, führt ihn darauf hin, theils deren ge Moralgesetz anerkennten, nicht hervorgebracht werden
genseitiges Verhältniſs und Verbindung, theils deren und zwar nicht blos darum, weil, wie es hier heiſst,
Ableitung von einem Grundgedanken um so mehr der Eigennutz oder die Leidenschaft das Geschäft der
nachzuweisen, als jener verschiedene Sprachgebrauch Auslegung oder Anwendung übernehmen. Der Verf.
sich auch im Deutschen und allen romanischen Spra fordert daher eine positive Grundlage für das Recht,
chen finde. Hiermit ist zugleich die Methode seiner ein Gehorsam in Anspruch nehmendes Gebot, dessen
Darstellung gegeben, die denn freilich eine mehr äuſser Ansehen nicht von der Willkühr abhängt, „en un mot,
lich an die Sache gebrachte, als dem Gegenstande des regles générales et obligatoires, connues ou cen.
immanent ist. Wo daher zuerst gehandelt wird: ,,du sées connues de ceux dont elles régissent les actions"
droit considéré comme une faculté d'agir" macht die Und daraus folgert er: „la loi sera dont la seconde
Freiheit (la liberté d'action) den Ausgangspunkt, ohne condition du droit." Aber wo kommt denn dieſs Ge
welche jene faculté nicht denkbar sei. Aber, welche setz her ? davon ist hier bei ihm nicht die Rede, und
untergeordnete Freiheit sieht man aus dem plötzlichen dieſs ist um so mehr ein Mangel, als schon die For
Uebergang zu dem ,,droit de necessite, ou Vot/recht, derung von allgemeinen Regelu (in der Mehrheit
comme les philosophes allemands l'ont appété;" wel wo man einen Grundsatz erwartet,) deren Kenntniſs
ches der Verf, zwar richtig läugnet, aber nicht aus auch schon vorausgesetzt werden dürfe, auf ein ande
dem rechten Grunde, wonach er es überhaupt nicht als res Gebiet hinweiset, wenn man nicht etwa annehmen
Recht, sondern als eine Reihe von Tatsachen aner will, daſs der Verf. sich gleich anfangs auf einen
kennt „et de faits déplorables, qui attestent avec Standpunkt versetze, der in einer philosophischen Be
quelle sauvage énergie l'instinct de la conservation trachtung sich erst als Ergebniſs, im Verlaufe der Be
annulle toutes les facultés morales.“ Hier war über wegung des Begriffs darstellen sollte.
Und in der
haupt nicht die Stelle von dem s. g. Vot/recht zu That sind es Anticipationen dieser Art, denen wir
handeln; sie gehört zu den Collisionen verschiedener hier so häufig begegnen: kann man diese Frei
Systeme und Gebiete, die in solche selbst nur kommen heit ihm zugestehen, so läſst sich gegen die Ausfüh
können, wo sie sämmtlich auch als Recht auftreten; rungen nicht viel erinnern; sie sind meist treffend, ob
auſserdem und selbst in den meisten Fällen, die man

schon für uns nicht neu: denn sie sind die meist ver

hieher zu rechnen pflegt, hat das höhere Gebiet auch
seine Nothwendigkeit, die es zum Herrn über das nie

breiteten der Naturrechte im Sinne des Kantianismus,

dere oder beschränktere macht.

Solchem Rechte als

besonderer Willkühr, wie es der Verf. hier annimmt,
entspricht dann die Verpflichtung (obligation). Aber
das führt ihn zu der Forderung einer Gewährleistung
„par une communanté d'opinion sur la nature, l'étendue
et la durée des droits et des obligations", wobei wieder ein
Sprung ist, schon hier zu verlangen: ,,chacun doit con
naitre d'une maniere positive ce qui est ordonné, ce qui est
permis, ce qui est défendu"; denn das gehört nicht mehr
dem Gebiete der einander entsprechenden subjectiven
Berechtigungen und Verpflichtungen an, vielmehr ist
hier schon ein Verhältniſs gedacht, wie es als solches,
als Forderung, auf dem moralischen Standpunkte vor

wie sehr sich auch der Verf. dagegen sträubt und
durch theilweise Abweichungen seine Selbstständigkeit
zu behaupten sucht. Wir wundern uns daher auch
nicht, zumal da die Freiheit, die allerdings der Aus

gangspunkt und die Heimath des Rechts, und selbst

kommt, und auf einer späteren Stufe seine Verwirk

das Recht ist, hier in ihrer niedrigsten Bedeutung ge
nommen ist, daſs schon jetzt der Begriff des Zwangs
hinzutritt, „ainsi la possibilité de contraindre au re
spect du droit est la troisieme condition de son exi
stence," und ihm dann Veranlassung giebt, von dem
Unterschied der Rechtspflichten (obligations) und der
moralischen (devoirs) zu sprechen: ein Unterschied,
den er auf deren Ursprung und Sanktion gründet, wo
bei er jedoch, mit Rüchsicht auf jenes Merkmal des
Zwangs, die Unterscheidung in s. g. vollkommene und un

lichung erlangt. Diese identité d'opinion kann jedoch
durch die blos formelle Uebereinstimmung der Indivi

vollkommene Pflichten verwirft; ich glaube mit Grund,
obschon seine Methode nicht nothwendig darauf führt
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tesquieu *), über die Bedeutung der Gesetze, wie sie

die Gottheit, die materielle Welt, die höheren Intelli
genzen und der Mensch haben, dient als Motto, dessen
(Schluſs.)
Erläuterung die Betrachtung gewidmet ist, der wir
Den subjektiven Standpunkt der Moralität erkennt nicht überall folgen dürfen; wir heben hervor die
der Verfasser an – , les devoirs reposent en dé einem Reflexions-Standpunkt angehörige Hinweisung
finitive sur l'idée toute individuelle que chacun s'en auf den Kampf des besondern Willens und Denkens,
est formée. La moralité des actions n'est autre chose im Verhältniſs zu einem allgemeinen höhern Gesetz,
que leur conformité avec l'idée du devoir"; er hätte über dessen geahndetes Dasein die Rechenschaft fehlt.
bemerken, oder hier schon mindestens andeuten sollen, „L'existence de la loi morale est un fait: noussa
wo das Recht des Gewissens seine Stelle und seine vons qu'un fait existe, parceque nous en avons con
Schranke hat, und wo die Forderung ihrer Erfüllung, science." Wie bei uns Gewohnheit, Erziehung, Reli
das Formelle, Leere, seinen Inhalt als einen wesent gion hinwirken, jenes Gesetz achten zu lernen, wel
berg er.

lichen, vom Denken erkannten und von dem besondern

ches die meisten so in seiner Unmittelbarkeit und als

Willen als seine Aufgabe gewuſsten und gewollten, gegeben aufnehmen, denn »peu d'hommes arrivent à
erhält, wo der Widerspruch von dieser Freiheit und la connaissance des idées absolues par la voie trans
einer ihr so nur äuſserlich gegenüberstehenden Noth cendante de la réflexion; les uns manquent du loisir
wendigkeit sich in eine höhere Einheit auflöset: wenig queréclame la vie spéculative; les autres sont dé
stens bedurfte es hier schon einer Hinweisung auf das pourvus d'énergie intellectuelle et de cette impulsion
Substantielle, und auf die Wahrheit, ohne welche jene instinctive qui entraine les ämes privilégiées dans les
für sich gültigen Sätze gefährlich sind. So aber hautes régions de la spéculation" – wird nun ferner
kommt er zu dem bekannten Ergebniſs, das ohne wei gezeigt und die Verschiedenheit der Moralgesetze, die
tere Bemerkung hier mitgetheilt werden möge: „Le man als Beweis des Mangels eines absoluten Geset
droit peut être defini une faculté d'agir déterminée zes anführt, als eine bedingt nothwendige gerechtfer
par la loi et garantie par un pouvoir qui en assure tigt. Hier finden denn die verschiedenen Bedeutungen
l'efficacité. L'idée de droit, considérée sous ce point des Worts ,,droit" ihre Verhältniſsbestimmung, bei
de vue, est une idée complexe, renfermant plusieurs welcher, wie der Vf, sagt, die meisten (?) Schriftstel
conditions essentielles: la liberté physique des actions, ler in ihren Untersuchungen über die Natur des Rechts
la loi, la nécessité morale de respecter les rapports stehen geblieben sind, während er in der nun folgen
fondés par la loi, enfin, une contrainte extérieure, qui den Abhandlung „de l'essence du droit" (S. 41) über
diese Grenze hinausgeht. Seine Untersuchung, oft
en garantit l'exécution.”
Die Dürftigkeit dieser Ergebnisse wird vielleicht mehr Polemik, lebhafter Erguſs und in Beispielen sich

später beseitigt. Denn die erwähnte Methode, zuerst
die Bedeutungen zu untersuchen, die der Sprachge
brauch dem Worte beilegt, führt nun (S. 15) den Verf.
dahin zu sprechen: „tlu droit comme synonyme de la
loi, et de la science des lois." Eine Stelle von Mon
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

*) „Les lois, dans leur signification la plus étendue, sont les
rapports necessaires qui dérivent de la nature des choses,
et dans ce sens tous les étres ont leurs lois: la divinité a

ses lois, le monde materielases lois, les intelligences su
périeures ont leurs lois, l'homme a ses lois."
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ergehende Darlegung, mehr dem öffentlichen Rechte wahrhafte System, als Momente in dem Begriffe des
mit schon vorausgesetzten organischen Anstalten an

Ganzen einnehmen – eine concrete Einheit, die ihrer

gehörig, schlieſst (S. 72) mit der gegründeten, noch in Unterschiede und Gegensätze als nothwendiger sich
einem weitern Sinn als es hier geschieht, zu nehmen
den Bemerkung: „que la nature du droit renferme un

bewuſst ist, und dieselben vermittelt.

Die Kritik der

Kant'schen metaphysischen Anfangsgründe der Rechts

élément supérieur aux conditions extérieures de sa lehre, die meist mit den Worten ihres Begründers am
réalisation". Folgt dann eine Prüfung der „théories Schluſs (S. 166 u. s. w.) gegeben ist, wonach, wie frei.
sur le juste et l'injuste", deren einige negativ sind – lich in Deutschland längst schon dargethan ist, ein nur
„elles substituent le fort au droit", andere nicht so weit formeller Satz an die Spitze gestellt erscheint, ist nicht
gehen, sondern sich darauf beschränken „à dépouiller unrichtig, insofern der Vf. (S. 179) bemerkt: „la for
le juste et l'injuste de tout charactère absolu"; eine mule de Kant épuise l'idée du droit quant à sa forme;
dritte und letzte Classe, „reconnaissent aux idées dé mais lastérilité en est choquante, lorsqu'on essaye den
veloppées plus haut une nature invariable, mais elles déduire les principes méme du droit." Hätte er jedoch
different d'opinion sur la source qu'il leur faut assi das ganze System Kant's in seinen Zusammenhange
gner." Dieser ausführlichste Theil der Abhandlung, und das Verhältniſs der kritischen Philosophie zu ihren
nach den hier aufgestellten Kategorien, welche wir nicht Vorgängen und zu ihrer Zeit mehr gewürdigt, so würde
unbedingt für erschöpfend und richtig gegliedert anzu er doch ein anderes Urtheil gefällt haben als das fol
erkennen vermögen, sei es, daſs man von dem Begriffe gende, welches den eigentlichen Punkt, auf den es
der Sachen und den möglichen verschiedenen Betrach ankommt, verfehlt, und dem groſsen Denker Unrecht
tungsweisen, oder von der Erfahrung ausgehe – letz thut. „La doctrine à laquelle Kant a donné le nom
teres ist der Gesichtspunkt, der den Verf geleitet zu de principes métaphysiques du droit, n'est qu'un résu

haben scheint – müssen wir besonders auszeichnen

mé de la législation romaine sous une forme abstraite

vornehmlich, was gegen das AWütxlichkeitssystem er et degagée des dispositions quitiennent à des particu
innert ist (obwohl es hier nicht an Vorgängern fehlt, larités nationales et historiques."
die sich dagegen längst entschieden erklärt haben: wie
Unter der Aufschrift: ,,Analyse, Synthèse, Hy:
z. B. unter Schriftstellern in französischer Sprache Rossi): pothèse" – denn die bisher erwähnten Ueberschriften
doch trägt dieser Theil der Arbeit weniger das Ge trennen einzelne Abhandlungen, deren logischer Zusam
präge fortschreitender Untersuchung nach nothwendi menhang und Uebergang der einen zu der andern oft
gem, durch die dialektische Betrachtung selbst sich schwer zu erkennen und wobei der, welcher einen sol
ergebendem Gang, der dann den Uebergang zu positi chen fordert und ahndet, vielleicht in Gefahr ist, mehr
ver Darstellung und speculativer Betrachtung machte, hineinzulegen, als der Vf, selbst beabsichtigt – wer
deren Werth und Nothwendigkeit (S. 145) anerkannt den nun andere Systeme kurz dargestellt, nachdem
ist; als vielmehr einer geistreichen Kritik, die an die jene drei Methoden in einer Weise mit ihren Vorthei
Systeme einen andern Standpunkt, als ihren eignen, len und Nachtheilen geschildert sind, die zu mancher
nach dem sie zu würdigen wären, heranbringt. Nicht Erinnerung Anlaſs gäbe. Von allen aber ist die Rede
als ob dieses unrichtig wäre: der höhere, auch rela in Beziehung auf die Aufgabe, die höchste und letzte
tiv mehr berechtigte Standpunkt, vollends der höch Wahrheit, Gott selbst, zu erkennen. „L'analyse et la
ste wahrhaft berechtigte, muſs sich gegen die unter synthese se proposent l'une et l'autre un but idéal, la

geordneten und die darauf gegründeten Systeme be connaissance de la synthese divine." Der Verf. setzt
haupten; aber diese sind, in ihrer bedingten Nothwen sogleich hinzu – und das ist zu beachten, weil sich
digkeit und Wahrheit, so zu erfassen, daſs ihre ge daran sein Urtheil über die Hypothese knüpft, was nur
schichtliche Entstehung und Berechtigung (wir meinen
nicht die blos äuſsere erfahrungsmäſsige), in Zusam
menhang, wie sie als stufenweise Entwicklung sich er
geben, darzulegen und dann die Stelle zu bestimmen
geweseu wäre, welche sie und jedes für seine Zeit

richtig ist in der doppelten Voraussetzung, daſs er sie
richtig verstanden, und daſs die philosophischen Sy
steme, die er in diese Klasse stellt, wirklich dahin ge

hören – eine Annahme, die selbst nur auf einer Hy
pothese seinerseits beruht: „Le but ne sera jamais at

-
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teint, mais l'homme peut s'en rapprocher indéfiniment. tersuchung, die freilich mit mehr Gründlichkeit und
L'orgueilleuse intelligence s'est trouvée blessée de ren Unpartheilichkeit hätte angestellt oder selbst nur,
contrer ainsi une limite infranchissable, qui recule lors als bereits in zugänglichen Quellen zu finden, refe

rirt werden müssen, besser am Anfang des Werks

qu'on croit la toucher du doigt. Humiliée de cet ob als in die Mitte und gegen das Ende gestellt worden.
stacle, elle s'est posée l'égale de l'intelligence divine,
assimilant sa pensée finie à la pensée infinie, elle en

Zwischen dieser, die, wie wir sehen, mit einem nega
tivem Ergebniſs endet, und der nun zuletzt (S. 212) fol

identiques dans Dieu, il devait en étre de méme pour
Thomme. – Nous appelons hypothese, cette audacieuse
tentative de construire par l'enchainement dialectique
du raisonnement la synthese divine" *). Es folgt nun
mehr die von diesem Standpunkt aus gegebene Cha
rakteristik der hypothetischen Systeme, wie der Verf.
sie nennt, nämlich: du panthéisme de Spinoxa, neben
den sich stellt, 'idéalisme de Fichte, modifié plus tard
par l'influence des opinions de Schelling; die denn
kurz nicht minder in ihrer Unhaltbarkeit aufgezeigt wer
den sollen, als das System von Hegel, „basé sur l'hy
pothèse de l'identité absolue de la pensée et de l'étre.“

innern Zusammenhang, ja, nachdem vorher auch für
die Synthese (S. 183) die Unmöglichkeit die Wahr
heit zu erkennen behauptet ist, so wissen wir nicht,

genden: „Synthese anthropolo
du droit", die
est venue à se persuader que l'Etre et la pensée etant etwas Positives hinstellen soll,gique
finden wir keinen

welche Gewährleistung der Verf. für die seinige hat
oder giebt. Indeſs dieser letzte Theil, den wir hier

nicht auszugsweise wieder geben, sucht doch die innern
Zusammenhänge mehr zu bezeichnen: aber die an

thropologische Betrachtung des Rechts ist doch selbst
wieder nur eine Seite, und, obschon eine wesentliche
und wichtige, doch nicht die ausschlieſsende. Was wir

aber hier finden, ist das Ergebniſs gerade der Metho
den, die der Verf. in zu groſser Lebhaftigkeit abge

wiesen hat. Die Darstellung dreht sich um die Stelle:
„En décomposant l'idée du droit, nous y trouvonsle
rapport, la regle qui le détermine, la contrainte qui

Von allen diesen Systemen aber heiſst es (S. 185) „mais le rend obligatoire: " aber, um nur eines anzudeuten,
nicht der Zwang macht das Gesetz verpflichten son
d,

si l'hypothese n'atteint jamais le but idéal qu'elle se

dern weil es als solches verbindlich ist, hat es den

propose, il n'en est pas moins vrai que l'espoir im Zwang mit sich, während die Natur des Rechts das
mense qu'elle inspire pousse à des efforts intellectuels Gegentheil, die Freiheit ist. Wenn so die Analyse
zu fragmentarischen Ergebnissen führte, (S. 215)
qu'aucun autre stimulant n'eüt provoqués. Il yaurait nur
und das Bedürfniſs der Synthese eintrat (S. 217), so
injustice à ne point reconnaitre que toutes les scien wird nunmehr aus dem Begriff des Verbältnisses der
ces lui doivent de nombreux progres." Je weniger aber Person zu andern geschlossen: „la loi fondamentale
de la personnalité sera le principe suprème du
diese kurzen Betrachtungen des Vfs. – zum Theil mehr droit.
fondamentale de la personnalité est
Versicherungen als Gründe und Beweise, – für hin donnéc avec "son idée – scheint also keiner Begrün
reichend gelten dürfen, um über Gegenstände von so dung zu bedürfen – nous la formulons ainsi: le dé
hoher Wichtigkeit abzuurtheilen, um so weniger ist es veéoppement /ibre et complet de la persounalité
hier der Ort darüber in besondere Erörterungen einzu Nier cette loi, c'est vouloir qu'une chose soit et ne
soit pas." Andeutungen über die Bedingungen, denen
gehen. Wenn es richtig ist, sich über die Weise un die Verwirklichung dieses Gesetzes unterworfen ist,
serer Erkenntniſs und die Quellen und den Stoff, deren über die Relativität und Beschränktheit der hier vor
Schranken oder die Versuche über dieselben hinauszu kommenden Principien, machen die Einleitung zu der
Forderung,
mittelst der Intelligenz ,,l'homme
geben, Rechenschaft zu geben, so wollen wir zwar nicht puisse s'éléverdaſs
à la liberté morale,” (S. 219) und un
tadeln, daſs hier der besondere Gegenstand, dessen mittelbar folgt nun: „l'état socialetant l'état de nature
Würdigung die Aufgabe war, das Recht fast bei Seite de l'homme, il en résulte que sa personnalité ne se
développe d'une maniere libre et complete que pÄ
gesetzt erscheint, weil sich, falls eine Grundlage gewon rapports
avec d'autres personnalités. L'association
nen wäre, der Anknüpfungspunkt von selbst darbietet, sera donc la seconde condition de la loi fondamentale
im entgegengesetzten Falle aber die Bemühung ohne que la synthese nous a fournie."
Aber dieser subjektive Standpunkt, wonach jede
hin vergeblich wäre, was hier wohl gezeigt werden
Persönlichkeit für sich das Grundgesetz zu erfüllen
sollte – aber es wäre dann offenbar diese ganze Un strebt, ist unzulänglich – geschähe es im wahrhaften

Ä

*) Die Aeuſserung: „de tout temps l'hypothèse s'est annoncée
à grand bruit, comme le seul système vrai", lieſse sich eben
so gut auf jedes andere System anwenden, von dessen Rich
tigkeit der Begründer sich überzeugt hielt.

Sinne, wären Zwang und Regierung entbehrlich; im
andern Fall aber würde dieses zu einem Kampf und
Widerspruch führen, und „l'autonomie individuelle étant
impuissante pour la faire cesser, l'on se demande
quelle sera la solution de cette contradiction élemen

Schützenberger, Etudes de droit public.
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taire. La nature des choses l'indique. – L'intelli tisch, oder es muſs sich durch lemmatische Sätze hel.
gence et la volonté sociale suppléeront à l'impuissance feu, oder endlich mehr den Charakter einer Abstrak.
de la volonté et de l'intelligence individuelles. L'auto tion aus dem Positiven in einen anderm Sinne haben,
nomie sociale et juridique se substitue à l'autonomie als es das Verhältniſs der Idee zu der Wirklichkeit
individuelle et morale, et la société se transforme en mit sich bringt.
-

Etat."

So vielfach erfreulich der Eindruck ist, den dieses

Das Verhältniſs des Menschen zur Auſsenwelt,
zu den Sachen u. s. w. die er bedarf, führt zu dem

Eigenthum, und den sich daran knüpfenden Rechten,
welche die Societät regelt (S. 123). Die Familie, die
Ehe sind die Grundlage der Gesellschaft. Hier wird

denn Einiges über das Verhältniſs der Religion und
Kirche zu dem Staate bemerkt, dessen Definition lau

tet: „la société, considerée comme une personnalité,

s'appelle l'Etät (respublica). Die kurzen Betrachtun
gen über das Wesen vom Staat, Regierung und Ge
setzgebung, schlieſsen damit: „Enfin la personnalité
de l'Etat se trouve en rapport avec celle d'autres
Etats. Il faudroit une autonomie supérieure à chacune
de ces personnalités collectives Är rendre juridi

ques leurs rapports respectifs.

e

droit des gens

n'existe encore que danssespremiers élements.” Dar
über hätte nun freilich noch mehr bemerkt werden

können: wenn die Gesetzgebung und eine die Staaten
als souveraine, beherrschende äuſscre Macht hier nicht

möglich ist, so wäre hier der Ort gewesen anzudeu
ten, wo und wie diese sich, als eine höhere und noth
wendige bekunden und erkannt werden, wo das Recht
für und über die Staaten, wie es die Vorsehung in der

gut geschriebene Werk hervorbringt, so lebhaft unser
Interesse an Leistungen dieser Art ist, welche immer

mehr zur nähern geistigen Verbindung führen, wie sie
aus solcher hervorgegangen sind, und so aufrichtig
wir wünschen, daſs der Werf uns die Fortsetzung und

Ergebniſse seiner Etudes nicht zu lange vorenthalten
möge, so wollen wir es doch nicht verhehlen, daſs
die vorliegende, von ihm selbst als jugendlich, be
zeichnete Arbeit die Empfindungen erweckt, die die
Wahrnehmung einer noch im Kampfe begriffenen, durch
eine noch unerfüllte Sehnsucht hervorgerufenen, Be
strebung zur Begleitung hat. Die Rechtsphilosophie
mag nicht isolirt, sondern in Zusammenhang mit um
fassenderen Studien erfaſst werden, und erfordert in
mer längere Zeit, und innere Durcharbeitung, möge
das Individuum sich, wie man so gern sagt, sein eige
nes System bilden, oder ein fremdes in sich geistig
reproduciren. Man sieht, dem Verf. genügte die bis
herige Methode der Franzosen nicht; ein höheres Be
dürfniſs führt ihn gleich andern neueren Mitarbeitern
zu den Leistungen der Deutschen, und es ist eben so er
klärlich, daſs diese einerseits mit aller Lebhaftigkeit
des Geistes aufgenommen, als mit Miſstrauen – wenn

Weltgeschichte übt, sich geltend macht. Aber es
scheint die Furcht vor der Hypothese hier eingewirkt
zu haben, die jedoch bisher nicht abgehalten hat, einen
aus deutscher Philosophie entlehnten Progreſs, bis an

man nicht von andern Hindernissen sprechen will, –
gewürdigt werden. Das Gefühl der Unbefriedigtheit bei
dem, was die einheimische Literatur enthält, wird fast

diese Grenzen von individuellen Willen zum Staat

mung der Gegensätze erweckt, welcher zwischen den
deutschen Systemen untereinander, und denselben im
Verhältnisse zu den französischen, statt findet. Es be

aufsteigend, darzulegen.

-

Ueberblicken wir diese, kürzlich meist init den Wor

gesteigert durch den neuen Kampf, den die Wahrneh

ten der Quelle wiedergegebene Synthese, so wird man darf eines weitern Fortschritts zu dem höhern Stand
die Thatsachen, die sie giebt leicht zugeben. Darauf
solche Gegensätze zu beherrschen, sie jeden
kommt es aber weniger an, wenn man sich einmal rei und in seinem Werth gelten zu lassen, und zu
darüber verständigt hat, daſs das Wesen des Rechts gleich auf die Einheit zurückzuführen. Weniger in den
und Staats zu begreifen, deren wahrhafte Natur zu Ergebnissen, s. g. Rechtswahrheiten, als in der Be

Ä

thun zu haben, und das Vernünftige als solches zu er

Ä
und dem Beweise – der Methode, liegt die
erschiedenheit.
Aber diese Methode wird freilich

fassen. Das Recht der Watur oder Naturrecht in
diesem Sinne ist eben so sehr die AWatur des Rechts,

mit ihrer Rechtfertigung vorausgesetzt, wenn sie in er
besondern Wissenschaft sicherzeigen soll. So hat

erkennen eben dieſs sei, mit der Wirklichkeit es zu

und letzteres vielmehr der eigentliche Gegenstand der der Vf. Resultate, ja selbst den Gedankenfortschritt
philosophischen Betrachtungsweise. Als solche bedarf der neuesten Gestaltungen deutscher Philosophie fest
aber däs anthropologische Element einer wesentlichen

gehalten, aber sie in einer Form und Weise aufge

Ergänzung, die nicht schon durch den Sprung von

stellt, die einen Mangel grade deshalb wahrnehmen

einem individuellen Willen und Intelligenz zu einem
höhern gegeben wird, sondern eine tiefere Begrün
senschaften ist der Anfang und das Ende einer jeden

läſst, weil er – und wieder aus nicht fern liegenden
Rücksichten, sich gegen die durch den Inhalt gege:
óene polemisch verhält. Wir sind aber weit entfernt
ihm, auch wo er fremdes auf seine Weise reproducirt,

besondern in einer andern besondern zu finden und

dessen Inhalt er sich zu eigen gemacht hat, und den

hierin liegt ihre Grenze und Unendlichkeit zugleich,
«hierin die Schwierigkeit eines Systems, das sich, jenes

er in einer, dem Geschmack unserer Nachbarn mehr
zusagenden Form, vorlegt, das Verdienst der Selbst
ständigkeit und die Anerkennung redlichen Strebens

dung erfordert. Bei dem Zusammenhange aller Wis

Verhältniſs verkennend oder bei Seite setzend, eine

gröſsere Selbstständigkeit geben will. So wird es
selbst entweder der Grundlage entbehren und hypothe

zu schmälern.

J. F. H. Abegg.
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habe, können wir nicht sagen: er selbst gedenkt we
Csoma de Körös: A Grammar of the Tibe der dieses, noch irgend eines andern etwanigen Vor
tan Language in English. Calcutta, 1834. gängers. In Hinsicht des Materials dürfte seine Gram
matik wohl ziemlich befriedigend sein, obgleich sie nur
gr. 4to.
zur 145sten Seite reicht, und wenigstens 40 die
bis
Ueber die Geschichte und den religiösen Zustand
der Tübeter ist in der neuesten Zeit, aus chinesischen ser Seiten mit sehr entbehrlichen Registern von Ad
und mongolischen Quellen, viel Belehrendes ans Licht jectiven und Verben angefüllt sind; die ganze Methode
gefördert worden; allein die Sprache Tübets war bis aber erschwert eine übersichtliche Betrachtung und ist
auf das Erscheinen des vorliegenden Werkes in Eu überhaupt den Bedürfnissen unserer Zeit nicht ange
ropa noch sehr oberflächlich bekannt. Selbst in die messen. Indem wir, auf die Leistungen des Vfs. ge
sem Augenblick dürfte der verdiente J. J. Schmidt in stützt, eine Charakteristik der tübetischen Sprache
St. Petersburg vielleicht der einzige tiefere Kenner sein,
dessen unser Welttheil sich rühmen kann, und aus

dessen Händen wir, seinem Versprechen gemäſs, in
kurzer Zeit eine Tübetische Grammatik erhalten wer
den, die gewiſs in Ansehung der Methode ihre eigen
thümlichen Vorzüge haben wird. Die vorliegende
Sprachlehre und das gleichzeitig erschienene Wörter
buch *) verdankt man einem gelehrten Ungarn, den
ein rühmlicher Eifer, das Stammland der Ahnen sei
nes Volkes aufzusuchen, vor längerer Zeit nach In
dien und Tübet geführt hat“). Wenn nun auch der

versuchen, enthalten wir uns directen Tadels, der die
meisten Leser ermüden würde, und geben nur impli
cite zu verstehen, was uns in der Auffassungs-Weise

des gelehrten Ungarn, oder in seiner Disposition des
Stoffes irrig und mangelhaft erscheint.
Auf dem eisigen Hoch-Plateau des tübetischen

Landes hat sich eine Sprache entwickelt und ausge
bildet, die man, obgleich sie in mehreren Phasen ihrer
Bildung den tatarischen Sprachen der nördlichen und
nordöstlichen Hochländer eben so entfremdet ist, wie
den einsilbigen Idiomen Hinter - Indiens und China’s,

Mittelstufe zwischen
ursprüngliche Zweck des Verfs. als verfehlt zu be doch gewisser Maſsen als eine

trachten ist, indem er zur Erreichung desselben im beiden Sprachen-Klassen betrachten kann. Wir hof
buchstäblichen Sinne des Wortes einen falschen Weg fen hier, nicht miſsverstanden zu werden; bei Mittel

eingeschlagen, so hat ihm dafür eine noch wenig be stufe denken wir bloſs an geistige oder logische Ver
kannte reiche Litteratur ihre Schätze aufgeschlossen,
und

allem Anschein nach wird diese Litteratur der

vornehmste Gegenstand seiner Bestrebungen bleiben.
Ob Csoma de Körös das Lexikon und die gram
matische Skizze des Missionairs Schröter “) benutzt
*) Sein bescheidner Titel ist: Essay towards a Dictionary T
betan and English. Eine Beurtheilung desselben behalten
wir uns V Or.

wandtschaft (Analogie), obschon wir auch eine leise
historische Berührung nicht für unerweislich halten.
Der Fond der tübetischen Sprache besteht aus ei
ner Anzahl Wurzeln, die mit noch gröſserem Rechte
einsilbig heiſsen können, als viele Wurzeln des Chi
nesischen, von denen aber der gröſsere Theil weit
consonanten-reicher ist. Während die chinesische Spra
ted from a Ms copy made by the late Rev. Schroeter, edi

**) S. Ritter's Asien, Band 11., S. 584.

ted by Marshman; to which is prefixed a Grammar of the

***) Dictionary of the Bhotanta, or Boutan Language; prin
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

pore, 1826. 4to.

Bhotanta Language, by Schroeter, edited by Carey. Seram
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che Wurzeln mit Triphtbongen, wie z. B. siwan, liest,

Compositis haben die einzelnen Glieder für sich schon

aufzuweisen hat, enthalten die Grundwörter der Tü

Bedeutung, und kommen auch auſser der Zusammen

beter immer nur einen Vocal, wogegen sie oft mit
drei, ja vier Consonanten anfangen, z. B. smreng,

setzung als selbständige Wurzeln vor; doch ist dies,
wie schon angedeutet, nicht immer der Fall. Die

bsrad u. s. w.

Am Ende der Wurzel duldet man

Schrift der Tübeter, in welcher alle Silben (d. h. alle

höchstens zwei vocallose Mitlauter, von denen der
letzte eins sein muſs, z. B. phyugs, tsch/iós – ver
altet sind Formen auf nd, rd, la – und selbst der
einfachen End-Consonanten giebt es nur folgende: g,
zºg, d, n, b, m, r, l, s, welche auch in Provinzial-Dia

Wurzeln) durch Interpunction getrennt werden, läſst
uns auf den ersten Blick erkennen, was zum einen und
was zum anderen Theile des Compositums gehört; aber

wöhnlich nur mit einem Consonanten an; die meisten

cher Wurzeln oft wahre Amalgamation erzeugt; die

selbst ohne dieses Mittel würden wir jedes mehrsilbige

Wort hier viel sicherer, als in den tatarischen Spra
lekten des Chinesischen – namentlich dem von Fu chen, zerlegen können, da man im Tübetischen alle
kian und dem von Canton – gröſstentheils in dieser möglichen Anfangs- und Endlaute der Wurzeln zu über
Eigenschaft vorkommen. Solche Wurzeln, die, mit sehen im Stande ist. In den tatarischen Sprachen ist
Aufopferung ihrer Selbständigkeit, lediglich als Kenn eine solche Abgränzung der Grundwörter viel weniger
zeichen grammatischer Beziehung fungiren, fangen ge ausführbar; denn hier hat das Zusammentreten einfa

selbständigen Wurzeln aber mit mehreren. Keine tü einzelnen Bestandtheile des Compositums erlitten Ver
betische Wurzel hat einen bloſsen Selbstlauter als stümmelungen und Laut - Metamorphosen, deren Ge
Initial.

setze noch nicht ermittelt worden.

Es ist übrigens faktisch, daſs die Sprache der Tü
beter im Verlauf der Jahrhunderte gar sehr sich er
weicht und gemildert hat – ja, nach Körös's Anwei
sung zur Aussprache des heutigen Tübetischen muſs
fast jede Härte beseitigt sein, und die Sprache im
Munde des heutigen Tübeters ungefähr so klingen,

findet lose Anfügung vornehmlich in der Grammatik
statt, bei dem Tübeter aber sogar in der Composition

wie z. B. der chinesische Dialekt von Canton.

Von

den initialen Consonanten, selbst wenn ihrer vier zu

sammentreffen, ist gewöhnlich nur Einer (der Letzte)
lautbar, und das finale s wird nach einem andern Con
sonanten unterdrückt. Daneben giebt es auch Laut
wechsel: phy wird tsch; sl wird ein d; K-Laute und
P-Laute (mit und ohne Aspiration) verwandeln sich,
selbst wenn R folgt, in ein bloſses t oder th u. s. w.
Alle diese Modificationen in der Aussprache haben je
doch niemals auf die Schrift zurückgewirkt.

Bei dem Tataren

zur bloſsen Bildung eines Begriffes, und insofern kommt
er dem Chinesen sehr nahe.

Die tübetische Sprache besitzt wahre grammati
sche Formen, d. h. Silben oder Wörtchen, deren aus
schlieſsliche Bestimmung die ist, Redetheile und ihre
Verhältnisse zu unterscheiden. Sie folgen in dieser
Eigenschaft den selbständigen Wurzeln nach, wie die
grammatischen Partikeln der tatarischen Sprachen, und
ihre Anfangs-Laute sind dann öfter gewissen Veränderun
gen unterworfen. So erscheint eine Partikel, die Sub

stantiva bezeichnet, in drei Formen: sie lautet ka, wenn
die vorhergehende Wurzel mit g, d, b oder s schlieſst –
kh (d. h.k mit folgender Aspiration), wenn die Laute

n, r, 1 – ga, wenn ng, m, oder Vocale vorhergehen.

Die meisten tübetischen Wurzeln haben schon für

Die den Genitiv andeutende Partikel ist abwechselnd

sich allein selbständige Bedeutung, und gering ist die
Zahl derer, welche, nach eingebüſster Selbständigkeit,
nur als integrirende Theile zusammengesetzter Wör
ter, oder nur als grammatische Formen eine Rolle

Ayi, gyi, gé und ve: die erste Form folgt einem schlie
ſsenden d, b, oder s; die zweite, dem n, m, r, oder
l; die dritte, dem g und ng; die vierte, nur Voca

spielen. Eine Menge Begriffe werden je durch eine

len, u. s. w.

Alle diese Partikeln bewahren ihre Einsilbigkeit

Wurzel ausgedrückt, und wo man für nöthig gehalten eben so streng, wie die selbständigen Wurzeln; keine
hat, zur Verdeutlichung oder Vervollständigung des derselben kommt nur in Verbindung mit einer anderen
Begriffes noch eine andere zu Hülfe zu nehmen, da er vor, keine hat einen bedeutungslos scheinenden Zusatz
giebt sich das Compositum lediglich aus dem engeren oder Ablaut. In den tatarischen Sprachen finden wir
Aneinandersprechen beider Wurzeln. In den meisten die Wurzeln, mögen sie nun Bedeutung oder Beziehung
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ausdrücken, sehr häufig durch bloſse vocalische An
hänge oder Einschiebungen erweitert und ausgedehnt,
ja, die Verbindung des Grundwortes mit dem Affixum
geschieht oft nur so, daſs ein Vocal zwischen Beide
tritt, der keinem von Beiden ursprünglich angehört.
Von einem solchen Verfahren weiſs die tübetische Sprä

che nichts, und kann auch der grammatischen Zusätze,
selbst insofern sie Redetheile trennen, weit eher sich
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einer zum Landbuch gehörigen Karte.
1837.

Wicolai.

WIII und 114 S.

Berlin,

4.

Grade jetzt vor einem halben Jahrtausend lieſs Markgraf
Ludwig der Aeltere von Brandenburg aus dem Baier'schen
Hause ein Landbuch der Neumark Brandenburg anfertigen, um
darnach eine ihm, zur Wiedereinlösung der zehn Jahre vorher
an den Herzog Rudolph von Sachsen verpfändeten Markgraf
schaft Lausitz, von den Neumärkischen Landständen gemachte

Steuerbewilligung, einen sogenannten Landschoſs, richtig und
entrathen, als ihre tatarischen Nachbarinnen.

unverkürzt einzuziehen. Die Originalschrift dieser für die da

Eine andere Eigenschaft des Tübetischen ist die
hin und wieder statt findende Veränderung des JPur
zelvocals, die theils euphonischen, theils nur gramma

auf die neueste Zeit im Lehnsarchive der ehemaligen Regie
rung zu Cüstrin aufbewahrt, ist aber gegenwärtig verloren ge

tischen Zweck hat.

gangen und nur in Abschriften, von der Hand des Consistorial

Viele Diminutiva werden z. B.

durch ein angehängtes 'u gebildet, vor welchem die Vo
cale a und o sich in e verwandeln, z. B. rta, Pferd;
aber rteu, Füllen (rta + u); rdo, Stein, aber rde u,
Steinchen (rdo+ u). Einige Verba derivata unter
scheiden sich durch bloſse Veränderung des Wurzel
Vocals von ihren Stamm-Werben, und in vielen Verbis

mit Präferen bleibt dieser Vocal nicht in jedem Tem
pus und Modus derselbe.
Die Consonanten g, d, b, m, und h (gelinde), mit
denen sehr viele tübetische Wurzeln anfangen, werden

Präfira genannt, wenn sie noch wenigstens Einen Initial
Consonanten nach sich haben *). In der heutigen Aus

sprache bleiben diese Präfixa immer stumm, es sei denn,
daſs das vorhergehende Wort auf einen Vocal ausginge,
und selbst in der Schrift fallen sie zuweilen aus, ohne
an der Bedeutung des Wortes Etwas zu ändern. So
finden wir abwechselnd gnag und mag für Schwärze;

d'man und man für Viedrigkeit; d mang und mang
für Vielheit u. s. w. “)
(Der Beschluſs folgt).
XXXIW.

malige Landesbeschaffenheit so wichtigen Urkunde wurde bis

Rathes Seyffert und des Kriegsraths Wohlbrück, noch aufbehal
ten. Nach diesen Schriften ist in dem vorliegenden Werke ein
Abdruck des neumärkischen Landbuches besorgt worden.

Die historische Wichtigkeit solcher Landbücher, wie in al
ter Zeit fast bei jeder Erhebung von auſserordentlichen Landes
steuern, um die Zahl der steuerbaren und freien Hufen jedes
Dorfs, den Betrag der Kornpächte und Geldzinsen der Vasal
len und dergleichen in Erfahrung zu bringen, aufgenommen
werden muſsten, von denen aber nur wenige vollständig erhal
ten geblieben sind, ist besonders durch das im Jahre 1375 un

ter der Regierung Kaiser Karls IV. angefertigte Landbuch der
Kurmark Brandenburg, dessen Herausgabe der verewigte Staats
minister von Herzberg besorgt hat, zu allgemeiner Anerkennung
gekommen. Es hat wohl kein deutsches Land zur Kenntniſs
seiner innern Verfassungs- und Territorialverhältnisse im vier
zehnten Jahrhundert ein seinen damaligen Zustand so vielseitig,
vollständig und klar beleuchtendes Document aufzuweisen, wie
die Mark Brandenburg in dem sogenannten Landbuche Karls
IV. besitzt, worin, dieses Land gleichsam einen Ersatz für die
ihm mangelnden, sonst gewöhnlichern Geschichtsquellen, die
Chroniken, erhalten hat.

Dies Landbuch enthält nicht nur eine

allgemeine Zusammenstellung aller Quellen des kurfürstlichen

Einkoummens, indem es damit zugleich über die allgemeine
Landesverfassung überhaupt viel Aufschluſs giebt, sondern es
führt auſserdem jede Stadt und jedes Dorf besonders auf, be
schreibt die Vertheilung des Feldgebietes unter die Einwohner,

die Leistungen und Abgaben derselben, die Hörigkeit des He

Die Neumark Brandenburg im Jahre 1337 oder
Markgraf Ludwig des Aeltern WeumärÂisches

bungsrechts von Zinsen und Pächten, des Gerichts, des Patro
nats, des Zehntrechts und dergleichen mehr, indem es also über

Landbuch aus dieser Zeit, herausgegeben und er den Anbau, die Bevölkerung und die Lage der Bewohner der
läutert von Georg Wilhelm von Raum er. Mit Mark in einer so lehrreichen Weise Auskunft giebt, als wäre
dasselbe ein eigens für die damalige Statistik und Landeskunde
gearbeitetes Handbuch.
*) Doch sind sie nie Präfixa, wenn der unmittelbar folgende
Consonant y (Jod), r, oder l mit einem Vocale ist, wie z.
B. in bya, glang u. s. w.
**) Dieses gelegentliche Ausfallen bemerkt man jedoch auch
bei anderen Radicalen. So kommen für geben die Formen
sbyin und byin (also mit und ohne s) neben einander vor.

So ausführlich

und lehrreich, als dies Landbuch Kaiser

Karls IV, ist nun das Landbuch Markgraf Ludwigs zwar kei
nesweges. Es sind in dem letztern nur die einzelnen Orte, mit

Ausnahme der den Klöstern und Stiftern gehörigen Besitzungen,
in interessanter Ordnung und Reihfolge, nach der damaligen
Landeseintheilung, aufgeführt und bei den einzelnen Orten ist

AVeumärkisches Landbuch.
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die Hufenzahl ihrer ganzen Feldmark, im gleichen die Zahl der
steuerfreien also von jener Gesammtzahl in Abzug kommenden
Kirchen- oder Pfarrhufen und Ritterhufen angegeben, in der
Regel ist auch der Besitzer der letztern namhaft gemacht und
zugleich bemerkt, wie viel dieser an Zinsgetreide oder dafür

Altmark das historisch am vorzüglichsten cultivirte Gebiet des
Kurfürstenthumes ansmacht, sind die historischen Verhältnisse
der Neumark, über welche, auſser Gerckens Aufsatze über die
Entstehung der Neumark, kaum eine etwas allgemeinere Ab

zu zahlender Geldvergütung von den Einwohnern des Dorfes

obwohl es einer mit gehöriger Tiefe in die Verhältnisse dieses

zu erheben berechtigt sei, ferner wie hoch sich die Pachtabga
ben aus dem ganzen Dorfe überhaupt beliefen und was die
etwa vorhandenen Mühlenwerke und Krüge des Dorfes zu lei
sten hätten. Denn von diesen Hebungen war es, von welchen
die auſserordentliche Steuer als eine pars quota abgeführt

lichem hohen Interesse mangeln würde: und undurchdringliches
oder wenigstens bis jetzt undurchdrungenes Dunkel ruhet daher
noch auf vielen Theilen der neumärkischen Geschichte, ja selbst
auf der Entstehungsgeschichte dieses Landes als einer märki

handlung zu nennen ist, eigentlich ganz unbearbeitet geblieben,
Landes eindringenden Geschichte keinesweges an eigenthüm

wurde, während die Ritterhufen selbst verroſsdienet und daher

schen Provinz, oder auf der Art, wie die einzelnen Lande,

mit dem Geldbeitrage zur Deckung von Landesbedürfnissen
verschont wurden. Die summarische Allgemeinheit, worin sich
darnach die gedachte neunmärkische Landesbeschreibung hält,

welche die Neumark bilden, ursprünglich von den Markgrafen
von Brandenburg erworben sind.
Das vorliegende Werk hat das Verdienst, zur Aufklärung
dieses Dunkels in vielen Beziehungen beizutragen. Es giebt
zunächst einen, durch Herbeiziehung mancher bisher unbenutz
ter Quellenschriften vervollständigten Ueberblick der Geschichte
der Neumark, besonders der in ihr stattgefundenen Territorial
veränderungen und des allmähligen Erwerbs dieser Territorien
durch die Markgrafschaft seit dem dreizehnten Jahrhundert,
Sodann folgt eine nähere historische Darstellung und Beschrei

konnte dem Verf. nicht zu so vielfach lehrreichen Bemerkun

gen Gelegenheit geben, wie die Spezialität des Karolinischen
Landbuches dazu Veranlassung enthält. Dennoch bildet dieses
neumärkische Landbuch zur Ergänzung des letztern, welches
seine allgemeinen Vorerinnerungen zwar auf die Neumark mit
erstreckt hat, eine spezielle Ortsbeschreibung jedoch nur von
der Kurmark liefert, ein vortreffliches Supplement. Die Orts
kunde der Neumark ist dadurch sehr erweitert und aus jener
frühen Zeit ein topographisches Bild von der Provinz gewährt,
dessen Vergleichung mit dem Bilde, welches eine heutige Land
karte davon giebt, zu mannigfaltigen interessanten Bemerkun
gen anregt und auffordert. Um solche Vergleichung noch mehr
zu erleichtern fügte der Herausgeber zugleich eine auf dem
Grunde des Landbuches und anderer glaubhafter Documente
entworfene

Karte von dem Zustande

der Provinz

im

Jahre

bung der einzelnen im vierzehnten Jahrhundert zur Neumark

gerechneten Kreise, worin dasjenige, was der vorangeschickte
Ueberblick nur andeutet, zum Theil näher ausgeführt wird. In
dieser Darstellung der einzelnen Länder wird indessen nur de
ren Geschichte im Allgemeinen, sodann die Geschichte der dar:
in belegenen Städte und Klöster berührt. Was über die einzel
nen Dörfer zu sagen war, ist in den Noten zum Landbuche
enthalten. Den Beschluſs machen endlich einige interessante

1337 bei.

Bemerkungen über die älteste Verfassung und Verwaltung der

Ueberhaupt beschränkt sich das hier angezeigte Werk kei
nesweges auf die bloſse Mittheilung des besprochenen neumär
kischen Landbuches, dessen Umfang geringe ist und nur wenige
Bogen eingenommen haben würde, sondern der Herausgeber
liefert zugleich aus dem beträchtlichen Reichthume seiner ge

Neumark als Resultate, welche sich dem Verf. beim Lesen vieler
Urkunden dieses Landes ergeben haben.

sammelten Materialien für die vaterländische Geschichte, theils

eine sehr interessante Territorialgeschichte der Neumark von
der Zeit ihrer Entstehung bis zu dem Jahre, in welchem die
Abfassung des Landbuches geschah, theils zahlreiche, aus einer
Menge zum Theil noch ungedruckter Urkunden geschöpfte No

ten zum Texte, letztere zur Erläuterung, erstere zur Einleitung

Mittelst der Noten zum Texte des Landbuches hat der Her

ausgeber an die darin vorkommenden Orts- und Familien-Na

men kurze Notizen aus ältern Urkunden geknüpft. Es ist bei
diesen Notizen weder Vollständigkeit der Sammlung alles des
sen, was darüber in ältern Urkunden enthalten, noch genaue
Ausführung des Mitgetheilten beabsichtigt. Doch sind fast von

jedem Orte einige ältere Verleihungen desselben oder sonstige
historisch interessante Nachrichten angegeben und von den Fa
milien gewöhnlich einige ältere Vorfahren namhaft gemacht

des Landbuches.

Auch ist bei den im Landbuche erwähnten Namen von Städte"

Die das Landbuch einleitende Territorialgeschichte, welche
über die Hälfte des Werkes ausmacht, und des Verſs. ausge
dehnte Kenntniſs des vaterländischen Alterthums und gewandte
Geschichtsforschung überall bekundet, erregt um so mehr Inte
resse, je gröſser bis jetzt der Mangel ist an gründlichen For
schungen, welche der Neumark gewidmet gewesen wären, während
solche der Kurmark vielfach zugewendet wurden. Die ältesten
Theile der Mark Brandenburg erregten immer am meisten die
Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher, die spätern Zuwüchse

und Dörfern deren heutige oft sehr abweichende Benennung

des Landes wurden dagegen vernachlässigt und die Studien
von diesen ab und auf jene hingezogen. Während daher die

angegeben und vielfach ist darneben der kurze, dem mit mär
kischen Geschichtsquellen weniger Vertrauten unverständliche
Ausdruck des Landbuches erläutert und erklärt.

Die Geschichte der Neumark hat also mit dem vorliege"

den Werke sowohl an ihren Quellen einen wichtigen Zuwach*
als auch einen schätzenswerthen Beitrag zu ihrer Bearbeitu"
gewonnen. Möchte derselbe zugleich zu fortgesetzten Forsch"
gen auf diesem Gebiete anregen!
Riedel.
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Csom a de Körös: A Grammar of the Tibe Verhältnisse unterscheiden. Dennoch waren sie gewiſs
schon von Anbeginn beweglicher und konnten leichter
tan Language in English.
verhallen, als die übrigen Initiale. Zuweilen unter
(Schluſs.)

scheidet sich

ein tübetisches Wort von dem urver

Eine durch die Präfixa vermittelte Aenderung der wandten oder erborgten ausländischen Worte nur durch
ein Präfixum: so ist gser (Gold), wenn man g ab

Bedeutung, oder vielmehr der Bexie/ung findet nur

in einer Anzahl Werben statt, welche Einen der er

rechnet, dem Persischen Dſ (ser) ganz gleich – so

wähnten fünf Laute zu ihrem ersten Radical haben:

nähern sich die tübetischen Zahlwörter gäis (zwei),

der Wechsel der Präfixa weist hier auf den Unterschied

gsum (drei), Ös/i (vier), d'gu (neun), 6tsc/u (zehn),
der Tempora hin, oder hilft wenigstens zur Unter nach Abzug ihrer Präfixa, gar sehr den entsprechen
scheidung derselben, obgleich ein und dasselbe Präfix den chinesischen Formen: ni, san oder sam, schi,
keinesweges immer das nämliche Verbal-Verhältniſs be Aint und schi.
zeichnet. Mit dem Gebrauche der Präfixa am Werbum
Die selbständigen tübetischen Wurzeln können,
ist öfter auch Modification des folgenden Wurzel-Con von jedem grammatischen Zusatz entblöſst, als wahre
sonanten und selbst Vocal-Veränderung verbunden. AWomina, und in mehreren Verhältnissen auch als wahre
So z. B. lautet die Wurzel /A/a/ (spinnen), im Prä Jeróa finita gebraucht werden. Eine grammatische
sens Ähal (ohne H praefixum); im Präteritum und Fu Partikel, die dem Verbum nicht minder, als dem No
turum 'Aal (B statt H, und Tenuis statt Aspirata); IN EIl angehört, ist pa oder 6a : man darf diese Parti
in der gebietenden Form aber 6/o/ (ohne Präfix, und kel das allgemeinste Kennzeichen der Verbal-Nomina
o statt a).
nennen; bald tritt sie unmittelbar, bald nur als Beglei
-

Obschon besonders das Hinzukommen der Präfixa

terin eines anderen grammatischen Zusatzes, an die

1:anche unseren verwöhnten Organe widerstrebende
Consonanten-Verbindung erzeugt, so ist doch wenig
stens keine dieser Verbindungen unnatürlich oder un
aussprechbar zu nennen. Der Tübeter hat bei der
Wahl eines solchen Vorschlag- Lautes nie gestattet,
daſs ganz unverträgliche Laute, wie bp, dt, g'k, zu
sammenstieſsen, und doch wäre selbst diese Art von
Verbindung gleichgültig, wenn das Präfix, wie Einige
vermuthet haben, seiner ursprünglichen Bestimmung
nach lautlos bleiben sollte; ja, durch so unnatürliche
Gruppirung am Anfang des Wortes würde der Leser
sogar am Besten erinnert worden sein, daſs er den
ersten Buchstaben in der Aussprache zu übergehen
habe. Was aber die Lautbarkeit dieser Buchstaben
ganz auſser Zweifel stellt, ist ihr modifizirender Ein
fluſs auf den nächsten Consonanten, sofern sie Verbal

Wurzel. In unmittelbarer Verbindung mit der letzte
ren läſst sie es dahin gestellt, ob man sich eine Hand

Jahró. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Jung oder ein Handelndes, ein Selbstands- oder Ei
genschafts-Wort zu denken habe, und hier können nur
der Zusammenhang oder die materielle Bedeutung ent
scheiden. Dagegen weisen die offenbar verwandten
Zusatz-Wörtchen po oder 6o, ma oder mo, wie schon
aus ihren Urbedeutungen (Water und Mutter) hervor
geht, immer auf eine Persönlichkeit hin, oder zunächst
auf den Unterschied der Geschlechter, der nur mit
dem Begriffe der Persönlichkeit denkbar ist. So bil

det man von rg yal, sieg/aft sein, rgyal-ba, Majestät,
aber rg yal-po, König, und rgyal-mo, Königin. Byed
pa (von der Wurzel Zyed, machen) schwankt zwischen
Machen und Mac/endes, wogegen ein hinzutretendes

po oder mo (óyed-pa-po. byed.pa-mo), auch schlechthin
45
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óyed.po, Byed-mo, nur eine handelnde Person bezeich
nen kann. Es giebt ferner Partikeln, die ausschlieſs
lich Abstracta der Handlung, und wieder andere, die
ausschlieſslich Adjectiva des Besitzes bilden; denn zum
Ausdruck eines reinen Adjectivums hat die tübetische

Sprache eben so wenig, als die Tatarischen, sich er
heben können.
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mit ihren Synonymen ab. Den Imperativ unterschei
det zuweilen Modification des Wurzel-Vokal's.

Ein

Infinitiv ist eigentlich gar nicht vorhanden; denn was
Körös so nennt, ist nichts anders, als eine Art Ge.

rundium von häufigem adverbialem Gebrauche, dessen
charakteristisches Affixum par (6ar) sich deutlich als
eine Zusammensetzung der oberwähnten vagen Partikel
pa (6a) mit dem lokalen R zu erkennen giebt. End
lich hat man noch einen Conditional auf na, und einen
Subiunctiv auf tschig oder schog.
Bei einem Theile der mit Präfixen (s. oben) ver.
bundenen Verben kommt, wie bereits angedeutet, der
Wechsel dieser Präfixa in Betracht, obschon keines

Von den für Casus-Verhältnisse gebräuchlichen
Partikeln hat man zur Bezeichnung des Dativ-Locativs
wenigstens fünf von denen mehrere, namentlich tu,
du, ru (r), mit Local-Partikeln der tatarischen Spra
chen die gröſste Aehnlichkeit darbieten. *) Der Geni
tiv (Ayi) und der Instrumental (Ayis), der Dativ-Loca
tiv (la, na), und der Ablativ (las, nas) unterscheiden derselben ein bestimmtes Verbal-Verhältniſs ausschlieſs
sich nur durch ein fehlendes oder angehängtes s, und lich charakterisirt. Wo ein Präfix Kennzeichen des
es liegen also diesen sechs Partikeln nur drei Formen Präteritum's ist, bedarf man des vorhin erwähnten
zum Grunde. So ist das i oder nie der Mandschu zu charakteristischen Sam Schluſse nicht mehr. H prä
gleich Genitiv und Instrumental; so wird die Post fixum begleitet am Häufigsten das Präsens, und bis
position den im Mongolischen als Locativ, und im weilen den Imperativ – B wird vorherrschend dem
Türkischen als Ablativ gebraucht. Die Casus-Parti Präterito, aber oft auch dem Futur eines und dessel
keln der Tübeter bilden in Verbindung mit Wurzeln ben Verbi präfigirt – G charakterisirt in vielen Fäl
aller Art, Gerundia, Adverbien und zusammengesetzte len nur das Futur, in Einigen Präsens und Futur –
Postpositionen. – Zum Ausdruck des Plurals giebt M ist nur zuweilen Kennzeichen des Präteritums und
es verschiedne Partikeln, von denen rnams als selb des Futurs.
Obschon das Verbum der Mandshu und das der
ständiges Wort s. v. a. Klasse, Aótheilung bedeutet.
Mongolen
vor dem der Tübeter in vieler Hinsicht we
Das Weróum der Tübeter hat, gleich dem der
Tungusen und der Mongolen, keine Pronominal-Affixa, nig voraus haben, so muſs man doch gestehen, daſs
die ihm Persönlichkeit geben könnten. Zur Unter die Verbindung der Wurzel mit den modalen oder
scheidung der Vergangenheit oder Vollendung, der temporalen Zusätzen in den Sprachen der Erstgenann
Dauer und des Bevorstehens hat man verschiedne par ten nicht so unmittelbar ist, wie im Tübetischen: alle
ticipiale Ausdrucksweisen, worunter nur zwei innigere, Mandshuischen Verbal-Wurzeln erscheinen in jedem
vielleicht symbolische Anbildungen: wir meinen das Verhältniſs nur mit einem überhängenden Vocale, d. h.
Participium Präteritum in S, vor welchem D als letz als Thema, und will der Mandshu oder der Mongole
ter Stammbuchstabe ausfallen kann, und die Bezeich z. B. ein Präsens bilden, so verknüpft er die Wurzel

nung der bestimmteren Gegenwart und Vergangenheit des abstracten Verbums mit einer Participial-Form
vermittelst eines, der Wurzel oder dem erwähnten des concreten, z. B. samói, Mandsh. (ich, du, er)
Particip nachtönenden O. Mehrere Formen für abso we/s, aus dem Particip san (von d. Wurzel sa) + éi,
lute und relative Zeitverhältnisse entstehen aus dem sein, wobei auch N euphonisch in M übergeht. Der
Tübeter allein kann das Präsens schon durch rohe

Zusammentreten der Wurzel oder des Particips eines
concreten Verbums mit Wurzel oder Particip eines
abstracteren, wie z. B. Machen und Eristiren; ab
stracte Verba wandeln sich durch Zusammensetzung

d. h. VGehen + V Machen ist so viel als (ich, du,

*) Man vergleiche besonders das du und dur der Mongolen.
Ein r, als die Richtung nach Etwas hin bezeichnend, findet

mit Einer Wurzel, ohne Veränderung oder Zusatz,

Zusammenstellung zweier nackten Grundwörter aus

drücken, wie er seine Composita bildet: gro-óyed,
er) geht. Oft begnügt man sich im Tübetischen sogar

sich in der ganzen tatarischen Sprachen-Klasse, von Tungu

um das Verbum finitum zu bezeichnen: so kann gro

sien bis Ungarn.

für sich allein (ich, du, er) geht heiſsen. Diese Li
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cenz ist dem Genius der tatarischen Sprachen noch
weniger angemessen.
Gewisse Verba derivata werden am Häufigsten
durch Vertauschung oder Veränderung von Wurzel
Lauten aus ihrer Stammform abgeleitet: so heiſst
/Ähum, xusammenfahren, aber séum zusammenxie
/en – /'A/od, sitzen, aber /'god, setzen – h'tschhad,
to be rent; h'tschod, to cut of/– /'gye, to go asun
der, aber h'gyed (mit hinzutretendem d), to disperse
etc. Active und passive Werba unterscheidet gewöhn
lich nur der Casus des Subjects, z. B. nga rdung
Zar 6yed-do, ich schlagen thuend (auch bloſs nga

Seiten, welche die minder gewöhnlichen Schriftarten
sehr genau darstellen.
Wilhelm Schott.

XXXV.

Die Geschichtschreiber der sächsischen Kaiser

zeit nach ihrem Leben und ihren Schriften.
Von M. Th. Contzen. Regensburg, 1837. bei
Friedrich Pustet. XVI. 191 S. 8.

Es ist höchst erfreulich, daſs jetzt einzelne Par
thien der vaterländischen Geschichte von mehrern Sei

rdung-byed); aber nga-yis (oder ngas) rdung-bar ten zugleich bearbeitet werden. So scheint die lange
6yed-do, durch-mich schlagen thuend, (er wird) von vernachläſsigte Periode der sächsischen Kaiserzeit vor
mir geschlagen.
Die syntaktische Anordnung ist sehr ähnlich, wie
in den tatarischen Sprachen; nur hat das Substantiv
sein Attribut am Liebsten nach sich.

Geht Letzteres

voran, so ist es ebenfalls wahres Substantiv und wird
in den meisten Fällen mit einem Genitiv-Zeichen ver

sehen: mi b’sang-po (aus mi, Mensch, und b’sang-po,
Güte oder gut) heiſst der gute Mensch; 6 sang-po-é
mz aber wörtlich bonitatis homo, ein Mensch der

züglich Gegenstand der Bearbeitung deutscher Histo
riker geworden zu sein. Schon in den beiden letzten
Decennien wurde durch Monographien und Abhandlun
gen Manches Einzelne aus dieser Zeit aufgeklärt und
erläutert. Doch ein Werk, welches die ganze sächsi
sche Kaiserzeit umfaſst und den jetzigen Anforderun
gen der Kritik entspricht, besitzen wir noch nicht, ob
wohl es nicht an vortrefflichen Vorarbeiten dazu fehlt.
Diese Lücke in der historischen Literatur wird nach

Ihre Schrift haben die Tübeter im 7ten Jahrhun

den nunmehr begonnenen oder schon beendigten Wer
ken bald ausgefüllt werden. Indem Pertz die Scripto

dert unserer Zeitrechnung durch den gelehrten Für

res und andere Quellen für diese Periode in dem nächst

sten Thumi Samóodha erhalten. Man erkennt sie
schon auf den ersten Blick als eine bloſse Abart des

folgenden Bande der Monumenta Germaniae historica

Cilte.

zum Druck vorbereitet und uns verspricht durch die
Dewanägari. Während aber der Indier seine Sätze, Bekanntmachung des für die Geschichte des zehnten
wie einzelne Wörter, orthographisch verknüpft, beob Jahrhunderts höchst wichtigen Richerus von Rheims
achtet der Tübeter ein ganz entgegengesetztes, übri

manche Theile der Geschichte der sächsischen Kai

gens dem Charakter seiner Muttersprache sehr analo
ges Verfahren - er trennt alle Silben durch diakritische

serzeit aufzuhellen: indem Ranke's Schüler zu Berlin

in den Jahrbüchern des deutschen Reiches unter dem

Grammatische Zusätze werden dem Grund

sächsischen Hause die vorhandenen Nachrichten kri

worte nur dann orthographisch einverleibt, wenn sie

tisch durchzuarbeiten und zu sichten und die Thatsa

aus einem einfachen Laute bestehen.
Die Grammatik des Herren Csoma de Körös ent
hält noch allerlei sehr nützliche und willkommene Zu

bemühen; stellt Hr. Contzen in vorstehender Schrift

Punkte.

-

gaben, namentlich: 1) Eine Notiz über die tübetische

chen nach der chronologischen Folge festzustellen sich
die Geschichtschreiber und alle übrigen historischen
Quellen jeder Art mit einer kritischen Würdigung,

ihres Werthes und einer vollständigen Angabe der da

Zeitrechnung S. 147–54. 2) Ein Verzeichniſs von Wör
tern, die symbolisch als Zahlzeichen gebraucht wer
den S. 155–57. 3) Eine kleine Chrestomathie und
Sammlung von Unterhaltungs-Phrasen S. 158–80. 4)
Eine chronologische Tabelle mit gelehrten Anmerkun

Geschichtschreiber möglich gemacht diesen wichtigen
Theil der deutschen Geschichte nach allen Richtungen
und Beziehungen und nach allen Anforderungen der

gen S. 181–202. 5) Vier und funfzig lithographirte

historischen Wissenschaft darzustellen.

hin gehörigen Literatur zusammen. So wird es einem
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Was Stenzel im zweiten Bande seiner Geschichte schen Denkmalen der Zeit. Ueber Gerbert's, des nach.
Deutschlands unter den fränkischen Kaisern für die maligen Papstes Sylvester II. Briefe bemerkt Hr.
Kritik der Quellen des eilften und Anfang des zwölf Contzen S. 180: „die von ihm hinterlassenen theils
ten Jahrhunderts geleistet, hat sich der Verf. vorlie in seinen Angelegenheiten, theils im Namen mehre
gender Schrift als Aufgabe gesetzt für die sächsische rer damaligen Fürsten geschriebenen Briefe, sind für
Kaiserzeit zu leisten. Er hat diese Aufgabe in einer die Aufhellung der vielen verwickelten Verhältnisse
Weise gelöst, daſs seine Schrift als eine wahre Berei jener Zeit von der höchsten Wichtigkeit; aber sie
cherung der historischen Literatur genannt werden sind zugleich sehr schwierig, sowohl weil wir über man
muſs. Es wäre höchst wünschenswerth über jeden ches, was er bespricht oder andeutet, nicht weiter un
Theil der deutschen Geschichte solche Darlegungen terrichtet sind, sondern es erst durch ihn kennen ler
und Beleuchtungen der Quellen zu besitzen: eine wahr nen, als auch weil sie in einem ziemlich ungeordneten
hafte gründliche Darstellung der vaterländischen Ge Zustande sich befinden und bis jetzt weder vollstän
schichte wäre dadurch nicht nur möglich gemacht, son dig noch nach einer bewährten Handschrift genau und
dern auch unendlich erleichtert.
richtig gedruckt sind." Hr. Contzen verspricht über

Was nun näher den Inhalt der Schrift des Hrn.

diese Briefe in einer besondern Schrift ausführlich zu

Contzen selbst angeht, so hat er nach den einleiten
den Bemerkungen über den Character der Quellen im
Mittelalter im Allgemeinen zuerst eine Würdigung der
Geschichtschreiber Widukind, Luitprand, Thietmar,
Albert, Glaber Rodulphus, Flodoard, Ademar gegeben,

handeln und den historischen Gewinn, der aus ihnen

gezogen werden kann, näher darzustellen.
Zum Schlusse wird von den Beschlüssen und Wer

Nachrichten geben, werden aufgezählt und es wird dabei
in der Kürze nachgewiesen, in wieweit sie von Wich

handlungen der deutschen National-Concilien, die wich
tige Beiträge zur Geschichte, zum Staats- und Kir
chenrechte, liefern, und von den Urkunden gehandelt,
Nachdem wir den Inhalt im Allgemeinen angege
ben, wenden wir uns zu dem Haupttheile der Schrift,
zu der Beurtheilung der Geschichtschreiber und wäh
len von ihnen die drei wichtigsten Schriftsteller Wi
dukind von Corvey, Liutprand und Thietmar von Mer
seburg, aus, um zu zeigen, in welcher Art und Weise

tigkeit sind und Glauben verdienen. Doch dürfte über

Hr. Contzen die Quellen der sächsischen

Adam von Bremen und den Annalista Saxo ausführli

dargelegt und gewürdigt hat.
Mit Recht weist der Verf. von allen zeitgenössi
schen Geschichtschreibern der Könige und Kaiser aus

zu welchen er noch zuletzt die S. Gallener Scriptores
und den Fortsetzer des Regino fügt. Aber auch die
kleinern Annalen und die Necrologien der Zeit, wie
auch mehrere Chronisten der beiden nächstfolgenden

Jahrhunderte, welche über die sächsische Kaiserzeit

cher gehandelt worden sein als geschehen ist.

Einen

besondern Werth erhält die Schrift des Hrn. Contzen

durch die Aufzählung und Würdigung der Biographien,
welche manche schätzbare Beiträge zur Geschichte je
ner Zeit geben, und besonders für die Sittengeschichte
von höchster Wichtigkeit sind. Diese Biographien

von Königen und ihren Gemahlinnen, von Bischöfen
und Heiligen sind meist von Gleichzeitigen oder doch
nicht viel später Lebenden geschrieben und erhalten
dadurch schon einen nicht geringen historischen Werth.
Auch die Briefe einzelner Männer aus der sächsischen
Zeit sind nicht übergangen: ihre Zahl ist freilich nicht
groſs, und sie sind auch nicht von besonderer geschicht
licher Bedeutung, wenn man die Briefe Gerberts von
Rheims ausnimmt. Doch gehören sie zu den histori

Kaiserzeit

dem sächsischen Hause dem Mönche Widukind von

Corvey den ersten Platz an, da dessen Annalen für
die meisten spätern Schriftsteller die Grundlage ihrer
Erzählungen bilden. Nachdem er (S. 11–16) über die

Ausgaben und Handschriften Widukinds ausführlich
gehandelt, und sein Leben (S. 16 ff.) nach den kurzen
Notizen darüber theils in dessen Schriften selbst, theils
aus der Chronik des Abtes Johann Tritheim erzählt

hat, geht er zur Beurtheilung der Annalen Widukind's

selbst über (S. 18), gibt den Gang und Inhalt dersel
ben in der Kürze an und untersucht, um welche Zeit
sie geschrieben worden und was für Quellen ihnen zu
Grunde liegen (S. 20–28).

(Der Beschluſs folgt.)

«MF 46.

Ja h r b ü c h e r
f ü r

W i s s e n S c h a ft l i c h e

K r i t i k.

m

September 1837.
weil die Authenticität der Chronik, ungeachtet ihr Hler
zeit nach ihrem Leben und ihren Schriften. ausgeber Wedekind und einige andere Geschichtsfor
scher sich entschieden dafür ausgesprochen haben, kei
Von M. Th. Contzen.
nesweges auſser Zweifel gesetzt ist. Auf jeden Fall
(Schluſs.)
ist diese Chronik viel jünger als Widukind, der nicht
Bei dieser Gelegenheit wird auch von dem Ver aus ihr geschöpft haben konnte, wohl aber umgekehrt
hältnisse der Corveyschen Annalen bei Wigand, und mag der Chronist Einiges aus dem sächsischen Ge
der Corveyschen Chronik bei Wedekind zu Widukind's schichtschreiber entlehnt haben.
Annalen gesprochen. Da Hr. Contzen an der Authen
Von dem was (S. 29–45) über Liutprand's Ge
ticität der Corvey'schen Chronik nicht zweifelt (S. 94), schichte, dessen Leben, Schriften, GMuellen, Glaubwür
so stellt er bei der Untersuchung nur die Frage: ist digkeit gehandelt ist, heben wir hier nur letztern Punct
diese Chronik (welche vorzüglich die Ungarnkriege im aus. Hr. Contzen stimmt nicht ganz mit Martini's Ab
Die Geschichtschreiber der sächsischen Kaiser

Jahre 932, 933 und 938 erzählt und, obschon im ersten

handlung über Liutprand'sGlaubwürdigkeit (in den Denk

Theil sehr übereinstimmend mit Widukiud, doch im

schriften der k. Academie zu München) überein, der
dessen Nachrichten überall historische Glaubwürdigkeit

Ausgange des Krieges von ihm sehr abweicht) die
letzte Quelle oder Widukind? Wie wäre es möglich,
wenn die Chronik von Corvey letzterm zur Quelle ge
dient, daſs der Chronist den Feldzug Heinrich's gegen

zuspricht. Wenn auch Hr. Contzen Martini's Aus
spruch in Bezug auf die deutschen Angelegenheiten in

die Ungarn in zwei Jahre vertheilt, indeſs Widukind

er doch anderer Meinung in Rücksicht auf die Nach
richten über italienische Begebenheiten. Aber das Ur
theil Luden's, daſs Liutprand weder von Wahrhaftig
keit noch von wirklicher Geschichtschreibung eine Ah
nung gehabt habe, hält er für zu hart. Auch die Ur
theile Muratori's, Tiraboschi's u. a. über Liutprand

nur von einem Feldzuge in einem Jahre erzählt? Ilr.
Contzen meint, daſs der Erzählung von dem zweiten

Feldzug des Königs Heinrich I. in der Corvey'schen
Chronik ein anderer Bericht eines zweiten Augenzeu

gen zu Grunde liege, der weil er von dem frühern ab

der sächsischen Periode nicht verwerflich findet, so ist

wich, von dem Chronisten nach Art so vieler Compi
latoren neben jenem in seine Chronik eingetragen und

werden mitgetheilt: zuletzt spricht sich der Verf, dahin

auf passende Weise mit demselben verbunden worden
sei. Daher geht der Verf. nicht so weit als Luden,
daſs er dieser Chronik den Vorzug vor Widukind gibt:
jedoch glaubt er, daſs der erste Bericht von dem er

prand allein finden, einestheils von innerer Unwahrheit
nicht frei zu sprechen seien, anderntheils auch die Vor

sten Feldzug allerdings Quelle zu Widukind könnte

gewesen sein, der zweite aber auf keine Weise. Dem
Ref. scheint, daſs der aus Redensarten Cäsar's zusam
mengesetzte Bericht über den Krieg Heinrichs mit den
Ungarn in der Corvey'schen Chronik wenig Glauben
verdient, nicht nur weil er mit dem zuverläſsigen Wi
dukind im Widerspruche steht, sondern auch deſshalb
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

aus, daſs viele von den Nachrichten, die sich bei Liut

liebe durchblicken lassen, mit welcher er sie erzähle,
um seine an Obscönitäten gewöhnte Zeitgenossen zu
unterhalten. Daher müsse es dem Tacte des spätern
Geschichtschreibers überlassen bleiben, wie er manche
Nachrichten bei Liutprand benutzen wolle.
Ausführlicher noch als über Liutprand ist (S. 46–
71) über Thietmar von Merseburg gehandelt. Beson
ders hat sich Hr. Contzen bei der schwer zu beantwor

tenden Frage verweilt, ob Thietmar Widukind gekannt
46
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eigene Forschungen diese Disciplin zu fördern such
Ergebniſs von Hrn. Contzen's Untersuchung überein ten, immer geringer geworden. Wenn dem so wäre,
stimmen: „daſs Thietmar den Widukind gekannt und so könnten unbefangene Prüfung der Schwierigkeit der
vor sich gehabt habe, ist mir mehr als wahrscheinlich, in ihr gestellten Probleme, die Beweglichkeit ihres
denn die Gegengründe, daſs er Widukind nie nenne - Elements, die Unmöglichkeit Versuche anzustellen, wie
und im Einzelnen auch von ihm abweiche, sind leicht in andern Theilen der Physik, der Mangel an Vorar
zu beseitigen und beweisen nichts." So sehr auch der beiten, welche das zur Förderung der Wissenschaft
Verf. sich bemüht seine Meinung, welche auch mehrere Nothwendige enthalten, und noch manche andere Um
deutsche Historiker aufgestellt haben, als die richtige stände eine solche Erscheinung vielleicht erklären,
zu beweisen, so dürfte ihm dieses doch nicht gelungen Aber seitdem der Weg der Speculation, der so lange
sein: auch lassen sich noch andere Gründe als die an Zeit in der Physik herrschte, auch in diesem Gebiete
geführten gegen eine Benutzung Widukind's durch seit Saussure's Untersuchungen mehr und mehr ver
Thietmar angeben. Sehr richtig aber ist, was Hr. schwand und der Beobachtung Platz machte, welche
Contzen über den geringen innern Zusammenhang von sich jetzt nicht bloſs auf die anomalen und auffallen
Thietmar’s Chronik sagt: „Es ergibt sich, was auch den Witterungserscheinungen beschränkte; seit dem
Ursinus dagegen sagt, doch beim Lesen bald, daſs er Anfange dieses Jahrhunderts und namentlich in den
(Thietmar) eigentlich gar keinen festen Plan hatte, letzten beiden Decennien sind eine so groſse Anzahl
sondern sich beim Aufschreiben der Begebenheiten frei höchst wichtiger und lehrreicher Werke und Abhand
gehen lieſs, und die Geschichte einer Person, einer lungen über meteorologische und klimatologische Ge
Familie, eines Landes da einflocht, wo ihn die zufäl genstände erschienen, – wir erinnern an die Arbeiten
der Herren A. v. Humboldt, L. v. Buch, Brandes, Schouw,
lige Anführung des Namens darauf brachte.”
Wir schlieſsen die Anzeige dieser für die histori Dove, Kämtz, Schübler u. v. A., von derRen eine un
sche Literatur Deutschlands wichtigen Schrift, indem zählige Menge von Beobachtungen theils verarbeitet,

und benutzt habe.

Doch möchten wir nicht mit dem

wir den Wunsch aussprechen, daſs Hr. Contzen auch
von andern Perioden der deutschen Geschichte die Quel
len mit solchem Fleiſse und Studium zusammenstellen
und kritisch beleuchten möchte: er wird sich durch

solche tüchtige Leistungen um die historische Litera
tur unsers Vaterlands sehr verdient machen.
Aschbach.

XXXWI.

Meteorologische Untersuchungen. Von H. JW.
Dove, Mitgliede der Akademie der Wissen
schaften zu Berlin. Mit 2 Steindrucktafeln.
Berlin, 1837. Sander'sche Buchhandlung (C.

IV. Eichhoff) VIII. 344 S. 8.
Es ist in unsern Tagen oft wiederholt worden,
daſs die Meteorologie, bei dem allgemeinen, raschen

theils kritisch zusammengestellt sind, wodurch die
überraschendsten Resultate über den Gang und die
Wertheilung der Wärme, die Erscheinungen des Luft
drucks, die Wind- und Regenverhältnisse u. s. w. an's
Licht gefördert wurden, – daſs schon hierdurch die
Behauptung sicher gerechtfertigt erscheint, daſs Wie

les, was vor Kurzem noch in tiefes Dunkel gehüllt er
schien, jetzt enträthselt oder doch dem Verständniſs
unverkennbar näher getreten ist.
Hätte das Studium der Meteorologie, nach Hrn. v.

Humboldt's Bemerkung, nicht in einer Zone begonnen,
wo die Verwicklung der Ursachen, die in der Nähe

und Ferne wirken, wo die Intensität perturbirender
Kräfte am gröſsten sind, sondern einen ihrer Haupt

sitze unter den Wendekreisen aufgeschlagen; so würde
man ohne allen Zweifel bei dem einfachen und regel
mäſsigen Gange aller Erscheinungen in den Tropen
bald deutlich erkennen, was in unsrer Zone im zusam

und erstaunenswerthen Fortschritte der Naturwissen

mengesetzten Spiel gleichzeitig wirkender streitender

schaften, ganz zurückgeblieben sei, und, – so wenig
glaublich es bei dem immer lebhafter werdenden Inter

Kräfte lange verborgen bleiben muſste; man würde
eine weit leichtere und glücklichere Einsicht in ihren
Causalzusammenhang gewinnen. Aber nicht genug,
daſs die positive Klimatologie in der Aequatorialzone

esse für diese Gegenstände scheinen mag, – man hat
selbst behauptet, daſs die Zahl derer, welche durch
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seit einem halben Jahrhundert, mit wenigen Ausnahmen
in der neuesten Zeit, z. B. in Indien, erstaunlich lang
same Fortschritte gemacht, und daſs die Wissenschaft
erst aus vieljährigen Beobachtungen in den Erschei
nungen der gemäſsigten Zone zu den Gesetzen vorzu
dringen vermochte; sie muſste hier noch durch den
Umstand aufgehalten werden, daſs sie im Gebirge ent
stand und erst jetzt langsam in die Ebene herabsteigt
mit einer Menge von Thatsachen, in denen das Locale
vom Allgemeinen zu trennen wir oft noch nicht in den
Stand gesetzt sind. Daſs bei Untersuchung meteoro
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sie oft die schwierigste sei, wird Niemand leugnen;
denn die Schwierigkeit, die Gesetze der periodischen
und der unregelmäſsigen Veränderungen zu sondern,

hängt ja von der Gröſse der Störungen im Verhältniſs
zur Gröſse der Mittelwerthe ab.

Man hat jedoch bei

der Betrachtung der meteorologischen Phänomene ge
wöhnlich ganz übersehen, daſs wir nicht nur das in
allen Zonen analog Vorkommende zu untersuchen ha
ben, sondern daſs endlich auch das Unterscheidende
der einzelnen Zonen in dieser Beziehung in's Auge ge
faſst werden müsse; denn so wichtig es auch für die

logischer Erscheinungen früher nur auf die Bestim Wissenschaft erscheint, solche Gesetze, wie die für die
mung ungewöhnlicher Witterungserscheinungen gesehen täglichen Veränderungen des Luftdrucks als allgemeine
wurde, ist bekannt; aber den Irrthum, die Begrenzung auf der Erde zu bestätigen, so finden wir darin noch
des Problems durch Feststellung der Extreme für seine keine Rechtfertigung für die Physiker, welche darüber
Lösung anzusehn, erkannte man leider erst sehr spät, die viel mächtigeren und uns fast täglich in die Au
und die Aufsuchung des Auffallenden im Wetter ist gen springenden Schwankungen des Barometers, wel
ein bedeutendes Hinderniſs für das Fortschreiten der che von der Windrichtung abhängig sind, so gänzlich
Wissenschaft gewesen. Es war daher ein wichtiger vernachläſsigten.
Nachdem Ref am Schlusse dieser einleitenden Be
Schritt, welcher namentlich durch Hrn. v. Humboldt
herbeigeführt wurde, daſs man nach dem mittlern Zu trachtungen die Gesichtspunkte zusammengestellt hat,
stande der Atmosphäre fragte. Um zu allgemeinen welche in den vorliegenden „meteorologischen Unter
empirischen Gesetzen bei dem Conflict partieller Stö suchungen" und in früheren Abhandlungen des Hrn.
rungen zu gelangen, muſste man die Thatsachen ge Werfs. über verwandte Gegenstände sich zerstreut
hörig ordnen, und so die störenden Ursachen auszu finden, bemerkt derselbe noch, wie sie schon hinreichen
scheiden suchen; aus den so gewonnenen mittleren werden, auf die Wichtigkeit seines Werks aufmerk
Resultaten als der festen Grundlage sind wir erst im sam zu machen, was uns unnöthig schiene, wenn es
Stande, die Extreme zu beurtheilen.
uns nicht bei der Bearbeitung des Forbes'schen Wer
Da in den atmosphärischen Erscheinungen jedoch kes: ,,Abriſs einer Geschichte der neueren Fortschritte
das Wesentliche eben darin besteht, daſs die Mittel nicht und des gegenwärtigen Zustandes der Meteorologie,"
unmittelbar in die Erscheinung treten, so durfte man ungemein aufgefallen wäre, wie Hrn. Dove's Arbeiten
auch bei ihnen nicht stehen bleiben; es war weiter der über den Wind und die von demselben abhängigen Er
Typus der periodischen Veränderungen, z. B. bei der scheinungen verhältniſsmäſsig wenigen Physikern näher
Temperatur eines Ortes zu erforschen. Wie früher die bekannt sein dürften: dafür spricht heils das Schweigen
Extreme, so übten in unsern Tagen die Mittel eine der physikalischen Lehrbücher über dieselben, theils,
nnächtige Herrschaft auf diesem Gebiete des Wissens so weit wir wenigstens in Erfahrung haben bringen
aus, was man schwerlich in irgend einem Theile der können, die fast vollkommene Unbekanntschaft des ge
Meteorologie verkennen dürfte. In einem viel höhern sammten Auslandes damit. – Um hier einem schein
Grade noch machte sich der Einfluſs einer so einsei baren Widerspruche zu begegnen, müssen wir bemer
tigen Betrachtung bei den sogenannten unregelmäſsi ken, daſs Hr. Dove in seinem Werke den gröſsten
gen Veränderungen der Atmosphäre geltend, denen jene Theil seiner meteorologischen Abhandlungen, welche
periodischen im Allgemeinen zur Grundlage dienen, und er seit 1827 in Poggendorff's Annalen und in den „Vor
doch sind diese kaum in groſsen Umrissen erkannt, trägen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften in der
Man betrachtete es gewöhnlich als die letzte Aufgabe, physik. -ökon. Gesellsch. in Königsb., herausgeg. von
die periodischen Veränderungen auch für unsere Brei v. Baer. Königsb. 1834. I. Bdch.” bekannt gemacht,
ten nachzuweisen und ihre Gröſse zu ermitteln; daſs in systematischer Folge zusammengestellt hat. Wir
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finden darin neben unverändert Wiedergegebenem so derselbe auch geltend gemacht ist. Durch des allge
wohl im I. Theil der Schrift, in welchem der Vf, in mein verehrten Geographen Rennell's treffliche „ln. einer möglichst populären und höchst anziehenden Dar vestigation of the Currents of the Atlantic Ocean" ist
stellung uns den Gesammtinhalt dieser Disciplin vor dessen Lage erst vor wenigen Jahren genauer bestimmt
führt, als auch besonders im II. Theile mit dem we worden, und es erscheint die ganz allgemeine Vorstel
sentlichen Inhalte des Werkes, Vieles durchaus um lung, daſs die nördlichen Ausläufer des Golfstroms die
gearbeitet, nach neueren Erfahrungen vervollständigt europäischen Gestade zwischen der Straſse v. Gibral
oder berichtigt, und vor Allem eine weitere Ausführung tar und den norwegischen Küsten erreichen, durchaus
der theoretischen Seite seiner Untersuchungen.
irrig, da von allen Beobachtern im östlichen Theile
Bei einem Werke der Art kann es nicht die Ab desselben nur zwei, Franklin und Sabine, eine ano
sicht des Ref sein, daraus einen genügenden Auszug male Verlängerung bis an die Westküsten S.-Europas
zu geben; dies verbietet die Fülle von Beobachtungen gefunden haben, und somit derselbe im Allgemeinen
und Resultaten, die zum Theil erst aus der Ansicht die europäischen Küsten gar nicht trifft. Aus Ren
der vielen Tabellen im Werke abgeleitet werden müs nell's Untersuchungen ergiebt sich, daſs die Fläche
sen, wie auch der innere Zusammenhang der hier be warmen Wassers sich zu Zeiten von 32° w. Lg. (Me
handelten Witterungserscheinungen; – eben so wenig rid. der westl. Azoren) bis zu 77 ° (den verein. Staa
eine Kritik, da Theorie und Erfahrung fast überall zu ten N.-Amerikas) erstreckt und an ihrem östlichen
ganz übereinstimmenden Gesetzen führen, und jene bei Rande zwischen den Parallelen 33 oder 34° u. 45°n. Br.
all ihrer Einfachheit den Erscheinungen vollkommen liegt, während ihre Breite am Westende 160–170 Mei
Genüge leistet, so weit die vorhandenen Beobachtungen len betragen kann. In der Richtung von O. nach W.
zur Entscheidung gezogen werden konnten. Wir be umfaſst dieser Strom also über 2000 M., und seine
schränken uns daher auf die Darstellung des Ideen mittlere Breite von S. nach N. ist auf 350 M. anzuschla
ganges und der gewonnenen Haupt-Resultate, und wer gen. Der Einfluſs dieses merkwürdigen Riesenstroms,
den nur bei einzelnen besonders wichtigen oder neuen dessen Flächeninhalt den des mittelländischen Meeres
hier entwickelten Ansichten länger verweilen. Nur hin an Gröſse übertrifft, ist daher für Europa gar kein
und wieder wird sich eine Veranlassung finden, eine erläu unmittelbarer; er vermehrt aber noch die Wärme des
ternde oder vervollständigende Bemerkung einzuschalten. atlantischen Oceans, die in 50° n. Br., also in der
Da mit Ausnahme der rein optischen Phänomene Zone des nördl. Deutschlands, nach A. v. Humboldt
und einiger Meteore, wie der Sternschnuppen u. dgl., noch so bedeutend ist, daſs die Wintertemperatur
sämmtliche Witterungserscheinungen als durch die Ver des Meeres die Temperatur des Januars in dem glück
theilung der Wärme auf der Erde bedingt anzusehen sind, lichen Klima von Marseille noch übertrifft. –
Hr. Dove kommt darauf zur Betrachtung der Wär
so giebt uns der Verf. im I. Th., dem Vorläufer der
meteor. Untersuchungen, eine geistreiche Darstellung meänderungen mit der Tiefe und der Quellentempera
von dem inneren Zusammenhange der atmosphärischen tur, über welche neuerlichst Bischofs Untersuchungen
Erscheinungen. Das Problem der Wärmevertheilung, (Jameson's Phil. Journ. 1836 p. 365 fg.) zu sehr be
deren Urquelle die Sonne, wird daher als die Grund achtungswerthen Resultaten geführt haben: im Allge
lage zuerst behandelt, und die Unterschiede des sola meinen geht z. B. daraus hervor, daſs die mittlere
ren und realen Klimas führen zu den von A. v. Hum Temperatur des Bodens daraus keineswegs mit Sicher
boidt in die Meteorologie eingeführten isothermen Li heit deducirt werden kann. – Ueber den quantitati
nien und Flächen und zu den Kältepolen. Die Ur ven Einfluſs der eigenthümlichen Wärme unsers Erd
suche der Inflexionen jener Linien sind namentlich von balls auf die jetzige Vertheilung der Wärme konnte
ihrem Urheber in den Fragm. Asiat. umfassend behan bisher keine genügende Bestimmung erhalten werden,
delt worden. (S. auch darüber dies Werk p. 339) und daher kann sie nicht, nach dem gegenwärtigen
Ueber den Einfluſs des Golfstroms auf W.-Europas Kli Stande unsrer Kenntnisse, bei dem Problem der Iso
ma sind wir jedoch noch nicht im Reinen, so lange thermen ein Erklärungsmoment abgeben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Meteorologische Untersuchungen.

Von H. /W. stellung zu machen. Temple erzählt von einem Nacht
gewitter: „It seemed as if the flood-gates above had

ADov e.
(Fortsetzung).

In gedrängter Kürze behandelt der Vf, die Wärmeän
derung mit der Höhe, die Extreme (+43", 1 in der Oase
Murzuck und – 45°, 3 R. zu Ft Reliance am Sklaven

see), – woran sich die schöne Bemerkung knüpft,
daſs die Bewohner der gemäſsigten Zone, an groſse
Wärmeunterschiede gewöhnt, jede klimatische Aende

been opened and all the waters there concentrated,
poured down upon us. To call these inundations by
the European term : ,,rain" would be far from con
veying any idea of what they actually are. Three
drops, the size of „tea-saucers" give a hint, that it
is going to rain. You have scarcely time to reflect
upon this hint, before you may fancy, that the ocean,
having shanged places with the skies, is rushing im

rung so leicht ertragen; die Wärmeverhältnisse der
Ozeane und der periodische Gang der Temperatur in
der täglichen und jährlichen Periode. Ehe die Rich
tung der Isothermen nach Küntz' mühevollen Unter
suchungen mitgetheilt wird, giebt der Verf, einen Ueber

petuously down again to take possession of its natural

blick von den Windverhältnissen, denn in den Luftströ

schiedenheit in gleicher Breite unter verschiedenen Me

den Sturu geschützten Bai sich das Meer mit einer
Schicht süſsen Wassers bedeckte, aus dem man Trink
wasser schöpfen konnte (Crawfurd). Das Regenquan

ridianen zu suchen.

tum in Arrakan, dessen Klima mit dem der Guinea

men haben wir den Hauptgrund der Temperaturver

position." Besonders heftig erscheinen diese Nieder
schläge auch bei den Typhoonen. In Cochinchina

machte man bei einem 82 St. anhaltenden Typhoon die
bis dahin unbekannte Erfahrung, dass in einer gegen

Die eigenthümliche Ansicht von den wässrigen Nie Küste zu vergleichen ist, betrug nach Dr. Stevenson
derschlägen und ihre Eintheilung reiht sich naturgemäſs 1825 (von Anf. Juni bis Ende Oct.) 196 e. Zoll. –
an die Winde. Wolken sind dem Verf, kein Product, Die 2. Classe der Niederschläge, welche am häufigsten
sondern ein Proceſs. Die scharfsinnige Classification
der Niederschläge überhaupt unterscheidet drei Arten :

auſserhalb der Tropen vorkommt, entsteht durch Ver
mischung ungleich warmer Winde, wovon späterhin
} solche, welche durch die Wirkung des Courant ein Mehreres. Daſs die Ausrottung der Wälder und Cul
ascendant entstehen. In der eigentlichen Regenzone tur des Bodens die Temperaturvertheilung in der jähr
zwischen beiden Passatgürteln soll sich die Zeit des lichen Periode zuletzt wesentlich modificirt, namentlich
Eintritts der Gewitter täglich allmälig ändern; doch die Extreme abzustumpfen scheint, bestätigt sich im
sind uns eine Menge einzelner Berichte bekannt, wel mer mehr; daher vielleicht die allgemeine Ansicht von
che es rechtfertigen, wenn der Verf. sagt, daſs diese einer Veränderung des Klimas. – Was die Elektri
Erscheinungen wesentlich durch locale Verhältnisse cität bei den Niederschlägen betrifft, so ist es bemer
modificirt werden dürften. Auſserhalb jener Regen kenswerth, daſs im Widerspruch mit der gewöhnlichen
zone findet sich ein Wechsel der trocknen und nassen und von Vielen noch lebhaft vertheidigten Ansicht, drei
Jahreszeit und in der Mitte der Passatzonen eine Ge der ausgezeichnetsten Meteorologen Deutschlands, die
gend mit constantem Passat und sehr seltnen Nieder Hrn. Dove, Schübler und Kämtz, unabhängig von ein
schlägen. Von der Furchtbarkeit solcher Niederschläge ander, den Vorgang beim Gewitter, ohne auf die Elek
in den Tropen vermag sich der Europäer keine Vor tricität als wirkende Ursache Rücksicht zu nehmen,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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aus den Gesetzen über die elastischen Flüssigkeiten treffliche Abhandl. über den mittleren Barometerstand
einfach entwickeln, da kein Fall bekannt ist, wo die am Meere hat hierüber das meiste Licht verbreitet. –
Elektricität auf Aenderung des Aggregatzustandes Ein Die scharfsinnige Erklärung, welche Hr. Dove von dem
fluſs hätte. Schon Lichtenberg glaubte, daſs alle Wol doppelten Maximum und Minimum der täglichen Baro
ken in der allgemeinsten Bedeutung des Wortes Ge meterschwankungen gegeben, brauchen wir nicht zu
witter wären, nur dem Grade nach verschieden. Vgl. erwähnen; sie ist allgemein bekannt und würde allein
auch v. Humb. Rel. hist. t. VI. p. 183. Die genann hingereicht haben, ihm einen ausgezeichneten Rang
ten Physiker zeigen nun, daſs jene Vermuthung richtig unter den Meteorologen zu sichern.
sei, daſs die Elektricität am stärksten hervortritt, je
Von den Erscheinungen der Atmosphäre, in denen
plötzlicher irgendwo ein Niederschlag statt findet. Ueber die Sonnenwirkung als das primum agens erkannt ist,
die Entstehungsweise der Elektricität läſst bis jetzt wendet sich der Verf, zu den Aérolithen, welche nach

kein Versuch entscheiden; nicht unwahrscheinlich ist,

Bessel dieselbe Fallgeschwindigkeit zeigen als Steine

daſs es verschiedne Quellen derselben giebt. Den Ha terrestrischen Ursprungs; auch ihre chemische Zusam
gel, der unstreitig eins der schwierigsten Probleme der mensetzung zeigt viel Uebereinstimmendes. – Die Stern
Meteorologie ist, hält Hr. D. für Schnee, der im Fal schnuppen, welche in Folge ihrer periodischen Wieder
len vielleicht Graupel und unten erst Hagel gewor kehr vom 12–14. Nov. die Aufmerksamkeit in so ho
den ist.
hem Grade erregt haben, beweisen, daſs es Phänomene
Die 3te Klasse der Niederschläge sind die an der giebt, die den Processen der Erdatmosphäre fremd sind

Erde entstehenden, z. B. der Thau, welcher in man und unabhängig in unserm Luftkreise sichtbar wer
chen Gegenden der Tropen so reichlich fällt, daſs es den. – Der Einfluſs des Mondes scheint kaum zu be
von den Bäumen regnet. Die Bedingungen ihres Er zweifeln, aber die Art und Weise, in welcher der Er
scheinens sind von Wells befriedigend erklärt.
reger der Meere in unserer Atmosphäre waltet, ist
Das letzte Gebiet der eigentlich atmosphärischen noch nicht erkannt. – Bei der Untersuchung des Nord
Erscheinungen, welches der Verf. behandelt, sind die lichts, dessen Zusammenhang mit der magnetischen
Aenderungen des Luftdrucks. Hr. v. Buch hält es für Wertheilung auf der Erde nicht mehr des Beweises be
wahrscheinlich, daſs Veränderungen im Druck der At darf, sollte man nunmehr nach dem Vorbilde der Eng
mosphäre an einem Orte im Laufe der Zeiten vorge länder durch ein regelmäſsiges System von Beobach
hen, aber die vorhandnen Materialien sind noch nicht tungen die Bedingungen ins Auge fassen, unter denen
geeignet, darüber zu entscheiden; durch eine Verglei sich der Einfluſs dieses Meteors auf Declination, Incl.
chung der barometrischen Windrosen für diese ver nation und Intensität der Nadel äuſsert.
schiednen Zeiten würde man sogleich die Ursachen
So führt uns der Verf, zu der Ueberzeugung, daſs
dieser Veränderungen erkennen, welche Winde mehr der Erdkörper nicht bloſs der todte Träger eines auſser
oder weniger deprimirend, welche erhöhend geworden ihm sich gestaltenden Lebens ist, sondern selbstthä
sind und auf welche Art sich demzufolge die Richtungs tig eingreift in das bewegte Spiel atmosphärischer Wer
linie der mittleren Barometerhöhe geändert habe. Die änderungen. Der Zusammenhang der Bewegungen der
Abhängigkeit des Barometerstandes von der Wärme, Magnetnadel mit den thermischen Verhältnissen der
der höchst wichtige Einfluſs der verschiednen Wind Erde, welcher seinen eifrigsten Verfechter in Moser
richtungen und der Wertheilung der Wasserdämpfe in gefunden, zeigt sich nicht aur in ihrer täglichen und
den verschiednen Zonen kommen zuerst zur Sprache. jährlichen Periode, sondern auch in der mittleren Wer
Einen constant geringeren Druck finden wir nach den theilung der magnetischen Kraft. Doch offenbart sich
Beobachtungen der neuesten Zeit, wo Westwinde be hier ein Widerspruch, dessen Lösung uns einen bedeu
ständig herrschen, z. B. zu Port Famine, auf der Nord tenden Schritt weiter in der Erkenntniſs der verschie
Westküste von Nordamerika und im

ochotskischen

Meere, wo, nach den Berichten der Seefahrer zu schlie
fsen, das ganze Jahr hindurch südliche und südwestli
che Lustströme vorzuherrschen scheinen. Schouw's

denen Seiten des

Gesammtlebens der Erde führen

würde. Hr. A. v. Humboldt spricht sich in seinem
Examen critique darüber folgendermaſsen aus: „So
sinnreich auch die Analogieen sein mögen, die man

-
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zwischen den Inflexionen der isothermen Linien und

unsern Nachkommen überlassen bleiben. –

374

Endlich

denen der isodynamischen Curven des Erdmagnetismus berücksichtigt auch der Verf, bei dem vorliegenden
bemerkt zu haben glaubt, so scheint es doch, daſs die Problem noch die astronomischen Elemente, welche
Stetigkeit der isothermen Linien, welche von den Luft jedoch zunächst nur theoretische Bedeutung haben. –
und Meeresströmungen und der gegenwärtigen Gestalt Aus Allem geht hervor, daſs Aenderungen der magne
der Continentalmassen oder vielmehr von den Flächen

raum- und Lagenverhältnissen zwischen den mehr oder
weniger diaphanen und die Wärme zu absorbiren fähi
gen Massen, den Meeren und den Ländern, abhängig
sind, sich nicht recht wohl mit der Beweglichkeit (der
translatorischen Bewegung) der magnetischen Curven
in Einklang bringen lasse." (Das Argument, welches
von angeblich regelmäſsig wiederkehrenden klimatischen
Veränderungen hergenommen worden ist, haben be
kanntlich mehrere Physiker: Schouw, Schübler, Arago,
Idler u. A. zurückzuweisen versucht).
Am Schlusse des I. Theils des vorliegenden Wer
kes kommt der Verf, um eine vollständige Aufzählung
der noch übrigen Ursachen zu geben, durch deren Zu
sammenwirken die Temperatur unseres Erdkörpers be

dingt wird, zu den Hypothesen über die Ursachen der
eigenthümlichen Wärme der Erde. Unter diesen ist
die von Fourier wohl am allgemeinsten angenommen,

tischen Wertheilung nur auf Aenderung der Werthe
lung der Wärme in oder auf der Erdkugel und nicht
der Temperatur der ganzen Erde zurückgeführt wer
den können; denn letztere kann sich seit 2000 Jahren

nicht um IE * geändert haben. Soviel ist ausgemacht:
In der Zeit, wo erfahrungsmäſsig sich die magnetische
Wertheilung auf der Oberfläche der Erde bedeutend

verändert hat, scheinen wirklich angestellte Thermo

meterbeobachtungen auf Beständigkeit der Tempera
tur zu weisen *). –
Im II. Theile der Schrift stellt der Verf. seine

Theorie auf, welche er „das Drehungsgesetz des Win
des" nennt, und auf welche, als das Grundphänomen,
er mit dem ausgezeichnetsten Scharfsinn die Gesammt

heit der atmosphärischen nicht periodischen, darum aber
doch nicht regellosen Veränderungen unsrer Breiten
zurückführt.

Seit nahe drittehalb hundert Jahren hatte

man die Thatsache eines regelmäſsigen Uebergan
ges der verschiedenen Windrichtungen in einander
rende glühende Kugel betrachtet und die Temperatur wiederholt ausgesprochen, aber immer wieder ge
an allen Punkten unseres Sonnensystems als constant leugnet, weil die Gesetzmäſsigkeit sich in den schein
welcher die Erde als eine an der Oberfläche erstar

und gleich setzt. Vor Kurzem erst hat Poisson dieser bar willkürlichen Veränderungen der Windfahne ver
Theorie vom mathematischen Standpunkte aus wider steckte. Die Richtung des Windes wird wie die
sprochen: er betrachtet die Erde, wie der Verf. sich der Meeresströmungen durch die Rotation der Erde,
ausdrückt, als einen Reisenden im Weltraume, der wenn die flüssigen Theile, im Fortschreiten gegen
sich noch der glücklichen Zeiten seiner Wanderschaft den Aequator oder gegen die Pole, nur allmälig
in wärmeren Gegenden erinnert, jetzt, wo er in eisig die jedem Breitengrade entsprechende Rotationsge
kalten wandelt, die er aber später wieder zu verlas schwindigkeit annehmen, durch die Configuration der

sen hofft. Poisson miſst die Temperaturzunahme nicht Küsten und die Höhen- und Tiefen-Verhältnisse und
einer primitiven Erdwärme zu, sondern einer verschied ihre relative Lage, durch Gegenströmungen u. s. w.
nen Intensität der Sternwärme an den verschiednen

Orten, welche das Planetensystem unserer Sonne in
einen groſsen kosmischen Jahre bei seiner langsamen

mannichfach modificirt. Es sind daher, wie sich Hr.
v. Humboldt ausdrückt, die numerischen Elemente

dieser Verhältnisse (die primitiven Ursachen der Be

Nach unserer

wegung und ihrer Störungen) nach dem freilich uner

Ansicht zeigen indessen u. a. die Einwürfe der Hrn.
de la Rive und Poggendorff, daſs eine so extravagante
Hypothese der Fourierschen an Wahrscheinlichkeit

reichbaren Vorbilde der astronomischen Wissenschaf

Bewegung im Weltenraume erreicht.

teu zu bestimmen, und dann ununterbrochen zu berich

nicht wenig nachsteht und mindestens vor den bisher

*) Wir können nicht umhin, auf die von Hrn. August über

angenommenen keine Vorzüge habe. Auch wäre es
nicht unmöglich, daſs beide vereinigt würden; doch

die von Bellani entdeckte Veränderlichkeit des Thaupunk
tes am Thermometer erhaltenen Aufschlüsse aufmerksam zu
machen. S. Fischer's mech. Naturl., bearb. v. August.

muſs bei so miſslichen Hypothesen die Entscheidung

1S37. I. 429.
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tigen, damit so die ewigen Gesetze erkannt werden, nicht den aus directen Beobachtungen derselben abge:
welche die meteorologischen Erscheinungen und klima leiteten Resultaten die geringste Zuverläſsigkeit beile
tischen Veränderungen der Feste von den Strömungen gen müſsten.
Die „meteorol. Unters." zerfallen in 6 Abschn.
der flüſsigen Umhüllung, des Ozeans und des Luft
kreises abhängig machen. Nur auf diesem Wege kann Im ersten stellt Herr Dove meist von ihm selbst her.
man hoffen, zur Erklärung von Thatsachen zu gelan rührende Untersuchungen über die von der Windes.
gen, welche, namentlich in der Meteorologie, oft durch richtung abhängigen Veränderungen des Drucks, der
vorgefaſste und höchst abenteuerliche Hypothesen, – Temperatnr und der Feuchtigkeit der Atmosphäre zu.
z. B. bei den elektrischen Erscheinungen der Wolken, sammen. Hier zeigt sich wieder, wie vortheilhaft auch
bei den Oscillationen des Barometers, welche als ein in diesem Gebiete der Physik ist, analytische Unter
Pulsiren des Erdballs bezeichnet worden u. v. a., – suchungen anzustellen; er bedient sich dabei der be
in ein um so gröſseres Dunkel gehüllt wurden. Dieſs kannten empirischen Formel, in welcher der Stand
machte eine ausgedehntere Anwendung der Mathema der meteorologischen Instrumente als eine Function
tik, dieses für jede genaue Untersuchung so wichtigen der zur Zeit der Beobachtung herrschenden Windrich
Werkzeugs, nothwendig, wodurch die Schwierigkeit tung angesehen wird. Daraus ergiebt sich aufs Deut
quantitativer Bestimmung, namentlich für periodische lichste für die untersuchten Orte im mittleren Europa
Erscheinungen leicht besiegt werden muſste. Wäh ein continuirliches Abnehmen der Barometerstände vom
rend ein unkritisches Zählen der einzelnen Schwankun

höchsten Stande bei N. oder NO. aus nach dem nie

gen der Windfahne z. B. die Regelmäſsigkeit in der
Aenderung der Windrichtung noch theilweise zu ver
decken vermochte, zeigt der Gang der meteorologi
schen Instrumente in dieser Beziehung eine ungestörte
Regelmäſsigkeit, und es ist in der That der Bewunde
rung werth, wie Hr. v. Buch in seiner so lehrreichen
Abhandl. über barom. Windrosen bemerkt, wie regel
mäſsige Veränderungen von solcher Kleinheit, daſs wir
sie auf unsern Instrumenten, wären sie uns auch ganz
rein gegeben, kaum noch beobachten könnten, durch
die Mittel aus einer groſsen Zahl selbst sehr ober
flächlich angestellter Beobachtungen mit gröſster Klar

drigsten bei S. oder SW. auf beiden Seiten der Wind
rose. Directe Beobachtungen zeigen jedoch an einem
und demselben Orte die gegenseitige Abhängigkeit der
barom. und thermischen Werthe der Winde nur nn

deutlich, und der Verf. eliminirt daher auf geschickte
Weise die täglichen und jährlichen Veränderungen,
wie auch

den

verschiednen

Einfluſs

des bedeckten

oder heitern Himmels. Werden so die Temperaturen
der einzelnen Winde bestimmt, so schlieſsen sich diese
Verhältnisse sehr gut und ganz gesetzmäſsig an die
barometrischen an, namentlich im Winter (selbst in

den einzelnen Monaten), während vorzugsweise im Som

mer erst Beobachtungen an höheren Orten jenen ge
setzmäſsigen Gang, welcher durch die Wärme des
Bodens verdeckt wird, offenbaren. Der kälteste Wind
liegt im Mittel zwischen N. und NO., der wärmste
zwischen S. und W. Obgleich die Extreme in der
Windrose nicht genau einander gegenüberliegen, so
nimmt der Verf, was wegen eines Miſsverständnisses
bemerkt werden muſs, der Kürze halber an, daſs die
Extreme
in die Nähe von NO. und SW. fallen, und die
können wir dem Verf, in der Anordnung seiner Unter
suchungen über den Wind in diesem Werke nur bei (eigentlich gebrochne) Linie nennt er jetzt passender
stimmen: die Windfahne selbst ist ein viel zu unvoll die Aare der Windrose (früher den metéor. Meridian),
kommnes Instrument, deren Beobachtung bis jetzt noch welche die Ost- und Westseite mit ihren einander grade
ganz die Messung der Intensität fehlt, als daſs wir entgegengesetzten meteorolog. Veränderungen scheidet,

heit erscheinen, und wie so die einfachen Gesetze der

Natur am Ende durch Ziehung solches Mittels aus der
Menge der von allen Seiten umherliegenden störenden
Einflüsse nothwendig hervortreten.
Da es ein fast bei allen meteorologischen Unter
suchungen sich bestätigender Satz ist, daſs auf die be
zeichnete Art indirecte Beweise oft in weit gröſserer
Bestimmtheit eine Erscheinung zeigen, als directe, so

(Die Fortsetzung folgt.)
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Aufforderung (1818) bisher so wenige Meteorologen
vermocht hat, sich einer allerdings viel Zeit rauben
den und höchst mühsamen Rechnung zu unterziehen,

Jene Punkte der Extreme, deren Lage sich je
doch in der jährlichen Periode etwas ändert, und
welche in Bezug auf die sie charakterisirenden Eigen
schaften die stärksten Gegensätze bilden, heiſsen die
APole der Windrose *). Endlich betrachtet der Verf.
die Vertheilung der Elasticität des Dampfes in der
Windrose, (er nennt sie „die atmische"), und bestätigt
durch seine Berechnung des Londoner Beob. Daniell's
Bemerkung, daſs die Abhängigkeit des Drucks der
Dampfatmosphäre von dem Winde so groſs ist, daſs
man meist auf einc Aenderung der Windrichtung rech
nen darf, wenn sich der Thaupunkt seines Hygrome
ters ändert. Leider besitzen wir eine einigermaſsen

den Ort unserer Erde eben so sorgfältig aufzusuchen
uns obliegt, als die Ermittlung seiner Breite, Länge

Meteorologische Untersuchungen.

Von H.

ADove.
(Fortsetzung.)

welche jedoch zu Elementen führen muſs, die für je

genügende Berechnung dieser Windrose erst für einen
Ort; der Druck der Dampfatmosphäre für London ist
am gröſsten bei südl. und westl. Winden, am klein
sten bei nördl. und östlichen.
So merkwürdig auch die Modificationen sind, wel
che die Windrichtung nach den geistvollen Ansichten

und Erhebung über dem Meere.

Die feste Bestim

mung der Windrosen sollte das vereinte Bestreben
aller Meteorologen sein, denen die Entwicklung der
Gesetze in den Veränderungen unseres Luftkreises
am Herzen liegt. Vielleicht, fügt jener ausgezeichnete
Naturforscher hinzu, könnte man dahin kommen, durch
einen einfachen Ausdruck, eine Linie auf der Wind
rose die Natur des Klimas eines Ortes zu bestimmen;
und eine Ansicht dieser Directionslinie der mittleren
Barometerhöhe in verschiednen Zeiträumen würde mit

einem Blicke (vielleicht) zeigen, ob sich hier die Zone
des Seeklimas, wie es in einem groſsen Theile von
Europa jetzt wirklich der Fall zu sein scheint, in der
Breite über die Continente ausdehne, oder ob sie sich
wieder zusammenziehe.

Die Kenntniſs der mittleren Wertheilung der Wär
me, des Drucks und der Feuchtigkeit in der Wind
des Herrn v. Buch und des Verfs. im Stande der me
rose genügt aber noch nicht, um zum Verständniſs der
teor. Instrumente hervorbringt, so wichtig u. a. auch Veränderungen des Barometers, Thermometers und
die Frage erscheint, welche Verschiedenheiten in den Hygrometers zu gelangen; unerläſsliches Mittelglied
Windrosen bloſs localen Ursachen zuzuschreiben sind, ist, daſs man wisse, in welcher Weise die verschiede
so sehr muſs man es bedauern, daſs L. v. Buch's nen Windrichtungen in einander übergehen. Deſshalb
*) Auch Herr Kämtz hat einige Windrosen berechnet, welche beginnt der Verf. den 2. Abschn. mit der theoretischen
für die untersuchten Orte im Allgemeinen die angeführten Ableitung der Nothwendigkeit eines hierin sich aus
Gesetze bestätigten Meteor. 11. 26 u. 315). Ein deutliches sprechenden Gesetzes: des Drehungsgesetzes. Seit
Bild der Verrückung der Axe in der jährlichen Periode ha
ben wir in Forbes Abriſs pp. Taf. 111, durch Combination
der Windrosen für die Jahreszeiten in einer Zeichnung zu ge
ben

versucht.

Wir müssen

der Kürze halber auf diese

Arbeit diejenigen Leser verweisen, welche es interessirt,
die Untersuchungen andrer Meteorologen mit den hier be
trachteten zu vergieichen.

Jahrö. f wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Halley war man in der Theorie der Winde bei der

Erörterung der regelmäſsigen Erscheinungen in den
Tropen stehen geblieben; Herr Dove thut zum ersten
Mal einen Schritt weiter zur allgemeinen Lösung der
Aufgabe, indem er die Erscheinungen der Passate und
Moussons mit den verwickelten Windverhältnissen der
48
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gemäſsigten und kalten Zone, als nothwendigen und Syriens Windverhältnisse vollständig darzustellen? Wir
einfachen Folgen derselben physikalischen Grundbe wagen es nicht, darüber zu entscheiden.

stimmungen, in Zusammenhang bringt. In einem skiz

Durch die Combination der beiden in den vorigen

zirten theoretischen Entwurf der Windverhältnisse auf

Abschnitten behandelten Elemente: der Windrosen und

der Erde gelingt es dem Verf, auf eine höchst sinn

des Drehungsgesetzes, ergeben sich im 3. Abschn. die

reiche Weise aus dem Wechsel der Polar- und Aequa

Gesetze für die mittleren thermometrischen und baro

torialströme und aus der verschiednen Rotationsge

metrischen Verändrungen.

Der Druck der trocknen

schwindigkeit bei gleicher Winkelgeschwindigkeit an Luft und das Barometer verhalten sich hierbei grade
Punkten in verschiednen Breiten sein Drehungsgesetz umgekehrt wie die Temperatur der Luft und die Ela
abzuleiten.

sticität des in ihr enthaltnen Wasserdampfes. Auf
Es ergiebt sich nämlich, daſs sich der Wind auf der n. Halbkugel steigt das Barometer und der Druck
der nördl. Hemisphäre im Mittel im Sinne S. W. N. der trocknen Luft continuirlich auf der Westseite, von
O. S., auf der südlichen entgegengesetzt im Sinne S. SW. durch W. nach NO., und fällt auf der Ostseite
O. N. W. S. durch die Windrose drehen muſs. Dort (von NO. durch O. nach SW.); das Thermometer fällt
springt er am häufigsten, im Uebergange der beiden nach Winden der Westseite und die Elasticität des Dam
Ströme zwischen S. und W. wie zwischen N. und O., pfes nimmt ab; es steigt nach Winden der Ostseite,
hier zwischen N. und W. und zwischen S. und O. zu

mit ihr nimmt die Elasticität des Dampfes zu. Bei

rück. So erklären sich leicht 1) jene mächtigen Luft
strömungen der Passate, ohne vollständige Drehung
herrschende Polarströme, 2) die Moussons mit einer
Drehung im Jahre, deren Existenz allgemein bekannt
ist, und 3) in der gemäſsigten (vielleicht auch in der kal
ten Zone) das Gesetz der Drehung; die Aufeinander
folge der Winde läſst sich leicht behalten, da die
Winde bei uns wie die Tageszeiten sich folgen: Der

SW. nnd NO. finden die Uebergänge statt. Diese
theoretisch abgeleiteten Sätze erhalten ihre empirischen

Beweise wenigstens für das westl. Europa durch die
Berechnung der Beobachtungen zu Paris, London und
Danzig. Leider fehlen noch immer brauchbare Beoh
achtungsjournale, um die Berechnung eines Ortes in

Ruſsland oder Nord-Amerika vorzunehmen, was ein
wesentlicher Schritt zur allgemeinen Begründung des

Wind weht nach einander von Morgen, von Mittag, Gesetzes für die nördl. gemäſsigte Zone sein würde.
So unvollkommen auch folgende Bestimmung noch ist,

von Abend, von Mitternacht. Für dieſs Gesetz be
sitzen wir nun mehrfache empirische Beweise. Durch
directe Beobachtung erkannte dasselbe zuerst Baco
von Verulam (1600), und seitdem ist es wiederholt
und unabhängig von einander von den achtbarsten
Physikern ausgesprochen worden; in Nordamerika, wo
die Wechsel der Witterung noch weit plötzlicher als
bei uns eintreten, haben sogar zwei Beobachter nie
einen durchgehenden entgegengesetzten Lauf des Win
des bemerkt. (Dies scheint auch in Berlin sehr selten
der Fall zu sein.) Wir erlauben uns hier, noch auf
zwei Stellen aufmerksam zu machen, über welche aus
Mangel an näheren Nachrichten die Entscheidung
schwer fallen dürfte:

so glaubt Ref. doch, einstweilen darauf aufmerksam
machen zu müssen, da es wahrscheinlich war, daſs bei

der in Nº-Amerika, wie es scheint, regelmäſsigeren
und mehr in die Augen fallenden Drehung des Win
des im Sinne des Dove'schen Gesetzes auch das Ba

rometer dieses leichter erkennen lassen müſste, als

bei uns. Ogden, in Newharmony (38° 11" n. Br., ln
diana) sagt nämlich: „Eine allgemeine Regel ist, daſs
das Barometer steigt, wenn der Wind von NW., N.

und NO. weht, und fällt, wenn er aus SO, O., S. (soll
wohl heiſsen O., SO., S.) kommt."
Die mittlere jährliche Wärme des Ortes äuſsert

Chardin erzählt von Gamroon

dabei wahrscheinlich eben so wenig Einfluſs auf das
(nahe bei Ormus) und Voluey (Reise in Syrien und Resultat, als die Veränderung der mittleren Windrich
Aegypten. Uebers. 1788. I. p. 252) von der Küste tung in der jährlichen Periode und die die Hydrome
Syriens übereinstimmend, daſs sich der Wind zu ge teore begleitenden Erscheinungen. Auch weist der
wissen Zeiten täglich mit der Sonne nach allen Ge Verf, die Unabhängigkeit des Gesetzes von der täg
genden des Horizonts herumdrehe. Hat vielleicht le

lichen und jährlichen Periode nach. –

voyageur philosophe jene Beobachtung benutzt, um

liche Halbkugel ist die von Hrn. Dove theoretisch vor

Für die süd

A
W

is
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s
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ausgesagte Regel der Barometerveränderungen durch tung der beiden Ströme entsprechenden Winde in Be
Galle's Berechnung der auf dem Preuss. Schiffe Prinz. zug auf ihre Anzahl zwei in der Windrose sich gegen
Louise angestellten Beobachtungen erst vor kurzer überliegende Maxima (in O. oder NO. und W. oder
Zeit empirisch nachgewiesen worden. Der Gang der SW.) haben, und so erscheinen SW. und NO. (oder
andern Instrumente konnte zur Prüfung der Theorie W. u. O.) als die very monsoons unsrer Gegenden,
wegen Mangel an Beobachtungen noch nicht in Unter was für N.-Amerika schon A. v. Humboldt und Kämtz
erkannt zu haben scheinen. In der Betrachtung des
suchung gebracht werden.
Die Veränderungen der vornehmlichsten meteorolo Charakteristischen derselben finden wir in Vergleich

gischen Instrumente sind aber nichts Anderes als ein

mit den früheren Arbeiten des Verfs. viel Neues.

treuer Ausdruck des Drehungsgesetzes. Es blieb daher
dem Verf. zu einer vollständigen Lösung der sich ge
stellten Aufgabe, die Witterungserscheinungen auf den

Er macht z. B. auf die Gründe aufmerksam, weſshalb
die zahlreichen Schwankungen bei NO. und SW. statt
finden, so daſs das Uebergewicht der Drehungen im
regelmäſsigeu Sinne zuweilen sehr klein werden kann;
ferner zieht er aus empirischen Belegen wie aus der
Theorie den Schluſs, daſs der südl. Strom in den

Kampf zweier einander abwechselnd verdrängenden Luft
ströme zurückzuführen, noch die wichtige Frage zu be
antworten: Ob die Hydrometeore das in den übrigen
Veränderungen gefundene Gesetz unterbrechen oder ob
sie es bestätigen? Dies ist der Gegenstand des 4.
Abschn. Hier zeigt sich nicht nur, daſs alle von der
Windesrichtung abhängigen atmosphärischen Nieder

-

Zugleich wird der anscheinend

nicht elektrische) nichts Anderes sind, als eine noth
wendige Folge des Drehungsgesetzes; sondern durch
dies Gesetz giebt Hr. Dove zugleich die überraschend
ste Lösung des Problems der Hydrometeore und so

Drucks und der Temperatur in der Windrose nicht

mancher Dunkelheiten darin. In der hier ausführlicher

schen Veränderungen der steigende Theil einer Welle
steiler ist als der fallende. – Entgegengesetzte Drehun

Äs

Barometers und Thermometers.

üßt
W.

achtung läſst das Vorhandensein zweier entgegenge

geſ:

Luftstrome, welche durch die ganze Atmosphäre hin
durchwehen, leicht erkennen; ihre Richtung ändert sich
uach der Lage und Jahreszeit mehr oder weniger.
Die Erscheinungen der Westseite sind ein Uebergang.

.

S., fast nie zurück.

auffallende Umstand erklärt, daſs die Extreme des

es.
s

M

obern Schichten der Atmosphäre nur dann den nördl.
verdrängt, wenn dieser beinahe O. geworden ist, und
deſshalb geht der Wind in diesem Viertel, von O. bis

schläge (Regen, Hagel oder Schnee, elektrische und

(s. ob.) dargestellten Classification der Hydrometeore
lieſse sich die Zahl der angeführten Beispiele leicht
vermehren. Nur die von der Vermischung der Winde,
d. i. von der Veränderung der Windrichtung abhängi
gen Niederschläge stehen in unmittelbarem und im ge
nauesten Zusammenhange mit den Veränderungen des

n:

3S2
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Schon directe Beob

setzten Winde, dem südlichen und dem nördlichen

des südl. Stromes in den nördlichen, welcher zuerst in
«len untern Schichten der Atmosphäre eintritt; die der

genau zusammenfallen; und aus der groſsen Differenz
der beiden Luftströme in den untern Schichten der

Atmosphäre folgt ungezwungen, daſs bei barometri

gen sollen dann eintreten, wenn der Beobachtungsort
an der Grenze zweier Ströme liegt und der nördliche
Strom östlich von ihm.

Auch des Stauens dieser

Winde wird gedacht.
Der Verf. hat hier aus dem Detail der Erschei
nungen zur oben erwähnten Skizze seiner Theorie eine

bedeutende und wesentliche Ergänzung geliefert. –
Wenden wir uns nun mit ihm zu einer genaueren
Betrachtung der Niederschläge, so finden wir deren
zweierlei; entweder sind es Niederschläge des Stroms
selbst, der von S. vordringt und das sogenannte eigent
liche „schlechte Wetter" bringt; oder es sind Nieder
schläge des Ueberganges, und diese haben wir gleich
sam als die Symptome des Kampfes jener beiden
Ströme anzusehen. Aus dem Drehungsgesetz folgen

"Ostseite hingegen ein Uebergang des nördl. Stromes
* den von oben herabkommenden südlichen Strom. Die eine Menge wichtiger Resultate, z. B. über die rela
*xtreme beider Ströme fallen daher nothwendig auf tive Anzahl der Niederschläge auf beiden Seiten der
*ie Uebergangspunkte derselben, auf W. und O. –
Windrose, über ihre Anzahl in den Jahreszeiten, über

Aus den Windbeobachtungen an 40 Orten in Eu

den entschiedner im Winter als im Sommer hervor

rova äeht der Verf, den Schluſs, daſs die der Rich tretenden Zusammenhang des Ganges der meteor. In
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strumente mit den Hydrometeoren, über die Verände
rung der mittleren Windrichtung während des Regens,
die Erscheinung, daſs das Barometer, was bisher

384

kenschicht über dem Boden abhangen. Dies leitet auf

die aus der Erfahrung gezogene Folgerung, daſs die
Temperaturabnahme bei verschiedenen Winden ver

wegen Unkenntniſs des Drehungsgesetzes räthselhaft schieden und zwar bei nördlichen und östlichen gröſser
schien, während des Regens mit Westwinden steigt,
mit Ostwinden fällt, bei SW.- und W.-Niederschlagen
aber weder entschieden steigt noch fällt u. s. w. Da
her folgt im Winter auf der W-Seite Schnee auf Re

als bei südlichen und westlichen ist.

Ferner rückt die

Wolkenbildung um so höher hinauf, je mehr sich am
Boden des Luftmeeres die barom. und therm. Wind

rose von einander unterscheiden, und sie zeigt sich in

gen, auf der Ostseite Regen auf Schnee; Schnee mit einer bestimmten Höhe, was ein wichtiges Erklärungs
W-Winden zeigt neu& Kälte an, mit Ostwinden eine moment für das Schweben der Wolken ist. Hier würde
Verminderung derselben.
Ferner bestätigen Hrn. v. Buch's Untersuchungen
der Beobachtungen zu Berlin die theoretische Folgerung,
daſs der Barometerstand während des Regens niedri
ger ist, als der barometrische Werth des Windes über

haupt, bei Schneefällen selbst am tiefsten unter dem
allgemeinen Mittel des Windes stcht; Hrn. Dove's Be
rechnung einer thermischen Windrose beim Regen aus
24jähr. Beob. zu London beweisen dagegen, daſs um

gekehrt die Temperatur eines Regenwindes der West
seite niedriger, die Temperatur eines Regenwindes der
Ostseite höher ist als die mittlere Temperatur dieses
Windes.

Aus der Bildung der Wolken und dem Verhalten
der Winde beim Verdrängen geht hervor, daſs auf der
Westseite der Wind mit den andern Erscheinungen zu

sammenfällt oder ihnen häufig vorangeht; auf der Ost
- seite hingegen ist die Wolkenbildung früher, als der
Wind unten bemerkbar wird. Im Uebergange zeigt
sich bei vorherrschendem nördlichen Winde das Bre
c/en der Wolken. Charakteristisch für die Westseite

ist der Cumulostratus, plötzliche Bildung der Nieder

die Aeronautik noch Vieles leisten, wenn nur erst der
Luftballon völlig permanent gemacht werden könnte. –
Die Zunahme des Niederschlags in den untern Schich
ten ist, wie die Pariser Beobachtungen ergeben, im
Winter gröſser als im Sommer; die Verdampfungs
kälte muſs im Sommer gröſser sein als im Winter;
doch fehlt noch quantitative Bestimmung.
Unter den elektrischen Niederschlägen, zu deren
Betrachtung der Verf. nun übergeht, wurde das Ge
witter, als der auffallendste, zur Untersuchung gewählt.
Daſs eine Wolke zur Gewitterwolke durch plötzliches
Hervortreten wird, beweisen theils directe Beobach
tung, theils alle das Gewitter begleitenden Erschei
nungen, denn sie sind nichts Anderes, als die eines
plötzlichen Niederschlags. Sie gehören meist wie die
Schneegestöber und Graupelschauer der Westseite an.
Gewitter der Ostseite sind am häufigsten eine Ersche
nung der fallenden Seite eines barometrischen Mini
muums. Aus einer groſsen Anzahl von Beschreibungen

dieser Phänomene giebt der Verf. die empirischen Be
lege für seine Annahme.

Aus der Gesammtheit der in diesem Abschnitt be

schläge; für die Ostseite der Cirrus und allmälige Nie handelten Bewegungen der meteorologischen Instru
derschläge. Die Phänomene der Westseite sind ein Ue mente zu der Zeit, wo überhaupt Niederschläge beob
bergang von der Trübung zur Helle, die der Ostseite achtet werden, gelangen wir zu dem Endresultat, daſs
von der Helle zur Trübung. – Der Verf. verbreitet auch sie nichts Anderes als ein einfacher Ausdruck
sich nun noch über die Quantität des Regens in ver des vom Verf. aufgestellten Drehungsgesetzes sind,
schiednen Höhen, und tritt der Ansicht bei, daſs der und daſs überhaupt jedes Gebiet dieser Erscheinungen
Niederschlag nicht nur in den Wolken, sondern auch für sich umgekehrt als ein Beweis für dasselbe ange
in der Luftschicht zwischen den Wolken und dem Bo

sprochen werden kann, der desto entscheidender wird

den geschieht. Die Zunahme der Regenmenge im un je unabhängiger von einander für die unmittelbare
tern Regenmesser wird aber bei allen diesen Nieder Beobachtung die Phänomene selbst, in denen es sich
schlägen vorzugsweise von der Höhe der untern Wol ausprägt, zu sein scheinen.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Im 5. Absch. wendet sich der Vf, nachdem der me

teorologische Theil seiner Aufgabe, so weit diese zu lösen

theilung der Wärme giebt es 2 Classen: 1) Winde, die
von der kälteren nach der wärmeren Gegend hinströ
men: Passate und Moussons, und 2) Winde, welche
von der wärmeren nach der kälteren abflieſsen: die
SW. und NW.-Winde an der äuſsern Grenze der bei

den Passate.

Zwischen jenen liegt die Region der

bis jetzt möglich war, geschlossen, zum klimatologischen Calmen, mit den stärksten Regen des courant ascen
Theile derselben, zu den allgemeineren Bewegungen dant, welche durch den Einfluſs der Vertheilung von
der Atmosphäre in ihren jährlichen durch die Sonnen Land und Wasser sich so weit in der jährlichen Pe
höhe bedingten Veränderungen, wozu die nähere Be riode verschiebt, daſs das Phänomen der Moussons
trachtung der physikalischen Eigenschaften jener bei auftritt, indem die beiden Passate an demselben Orte
den einander verdrängenden Ströme den unmittelbaren nacheinander erscheinen, wie wir sie zur selben Zeit
Uebergang abgiebt, da in dem Ursprunge der Ströme neben einander finden. An andern Orten weht das
jene Eigenschaften ihre nähere Erklärung finden müssen. ganze Jahr hindurch der constante Passat, an noch
Naturgemäſs beginnt er die Totalität der Windverhält andern endlich wechselt der Passat mit der Zeit der
nisse mit der Betrachtung der beständigen und perio Windstillen im Verlaufe eines Jahres. – Bei dem fast
dischen Winde der Tropen, welche so auſserordent gänzlichen Mangel an regelmäſsigen Beobachtungen
lich durch ihre Regelmäſsigkeit gegen die anscheinend über die Passate tiefer im Innern der Continente muſste
willkürlichen Bewegungen der Atmosphäre in unseren sich der Vf, darauf beschränken, die Windverhältnisse
Breiten contrastiren.

Zuerst macht der Verf. auf den

der tropischen Meere der Berechnung zu unterwerfen,

bei uns allgemein verbreiteten Irrthum aufmerksam, wozu ihm mehrere treffliche Werke von englischen
daſs die richtige Hadley'sche Theorie gewöhnlich mit Seefahrern gutes Material lieferten. Ueber die Breite
der älteren Halley'schen dem Namen nach verwechselt der beiden Passatzonen im atlantischen und stillen
wird. (Vgl. indeſs Brandes' Beitr. p. 366, v. Humboldt's Ozean besitzen wir bereits einige Näherungswerthe:

Woy. t. VI. p. 3.). Hadley's Theorie ist bekannt, und Für die mittleren Meridiane des atlantischen Ozeans
wir bemerken nur, daſs erst neuerdings Basil Hall eine

scheint die Zone des NO.-Passats 20°, im stillen Ozean

Lücke in derselben ergänzt hat. Hr. Dove faſst da 16–17°, die Zone des SO.-Passats im atlant. Ozean
gegen die Aufgabe weit allgemeiner auf. Nach ihm 25° und im stillen etwa 26° Breite zu betragen. Die
sind Passate und Moussons nur die specicllsten Fälle Polargrenze des NO.-Passats in der Südsee liegt un
des von ihm aufgestellten Grundphänomens, des Dre gefähr 3° näher am Aequator als im atlantischen
hungsgesetzes, und die Ableitung desselben ist als der Meere, während seine Aequatorialgrenze in beiden Mee
ren nahe gleiche Breite hat; auch dürfte die Polar
grenze des SO.-Passats in beiden Meeren unter nahe
gleichen Parallel zu setzen sein. Aus einer Zusam
Land- und Secwinde, von denen selbst in Norwegen und menstellung, welche Hr. Berghaus von den Beobach
Grönland sich Spuren gezeigt haben; 2) die Moussons tungen vieler Seefahrer gemacht, bestätigt sich das
befolgen eine jährliche Periode. In Bezug auf die Ver Uebergreifen des südl. Passats auf die nördl. Heini
erste Versuch einer allgemeinen Windtheorie anzu
sehen. Wir berühren ganz kurz seine Eintheilung der
Winde: 1) Eine tägliche Periode besitzen z. B. die
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sphäre im stillen Ozean, was schon Dampier's Zeich Festbannen der Schiffe in diesen Meeren. Der Wech
nungen darstellen. – Welchen Einfluſs mögen aber sel der Moussons zeigt sich wieder regelmäſsig an der

die Flächen Hochsudans und die dürren Ebenen Neu
hollands auf die Passate äuſsern ? Wir ahnen davon

Ostküste von Afrika bis Madagaskar. Sehr regelmä.
ſsig ist im O. ihr Erscheinen in der Sunda- und Mo

äuſserst wenig; der Uebergang der Windverhältnisse lucken-See bis östlich nach Neu-Guinea hin, und sie
Afrikas und Australiens in die indischen Moussons ist

scheinen nördl. vom Aequator bis zur Radack-Gruppe

uns völlig unbekannt. Allgemein angenommen wird,
daſs die Erscheinung der Moussons sich aus dem ge
waltigen Einfluſs der das indische Meer umschlieſsen

vorzudringen. Nach Meinike's trefflicher Monographie
über das Festland Australien werden die Jahreszeiten
an der Nordküste Australiens durch die Moussons be

den Continentmassen auf die Passate zu erklären ist.

dingt, und Krusenstern scheint den im Winter an der

Wir kennen die Grenzen der Moussons noch nicht ge

NO.-Küste herrschenden SO. mit Recht Mousson zu

nau; aus den meist sehr unvollständigen und zerstreu
ten Nachrichten darüber, welche wir zum Theil aus
den genauen Auszügen des Hrn. C. Ritter in seiner
Erdkunde entnahmen, ergiebt sich, daſs ihre äuſserste
östl. Grenze bei den Philippinen, zuweilen selbst bei
den Marianen (145° östl. Länge) noch deutlich erkannt
ist. Eine geringere Regelmäſsigkeit ihrer Erscheinung
zeigen sie im nördl. Theil des chinesischen M. bis zu
den japanischen Inseln hin, während sie südlicher auf
der hinter- und vorderindischen Halbinsel viel bestän
diger wehen. Ihre nördl. Grenze hier ist nicht bekannt;

nennen. Der gelehrte Admiral sagt: In den an das
chines. Meer grenzenden Gewässern finden wir nörd
lich vom Aequator dieselben Winde; südl. vom Aequa
tor dagegen ist die Winddirection (bis zu 10 oder 12“
südl. Br.) um 10 bis 12 Rhumben verschieden, d. h.
wenn im N. der NO.-Mousson weht, so ist er im S.
des Aequators WNW. und W., und ist der Mousson

nach Turner sollen sie bis Tassisudon (27° 50 nördl.)
reichen und nach einem chinesischen Geographen (bei
Ritter: Erdk. v. Asien Th. III. p. 230) kommen die
Winde in Tübet nicht wie in China zu ganz bestimm
ten Epochen (keine Moussons)! Während die vorde
ren Alpenlandschaften des Himalaya: Kamaun, Kana

im Norden SW., so ist er südlich OSO. und 0., da

her ihr Name (vgl. Hrn. Dove über Dampier p. 266). –
An der NW.-Küste Australiens zeigen sich die regel
mäſsigen Moussons nur bis zum Golf Jos. Buonaparte.
Daſs sich eine Menge localer Modificationen, nament
lich durch die Küstenwinde, zeigen müssen, ist klar,
daher tritt das Phänomen nicht überall deutlich her

vor. – Die südl. Grenze der Moussons ist wegen ihrer
groſsen Unbeständigkeit auf der südlichen Hemisphäre
sehr mangelhaft bekannt; sie werden gewöhnlich vom

war, Kotgerh, wie die Alpenterrassen von Kaschmir *) Parallel von 10–12° südl. zwischen Madagaskar und
und dem Hindukhu noch Antheil an den SW.-Mous

sons und deren Regen nehmen, scheinen sie den hö
heren Plateaulandschaften keinen Regen mehr zu brin

gen. In Guzerate, Tatta (Indusmündung), in Mekran
(27° nördl.), am Südfuſse der Terrassenabfälle Belud
schistans, in Fars prägt sich die Erscheinung meist noch
deutlich aus, während die Windverhältnisse des persi
schen Golfes weit weniger bestimmt zu sein scheinen,
als wir sie noch auf dem arabischen Busen antreffen. Das

Cap Guardafui sieht Hr. Ritter (Afr. I. 164.) als eine
groſse Wetter- und Windscheide an; der SW.-Mousson
stirbt sogleich fort, sowie dies steile Vorgebirge nach
N. umsegelt ist, und plötzlich bleibt das Schiff wie an
genagelt stehen, daher das arabische Mährchen vom

der NW.-Küste von Neuholland begrenzt, von wo im
S. der SO.-Passat das ganze Jahr hindurch weht, wel
cher nach Rennell im Meridian der J. Bourbon in
etwa 27° Br. sich einstellt.

Von dem Vorgange des Wechsels der Moussons
giebt uns u. a. schon La Loubère (Descript. de Siam,
Paris 1691. t. II. p. 80.) eine ganz deutliche Beschrei
bung, welche er mit den Worten schlieſst: So vollen
den die Winde im Jahre ihren Kreislauf um den gan
zen Horizont; geschieht dies aber mit einem Male in
der kurzen Periode eines Tages, so wüthet ein Orkan
(Typhoon). Der Schauplatz dieser furchtbaren Stürme

in den Tropen, wie der Hurricanes u. ähnl, welche
durch zu frühzeitig herabkommende Theile des obern
Passats wahrscheinlich entstehen, scheinen uns vorzugs

“) Bernier fielen beim Aufsteigen zum Passe des Pirepenjal
die in verschiednen Luftschichten wechselnden Süd- und

weise die Ostküsten der Continente zu sein.

N.-Winde auf.

Auch sie

fangen erst in gewissen Breiten an; so wird z. B. Pulo
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Sapata bei C. Pataran unter 10°n. Br. von den Schif
fern als die südlichste Grenze des Vorkommens der

Typhoone im chinesischen Meere an der Küste Hinter
indien angesehen, und während Guiana, die J. Trini
dad und Tobago von der Geissel der Westindia-Hurri
canes befreit sind, leidet Grenada (12° n. etwa) schon
davon, und die kleinen Antillen sind der Hauptsitz
ihrer Zerstörungen; so wurde Barbadoes am 10. Oct.
1780 von einem so fürchterlichen Orkan heimgesucht,
daſs ein Zwölfpfünder vom Brückenkopf auf den Kai
140 Ellen weit – fortgeblasen wurde. Besonders ge
nau hat Redfield diese Luftwirbel untersucht (Sill.
Journ. a. m. O.); ihr Durchmesser beträgt zuweilen
über 500 e. Meilen, und mit einer ziemlich plötzlichen
Ablenkung nach N. oder O. in 30° n. Br. verfolgen
sie ihren Zug bis New-Foundland. Sie stimmen mit der
localen Erscheinung der Typhoons darin ganz überein,
daſs sich der Wind auf einem der Ränder des Orkans,
wie die Seeleute sagen, mit der Sonne, auf dem gegen
überstehenden aber gegen die Sonne, d. h. von rechts

nicht übersteigen, und daſs jenseits ein ganz neues
meteorologisches System anfange. (Vergl. oben un
sere zwar sehr unvollkommene Bestimmung der Gren
zen der Moussons

im

Continente

von Asien und

Schouw's Einwürfe gegen Hrn. Dove's Theorie in Pogg.

A. XIV. 553). Dann würde hier die tropische Zone
nicht von der subtropischen begrenzt werden und Asiens

Norden die charakteristischen Erscheinungen fehlen,
welche den Kampf des Aequatorial- und Polarstromes
bezeichnen.

Der Verf. erblickt in dem Herabkommen

der nördlichen Moussons einen neuen Erklärungsgrund
für die merkwürdige Anomalie der Höhe der Schnee
grenze an den entgegengesetzten Abhängen des Hima
laya (vgl. L. v. Buch in Pogg. XV. 358). – Die Be
rechnung weniger Windrosen für Nordasien würde leicht
entscheiden, ob diese Ansichten richtig sind; denn es
müſste alsdann jenes Klima durch einförmige Bestän
digkeit und Mangel an bedeutenden Extremen der ba
rom., therm. und atmischen Windrosen bezeichnet

nach links dreht.

sein; oder ob nicht, vielleicht im Sommer, jener Rie
sendamm dem Andrange der Aequatorialfluthen nicht

Wenn man auch von den Localverhältnissen, wie
sie manche Meerengen und Inseln der Tropen in dem
Phänomene der Moussons zeigen, absieht, so zeigt sich

Niederschläge scheinen sich indeſs nur in den vordern
Ketten des Himalaya zu ereignen. Nach Gerard u.

widersteht und von ihnen überströmt wird. Heftige

doch, daſs selbst in dieser Zone mit den regelmäſsig A., welche von dem merkwürdigen Steigen und Sen
ken der Wolken an den Piks berichten, erheben sich

sten Witterungserscheinungen der Wind das Veränder

lichste bleibt. Die Grenzen dieser Winde der heiſsen
Zone sind namentlich auf dem atlantischen und indi
schen Meere zu verschiednen Jahreszeiten und unter

die meisten Wolken gewöhnlich nicht zu sehr bedeu

tenden Höhen, so daſs die Hauptmasse der schweren
Regenwolken Bengalens vom Innern der Himalaya
Thäler ausgeschlossen zu werden scheint. Am 11.

verschiednen Meridianen sehr schwankend, besonders
beim NO.-Passat. Meyen's Bemerkung, daſs diese Sept. sagt Gerard zu Lidang (8163 abs. in Kunäwar):
Grenzen selbst an einem und demselben Tage sich Hier verlieſsen wir die Klarheit des Plateauhimmels
verändern können, hat sich öfter bestätigt, und die und dessen Reize; vor uns lagen schon wieder dunkle
Beobachtungen müssen jedenfalls sehr vervielfältigt Wolken der Tiefe, schon fühlten wir die feuchte Wärme
werden, um für verschiedene Längen den mittleren Zu der periodischen Regen des Tieflandes! Aus dem von
stand und die mittleren Schwankungen in der jährli Hrn. Kämtz nachgewiesenen Umstande, daſs die Tem
chen Periode besser als bisher zu bestimmen.

So fin

peratur im Sommer bei trübem Wetter geringer ist als

den wir auch die in vielen Lehrbüchern vorgetragene
Regelmäſsigkeit im Einsetzen der Moussons nicht in

bei heiterem, dünkt uns, dürfte das Herabziehen der

der Wirklichkeit; die Zeit verschiebt sich an der West

Schneegrenze am Südabhange dieses Gebirges leicht
näher motivirt werden, da der SW.-Mousson grade im

küste Dekans um mehr als einen Monat.
Um den wesentlichen Unterschied zwischen den
SW.-Winden an den äuſseren Grenzen des NO.-Pas

dicken Wolkenschleier hüllt.

sats im atlant. und ind, Ozean zu erklären, tritt der

des obern Stromes der Tropen und seines Herabkom

Sommer die südl. Vorhöhen des Himalaya in einen

Unmittelbar darauf geht der Vf. zur Betrachtung

Verf, der Ansicht des Hrn. v. Buch bei, daſs die me mens über. Welche Aufschlüsse könnten hierüber
teorologischen Veränderungen das Himalaya-Geb. gar anhaltende Beobachtungen auf den Höhen des Mouna
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Kea und des Pics de Teyde für die groſsen Ozeane

sie WSW., im Frühling NW., im Sommer W. Wir

liefern! Die Beweise für ihre Existenz sind in der neue
sten Zeit bedeutend vermehrt worden. An ihrer Grenze

bemerken noch: Zwischen Ireland und New-Foundland

auf dem Meere treffen wir häufig die beiden Passate
im Kampfe an, so daſs man in gewissen Gegenden, z.

WSW. Richtung, im Winter weht fast beständig
WNW.; in Canada weht im Sommer W. und SW,

B. an der Ostküste von Amerika zwischen 27–32°n.

im Winter NW.

der Zone dieser Stürme einen eignen Namen beigelegt
hat (bei den Amerikanern horse-latitude nach dem Spa
nischen el Golfo de las Yeguas, während die Zone des
Passats auf dem Meere el Golfo de las Damas ge

rika's Vereinstaaten kommen, desto stärker wird die
ser Luftstrom, desto mehr geht er zugleich nach N.

nannt wird).

Dieser obere Strom ist der sogenannte südliche,
der bei uns, mit dem nördl. streitend, die Witterungs
veränderungen vorzugsweise bedingt. Aber diese Luft
ströme erzeugen nur dann den normalen Witterungs
zustand, bei der Veränderlichkeit ihres Bettes und
ihres Ufers, wenn sie in gehörigem Maaſse der Dauer
und Aufeinanderfolge einander das Gleichgewicht hal
ten; oft durchströmt jedoch einer das Bett des andern,
und ein einseitiges Vorwalten muſs das Charakteristi
sche eines jeden im Extrem zeigen. Dann kann je
doch dieselbe klimatische Eigenthümlichkeit nicht auf
der ganzen n. Erdhälfte statt finden, wie auch einige
Beobachtungen, z. B. der milde Winter Europa's 18#
und der strenge in Amerika (s. Americ. Alman. f. 1836)
nach des Verfs. Untersuchungen beweisen. Nichts be
rechtigt zu der Annahme, daſs auf einen heiſsen Som
1ner stets ein kalter Winter folgt. Aus dem Vorwal
ten des einen oder des andern Stromes erklären sich

die groſsen Unterschiede zwischen den jährlichen Wär
memitteln eines Ortes. Tritt dasselbe beim Süd
strome ein, so haben wir die Erscheinung eines baro
metrischen Minimums und einander entgegengesetzter
Drehungen an den beiden Seiten desselben, daher die
anomale Witterung nach einem solchen. Selbst im
Extrem bewährt sich das Barometer als ein Differen

tialthermometer, welchen Namen Herr Dove xuerst

gab (vgl. Kümtz' Met. II. 310.).
Die folgende Betrachtung der mittleren Windrich
tung ergiebt mit Rücksicht auf die störenden Elemente
und die Ungenauigkeit bei directen Windbeobachtungen
nach den mühsamen Untersuchungen der Herren Schouw,

neigt sich der Wind im Sommer durchgängig zur

(Kämtz).

Je weiter nördlich wir in Nordame

Grönland hat während 7 Wintermonaten

nördliche Winde, in nahe demselben Verhältniſs Spitz
bergen, Jan Mayen und Novaja Semlja. In Califor
nien soll an der W.-Küste das ganze Jahr hindurch
ein scharfer NW. ,,den Meister spielen", nächst ihm
SW.; dagegen ist in 17 Jahren Ostwind nur bei star

kem Ungewitter beobachtet worden. (Aehnliches sagt
Molina von Chili.) An der Westküste von Amerika
scheinen im Winter nördliche, im Sommer südliche Winde

zu herrschen, an der Ostküste von Kamtschatka schei
nen sie das ganze Jahr hindurch zwischen S. und W.
zu variiren (nach v. Krusenstern u. And.).
Hier tritt uns nun eine schwierige Frage entgegen,
deren Entscheidung nicht nahe zu liegen scheint. Wer
dankt nämlich unter den südl. Winden unsrer Zone

die geringere Anzahl ihre Entstehung dem zurückflie
ſsenden obern Passate, und haben wir deſshalb die
Windverhältnisse der Tropen häufig als einen für sich
abgeschlossenen Wirbel zu halten, an dessen Polar
grenze sich ein Wirbel aus den Luftströmen der ge
mäſsigten Zonen nach der entgegengesetzten Richtung
wendet? Oder sollen wir der allgemeineren Annahme
mit dem Verf. beitreten, daſs der südl. Strom seinen

Ursprung in der heiſsen Zone hat? In diesem Falle
muſs für die südwestl. Windrichtung in einem Theile
der gemäſsigten Zone sich anderswo das Umgekehrte
zeigen, und, aus der Krümmung der lsothermen zu
schlieſsen und aus dem vom Vf, nachgewiesenen Einfluſs
der mittleren Windrichtung auf die mittlere Tempe
ratur eines Ortes, ist es demselben nicht unwahrschein

lich, daſs über die beiden Continente der alten und
neuen Welt auf der nördlichen Halbkugel zwei nördl
Strömungen, über die zwischenliegenden Ozeane zwei
südliche gehen, welche sich bis in eine gewisse Breite
Kämtz und des Verfs. nach Lambert's Verfahren die Ab über die Continente ausdehnen, deren Bestimmung im
hängigkeit der Windrichtung für die Jahreszeiten, am Mittel jedoch eine Vergleichung der Windverhältnisse
deutlichsten für Nordamerika. Im mittleren Europa ist der ganzen nördl. Hemisphäre erfordert. –
(Der Beschluſs folgt.)
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stürzen des Regens, daſs in einer Nacht 200 Menschen und
3000 Stück Vieh in einem Mahrattenlager umkamen. Die
mächtigsten Niederschläge finden wir auf der Westseite
der Gebirge, so an der Küste von Malabar, in Arrakan und

Die Einwürfe des Herrn Schouw gegen des Verf.
Ansichten sind nunmehr berücksichtigt oder zu Gunsten

auf Ceylon; das Tiefland Coimbatore soll, da hier beim Gap

Von

Dove.
(Schluſs.)

kein Gebirge einen Wolkendamm bildet, mit Antheil an der

der hier aufgestellten Theorie eben so treffend als Regenzeit Malabar's haben. Mit der Höhe nimmt die Re
scharf zurückgewiesen.
Um zu einer endlichen Entscheidung der hier ange

genmenge schnell ab, was auch die Centralkette der Nila
Giri zeigt, obgleich sie an den Regenschauern beider Mon

regten Fragen wenigstens den Weg zu bahnen, möchten soons Theil nimmt! (1825 fielen hier vom Mai bis Sept.
indirecte Beweise allerdings am passendsten sein, und so
sucht der Verf. im 6. und letzten Abschnitt dieses Werks
den Einfluſs der mittleren Windrichtung auf die mittleren

39,7, vom Oct. bis Dec. 19,6 Zoll). Aus ihrem Fortschrei
ten erklärt sich, wie das Maximum im Sommer auf Mala
bar und das Maximum im Herbst auf Koromandel auf den

Zustände der Atmosphäre zu ermitteln, und die Rückwir Höhen im Innern zusammenfallend 2 Max. veranlassen;

kung der oben erwähnten periodischen Veränderungen

so tritt auch das Maximum im Süden in höheren Breiten

in den allgemeineren Bewegungen der Atmosphäre auf und weiter östlich in 2 Max. auseinander, und das Eintre
die constante und periodische Vertheilung der verschie ten desselben erfolgt mit dem Fortgehen nach NO. immer

denen physikalischen Qualitäten auf der Oberfläche später. Leider fehlen noch die Beobachtungsreihen zu
der Erde, nämlich die Witterungserscheinungen der Delhi und an einigen andren Orten, um zu einer noch
einzelnen Zonen in allgemeinen Umrissen darzustellen. vollständigeren Kenntniſs der Regenverhältnisse von De
Die Totalität der Phänomene tritt local in der kan zu gelangen. – Das Phänomen der groſsen pe
Gegend der Moussons hervor, und daher war es am riodischen Veränderung des Luftdrucks konnte der
passendsten, sie hier zu studiren, was das Interesse Verf. genauer als früher untersuchen. Das Barometer
der Engländer in Indien für die Meteorologie in den steigt von den wärmeren Monaten nach den kälteren
letzten Jahren erst jetzt möglich macht. Hier müssen hin ganz regelmäſsig; in Benares scheinen es eher 2
in der jährlichen Periode ganz dieselben Phänomene halbe Drehungen des Windes als eine ganze zu sein.
hervortreten, welche wir in unsrer Zone bei jedem Auffallend ist es, wie unmerklich in Dekan die Erschei
Durchgange durch die Windrose beobachten. Denken nung mit der Höhe abnimmt (der Vf, hat die jährl. Periode
wir uns an den NO.-Punkt der Windrose Januar, an für 20 Orte berechnet); die Abnahme der Elasticität
den SW.-Punkt Juni geschrieben, so giebt die baroin., des Wasserdampfes nach der Höhe mag hierbei von
therm. und atmische Windrose ein Bild der jährlichen groſser Bedeutung sein. Entschiedner zeigt sich je

meteorologischen Veränderungen in der Gegend der doch die Abnahme nach Oben am Himalaya. Der mitt
Moussons. – Die Mächtigkeit der Regen der Moussons lere barom. Druck scheint auch hier vom Aequator
übertrifft alle Vorstellung: In Bombay fielen an einem nach den Wendekreisen hin zuzunehmen. – Die Ge

Tage 12 Zoll (engl.); das Maximum der jährlichen gend der W.-Moussons der Linie (Christiansburg in
Regenmenge war in Anjarakandy 169“, 2; zu Guze 5 °n. Lat.) folgt in der mittleren Barometerhöhe der
rate selbst erlebte J. Forbes ein so schnelles Herab
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll.

Bd.

Curve südlicher Orte, wie Santa Fe de Bogota; dies
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ist nach Hrn. v. Buch „eine schöne Bestätigung des theilung liegt die nähere Begründung der Verhältnisse
Eingreifens der südlichen klimatischen Verhältnisse der Feuchtigkeit, über deren Gang eine Tabelle für 5
über den Aequator weg“, was sich in Guiana u. s. w. Orte berechnet ist.
In der Gegend der Passate, welche die Phäno.
auch in den tropischen Regen zeigt. – Durch Ver

gleichung der Hygrometerbeobachtungen Prinsep's in mene nur verkümmert hervortreten lassen, indem sie
Indien mit den gleichzeitigen in Apenrade, welche der überall mehr oder weniger unvollständige Versuche
Verf bei einer andern Untersuchung berechnete, fin machen, Moussons zu werden, nimmt der Druck im
det sich, daſs die Curven der Elasticität des Wasser

dampfes nicht übereinstimmen: vom Januar bis Mai

bleiben sie einander fast parallel, im Juni entfernen
sie sich plötzlich um mehr als das Doppelte, und erst
vom Sept. an nähern sie sich von diesem gröſsern
Abstande allmälig wieder. Das hier den Druck der
Dampfatmosphäre so wesentlich modificirende Element
erblickt der Verf in der veränderten Windrichtung,
welche in Europa und Indien grade entgegengesetzt
statt findet.

Mit verminderter Breite und zunehmen

jährlichen Mittel zu von der Gegend der Windstillen
nach den Wendekreisen, was zuerst von A. v. Hum

boldt, für die südliche Hemisphäre neuerdings noch
von Herschel, für die Gegend der Moussons als wahr.
scheinlich vom Verf. nachgewiesen worden. Aus der

Analogie folgt ferner: Der Aequator ist nicht die
wärmste Linie, sondern das Maximum der Tempera.
tur findet sich in einiger Entfernung von der Ge.
gend der Calmen zu beiden Seiten derselben; der

indirecten Beweise dafür giebt es zwei, ein directer
fehlt noch.

Auch läſst die Abnahme der Elasticität
der Höhe nehmen die Veränderungen des Drucks der
trocknen Luft und der Dampfatmosphäre schnell ab. – des Dampfes mit zunehmender Breite noch keine Be
Zwei Tabellen von 26 Orten *) der Zone der stimmung zu; deſsgleichen die Zusammenziehung der
Moussons auf der südl. und nördl. Halbkugel für die beiden Regenmaxima der Calmen in eine Regenperiode
Temperaturänderungen im Jahre zeigen, daſs in Folge mit einem Maximum im Jahre.
Aus der Verschiebung der Passate in der jähr.
der abkühlenden mächtigen Niederschläge dem Maxi
mum im Frühlinge eine Temperaturdepression folgt, lichen Periode hatte Hr. v. Buch die Winterregen an
desto später, je weiter nördlich der Beobachtungsort der Grenze der Tropen und die Herbstregen Süd-Euro
liegt; an vielen Orten folgt eine zweite Steigerung pas erklärt; Gasparin bemerkte, daſs Europa in eine
beim Aufhören der Regen. Und hier zeigt sich die Region der Sommerregen und in eine der Herbstregen
merkwürdige Thatsache, daſs das Verhältniſs der Kü zu theilen sei, was Kämtz bestätigte. Hr. Dove geht
sten in Beziehung auf die mittlere Temperatur sich aber, die Regenverhältnisse der gemäſsigten Zone in
umzukehren scheint, da in der gemäſsigten Zone es ihrer Gesammtheit und Entstehungsweise schärfer ins
für einen allgemeinen Satz gilt, daſs die Temperatur Auge fassend, noch einen Schritt weiter, und zeigt als
der Westküsten höher ausfällt als die der Ostküsten. den Beobachtungen in Italien die Richtigkeit des the
Zugleich findet sich (nach den Formeln für die Tem oretischen Schlusses, daſs die Winterregenzeit an den

peraturvertheilung auf der Erde) hier eine unverhält

niſsmäſsig höhere Temperatur, wohl weil (im Frühlinge

Grenzen der Tropen, je weiter wir uns von diesen ent
fernen, immer mehr in zwei, durch schwächere Nieder

besonders) Hochasien die kalten Polarströme abhält.–

schläge verbundene Maxima auseinander tritt, welche

Aus dem vom Verf. nicht mitgetheilten Detail der Be

in Deutschland in einem Sommermaximum wieder zu:

obachtungen über die täglichen Oscillationen, bemerkt

sammenfallen, wo also temporäre Regenlosigkeit voll.

er noch, wird der sehr evidente Beweis für den Satz

kommen aufhört.

geführt, daſs es die täglichen Temperaturänderungen
sind, welche die Veränderungen der übrigen Instru

sche Meer im Sommer in eine locale Verlängerung
des Passats aufgenommen werde, bestätigt sich auch

mente bedingen. Hoffentlich wird uns Herr Dove dar

in diesen Verhältnissen; dagegen scheinen im Winter,

Die Ansicht, daſs das mittelländ

über bald mehr mittheilen. – In der Temperaturver der Theorie gemäſs, die Barometerveränderungen beim
"-

') Fur Anjarakandy fehlen dem Verf. genauere Angaben.

Nach Buchanan liegt dasselbe nahe bei Tellichery (11: 9 n.
Br.) auf den Vorhöhen der Ghatkette.

Regen dem Gesetze der Drehung unterworfen zu sein.
Wir folgen dem Verf. zur Betrachtung unserer
gemäſsigten Zone. Hier untersucht er den Einfluſs

-
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der mittleren Windrichtung auf die mittlere Tempera nung der therm. und barom. Windrosen nach den Par
tur, den Luftdruck und die Dampfatmosphäre. Aus ry'schen Beobachtungen, daſs in der Nähe des Kälte
der Berechnung der Beobachtungen zu Paris uud Lon poles von einer therm. Windrose kaum die Rede sein
don, zwei Orten, welche an den convexen Scheiteln kann; daſs die Windrichtung im Jahre sich sehr wenig
der Isothermen liegen, kommt er zu dem Resultat, ändert, die mittlere Richtung auf den Gang der mo
daſs die südlichere mittlere Richtung des Jahres natlichen barom. Mittel dort ohne Einfluſs ist, und
(WSW.) in Paris eine weit bedeutendere Tempera feuchte Niederschläge bei niedrigem Barometerstande
turerhöhung bewirkt, als die mittlere Richtung, der sich bilden.
indifferente W., in London; und daſs die Veränderung
Die in diesem Abschnitt angestellten klimatologi
der mittleren Windrichtung innerhalb der jährlichen schen und höchst folgereichen Untersuchungen, von de

Periode einen merklichen Einfluſs auf den Gang der

nen das Meiste hier zum ersten Male veröffentlicht

Temperatur äuſsert, was beide Orte sehr übereinstim worden, zeigen, daſs die Windrichtung in den ver
mend darthun. Wie wichtig und interessant erscheint schiednen Zonen einen sehr verschiednen Einfluſs auf
also die Aufgabe, die Lage des Mittels innerhalb der die mittleren atmosphärischen Zustände äussert, und
Windrose zu bestimmen! Durch Bestimmung des Win daſs dieser, verbunden mit den periodischen Verände
kels, welchen das thermische Mittel mit der Linie rungen bald zu Extremen, bald zu höchst verwickel
W-O. macht, d. i. des Winkels der Isotherme des Be ten Bewegungen der Instrumente Veranlassung giebt.
obachtungsortes mit dem Breitenkreise könnte man er Aber auch durch Combination erkannter Elemente er
mitteln, ob die mittlere Windrichtung einen erwärmen halten wir noch nicht Aufschluſs über alle Eigenthüm
den oder abkühlenden Einfluſs äuſsert und vielleicht lichkeiten der mittleren Veränderungen in der jähr
auf die Veränderung des Klimas eines Ortes schlie lichen und täglichen Periode; noch, andre Ursachen

ſsen. Aus der Betrachtung der physischen Ursachen
der Isothermen geht hervor, daſs die von Acosta,
Dalton und Leopold v. Buch gegebene Ableitung der
Unregelmäſsigkeit der Temperaturvertheilung auf der
Oberfläche der Erde zwar richtig ist, aber zur Lö
sung des Problems der Isothermen nicht auszureichen
scheint (s. p. 339). –

müssen hier mitwirken! –

-

Fast könnte es den Anschein haben, als hätten
wir bei diesem Werke das Maaſs überschritten, wel
ches die Tendenz dieser Zeitschrift erlaubt; aber wer

die gedrängte, oft nur andeutende Darstellung des
Werfs. kennt und das Werk mit Aufmerksamkeit stu

dirt, wird mit uns lebhaft fühlen, wie dürftig diese
Dieselbe Ursach, welche die Temperatur erhöht, Anzeige noch gegen die Reichhaltigkeit desselben aus
vermindert den Luftdruck. Ist der deprimirende Ein fallen muſste, um von dessen Wichtigkeit nicht nur
fluſs der südwestl. Windrichtung gröſser als der erhe den Physiker von Fach, sondern auch den Geogra
bende im Sommer, wie zu Paris, so steht das Baro phen u. A. zu überzeugen. Daſs wir dieser Theorie
meter im jährlichen Mittel zu tief (0,307"); analog so lange beitreten, als nicht durch neue Beobachtun

mag der Einfluſs an andern Orten sein. Wie wichtig gen nachgewiesen wird, daſs das, was sich als Kampf
dies für die barometrische Höhenmessung ist, leuchtet zweier Ströme local und in einzelnen Fällen schon auf
ein. (Ueber die Höhe des caspischen Meeres dürfen weiten Räumen der Erde bestätigt hat, zur Ausnahme
wir hoffen, nächstens Aufschlüsse zu erhalten). Ob im gehöre, rechtfertigt sich aber besonders darin, daſs
barometrischen Mittel eines Ortes eine Aenderung in be sie ihre Realität nicht nur erwiesen, indem sie den
stimmtem Sinne oder-nur ein Schwanken um eine con bekannten Thatsachen genügt, sondern daſs sie die
stant bleibende Gröſse statt findet, läſst sich durch die schärfste Probe jeder Theorie bestanden hat: aus ihr
barom. Windrose für verschiedne Zeiträume entschei wurden die Bewegungen der meteorologischen Instru
den; in Paris scheint das Maximum von NO. nach N. mente für die südliche Hemisphäre im Voraus abge
zurückgegangen zu sein, während die nördlichen Winde leitet, und diese Gesetze haben sich bereits am Baro
auf Kosten der nordöstlichen das Uebergewicht erhal meter vollkommen bestätigt, weſshalb es sehr wahr
ten haben, was auf eine klimatische Aenderung deutet. scheinlich ist, daſs sie auch für die andern Instru
Für die kalte Zone ergiebt sich aus der Berech mente sich bewähren werden. – Die Gelehrsamkeit,
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sanctuarium des Geistesmenschen führen, die reinsten
Verfs. erheben dies VWerk zu einem solchen, auf Spiegel der Zeit- und Personenstimmungen sind. Hr.

der Scharfsinn und der unermüdliche Fleiſs des Herrn
welches Deutschland stolz sein kann.

Möchte Herr

F. kann demnach schon deshalb unsern Dank für

Dove mit gleicher Ausdauer seine geistreichen Unter

seine Brief-Mittheilungen aus den Schätzen der königl.
suchungen auf diesem Gebiete verfolgen, welche ein Bibliothek und seines Privatbesitzthums fordern, und
so bedeutsames Licht über die Physik der Erde in dies um so mehr, da sich bei so manchen Schwierig
Bezug auf ihre Atmospäre verbreitet haben!
keiten sein Fleiſs und seine Sorgfalt im Abdruck der
(Druckfehler p. 44. Z. 3. v. o. l. concav st. convex). .
Briefe und in den Einleitungen dazu nicht verkennen
W. Mahlmann.
läſst, wenn schon, wie ja natürlich, die Arbeit von
Mängeln nicht frei ist. In 4 Theilen giebt Hr. F.
Briefe des Joh. Reuchlin, Theodor Beza, Heinrich
XXXVII.

Bullinger und einiger Jesuiten. Die Mittheilung der

Beiträge zur Reformationsgeschichte. Samm letzteren an der Zahl 5, zwei eigenhändige lateinische
lung ungedruckter Briefe des Reuchlin, Beza Briefe des Jgnaz von Loyola, einer des Jacob Laynez,
einer von Joh. Maldonad (worin S. 282 Z. 4. für das
und Bullinger, nebst einem Anhange zur Ge
plus des Herausgebers, pejus, der Handschrift und dem
schichte der Jesuiten. Aus den handschriftl Sinne gemäſs stehen muſs, und S. 283 Z. 4. u. 6. die ge
chen Schätzen der Königlichen Bibliothek zu bräuchliche Abkürzung für patris und patre irrthümlich
Berlin mit Einleitungen und Anmerkungen mit principe gegeben ist) und ein spanischer, von Jgna
herausgegeben von Dr. Gottlieb Friedlaen cio Dazevedo) S. 6 heiſst er fehlerhaft. Dazenido, vgl. je
der, Custos, der Königl. Bibliothek. Berlin, doch S.274 Anm. 1 der Brief selbst ist correct abgedruckt)
1837. Enslin'sche Buchhandlung (Ferdinand entschuldigt er durch die zufällige Vereinigung derselben
Müller) VIII. u. 286 S.

mit dem Handschriftenbande der reuchlinischen Briefe.–
Jene ersten drei sind Männer von verschiedner Weltstel

in 8.

Zur wahren Erfassung des geschichtlichen Lebens lung: Reuchlin, ein Organ zur Entwickelung einer neuen,
gehört die Erkundung sowohl der Entwickelung des jugendlich gährenden, aus einer vor Schwäche sich auf
von unten herauf stufenweise fortschreitenden Geistes
nach dem in ihr ruhenden und sie leitenden Gesetz ei

lösenden, im Gegensatze gegen jene noch einmal alle
Kräfte zusammenfassenden, aber dann um so schnel

ner ewigen Vermittelung der Gegensätze, als auch der ler dahinsterbenden Zeit; Bullinger und Beza dagegen
sind Grenzpunkte jener frischen und einer zwar noch
kräftigen, doch bereits in einseitiger Richtung der
geln. Beider Seiten Förderung pflegt unsere Zeit mit Kraft sich schwindsüchtig, abzehrenden, verknöchern
Recht und strebt zur Verbindung derselben an. Das den Zeit. Daſs demnach das weltgeschichtliche Inter
Studium der Geschichte des sich entwickelnden Geistes esse für den ersteren gröſser sein muſs, weil er ein
der Menschheit, ist der Schlüssel für das wahre Ver stark ruckender Hebel der Entwickelung und seine
ständniſs einer besonderen, um so mehr einer beweg Wirkung durch das Innere auch nach auſsen am um
ten Zeitperiode, aber die Entwickelungsweise selbst fassendsten ward (im reuchlinischen Bunde), ist durch
wird erst klarer bewuſst durch die Kenntniſs der cin aus natürlich. Die Briefe, welche uns Hr. F. mit
die Zeit bewegenden Einzelleben, welche jenes Gesetz
in seiner stärksten, concentrirten Thätigkeit abspie

zelnen Fäden, aus welchen sich das Ganze wirkte. theilt, umfassen den Theil seines Lebens, in welchem
Darin liegt denn die Nothwendigkeit von Monographieen, die fortrückende Entwickelung ihn zum Angelpunkt des
namentlich erregter Zeiten, und von Biographieen er längst vereinzelt gährenden Kampfes, ihn weltge
regender, einfluſsreicher Männer. Besonders dankens schichtlich machte, weil er vorher mächtig auf sie wir
werth sind hiezu, als Vorarbeit, die Mittheilungen von kend, dazu geeignet geworden war.

Briefen, weil sie gleichsam in die Arbeitsstätte, in das
(Der Beschluſs folgt.)

„MF 51.
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September 1837.
Beiträge zur Reformationsgeschichte. Samm
lung ungedruckter Briefe des Reuchlin, Beza
und Bullinger, nebst einem Anhange zur Ge
schichte der Jesuiten. Aus den handschriftl
chen Schätzen der Königlichen Bibliothek zu
Berlin, mit Einleitungen und Anmerkungen her

ausgegeben von Dr. Gottlieb Friedlaender.
(Schluſs.)

Nur der erste Brief (worin S. 10 Z. 3 v. u. auri
fabrilis st. aurifribilis zu lesen ist) gehört einer frühe
ren Lebensperiode an, die übrigen beleuchten seinen

Kampf mit den Dunkelmännern in 26 eignen Schreiben,
einem des Faber an Reuchlin und 5 andern, die weder

von ihm noch an ihn sind, wobei man freilich den grie
chischen des Reuchlin an Bernhard Trebatius, welcher
in einen Brief des letzteren an Stephan Rosinus ein

der aufs Einzelne mehr eingehend die des Bullinger.
Die Anmerkungen unter dem Texte hätten wohl nach
Consequenz gemacht werden müssen, denn nur hier
und da stöſst man auf dergleichen und findet sie nicht,
wo sie oft zur Erklärung höchst nöthig waren. Ueber
haupt wäre es besser gewesen, jedem einzelnen Briefe,
wie es De Wette, Bretschneider u. a. gethan, den In
halt überzudrucken und die Bemerkungen über die Per
sonen und den Text unter die Briefe zu stellen, weil
man so Alles leichter überblickt. – Nach jenem oben
bezeichneten Briefe Reuchlins vom Jahre 1504 eröffnet

der Herausgeber die Reihe der den bekannten Proceſs
betreffenden Briefe mit einer kurzen Darstellung der
Entstehung und des Fortgangs des reuchlinischen Kam
pfes S. 14. Die Briefe vom Jahre 1513, welche Hr.
F. mittheilt, gehören einer späteren Zeit an, und sind

gefügt ist (bis auf den Druckfehler S. 106 Z. 3 Bao

theils in der Handschrift mit falscher Jahrszahl, theils
von dem Herausgeber durch einen Lesefehler irrthüm

Zelay statt Baoteiag correct abgedruckt), ausnehmen

lich so mitgetheilt worden. Der erste derselben, mit

muſs und eine Widerlegung der antireuchlinischen Sen dem Datum, XII Kal. Majas 1513, gehört dem XII
tenz der theologischen Facultät zu Paris, welche in
dem schon genannten Handschriftenbande sich gedruckt
vorfindet (beim Abdruck dieser haben sich einige Feh

Kal. Majas 1514 an, denn Reuchlin erwähnt darin des
Versuchs der Verbrennung des Augenspiegels zu Mainz

unter dem besondern Titel des Johann Reuchlin, in 5

aus der Verwandtschaft mit dem 4. Briefe, datirt vom

durch die Cölner Mönche (im Septbr. 1513), der Ver
ler eingeschlichen: S. 118 Z. 1 v. u. lies ipsist. ipse. eitelung derselben durch seine Appellation an den rö
S. 120 Z. 71. votaverint st. notaverint; ein par Mal mischen Stuhl, der wirklichen Verbrennung zu Cöln
theologist. thelogi u. S. 122 Z. 12 füge e vor con (im Februar 1514). Es kann sich daher nur noch fra
trario hinzu). Der Herausgeber theilt diese Briefe, gen, ob der Tag und Monat richtig sei. Dies erhellt
25. April 1514, der nur einige Tage von ihm entfernt
tung voraus, worin er über die Personen, an welche liegt. In beiden erwähnt Reuchlin der 3jährigen Dauer

Abschnitte, und schickt jedem derselben eine Einlei

sie gerichtet sind, bald mehr bald weniger umfas
sende Nachricht giebt und den Inhalt der einzelnen
Briefe im Allgemeinen andeutet. Am umständlichsten

des Kampfes (triennio namque me fratres praedicato

res vexant), in beiden sagt er, daſs er gehört, die Cöl

die wichtigsten in dieser Hinsicht mit einer gewissen

ner hätten auch an den Papst appellirt und dies konnte
nur nach dem 24. April 1514, dem Appellationstage
Reuchlins geschehen (audivi, extrajudicialiter appel

Vorliebe behandelt hat. Spärlich, ja fast zu spärlich
sind die Briefe Bezas eingeleitet, weitläuftiger und wie

lasse ad curiam, und in N. 4.: a qua, ut audio, ad
sedem apostolicam appellarunt extrajudicialiter. Auch

ist Hr. F. bei den reuchlinischen Briefen, die er als

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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die Vergleichung mit dem 3ten, dem 4ten gleichzeitigen Herausgeber mit einer sehr schlechten und beschädig
Briefe bezeugt die Tagsangabe jenes Briefes als rich ten Handschrift zu kämpfen und hat in der That, wenn
tig: in beiden wünscht er, daſs die causa maneat in anch Mehreres hier zu bemerken bleibt, durch Aus
curia et committatur aliquibus cardinalibus non Tho dauer das Mögliche geleistet. Die Lücke S. 29 Z. 7
403

mistis etc.

Das richtige Datum ist demnach XII Kal.

Majas 1514, wohin die Handschrift mit dem Abdruck
zu verbessern ist. – Der folgende (3te) Brief S. 24 f.
an den Card. Adrian hat das

Datum 4 Kal. Jan.

(29. Decbr.) 1513 durch einen Lesefehler des Heraus
gebers erhalten und dieser Fehler hat sich auch in die
Einleitung zu diesem Briefe S. 20 eingeschlichen. Die
Handschrift hat das Jahr MDXIIII.

Aber auch dies

Datum ist ein Versehn des Reuchlin selbst, der Brief
gehört noch späterer Zeit an, es muſs heiſsen 4 Kal.
Jan. 1515, das ist d. 29. Dec. 1514. Ohne nehmlich

Gewicht zu legen auf eine Vergleichung mit dem fol
genden Briefe vom 25. April 1514, wo es in Bezug auf
den Streit heiſst: non enim tribus istis annis licuit... ..

v. u. ist durch tunc auszufüllen; S. 30 Z. 7 l. an
nuente mit der Handschrift st. accnuente.

S. 32 Z. 2

füge hinzu durch poena das übersehene Wort excom
municationis und quaestionaria nach dem Wort insti

tuta (nicht institues); überhaupt ist der ganze folgende
Satz nicht recht richtig, er ist wol folgends umzuge
stalten: qua propter, egregie et eximie doctor, oro
vehementer quantis possum viribus, ut diligentissime
et fidelissime instituta quaestionaria causa haec ulte
rius non committatur ad partes, sed maneat in curia
romana. Cum inhibitione omnibus aliis judicibus et
casu, quo voluerint in curia procedere, dabo vobis ple
num mandatum etiam cum libero. Ad hoc consequen
dum etc. – Der Herausgeber vermuthct nach S. 39
mit Recht, daſs der 8te Brief an den Caspar Wirt ge
richtet sei; ein verzeihlicher Irrthum ist es jedoch,
wenn ihm, weil er das r in dem Namen Wirt für ein
k ansah und deshalb immer Wikt schrieb (S. 18 Anm.

incumbere studiis atque literis, und in dem vorherge
henden angeblich ein Vierteljahr früheren Briefe: qui
jam plus triennio neglectis humanioribus litteris mihi
videor etc., läſst sich aus dem Innern die Zeit des
schon vorgeschrittenen Processes in Rom, zu welcher S. 21, 29, 33) aus den Worten desselben Briefes: ego

beide Parteien am 8. Juni 1514 citirt waren, leicht er vobis me prioribus literis expostulavi, purgavi, excu
weisen.

Wenn es heiſst, daſs die Cölner Mönche sich

in Deutschland rühmten: se Romae habere defenso

rem Bernardinum S. Crucis cardinalem, und daſs sie
viel Geld nach Rom gesandt, wohin Hogstraten selbst
gereist war (gloriantur de multis pecuniis Romam mis
sis), so war das gegen Ende des Jahres 1514. Der
Card. Grimani war vom Papste Leo X. zum Richter
in dem Processe bestellt, – und das bestätigt auch un
ser Brief (quae ostendunt imperitis eo vera esse, quod

savi, qua ego necessitate commissionem Spirensem doc
tori Caspari Wirt permisi commendari (S. 39) schlieſst,
daſs jener Caspar Wirt Commissar des reuchlinischen
Processes in Speier gewesen und verschieden sei von
dem Caspar Wirt in Rom, dem dortigen Anwalde
Reuchlins. Auf derselben Seite sind die Worte: „die

Kosten, welche ihm der langwierige Kampf bis jetzt
verursacht" so zo berichtigen, „welche ihm der erst

kürzlich begonnene Proceſs in Rom schon verursacht

papa causam meam Rev. Grimano primum commise habe", denn nur von diesem spricht Reuchlin im 8ten
rat),– die Cölner wünschten ihm entgegen den Bernhard Briefe (feciautem post praetensam adversarii appella
zum Richter, allein ihr Wunsch ging nicht durch, und

tionem assertam has necessarias expensas, quae se

der Card. Petrus von Ancona ward dem Grimani bei

quuntur: etc.). Der 9te Brief S. 46 ist durch einen
Druckfehler ins Jahr 1513, statt 1514, zurückversetzt.
In den folgenden Briefen dieses Abschnittes sind noch
folgende Lese- und bedeutenderen Druckfehler zu ver
bessern: S. 50 Z. 7 lies venunciatio st. renunciatio,
S. 53 Z. 13 accensis st. accensi, S. 55 Z. 9 v. u. in

gesellt. Auf denselben Brief an den Card. Adrian
weist auch ein Schreiben des Propstes Welfer an Con
rad Peutinger, vom 27. Jan. 1515, hin (Reuchlins Brief
sammlung ed. Hagenau 1519 S. 197: Cardinalem Adri
anum tuo nomine visitabo .... accepit enim elapsis die
busa Capnione doctain et elegantem epistolam apolo
geticam; Reuchlin wünschte nehmlich in jenem Briefe

fulasst. infulam, S. 59 Z. 3 partis st. partes. Der
vierte Abschnitt umfaſst 11 nach Rom gerichtete
an den Card. durch ihn dem Pabste empfohlen zu Briefe Reuchlins aus den Jahren 1518–1520, und un
sein. – Bei dem 5ten Briefe (S. 29–32) hatte der ter ihnen einen hebräischen, den der Herausgeber mit
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einer zwar freien, aber sinngemäſsen Uebersetzung be Bezas Leben, über Genfs, Frankreichs politische und
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gleitet hat. Zwar ist auch er nicht ohne Fehler, aber

kirchliche Verhältnisse. Ich beschränke hier meine Be

die flüchtige Handschrift forderte einen ausdauernden

merkungen, wie auch über die 11 Briefe Bullingers,

Fleiſs und gründliche Kenntniſs der Sprache, um ihn welche ebenfalls gröſstentheils an denselben Grafen
so rein wiederzugehen, als er vorliegt. S. 93 Z. 15 ist gerichtet sind, nur auf den vorliegenden Text und
zu lesen on N2uy DT2U statt DnhN2U, ET2U; dessen nöthigster Berichtigung. S. 131 Z. 8 ist die
S. 92 Z. 9 ist ", die Abkürzung für nnn", irrthümlich

mit “n gegeben; Z. 21 ist Ahost. 2"to zu lesen;
Z. 3. v. u. ist im Worte UT das " hinten zu strei

chen; S. 91 Z. 3 ist statt des " in Q"3""") ein ".
zu setzen; Z. 11 hinter dem VB in N2U) ein " ein
zuschieben; Z. 14 ist in dem Worte YN)NU vorn das
U zu löschen; Z. 16 lies TTYN st. YN)N; Z. 19 muſs

im Worte

Abkürzung der Handschrift irrthümlich durch quum
gegeben, sollte aber quod sein; S. 134 Z. 16 muſs
das fut. habebost. des praes. stehen; S. 139 Z. 4 v.
u. giebt die Handschrift comitia st. concilia. Miſsver
standen ist S. 141 Z. 5 v. u. das kirchlich dogmati
sche Wort syncretismo und daraus syncretissimo ge
worden; S. 144 Z. 2 ist nach publicis noch liberisque
hinzuzufügen und im 8ten Briefe Z. 7 nostram nach
scholam. S. 149 Z. 1 v. u. sind die Worte quis sit
Belgiae status vides et ad qua consilia umzuwandeln

3) vºn das zweite ) mit einem " ver
tauscht werden; Z. 8 v. u. lies n"))-D" st. n"2"; Z.
in quis sit Belgicae status vides et ad quorum consi
5 v. u. muſs im Worte 95-3 das " mit einem . lia. Miſsverstanden ist die Unterschrift desselben Brie
vertauscht werden. S. 90 Z. 1 ist das in Nh27 fes, wo Beza hinzufügt: manu sic titubante ut alte
hinauszuwerfen. Die übrigen Briefe dieses Abschnit ram cogatur requirere, welches der Herausgeber,
tes sind ziemlich rein; nur einige wichtigere Fehler weil der Brief selbst von anderer Hand geschrieben
mögen hier Erwähnung finden: S. 71 Z. 10 I. misi st. ist, auf diesen Schreiber bezog, indem er alteram für
nisi; S. 72 (Br. N. 16.) ist im Datum XVI. Sept. was einen Schreibfehler haltend, alterum setzte, während
die Zeit wesentlich ändert, Kalendas ausgelassen; S. der kranke Beza sagen wollte, daſs er um der Schwä
74 Z. 13 v. u. lies den Dat. isti st. istae; S. 83 Z.

che der schreibenden Hand willen die andere Hand

13 v. u. l. pontifice st. pontifici; S. 88 Z. 10 Capnio zu Hülfe genommen habe. Er hätte in jenem Falle
nius st. Capnionis. In dem 27sten Briefe, (des Ab nicht alterum, sondern alium setzen müssen. S. 185
schnittes in welchem nicht reuchlinische, aber ihn be Z. 12 l. audivimus st. audimus etc. etc. Ich über
treffende Briefe mitgetheilt werden) ist S. 109 Z. 7 v. gehe hier andere gewöhnlichere Druckfehler, da sie
u. ut vom Herausgeber parenthetisch bezeichnet wor dem Leser leicht in die Augen fallen, und füge noch
den, es ist in der Handschrift später nachgeschrieben, die Aufforderung an den Herausgeber hinzu, daſs er
doch den Inf. succurrere zu ändern vergessen worden. fernerhin die verborgenen handschriftlichen Schätze
Am Ende desselben Briefes ist dignetur aus dem der Königl. Bibliothek ins Licht fördern helfe und
Druckfehler dignet zu machen. Im 28sten Briefe S. zunächst sich zu einer Gesammtausgabe der reuchlini
111 hat der Herausgeber Z. 15. v. u. cum für plurium schen Briefe entschlieſsen möge, da die älteren Aus
gelesen, desgleichen Z. 13 v. u. haec für das richtige gaben theils höchst selten und viele Briefe überdies
hic und Z. 7 v. u. insidiae anstatt des Worts infidio; zerstreut sind, theils einer kritischen Hand und eines
auch muſs der Acc. vestram auctoritatem mit dem Abl.

Kenners der Zeit bedürfen.

vertauscht werden, wie im 29sten Br. S. 113 Z. 13

Mayerhoff.

das Activum habere mit dem Pass. haberi.

Die 29 hier mitgetheilten, bisher ungedruckten
Briefe Bezas, welche bis auf 2 (an Paul Crocius und
Grynaeus) an den Grafen Ludwig von Sayn zu Witt
genstein gerichtet sind und die Jahre 1578–1596 um

fassen, liefern manche anziehende Aufklärung über
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Bopp. Zweite Abtheilung. Berlin, 1835. bei auch behaupten, daſs hier die ganze Art der Untersu
chung, wenn ich mich so ausdrücken darf, gemachter
Ferd. Dümmler VIII. von p. 289–488.

und sicherer sei und mehr für den schon unterrichte

Ueber Plan und Einrichtung dieses Werks im All
gemeinen hat Unterzeichneter schon früher bei der An

ten Sprachforscher berechnet als dort.

Besonders ha

ben dem Unterschricbenen die Artikel über die Gradus

zeige der 1sten Abtheilung desselben in diesen Blät Steigerung und die Numeralia zugesagt, die ein über
tern das Nöthige mitgetheilt. Es bleibt also für diese
2te Abtheilung, bevor ihr Inhalt und die eine oder an
dere besonders interessante Einzehnheit angezeigt und
besprochen wird, Nichts übrig, als zu berichten, inwie
weit etwa in diesem Hefte Aenderungen oder Modifi
kationen im Vergleich zum ersten eingetreten sein
möchten, und welches überhaupt sein Verhältniſs zu
jenem ist. Wenn nun auch im Allgemeinen Zweck
und Behandlung, wie natürlich, dieselben geblieben

aus anschauliches und übersichtliches Bild eines wohl

geordneten Ganzen darbieten. Etwas schwieriger stellt
sich meines Erachtens die Lehre von den Adjj. dar,
besonders für den minder Eingeweihten, dem nicht, wie
dem Hrn. Vf, eine so klare und tiefe Anschauung des
gesammten Grundtypus dieses ganzen Sprachstammes
und eine gleich gründliche Kenntniſs der einzelnen Fa
milienglieder desselben zu Gebote steht. Anders frei
lich muſs sich die Sache für den stellen, der mit Ein

sind, so scheint doch auch auf der anderen Seite einige sicht und Fleiſs diese ganze Materie hinter einander
Verschiedenheit bemerkbar zu sein.

Zwar hat der Hr.

durchstudirt hat und nun aus den gewonnenen Resul

Vf, seinen Gegenstand so vollkommen in sich aufge
nommen und so sicher verarbeitet, daſs allerdings so
wohl in der ganzen Auffassungs- und Behandlungs
Weise wie in der dabei zu Grunde liegenden Absicht
trotz mancher Berichtigungen im Einzelnen doch we
sentlich Nichts zu verändern nöthig gewesen ist, allein,
wenn z. B. der Hr. Wf. im 1sten Theile mit einer ge
wissen Vorliebe das Zend und Deutsche, besonders das
Gothische, berücksichtigte, so ist es dagegen hier mehr
das Slawische und Deutsche, welches seine vorzüglichere
Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hat, und dies

taten das Wichtigste und Interessanteste zur öffentli

um so mehr, als das Slawische bisher selbst von den

und neuer die Resultate sind.

eingebornen Grammatikern noch öfters nicht in dem

zweite Abtheilung verlangt, wie mich dünkt, ein bei
weitem sorgfältigeres und aufmerksameres Studium,

rechten Lichte betrachtet worden ist.

Und diese vor

chen Mittheilung zusammenstellt, als für den, der eben
diese Resultate zu einem Wegweiser für eigenes Stu
dium gebrauchen will. Jener hat eben dadurch, daſs
er vorher, ehe er diese einzelnen Resultate mittheilte,

ein gründlich geordnetes Studium darauf verwandt
hat, das geistige Band in sich, welches alle diese Ein
zelnheiten zur systematischen Einheit verbindet, wäh
rend der Letztere sich es erst durch sehr genaues

Studium derselben mit einiger Anstrengung verschaffen
muſs, welche um so gröſser ist, je gröſser, wie hier,
Mit einem Worte, diese

züglichere Mühe damit ist allerdings nicht unbelohnt als die erste, wenn sie für den minder mit der Sache
geblieben, indem Hr. Prof. Bopp durch eine durchgrei schon durch eigenes Studium Vertrauten den recht ächt
fende Vergleichung mit den anderen Stammverwand ersprieſslichen und selbstthätig anregenden Nutzen ha
ten und durch eine comparative Untersuchung über das ben soll. Ich habe so wahrhaft, wie ich glaube, den

slawische Lautsystem zu oft sehr überraschenden Re Eindruck geschildert, den die sorgsame Lektüre dieses
sultaten gekommen ist, die eben so sehr für das be 2ten Bandes auf mich wenigstens gemacht hat, wobei frei
sondere Idiom der slawischen Sprachfamilie, wie für lich auch nicht aus der Acht gelassen werden darf, daſs
das allgemeine Sprachstudium von groſser Wichtigkeit begreiflicher Weise eine vergleichende Grammatik sovie
sein müssen. Ferner scheint dem Ref. dieses neue ler Sprachen, die so Vieles erst neu finden muſs, nicht
Heft schwerer und inhaltsreicher zu sein, als das erste, in eben so einfacher Uebersichtlichkeit gehalten werden
wie es auch der Natur der Sache nach nicht füglich kann, als die einer einzelnen Sprache allein, beson
anders sein kann. Dies wird sich schon bei der blo ders wenn letztere schon lange ein Gegenstand der ver
ſsen Angabe des Inhalts ergeben. Jedoch möchte ich einten Bemühungen vieler tüchtiger Männer gewesen ist.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, dann gewiſs richtig Önuéoo, und in Ansehung des geni
Griechischen, Lateinischen, Litthauschen, Alt

tivischen Ursprungs dieses Wortes das lat. cujus, a,

slawischen, Gothischen und Deutschen von um und die Identität des sanskrit. Suffixes shya in
Wörtern, wie manushya Mensch, als Abkömmling von
Franz Bopp.
Manu, mit der Genitivsendung shya für sya, z. B.
(Fortsetzung).
amushya, illius. Was dabei die Merkwürdigkeit be
Jedenfalls aber ist die genannte Eigenschaft, die trifft, daſs in Önuóotog das g sich erhalten hat, wäh
sich in des Hrn. Verfs. Sanskritgrammatiken in so

rend es in öjuoto ausgefallen ist, so ist noch zu ver

hohem Grade findet, sehr wesentlich für scientifische

gleichen z. B. ä..otos, Grégoios, die gewiſs

Evidenz und Beweiskraft. Vielleicht hätte sich, wenn

andere Weise entstanden sind.

ich mir eine Art von Rath erlauben darf, dadurch Et
was gewinnen lassen, wenn noch Mehreres aus den Pa
ragraphen in die Anmerkungen gestellt worden wäre,
wobei dann Rekapitulationen und Resumé's den Faden
des Ganzen immer festgehalten hätten. Hr. Prof. Bopp

die gentilia 'A0nvaios etc. (vgl. év0äotog) so erklären

giebt gröſstentheils nur eigen gewonnene Resultate,
gen von Grimm's und Anderer, so wie auch eigenen

öhuov und öud, öuoiog, öuoſ, und für dieses die alte Form
yé.oç, zäov für yé).«og (ad Gregor. Cor. p. 608) und daſs,
so wie es für öuoios auch öuoäos heiſst, auch yeoios

früheren Ansichten zu bemerken sind, bei denen es

vorkommt.

wobei auch mehrere nicht unwahrscheinliche Aenderun

auf keine

Ferner möchte ich auch

und die korrelativen notog, roos, olog als Tróotos, röoos,
öotog zu nóoos, róoog, öoog.

Daſs ferner öuoios und ze

Aoios hierher gehören, beweist erstlich dieser alte Ton

und 2tens für Jenes folgende Analogie: dnuóoos, dºuouo,

Unentschieden aber bleibe, ob auch solche

hie und da, wie z. B. bei der definiten und indefiniten Formen, wie Mº.jotos, bucéotos, Auadoüotos, évaüoos,
Declin. der Adij., für das gröſsere Publikum der Gram hierher gehören, oder ob in diesen das r nach ioni
matiker erleichternd gewesen sein würde direktere Erklä scher Weise in s verwandelt ist, wie gewöhnlich an
rungen darüber zu geben. Dies wäre es etwa, was genommen wird, und wofür allerdings Manches zu spre
ich im Allgemeinen über diese 2te Abtheilung sagen zu chen scheint, z. B. daſs im Jonischen häufig r in g
müssen glaubte, um dem so wichtigen Werke womög erweicht wird, und daſs statt évaüotos wirklich éval
Iich eine ganz allgemeine Beachtung zu erleichtern. Nun ruog steht in einer delphischen Inschrift bei Böckh I.
zur Inhaltsangabe und einigen einzelnen Bemerkungen. p. 805 n. 1688 vs. 44, so wie auch das Etym. M. p.
Von § 251–254, pg. 289–293 (Seitenzahlen und 156, 19 sqq. als bei den Lakonen gebräuchlich anführt
SS. gehen fort) reichen noch die Bemerkungen über évaürog, toürwog, Tyrios, wie auch Kogeiroç für Ko
den locat. plur. Von pg. 293–329 folgt in § 254. givôuo; in der Inschrift des Petrizzopulus n. 43 bei
eine zur Erleichterung des Ueberblicks sehr passende Böckh I. p. 59 mit Bekker nach der Analogie von IIgo
Sammlung von Beispielen der wichtigsten Wortklassen ßaigo; aus IIgoßÄuvÜo; zu erklären sein würde, wenn
aus sämmtlichen verglichenen Sprachen in ihrer zusam diese Inschrift anders ächt sein sollte. Es gehören

menhängenden Declinat. P. 294 spricht sich der Hr. Vf.

aber meines Erachtens noch hieher érôäotog bei Hesy

chius und die Zahl-Proportionalia, z. B. to.att.cotos,
und öotog, denn offenbar falsch ist es, dies Letzte mit
Dazu vergleicht er dem Etym. M. p. 156, 11 sq. aus äotos von äÜo zu

nochmals über die griech. Genitivsendung oo aus, die

er bekanntlich mit der sanskrit. auf asya zusammen

steIlt und sie aus ooºo erklärt.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. lI. Bd.
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erklären. Daſs derlei Wörter so selten sind, beweist
weiter Nichts, als daſs sie aus der ältesten Forma

nem Pronomen komponirt sind, welches natürlich sei
ner eigenen Declin. folgt." Dieser Pronominalstamm,
tionsperiode stammen.
der in seiner Urform ya = dem sanskrit. ya welcher
Von §. 255–280 folgt die altslawischc Declin., heiſst (p. 368), wird dann im Folgenden weiter nach
wozu als Einleitung eine sehr interessante Untersu gewiesen. Die Erklärung der griech. Partikel ep. 376,
chung über das Lautsystem dieser Sprache vorangeht, nach welcher sie unmittelbar aus dem sanskrit. yadi
durch deren Resultate gar manche Erklärungen ein stammen soll, so daſs es dazu ,,mit abgelegtem Halb
heimischer Grammatiker, z. B. Dobrowsky's, berich vokal (y) sich so verhält, wie im Prakrit in der 3ten
tigt werden. Wenn aber p. 336 sq. g) bei dem Nach sing. praes. ai, z. B. bhamai, er wandert, zu dem ge
weis, daſs im Slaw. zuweilen u einem Nasal der ver

wöhnlichern adi für sanskrit. ati.

Auch findet man im

wandten Sprachen entspricht, auch die 1ste pers. sing.

Prakrit für yadi wirklich dschai, so daſs in dieser Con

praes. der Verba, z. B. schivü, ich lebe, hierher ge junktion, wie in der 3ten sing. praes. (Méyé aus ºper),
zogen und dies ü in o + ü= o + m zerlegt wird, so

möchte dies doch so ganz ausgemacht noch nich sein.
Sollte nicht, wie im Griech. und Lat, die Länge als
Ersatz für die ausgefallne Sylbe mi anzusehn sein, wie
out = co, sot = n; und aus, er = m und et, trat = 7v
und suv, wie im Lat. sum (welches selbst in zwei In
schriften bei Orelli n. 4810 und 4811 so heiſst) und

das Griech. der Entartung des Prakrit parallel läuft,"
diese Erklärung, sag' ich, wird schwerlich von den
griech. Grammatikern angenommen werden. So sehr
einfluſsreich auch unzweifelhaft das wissenschaftliche

Studium des Sanskrit, wie es Bopp unter uns begrün
det hat, sich erweist, was nur leidenschaftliches Vor
urtheil so frischweg läugnen kann, eben so sehr muſs

amo sich verhalten, grade wie cum und co? Auch Be sich aber auch Unterzeichneter seiner festen Ueberzeu
richtigungen eigner früherer Ansichten des Hrn. Wfs. gung uach gegen ein oft so ganz und gar unvermittel
finden sich, wie z. B. p. 351 der Neutralnominativ z. tes Herleiten erklären. Das hieſse Nichts anderes, als
B. nebo, Himmel, nicht mehr, wie früher, mit dem einer Sprache gradezu ihr unverletzliches Recht, eine

Sanskritisch-Zendischen ö=as aus a +u verglichen, eigene zu sein, nehmen wollen. Unstreitig sind gewiſs
sondern als eine nach Ausfall des Schluſs-s (nebes)

seit der Auswanderung aus Indien bis zur festen Bil

eintretende Kräftigung des e zu o. Daſs in solchen
Fällen nicht s sondern es der Stamm ist, ist vom Hrn.
Vf, schon früher ausgesprochen und von mir an einem
andern Orte weiter erhärtet worden. Hier mögen noch
die Wocatt. erwähnt werden, wie 20öxgareg, und die Neu
tra von Adjj. auf 72, z. B. d.70ég, die beide erst dann
ihr volles Verständniſs erhalten, wenn man weiſs, daſs
in beiden Fällen nicht bloſs , sondern Eg Stamm ist,
denn dieser Wocat. sowohl, wie jene Neutra haben im

dung der ächtgriechischen Sprache Jahrhunderte genug
vergangen, um derselben ihren unabhängigen Bildungs
charakter zu geben. Und wenn ich diesen fest im Auge
behalte, was meiner Meinung nach vor allen Dingen
geschehen muſs, ehe man sich nach Analogieen in den

Griech. bekanntlich den reinen Stamm.

Ferner ist eine

Berichtigung einer früheren Ansicht p. 352 *).
Von § 281–290 reicht die Lehre von den Adjj.,
die sehr reichhaltig ist. P. 366 sq. ist den Freunden
der deutschen Grammatik zu weiterer Beachtung die
sehr wichtige Entdeckung zu empfehlen, daſs ,,Grimms
starke, Fulda's abstrakte Declinationsform der adjj.
aus keinem anderen Grunde in nicht weniger als neun
Punkten von den starken (d. h. im Thema vokalisch
ausgehenden) Substantiven sich ab- und der Pronomi
naldeklination sich zuwendet, als weil sie wirklich, wie

verwandten Sprachen umsieht, so kann ich mich un

möglich überzeugen, weder daſs eſ folgender Maaſsen
entstanden sei: yadi, yai, «i, ei, wenn ich auch zuge
stehe, daſs a älter ist als ei und daſs die Stämme die

ser Wörter einerlei sein mögen, noch daſs .ye aus
dem ursprünglichen Réver nur durch Weglassung des
r kommt, sondern das Wahre zeigt sich einmal durch
Vergleichung der
endungen, z. B.:
Zºéy-o- u– t
Zéy-E –o – “
Zé7-s –r –

absoluten und der relativen Verbal

(oua)
é-Asy-o– u
(soa)
é-ey-e-g
und j
(era)
é-Asy-e- r
Aéy-o-vr- t (ovra)
é-sy-o-yr

(óunr)
(oo)

/

(ero)

(ovro)

und 2tens des Lateinischen. Wenn nämlich der Stamm

és von elrat im Griech. eben so, wie im Lat. zum
im Slaw. und Litthauischen die definiten Adij, mit ei Theil wenigstens, den Bindevokal erhält, so verhalten
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sich die Formen dieses Verbi in beiden Sprachen fol

wie es böotisch auch heiſst z. B. ue, rei, ënuôei, uetov

geuder Maaſsen:

für uh, vñ, Stedi, ujov u. s. w. Da nun aber die Böo
tier für den Diphthong et sagten , s. Böckh. l. l. p.
723, aber für den conjunct. s bei ihnen sich nicht
findet auſser in énöei für ënatój [die Griechen glaubten
aber allerdings éne zusammengesetzt aus es. Anec
dott. Bkk. p. 925 im..], sondern j, s. inscr. n. 1569 a,
III, vs. 45 et 48, " aber bei ihnen für at steht, so setzt
dies ebenfalls das ältere a voraus, dies aber verhält

éa - o- u- t (oua)

--éo-e - r – t
ën- o-rr-

(ga)
(era)
(ovra)

ES - Ul-Il

und

*** **
es – .

– t

es – u – nt

leg- ö

leg -i-s
inqu-a-m
leg-i –t
inqu-i-s
leg -u-nt
inqu-i-t
Ich habe bei dieser Vergleichung mit Absicht das Sans
krit weggelassen, weil es, so sehr auch bestätigt und
weiter belehrt, doch nicht grade nöthig war, um dies
zu finden. Man sieht aus Obigem, daſs o und e, lat. u
(a) und i Bindevokale sind, und m, s, t Personencha
rakter, folglich t und im med. a, eine Verstärkung von
Jenem, ein Merkmal des Absoluten, welches inithin
dem Relativen fehlt. Zunächst nun zeigt das Lat. das

sich wie zauai u. A., und eben dahin führen auch die
lat. Formen, si, se, sei (Orell. inscr. n. 558 et 4801),
suae (Müller Etrusker I. p. 31 not. 62), in denen das
s auf ein altes griech. Digamma deutet, so daſs es
auch da zum Relativum gehören mag. Es ist Schade,
daſs ßaixa im Hesych. für éáv bei den Kretern bloſs
Conjektur ist, soviel ich weiſs, s. ad Gregor. Cor.
p. 250. Was Hartung darüber sagt, weiſs ich nicht,
da ich sein Buch hier nicht habe.

Zu diesen dativi

Wegfallen dieses i, des, besonders wenn er kurz ist,

schen Adv. auf at und et stimmen auch die auf ot, z.

flüchtigsten aller Vokale; est ist ohne Bindevocal, ver
nuthlich wegen es-i-t = erit, und es noch dazu auch
ohne Personsendung, wohl weil ess, wie es nach est
heiſsen müſste, gar zu auffallend erschien. Gehen wir

B. oixot, für welches Theognostus auch oixet anführt,
s. Anecdd. Bkk. ind. s. v. Vielleicht gehört auch dei,
ai ei, von welchem saepe, semper hergeleitet wird,
hierher, welches dann in der Verdoppelung, wie lat.

- nun mit der Sprachgeschichte Hand in Hand weiter, utut, quisquis etc., hieſse: wenn auch nur, d. h. im

ches offenbar Nichts ist als die böotische Form des

mer. – Eben so kann ich mich auch von der Richtig
keit der Erklärung der Femm. Ösia etc. p. 379 nicht
überzeugen. Der Hr. Vf, sagt: „Und so entspricht
suädvi, die süſse, (Thema und Nominat.) dem griech.
durch ein unorganisches a erweiterten jóea (§. 119)
für höFa." Schwerlich aber ist sich, um des Hrn. Vfs.
gewöhnlichen Ausdruck zu gebrauchen, das griech.
Fem. dieser Adij. seiner indischen Verwandtschaft noch
bewuſst, ich muſs es vielmehr nach reiflicher Erwägung
alles dessen, was man weiter in alten und neuen Gram
matikern darüber nachlesen kann, für eine auf rein
griech. Boden erwachsene Form ansehn. Das a des
Fem. griech. Adjj. ist für das griech. Idiom durchaus
nicht unorganisch, und eben durch diese wesenhafte
Verschiedenheit des ächtgriech. Bildungscharakters in
den Femininen der Adjj. tritt diese Form gleich von
Haus aus offenbar aus aller Analogie mit jener indi
schen ganz heraus. Meiner Meinung nach (leider!
kann man in sehr vielen dieser Forschungen nur eine
Meinung äuſsern, welches leicht der gröſste Uebelstand
der etymologischen Wissenschaft ist, der den Gegnern

dat. fem. sing., s. Böckh. inscrr. Gr. I. p. 720 sq.,

so oft scheinbaren und bisweilen auch nicht bloſs schein

so sehen wir, daſs auch im Griech. die Endungen systg
und .syet nicht durch Metathesis des t und bloſse Aus

stoſsung des t, sondern zunächst durch Wegfallen des
entstanden sind.

Denn wenn bekanntlich historisch

feststeht, daſs aus syégt zunächst sysg, legis, und aus
diesem erst äolisch syng und ionisch systg ward und
aus eyovr legunt, so wird's wohl mit syer nicht an
ders sein, sondern syer gab zunächst syér, legt und
dann ? Syn, Léyst. Wenn in dieser Darstellung nicht Al
les für neu, oder auch meinetwegen Alles für uicht neu
befunden werden sollte, so ist's doch wahr und, wie
Beispiele aus der neusten Zeit beweisen könnten, auch
für unsere Zeit noch nichts weniger als unnöthig zu
bemerken. Was aber e betrifft, so ist es gewiſs trotz
dem nicht weiter hervorgehobenen Umstande, daſs das
der Erklärungsart des Hrn. Vfs. scheinbar günstige a
unstreitig älter ist, eine ächtgriechische Form und in
seiner Erklärung nicht zu trennen von anderen ähnli
chen, nämlich den alten dorisch genannten Formen
rourei, rnvºi etc., auch wohl auroßoei, duays etc., wel

415

Bºpp, vergleichende Grammatik. Zweite Abtheilung.

416

baren Stoff zu Angriffen bietet) meiner Meinung nach
sind die griech. Adij. auf üs, eia, ü sämmtlich Anomala.

siod.scut. Herc. 248 zeugen. – Eben so bedenklich

wie in Tokég, to ü, Troºr, wofür aber bekanntlich auch

Adjektivstümmen weibliche auf i oder I entstanden

– éa sich findet, nur Masc. und Neutr. des Nomin. und

sein, ferenti aus ferent. Das mit Berufung auf § 119,
beigebrachte Beispiel genitri-c-s scheint mir ganz an.
derer Natur zu sein und für Obiges Nichts zu bewei

muſs es erscheinen, wenn p. 386 sq. über das i in ſe.
Von der uralten Form auf ü, ü, deren Identität mit renti, ferentia, ferentium behauptet wird, es müſsten
dem sanskrit. us, u unzweifelhaft ist, hat sich grade im Lat. ursprünglich aus consonantisch ausgehenden

Accus. erhalten. Alles Uebrige, namentlich das Fem.
war wegen der dem Griech. ganz widerstrebenden alten
sanskrit. Form desselben verloren gegangen. Beweise
oder doch wenigstens Andeutungen davon finden sich
ja in mehreren Communien dieser Adij. und in Tgéoßvg,
bei dem Formen, wie troéoßa und Ttgéoßega, beweisen,
daſs der griech. Sprachgeist ein ächtes Fem. von Wör
tern auf Äg für völlig unmöglich hielt. Da nun aber
doch das Bedürfniſs Formen der Art verlangte, so
griff man natürlich zur ächtgriechischen, welche oa
oder a (7) ist. Und da das v hierin nicht wurzelhaft ist,
wie von öög z. B. jöouat, möor, röhôog (7ös-oe), änôns
beweisen, so gerieth man auch durch die Substt. auf
v, geleitet in die sehr ausgebreitete Klasse des Stam

SCIl.

Dies i ist schwerlich aus einer durch Nichts La

teinisches zu beweisenden Femininform, wie ferenti,
sondern vielmehr aus der 3ten Declin. der Substt. ent

lehnt, und hier muthmaaſslich euphonischer Natur.
Von §. 291–307. reicht die Lehre über die Wer
gleichungsstufen der Adjj., die, wie schon gesagt, be
sonders gelungen ist; sie ist ungleich klarer und in
struktiver, als die zunächst vorangegangene, welche
durch das Massenhafte und bisweilen nicht stätig ge
nug in einander Greifende eine recht überzeugende Be
lehrung öfters etwas erschwert. P. 389 ist die Art,
wie die Endungen sanskrit. taras, tamas, griech. rgo,
mes é, und das Fem. ward erst höéoa (indem öéga und raros, lat. timus, simus, issimus sowohl in jeder ein
"Öéat sich verhalten wie rénrovoa und rünrovo), dann zelnen Sprache erklärt, als auch, zum Theil nach
auf die bekannte Weise erst höéa und daraus erst jôeia. Grimm unter einander in Zusammenhang gebracht
Daſs die Griechen das sº hierin nicht für wesentlich

werden, jedenfalls scharfsinnig und geistreich, aber

feminin hielten, beweisen erstens eben Fem. auf éa doch für das Griech. wenigstens sehr hypothetisch.
taras nämlich und regoç werden von der Wurzel tri,
oft gewagten Sprache der Alexandriner, wie im Ara überschreiten, die in gewissen Fällen tar wird, und
tus, sich finden, sondern auch schon im Hesiodus und aus diesem das indische tamas und griech. raros her
Archytas, s. Matthiae Gr. I. p. 241. A. 1. Es ist sehr geleitet vermittelst einer nrsprünglichen Form taramas
Schade, daſs, so viel mir bekannt ist, die Grammati und ragoros, ragros, raroç. Die griech. Endung -regos
ker und die Inschriften uns grade in diesem Punkte verlangt noch eine genauere Untersuchung, auch schon
über die von den Böotiern gebrauchte Form im Stich um zu bestimmen, ob es wirklich, wie Buttmann mit
lassen, denn diese würde uns Aufschluſs geben. Wäre vieler Wahrscheinlichkeit vermuthet, eine gleiche von
nämlich deia das ursprüngliche, so würden sie Fadia dem Comparativ ganz unabhängige adjektivische Ab
sagen, s. Böckh. l. 1. p. 723 n. 9. Ich möchte aber leitungsendung giebt, z. B. in Onuorégos, dygóregos, og
vermuthen, daſs sie eben so, wie sie sagten Daoxei, ortgos, huérégos etc., und in welchem Zusammenhang
X79coréia etc. aus og etc. für älteres éog etc., s. Böckh. damit die Endung rgos steht, z. B. ä. körgos, wofür
p. 721, b, Fadeia bildeten, und daſs eben aus ihrem (man vgl. auch r giros und tertius) die Aeolier «ºDialekte diese Form für das ursprünglichere – éa ge regog oder nach Anderen vielmehr akórsdóos sagten,
wöhnlich geworden ist, indem diese Adjj. wegen des s. Etym. M. p. 529, 22 sq. und ad Gregor. Cor. 63
und 2tens Neutra auf eia, die nicht etwa bloſs in der

ursprünglichen v im Nom. Acc. M. N. auch in die De

und 907. Ueber raros möchte sich auf griech. Grund
clin. auf eüs übergegangen waren, wofür éog im Homer und Boden schwerlich. Etwas ermitteln lassen, denn
und Tgeoßjeg oder, wie Buttmann will, ngéaßns im He von reivo kommt es gewiſs nicht.
(Die Fortsetzung folgt.)
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z. B. zwischen Äuo-or und fºdoxco, mort-alis und go
rós, und der Stamm dieser Formen auch in Ba, Ba,

(Fortsetzung)
Wäre es vielleicht Nichts, als derselbe Pronomi
nal-Stamm ta (ro) zweimal, und so ta-ras, re-gos, ta

den. Endlich möge auch noch der Vocat. duée, der be
kanntlich auch im guten Sinne vorkommt, erwähnt wer

mas Nichts, als eben dieser Stamm ta mit den auch

wandtschaft dieses weit verbreiteten Stammes, auf wel
che theils die Form theils die Zweideutigkeit der Be

im Griech. so häufigen Endungen ras, 90s, mas, uos,
so wie ja wirklich tas und ros, mas und uos allein vor
kommen, z. B. éxÖto-rog, Öéxa-ros, pantscha-mas, der

ße, ſº zu sein, lat. val-ere, validus, valde, sanskrit.
bala, vis, robur. Hinsichtlich der gewöhnlichen Bedeu

tung von Baſey kann unser trefflich verglichen wer

den, unberührt aber bleibe hier die anderweitige Ver

deutung in Guée und anderen führt. – Die p. 412
besprochenen Formen Anóſo etc. müssen wohl, wenn

/üfte, äßdo-uos, "gó-regos, (tgó-aros) tgö-ros, 796-uos man die verschiedenartigen Beispiele alle unter einan
(ngá-uo.)? Es ist auch nicht uninterressant zu verglei der vergleicht, durch Heteroklisie und Metaplasmus
chen, was Adolphe Pictet im Journal Asiatique Mai entstanden scheinen. Wie es aber eigentlich mit Antó/ao
1836 in seinen Briefen an Hrn. v. Schlegel aus den

celtischen Sprachen beibringt p. 430 sqq. – Sehr über
zeugend ist dagegen p. 407 die Erklärung von is im
lat. Superlativ is-simus. „Der aus Iyas auch bloſs
yas, ya aber sehr oft = i] zusammengezogenen Form
ish – euphonisch für is – im Griech. und Zend is
entspricht das lat. is in issimus, welches ich durch As
similation aus is-timus erkläre (vgl. § 101.), das ein
fache is aber, welches vom Lat. Standpunkte aus eine
Zusammenziehung von iös ist (§ 22.), erscheint im
Adv. magis, welches mit uyts in uéyorog verglichen
werden mag." – Dasselbe ist gewiſs auch plüs=plu-is
(ploirumi), wie auch Pictet das celtische bhus anführt,
welches offenbar das sanskrit. bhüyas ist, Beides von

zugegangen sei, darüber mit Bestimmtheit entscheiden
zu wollen halte ich für vermessen, auſser daſs ent
schieden zu verneinen ist, daſs es unmittelbar aus

Aró. «ora durch Apocope von va, oder durch Syncope
von v und Zusammenziehung, zu erklären sei. Wenn
man Togy«ör und Togy«ó u. A. vergleicht, so kann man
glauben, es habe ursprünglich auch einen Nomin. Anó
ſo gegeben, worauf das lat. Apollo zu deuten schei

nen kann, auch führe ich ein merkwürdiges Scholion
zu Hom. Il. 7, 71: ónndrepog öé xe vxjoy «geioooy re
7évnrat an: «ge i0 o ov' ört,7 Tegteoryuéyn, ört Znvdöo

ros ygäpe Yogis roU vx geio o co. ré öé rouaCra ovyxg
rxd éti r7: 6007s get ró v. Fand Zenodot wirklich in
alten Handschriften «geiooo und hielt er es für Nomin.

gleicher Bedeutung. – P.411 wird sicherlich mit Recht
mel-ior mit Be-rego; zusammengestellt, eben so sehr
aber hängt es unstreitig mit ucia zusammen, auch wohl
mit der p. 421 erläuterten slaw. Form bolii, Posit.
veli, dessen primitive Form vel voraussetzt, die der

Sing.? Auch muſs an die Dorier erinnert werden, die

Hr. Wf. selbst mit dem sanskrit. baliyas, stärker, zu

griech. Weise entweder weggefallen oder v geworden

für övrov bekanntlich örrco sagten, wie die Lateiner

sunto. Oder wäre Aró ao etwa Acc. Sing. nach der
2ten attischen, wie Kéo etc. ? In diesem Falle wäre

die eigentliche

Akkusativsendung

u ganz nach der

sammenbringt. Wenn ich nun dieses Alles vergleiche, und dabei an die lat. Ekthlipse des End-m und des
ua, mel, 3e, vel, so scheint mir ein Verhältniſs, wie sanskrit. Anuswara zu denken. Ein solches Schwan
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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ken zwischen der 3ten und 2ten Declin. beweisen die

Wörter auf «5 und «g im Dual und Plural, und meiner
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sanskrit. sakalas, ganx, identifizirt wird. P. 434 hätte
bei dem goth. Stamme tveihna Fem. tveihnö (wobei

Meinung nach die ionischen und äol. Formen thv joſy
(Gregor. Cor. p. 427 sq. (čov] éco) und räv Acéror.
Auch ist goog und -Nom. hgov zu vergleichen, s. ad
Gregor. Cor. p. 621. n. 51. Jedenfalls ist in allen die

hna als ein Ueberbleibsel der im 1sten Theil so viel

sen Punkten nur mit der äuſsersten Vorsicht zu un

tersuchen, und wenn z. B. mein Verfahren hierbei auch
nicht den geringsten ingeniosen Schein hat, so steht
sich doch, denk' ich, die Wahrheit besser dabei. –

Vergleicht man öveiv mit vöy, opoir, oqcor, Yogar, d–
your, so setzt es ein Deklinationsthema Öve voraus, wel
ches allerdings in die Analogie der verwandten Spra
chen paſst und sich vielleicht auch noch erhalten hat,

Die Ableitung von äya 8ög aus dem sanskrit. agådhas,

denn in der Inschrift 1511, vs. 7. bei Böckh. 1. p. 697

tief p. 411, ist gewiſs nicht die richtige, unstreitig
richtig stellt es Passow mit äyav zusammen, wenn er
dies aber von äyo herleitet und mit vehemens vergleicht,
so kann ich dies nicht billigen, denn in vehemens ist
mens nicht zu übersehen, welches dem vehe erst sei
nen Sinn giebt. Ich leite es mit Eustathius von äya
uat ab, obwohl dieser in der Art irrt, indem er es un

steht uräg ÖÜe «a rgtáxovra. Hätte vielleicht die Be
hauptung, daſs övéiv nur Fem. sei, doch Wahrheit?
P. 435 scheint die Behauptung, daſs ö in den Com
poss. nicht als Verstümmelung von öig angesehn wer
den dürfe, sondern (sanskrit. dvi, zend. und lat. bi)
eine alte Stammform sei, wohl begründet zu sein. –

mittelbar aus dyaoró, erklärt.

klärung der lat. Endung ber in den Monatsnamen, wie
September. Der Hr. Verf. vermuthet nämlich, dieses
ber sei identisch mit altnordischem var in tvisvar,

Es hat vielmehr die

Endung aGos, oder, wenn man lieber will, bloſs Oog,
welche mit der verbalen &Go verwandt sein mag, dué
vco, duvväOco, äuuog, pcuaôog, äuuos, äua Gog, xia Gog,
xá aÖog, daſs der Ton anders ist, thut Nichts, denn
abgesehen davon, daſs es ein Adj. und kein Subst.
ist, führt Arcadius p. 49, 16 sqq. auch ögua 0óg und

zvgyaGós an. Vgl. auch ätabov etc. schol. ad Hom.
Il. ß, 676. Eben so wenig kann ich glauben, daſs
zeigcov das sanskrit. adhara, der untere, sei; es ist
vielmehr, wie gegelov, Zéons beweist, vom Stamm geg,
und wird richtig von Passow mit (ütro) geiguo, vergli
chen, der in Jemandes Hand ist. Richtig dagegen
scheint es mir, wenn p. 428 das sanskrit. ut-tara, der
/öhere, von der Praep. ut, auf mit dem griech. Üo
regog, verglichen wird, nur glaube ich um so weniger,

daſs im Griech. der Spir. asper unorganisch sei, als
auch im Lat. s ist in sus, susque deque, sustollere etc.

besprochenen sanskrit. Partikel sma aufgefaſst wird),

Ahd. Nom. Acc. M. zuêné, die räthselhafte sogenannte
attische Forin Öveiv erwähnt und erörtert werden können.

Ingenios, aber äuſserst problematisch ist p. 436 die Er

thrisvar, zweimal, dreimal, und entspreche dem sans
krit. Subst. vära, Zeit, Mal, z. B. in Ekavära, einmal,
väramväram, xu wiederholten Malen; davon stamme

das persische bar-i, einmal. Da nun die ursprüngli
che Bedeutung Zeit sei, so sei September wörtlich die
Sieben-Zeit, d. h. der 7te Zeitabschnitt im Jahre.

Wie aber, wenn das ber, bekanntlich eigentlich bris,

Nichts ist, als die bekannte Endung ris, mit einge
schobenem b wegen des m, wie in usgqußgia, tem
plum, sumptus? – § 311. p. 438, womit p. 462 not.
2 zu vergleichen, ist für die Entdeckung des Geheim
nisses der Zahlenbenennung von höchster Wichtigkeit.
(Der Beschluſs folgt).
XXXIX.

ÄÄÄ Wertheilung
und Verbreitung der Gewächse Groſsbritanniens,

Von § 308–325. sind die Zahlwörter recht in Bemerkungen über die
teressant behandelt.

Es finden sich da unter Anderem

besonders nac

Ä

ihrer Abhängigkeit von der geo

scharfsinnige und tiefeindringende Untersuchungen über
Breite, der Höhe und dem Klima.
on Hewett Cottrell Watson. Uebersetzt und
einige, namentlich germanische, merkwürdige Aus
mit Beilagen und Anmerkungen versehen von C.
drücke, „in denen das Eins der Form und zum Theil
T. Bee4s c / m ed. Breslau, 1837, in Commission
auch dem Begriff nach sehr versteckt liegt," z. B.
bei J. Max et Comp. XX und 261 S. 8.
halb, auch über huovs, die jedoch noch weitere Be
Der Verf. des Originals dieses Werkes, der Esquire H. C.
gründungen zu verlangen scheinen, wie wenn p. 433 Watson, welcher es zu Ende d. J. 1835 zu London unter dem
öog [sollus, solidus, voll vermittelst einer vermuthe Titel: Remarks on the geogr. distribution of British Plants,
ten Form öxalog oder öxsog oder öxoog mit dem

chiefy in connection with latitude, elevation and climate – er
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scheinen lieſs, ist des monum prematur in annum eingedenk ge
wesen. Ein dem jetzigen ähnliches Buch mit gleicher Haupt
eintheilung hatte er bereits Ende 1832 zu Edinburg drucken
lassen (seine Outlines of the geogr. distr. of Br. Pl. belonging
to the division of Vasculares or Cotyledones. Edinb.: printed for
private distribution) und es, obgleich es, zugleich in blühendem
Stile geschrieben, eine Masse von Daten den Gegenstand be
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Angaben des Höhenvorkommens der Pflanzen in den verschie
denen Regionen der einzelnen Gebirge und deren mehreren Sei

ten, Lage u. dgl. erforderlich sind, welche Angaben in den mei
sten unserer Länder-Floren noch gröſstentheils – und wenn
man die Bestimmung der untern und oberen Gränzen der ein
zelnen Pflanzen verlangt, auſser De Candolle in Mém. d'Arcueil,
111. und Mehreren von Wahlenberg u. A., fast gänzlich – ver

treffend nebst anregenden Winken darbot und als ein Muster

miſst werden.

für Behandlung dieses Stoffes dienen konnte, dennoch nur pri
vatim an seine botanischen Correspondenten vertheilt, „ihnen

seine Correspondenten und an alle Botaniker gestellten Aufga
ben hierher, aus S. VI der Uebers.: Beobachtung der „höchsten
„und der niedrigsten Stellen wo irgend eine Pflanzenart be

darin andeutend, welcherlei Mittheilungen und Belehrungen
über einzelne Punkte er von ihnen erbäte;" gleicherweise hatte
er gedruckte Listen aller britischen Pflanzen vertheilt, zur Ein

tragung der Hohen, wo die Freunde sie gefunden oder finden
würden. – Nachdem der Verf, in der 1sten Abtheilung dieser
älteren Outlines eine chorographisch-physikalische Beschreibung

des ganzen Gebietes, seiner Flora und hauptsächlich der ver

Wir stellen deshalb die 4te der vom Verf. an

„merkt worden, sowohl nach der absoluten Höhe und in Ver

„gleichung mit dem Erscheinen oder Aufhören anderer Arten
„(vgl. S. 231 ff.), als auch in Bezug auf die Theile einzelner

„Berge, ob am Fuſse oder Gipfel, oder in der Mitte“ u..s. w. –
Dieses Aufmerksam machen auf dergleichen nicht genug beach
tete Forderungen der Wissenschaft, dazu die beispielgebende

schiedenen Höhenregionen mit ihren charakteristischen Pflan Musterhaftigkeit der Arbeit, endlich die Data selbst über die
zen, ferner Bemerkungen über die auſserbritannische Verbreitung britischen Vorkommensverhältnisse, welche in einer comparati
britischer Pflanzen gegeben, folgte in der 2ten, gröſseren Ab ven Phytogeographie auch allgemeineren Werth haben – alles
theilung ein Verzeichniſs sämmtlicher einzelnen britischen Ge dies hat (laut Vorwort) den kenntniſsreichen Uebersetzer, wel
wächse nach natürl. Familien geordnet von Ranunculaceae an, cher Mühe und Ausgaben zu wissenschaftlichen Zwecken nicht
welches für jede Pflanze 1) die von ihr in Groſsbritannien be scheuet, vermocht, Watson's Arbeiten den Deutschen näher zu
wohnte Region, 2) ihre Verbreitung durch die britischen Graf rücken. Wohl ward die Pflanzengeographie durch einen groſsen
schaften unter Nennung dieser, 3) ihre Verbreitung auf dem Deutschen begründet, ferner haben, wie auch der Uebers. S. XII
ganzen Erdballe überhaupt mit Nennung der Länder angiebt. sagt, Deutsche sie cultivirt, aber fast sind es Ausländer, wel
(Der Uebersetzer des neueren Buches (der Remarks) hat im
che, wie Wahlenberg, R. Brown, Schouw, De Candolle, Watson,
Schwed. botan. Jahresberichte über 1833, S. 128 ff. den In

durch Reisen befähigt dem Gründer dieser Scienz folgend, das
Wichtigste zum weitern Ausbaue derselben thaten und thun.

halt dieser älteren Outlines näher angegeben.
Nunmehr, 3 Jahre später, nachdem Hr. Watson neuere Mit
theilungen von Freunden erlangt, Vieles selbst weiter gesehen
und alles dies In-einander-greifende geprüft und vereinigt hat,
hat er oben-genannte Remarks herausgegeben. In diesem neue

numerische Bezeichnung betrifft, so hat jüngst Philippi (in Wiegm.
Archiv, II. Jahrg, 1836. S. 337 ff.: über Siciliens Flora u. s. w.)

ren Buche ist nun Manches, was früher nur nach vereinzeltern

den bisher angewandten Bruchzahlen zur Angabe der relat.

Beobachtungen an wenigen oder einzelnen Gebirgen hatte auf

Verhältnisse des Artenreichthums der Familien, bei welcher Be
zeichnungsart der Nenner des Bruches bei mehrerer Armuth
der Familie gröſser wird, lieber Angaben nach Procenten (oder

gestellt werden können, z. B. in Betreff der Aufeinanderfolge
von Pflanzen der Höhe nach , theils (als nicht normal für alle

geltend) hinweggelassen, theils modificirt worden, indem in der
ganzen Flora eines Landes, je durch Localverhältnisse bestimmt
und nach speciellen Bedürfnissen der Pflanzenarten, ihre Be

gränzungslinien einander vielfach durchschneiden, wobei die nor
male Folge oft schwer zu ermitteln ist; vgl. S. 63 und 231 ff.
der Uebers. – Die Aufzählung der Species (nebst einigen Va
rietäten). nach ihrem Vorkommen ist im neueren Werke in kür
zere Tabellenform gebracht und ihr Vorkommen im Gebiete
nur nach der Anzahl der Special-Floren und Cataloge, worin
sie genannt sind, angegeben worden, die Nennung der Graf

Specielle Höhenangaben schenkte uns neulich für Schweizer

Pflanzen Heer in s. „Mittheilungen zur Pflanzen-Geogr." Was

pro-Mille) vorgezogen, wonach z. B. Leguminosae und Grami
neae für manche Provinz statt als „z," und „17 oder 12" lieber
als 5 p. C. und 7 oder 8 p. C. darzustellen wären.
Watsons neueres Werk nun und die Uebersetzung desselben
stellen ihren Gegenstand in folgender Ordnung dar: In der
Vorrede erwähnt der Verf. seiner ferneren Arbeiten und bittet

um Angaben über vielerlei hier namhaft gemachte Punkte. Des
Uebersetzers Vorwort berührt auſser Watson's Arbeiten auch

die von Heer, Unger u. A., ferner Wünsche für Deutschland

hinsichtlich pflanzengeographischer Darstellung, und bemerkt

schaften selbst aber, als fast nur den Einheimischen interessi

Einiges über Verhältnisse der Monocotyledonen u. s. w. – Das

rend, in einem besondern Buche des Verfs., im botan. Weg
weiser (New Botanist's Guide etc. I. England and Wales. Lond.
1835. VI et 403 pp. 8.) mitgetheilt: s. darüber in der Ueber
setzung S. 1V der Vorrede.
Durch diese neueren Remarks oder „Bemerkungen" u. s. w.
stellt sich als recht dringend heraus, wie nothwendig genauere

Buch selbst enthält: 1. Bemerk. über die physikal. Geographie
Britanniens: 1) Ausdehnung und Lage; 2) Höhe der Oberfläche:

hier sind die Höhen sämmtlicher wichtigeren Punkte in England
und Schottland aufgeführt: der Ben Nevis, am höchsten, ist

4374 hoch; 3) Klima, namentlich: Temperatur, Regen, Vor
schreiten der Jahreszeiten durch das der Veget. angezeigt. ll.
A
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Allgem. Bemerk. über die Flora und Vegetation Britanniens; 1)
Zahlenverhältnisse: eine Tabelle giebt die in ganz Groſsbrit.,

schottischen Gebirgen nach einer gedruckten vom Verf. mit

die in England und die in Schottland bestehenden Verh. der

theilten Liste; b) eine Abhandlung Watson's aus dem Edinb n.
philos Journ über relative Höhen von Pfl. gegen einander:

Familien an; 2) botan. Charakter. 111. Bem. über das vorhan
dene Material. 1V. Bem. über die Verbreitung von Pflanzen

innerhalb Britanniens: 1) Vertheilung und Verbreitung in Hö
hen-Regionen, jede Region ist S. 46 auſser der (oft wechseln
den) Höhe besonders durch sie charakterisirende Pflanzen be
zeichnet mit Angabe der dort bestehenden Boden- und mittlern
Luft Temperatur) und zwar: Region der Ebene; Hügel-Region
oder ansteigendes Land; R. der mittleren Höhen; subalpine R.;

alpine R.; 2) Verbreitung nach der absoluten Höhe: a) in den
Hochlanden von Schottland – hier eine Tabelle über die Zahlen

verhältnisse der Familien in verschiedenen Regionen; b) in Cum
berland; 3) Verbr. nach Längen und Breitengraden; 4) Ver

breitung als abhängig von geogr. und örtlicher Lage. V. Be

handschriftlicher Bemerkung der Höhen dem Uebersetzer mitge

Der Verf. hebt nämlich hervor, wie eine Betrachtung dieser
Höhenverhältnisse der Pflanzen gegen einander naturgemäſser
und belehrender sei als bloſse Betrachtung der absoluten Höhe,
wo auf verschiedenen Bergen bei Verschiedenheit des Gesteins,
der Bewässerung, Beschattung u. s. w. Gewächse von ganz ver
schiedenen Aggroupements auf gleicher absol. Höhe vorkommen
können; hiermit zu vergleichen S. 63; c) einige Pflanzen lr
lands u. a. Die Ilte Beilage ist ein Auszug aus Al. v. Hum
boldts Angaben über Verbr. der Coniferae und Amentaceae etc.
in Nov Gen et Sp. lI, mit einer Tabelle. Die 1llte enthält a)
Watsons Abh. über die Beziehungen zwischen den Pflanzen und
den Gebirgsarten, worauf sie wachsen, aus London's Mag. of

merk. über die Verbreitung britischer Pflanzen über andere

Nat. Hist: W. glaubt nur wenig an ausschlieſslichen Einfluſs

Länder (von Melville-Insel und Spitzbergen u. s. w. bis Frank

des Gesteins; er giebt eine Reihenfolge der Hauptbedingnisse

reich; eine Tabelle zeigt die Höhenerstreckung aller britischen
Bäume und Sträucher auf britischen und andern europ. Gebir

der Pflanzenvertheilung an (S. 244), wo Temperatur, dann

gen und ihr

nördlichstes Land; ein Verzeichniſs der Anzahl

der in vielen andern Ländern gefundenen brit. Species, vergli
chen mit ihrer ganzen Flora schlieſst diese Abtheilung). –
Hierauf folgen 2 groſse Tabellen im Originale nach einander,
in der Uebersetzung immer auf 2 Seiten einander gegenüber

Feuchtigkeit, voran stehen, die mechanischen und chemischen
Eigenschaften der Felsarten aber zuletzt; – b) dieser Abh. hat
der Uebersetzer aus Unger's Werke „über den Einfluſs des Bo
dens"

Listen

der

von

U.

für ausschlieſslich

kalk - fordernd

gestellt von S. 110 bis 221 : die eine die Verbreitung der ein

(„kalkstet") gehaltenen „Pflanzen, desgl. „schiefersteter" und
einander vertretender Pfl, gleichsam zur Prüfung entgegenge
stellt. Aehnliche Listen hatten beide Brüder Sauter und Hoppe

zelnen Pflanzen nach der Reihenfolge der nat. Familien in

(vgl. botan. Jahresber. über 1832, S. 1 17 und 1833, S. 119 f.)

Groſsbritannien angebend, die 2te die Verbreitung in der gan
zen nördlichen Halbkugel nordwärts vom 30° n. Br.; als Bei
spiel stehe hier: Pinguicula vulgaris a) in Groſsbrit.: von 52°
bis 599 Br. (also bis ins nördlichste Schottland), Ebene bis

schon in der botan. Zeitung 1831 gegeben, welche C. Stein
ebendas. 1834 beschränkte; solche Verzeichnisse gab auch Zahl
bruckner; aus Unger's Verzeichnisse hat nun Dr. Sauter als
Rec. jüngst im Lit.-Ber. der bot. Zeit. 1837 wieder einige ge

alpine Region, aufgezeichnet zu finden in 9 gedruckten Floren

strichen. – Endlich hat in der IVten Beilage der Uebersetzer

und in 14 handschriftlichen Katalogen des Verfs. (demnach in
etwa
aller britischen Districte), häufiger und vollkommener
in Schottl. als in England; auſserdem b) in Amerika von der
arctischen Zone bis in die Verein. Staaten, in Europa von der
arct. Zone bis in die gemäſsigte, der Länge nach gefunden in
123,456, . 89 (d. h. in West-, Mittel- und Ost-Europa, desgl.
Asien und Mittel- und östl. Amerika). In der Uebcrsetzung sind
bei wichtigeren Pflanzen, z. B. Coniferae u. s w, in Noten

die Zahlenverhältnisse der Pflanzenfamilien, wie sie in der pa
riser Flora bestehen, berechnet und sie mit den für ganz Frank
reich und den für England gefundenen in einer Tabelle ver

speciellere Data über Länder und Höhen, wo sie wachsen, hin
zugekommen, gröſstentheils aus Watson's Outlines. – Nach
diesen Tabellen folgen Listen von Pflanzen, die in allen briti
schen Localfloren vorkommen, und von solchen, die in nur etwa

derselben zu finden sind; aus diesen Listen, die mehr den in
England Botanisirenden angehen, hat der Uebersetzer nur die
wichtigern oder die bei uns umgekehrt seltenen Pflanzen aus
gezogen; noch ein Anhang stellt Synonyme von bei Hooker
und bei Lindley verschieden benamten Pfl. gegen einander.
Das Original schlieſst mit dem Register der Gattungen, welches
nur auſ die Tabellen hinweiset; in der Uebers. sind auch die

Seiten genannt, wo in der 1ten Abth. des Buches dieselben
Gatt. schon vorkommen. Die Uebersetzung enthält aber vorher
noch (S. 227–256) 4 Beilagen: I. a) Höhe von Pflanzen auf

gleichend zusammengestellt.
Wohl ist zu wünschen, daſs dieses Buch von allen Botani

kern gelesen und benutzt werde.

Die in Gebirgen wohnenden

werden daraus lernen, auf was alles sie zu achten haben, da

mit sie manche ihnen zum Beobachten gebotene Gelegenheit
vielseitiger benutzen, viele scheinbar gleichgültige ihnen vor
Augen liegende Thatsachen wirklich notiren und die Wissen
schaft mit noch mehrerem Material und daraus sich ergebenden
Folgerungen bereichern. Dies war ja der Hauptzweck, weshalb
Hr.

Watson

seine Outlines aus Eifer

für

die

Wissenschaft

schrieb und schenkend vertheilte, und um dessen willen er nun
auch dieses neuere noch vollkommnere Buch auszuarbeiten sich

getrieben fühlte. Die deutsche Uebersetzung empfiehlt sich
nicht nur durch getreue Wiedergabe des Originals, sondern vor
züglich auch durch die mit groſser Sachkenntniſs hinzugefügten
Materialien der vaterländischen Pflanzengeographie zu deren
Bereicherung der geschätzte Uebersetzer schon manchen wich
tigen Beitrag lieferte.
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Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Lat. ego, Goth. ik, Litth. asz, Altslaw. az heiſst, wo
Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Alt
slawischen, Gothischen u. Deutschen von Franz

Bopp.
(Schluſs.)

Der Hr. Vf. vermuthet nämlich bei der Zahl Vier,
deren weibliches Thema im Sanskrit tschatasar ist, wäh
rend das weibliche Thema der Dreizahl tisar ist, mit

einem sehr glücklichen Gedankenblitze, es möge der
Grundbestandtheil auch der Zahlen in den Pronomm.

enthalten sein, eine Vermuthung, die meines Erachtens
die gründlichste, gewiſs allen Fleiſs belohnende, Un
tersuchung verdient. P. 441 ist quadru in Composs.
sehr glücklich durch die zendische Umstellung des
schwachen Thema's der Wier, tschatur in tschathru,
erläutert. Auch die Untersuchungen über die folgen

rin man die Endung am sieht, wie im tvam (tu+am),
Du, ayam, dieser, svayam, selóst, vayam, wir, yüyam,
ihr, so meint der Hr. Wf.: „Besser als éyoö stimmt
das äol. é, oév zu aham, doch würde ich vóv vorziehen,
um in ëyo die Verlängerung des Vokals als Ersatz
des weggefallenen Nasals zu erklären. Es könnte
aber auch das verstümmelte éza auf das vollständi

gere zwör zurückgewirkt und diesem die Länge seines
Vokals mitgetheilt haben." Dagegen erlaube ich mir
mehrere Einwendungen, schicke jedoch, bevor ich in's
Einzelne gehe, eine mir eben deshalb nothwendig schei

nende allgemeine Bemerkung voran. Jeder nämlich,
der unpartheiisch und vorurtheilsfrei die Sache selbst
untersucht, wird, denk' ich, die Behauptung aus inne
ren und äuſseren Gründen wohl befestigt finden, daſs,

je höher man in die Urperiode der Sprachbildung hin

den Zahlen sind höchst interessant, aber zur Zeit noch

aufsteigt, bei aller Analogie doch auch um so mehr

sehr unsicher. Den Germanisten besonders zu empfeh
len ist die p. 447 sqq. versuchte Nachweisung, daſs in
ei/ zwölf (goth. ainlif, tvalif) die Zehnzahl, lif, libi,
slaw. lika = Öéxa enthalten sei, wozu dann noch das
p. 455 über tigus Gesagte zu vergleichen ist. Die En
dungen für die Zehner, sanskrit. sati, sat, ti, zend.
saiti, sata, ti, griech. xart, «oot, xoyra, lat. ginti, ginta

Anomalieen sich finden, und daſs die 1ten Pronomina

erklärt der Hr. Verf. p. 454 sq., so wie auch satam,
zend. saten, -xar-ór, centum, für Verstümmelungen
von dasati etc. aus

dasan,

zehn.

Und so könnte aus

diesem Capitel, welches unstreitig bei weitem das vor
züglichste ist, noch viel sehr Scharfsinniges angeführt
werden.

Von § 326. endlich bis an’s Ende, § 342, be
ginnt die Lehre von den Pronomm. Auch dieser so
überaus wichtige Theil rückt durch die sehr glück
lichen Bemühungen des Hrn. Vfs. recht vielverspre
chend vorwärts.

Da Mch im Sanskrit aham, Zend

azèm [z für y, wie uéyas, uéor, mazyo etc.], Gr. éyé,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

eine Deklination in dem Sinne, wie die gewöhnlichen
Subst. sie haben, ganz und gar nicht erkennen lassen.
Die primäre Urbildung im Sprachbau, gleichsam seinen
Granit, machen die Urpronomina aus, sekundärer For
mation sind die Adj., tertiärer die gewöhnlichen Subst.
Nun zum Einzelnen. Was ist denn diese Endung am,
die den Hrn. Wf. im Griech. ein ursprüngliches éyóv
vermuthen läſst ? Dies éyóv ist schon deshalb unmög
lich, weil es im Griech. nur Neutrum ist, und das Ic/,
wenn es auch ganz natürlich Masc. und Fem. nicht
unterscheidet, sich doch unmöglich als ein Keins von
Beiden darstellen darf. Die Endung am zeigt sich im
Sanskrit auſser den vom Hrn. Vf, angeführten Fällen
in noch mehreren, und zwar so, daſs daraus geschlos
sen werden darf.

Ich finde es auch im Dat. mahyam,

bekanntlich = mahi + am, so daſs also das lat. mihi
sich auſser dce veränderten Vokal bloſs durch dies
fehlende am davon unterscheidet. Der Grieche hat
54
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Beides, mit und ohne den griech. Stellvertreter des lang «ov statt des sanskrit. kurzen am ? Auch das
sanskrit. am, denn éuiyn (ujyn bei Hesych. ist falsch, wird sich finden lassen. Das sanskrit. am nämlich fin.
das vermuthete éueirn, Gen., sehr zweifelhaft) und éuiv det sich auch noch in einigen Endungen der Verha,
verhalten sich zend. so, wie éyarn und zwöv, éuoi und und zwar gehören ganz unzweifelhaft hierher die dua
uoi aber, mögen sie nun nach dem Hrn. Vf, dem sans len Endungen tam, täm. Eben so nun, wie da, wech
krit. und zend. mé entsprechen, oder uo =uoi, mahi, selt der lange und kurze Vokal auch im Pronomen,
mihi sein, was am Ende auf Eins hinausläuft, sind Ich kann nämlich in den dualen Formen áväm, wir
ohne dies am. So ist es auch mit oü, rü, roü, toür, beide, yuväm und vºm, ihr beide, und dem Instrumen

roëyn (Kühner und Bopp hätten nicht den falschen tal., Dat. und Ablat. derselben Pronomina äväbhyäm
Ton rouy" aus Hesych. beibehalten sollen), rivn, riv,
rev, ooi. Das sanskrit. tubhyam = tubhi + am, tibi,
(lat. b für bh) scheint eine Veränderung des Stammes
tava, tav zu sein, zu welchem tey i. e. reFiv stimmt.
Ferner finde ich es auch ursprünglich im Accus., denn
ué, oé, é sind offenbar der reine flexionslose Stamm,

wie äuué, Üuus, opé (weshalb dies Letztere sowohl Sing.
als Plur. ist). Was beweist nun die Länge im lat.
mé, të, sé, sanskrit. mäm und mä, tvám und tvä, zend.

manm und mä, thwanm und thwä? Erstlich sieht man,
daſs m am Ende weggefallen ist, wozu bekanntlich im
Gr. und Lat. überhaupt so viel Neigung vorhanden
ist. Wenn ich nun die mir oft aufgefallene unläugbare
Analogie des Nom. und Accus. im Goth. und Neu
deutschen i und miß, ich und mich, thu und thuk
zusammenhalte mit der Notiz, die Quinctilian giebt In
stitt. oratt. 1, 5, 21, daſs die ältesten Römer für une
auch mehe sagten, so sehe ich im sanskrit. mäm und
tvám Zusammenziehungen aus maham und tvaham
(mehem, mehe), und auf diese Weise stimmt auch das
Sanskrit im Nom. aham, Acc. maham zu der oben be
rührten merkwürdigen Analogie von i., ich und mik,
mic/.

So erklärt sich meines Erachtens die Vokal

und yuvébhyäm das lange äm nicht mit dem Hrn. Wf.
p. 483 als eine Erhärtung des gewöhnlichen Dual-Aus
gangs an betrachten, sondern finde das obige am wie
der, nur verlängert, und so wie tam, täm ist griech.
roy, rqv und im Imperat. ror, so ist im Griech. schon
im Sing. lang ahäm geworden éyoöv. Mein Kollege, llr.
Dr. Schütz, bemerkt, daſs dergleichen Verlängerungen
von Verbal- d. h. also Pronominal-Endungen im Veda
dialekt ziemlich häufig seien. Nach diesem éyor wäre
Öücov für ÖÜo bei den Doriern nach Hesych. anomal
zu erklären, wenn es ächt sein sollte. Was ist denn
aber dies am und äm?

Betrachten wir die Stämme

dieses Pronom., so finden wir ah, éy, eg, ik, ma, mat,
maha, mahi, mai (mé), das Griech. zeigt ué, uo und
éue, das Lat. me, mehe, mihi, mi, das Germ. mi, mei.
Von diesen ist offenbar ma das Einfachste, und mat
(nicht bloſs Ablat, sondern auch Stamm, wie viele
Composita beweisen, eine Sache, die nur dadurch ver
ständlich wird, daſs die Casus dieses Urpronomens gar
keine Casuszeichen im Sinne der späteren Declin.ba
ben), wegen des angesetzten t muſs man sich erinnern,
daſs auch andere auf einen kurzen Vokal ausgehende
Wurzeln ein solches annehmen, maha, mahi, mai sind

länge in inäm, mä, tvám, tvá auf das Ueberzeugendste, Erweiterungen durch Ansetzung von t, ha, hi, i, eben:
von welcher der Hr. Vf. p. 469 zwei Erklärungen giebt, falls ursprünglichen Pronominalstämmen. So weist
an deren Wahrheit er aber, wie es scheint, selbst auch aham auf am nach Absonderung von ha, welches
sehr gezweifelt hat. Im Lat. würde maham heiſsen eben so wie hi auch noch gebräuchliche Partikeln
mehem, und das dem entsprechende aham liegt viel sind. Wechselformen aber ma und am zeugen von
leicht fast ganz unversehrt vor in der lat. Interjektion einer anderen, ama, wie die Negationen an und
ehem, zu der merkwürdiger Weise eho stimmt, wie na, ay und va (ve), in und né, un und në von
éyo, ego zu aham. Obigem zufolge kann ich weder in ana, und dieses ama liegt im griech. éue wirklich
mäm das bekannte Zeichen des Accus. Sing. m, wo vor, über welches éue ich der Vermuthung des Hrn.
für der Hr. Vf. p. 470 lat. mem nach hostem, und Vfs. p. 468, daſs das - vorgeschoben sei, wie in
nicht mum, postulirt, noch in mihi mit ebendemselben övou«, öôoüs etc., nicht beistimmen kann, wenn auch
l. l. das i Dat. Sing. 3ter Declin. anerkennen, es sind die Neugriechen auf diese Weise éoü etc. aus oü ge
vielmehr Stämme, die aller Casuszeichen der späte macht haben. Wenn man nun beachtet, daſs in dem
ren Declin. ganz entbehren. Warum aber ist im Griech. Ich so leicht ein Nachdruck liegt, ferner den sanskrit.
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genit. ma-ma, und das lat. meme, tete, sese, und
endlich, daſs Hesych. yoöv erklärt aurög yo, so ist
man, denk' ich, zu dem Ausspruch wohl berechtigt,
daſs aham den doppelten Stamm des 1ten Pronom. ver
einigt enthält. Wer etwa daran Anstoſs finden sollte,
daſs dieses am auch in der 2ten und 3ten Person

uá, an sanskrit. mä, griech. uh, lat. në, an uiv und viv,
an me und nos erinnert werden. –

Doch hier breche ich endlich ab, und wünsche dein
höchst verdienstvollen Werke von Herzen den durch

Scharfsinn und Fleiſs sowohl verdienten Einfluſs, der
ihm auch bei der nöthigen Mäſsigung und Vorsicht in
den Ansichten und deren Entwickelungen und bei der

steht, der erinnere sich an die dreifache Poiestät von
«üroü und an met in egomet, tumet, ipsemet, nosmet, gröſstmöglichen Klarheit und Bündigkeit in der Fassung
vosmet, semet. Dieses met nämlich kann ich nicht wie in der Behandlung nicht fehlen kann noch wird.«
mit dem Hrn. Vf. p. 478 und Pott aus der Partikel Und es ist wahrhaftig im Interesse der Wissenschaft,
sma erklären, deren einfache Ursprünglichkeit mir daſs diese durch Bopp begründete Richtung sich die

überhaupt sehr verdächtig ist, obwohl ich ihre fakti

ihr im Kreis der menschlichen Erkenntniſs zukommende

sche, von Bopp mit so viel Scharfsinn in so weiter
Verzweigung nachgewiesene, Erscheinung nicht läugne.

Stellung erringe, denn es ist durch sie unläugbar ein
wesentlicher Fortschritt in der wissenschaftlichen Sprach

Es ist offenbar das sanskrit. mat, welches wir oben

forschung gemacht. Während die Grammatik, ich
seiner Flexionslosigkeit balber zugleich als Stamm und spreche vom etymologischen oder formellen Theile, bis
Ablat. des 1ten Pronom. erkannt haben, aus welchem

her meist bei der induktiven Beobachtung der Lebens
äuſserungen einer Sprache stehen blieb, oder ohne die
Accus. ist. Eben dies mat, met, med finde ich auch nöthige Begründung und sachgemäſse Methodik ver
im Griech. als ué0 in den medialen Endungen ué0a, fuhr, geht unser Vf, auf einem im Ganzen des Systems
usGov; die ersterem entsprechende sanskrit. Endung wohlbegründeten Wege auf die Erforschung der Quel
mahi hat gewiſs früher madhi gelautet (s. auch gram len und Ursachen dieses sprachlichen Lebens und sei
mat. crit. lingu. sanscr. p. 146 not. “). So kommt ner Aeuſserungen aus. Fallen dabei Menschlichkeiten
also auch hier mat und madh zusammen, wie ich oben vor, nun so bekämpfe man sie; es würde im höchsten
tubhi zu tava gestellt habe. Vgl. auch die Präfixe Grade auffallen müssen, wenn oft so tief eindringende
apa, ava, api, abhi, ati, adhi. Der im Sanskrit durch Fragen, als dieses System sie bedingt und bewirkt,
Schluſs gefundene Stamm ama, der im Griech. fak gleich das erste Mal richtig und befriedigend beaut
tisch ist éue, liegt auch im griech. Plural als äus (äuue) wortet würden. Beide streitende Richtungen sind nö
zu Tage. In diesem äué ist der spir. asper sehr inte thig und haben einander selbst nöthig, sie sollten also
ressant, -meiner Meinung nach ein Ueberbleibsel von statt unerfreulicher und unersprieſslicher Streitereien
selben Grunde es im Lat. als med sowohl Ablat. als

dem oben nachgewiesenen sanskrit. ha (yá, yé ?). Wenn

über Werth und Priorität einander lieber friedlich die

nämlich der asper im Griech. sich in der Wurzel nicht
halten kann, so tritt er öfters an den Anfang oder
auch an das Ende, wie offenbar ncoyo aus tcÖ-oxco,
und der asper in ornu zu erklären ist, wo das Sans
krit in der Wurzel ihn hat, sthä, das Griech. vorn,
Der Einfluſs dieses ha zeigt sich ferner auch in den
böotischen Formen icóv, orza, wofür Matthiae mit
groſsem Unrecht covya schreibt, da ja aus den Wor
ten des Apollonius de pron. p. 324 ganz entschieden
hervorgeht, daſs der asper, welcher das unterdrückte
7 repräsentirt, alt überliefert war. Das vn endlich in
éycóry, rouyn, Euyn, tirn ist ebenfalls ma, unstreitig ver
wandt mit un in der medialen Endung unv, so wie mit

Hände bieten. Indessen seien wir immerhin homines,
da wir doch einmal nicht anders können, wenn nur
immer auch humani.

C. Schmidt, in Bielefeld.
XL.

Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften von
K. A. Varnhagen von Ense.

Erster und

zweiter Band. Mannheim, 1837. Verlag von
Heinrich Hoff
Im zweiten Theil dieses Werkes (S. 155) sagt der
Verf. ,,In einzelnen Menschen, oder in einer Gemein

uat, welches bekanntlich böotisch uy ist. Hinsichtlich

samkeit zusammengehöriger und einander sich ergäu

des Wechsels vom m und n aber muſs an vº, vai und

zender und übertragender Persönlichkeiten war mir
A

>
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schon einigemal das Heil wiederfahren, mich durch das eignen Leben ein lebendiges Interesse, so wird das
bloſse Lebensbegegniſs, ohne mühsames Streben und übrige Biographische und Kritische belebt durch des
Verdienst, ohne Pein der Allmäligkeit, sondern im Verfs. persönliches Verhältniſs zu den Personen, die
Schwunge des vollen Glückes, und gleichsam durch Biographie und Kritik betreffen. Einen Theil der höchst
einen Ruck, auf ein erhöhtes Lebensfeld versetzt zu interessanten Denkwürdigkeiten Bollmanns machen

sehen, wo schon die Luft, die ich athmete, die Sinnes

Briefe an Varnhagen aus; mit Wolf, Schlabrendorf,

eindrücke, die mir zukamen, das lebendige Spiel der
umgebenden Elemente, mir ein neues Dasein erschlos
sen und mich einer neuen Bildung theilhaft machten,

Arnim und Andern, denen in unserm Buche ein Ge

wo dann weiterhin wohl Eifer und Mühe folgerecht und
nachhaltig mitwirkten und den Gewinn ordnen und be
wahren konnten, ihn selbst aber nimmermehr hervor

zubringen vermocht hätten." Dieses Bekenntniſs giebt
uns den passendsten und bequemsten Gesichtspunkt
für das so inhalt- als gedankenreiche Buch, das wir
hier anzuzeigen unternahmen. Denn abgesehn davon,
daſs ein groſser Theil desselben aus Bruchstücken ei
ner Biographie des Verfs. besteht, ist auch der übrige
Bestandtheil desselben, meistens kritischer Art, fast
ein Erlebtes zu nennen. Hr. V. v. E., geb. zu Düs
seldorf i. J. 1785, ursprünglich zum Arzt bestimmt,
macht seine Studien, die bald einen viel weiteren Kreis
als den ärztlichen bilden, in Berlin, Hamburg, Halle;
überall schlieſst er sich an eine strebende Jugend an,
von der späterhin manches Bedeutende und Treffliche
ausgegangen ist, überall hat er das Glück, die Auf

dächtniſs gestiftet wird, ist er persönlich bekannt;
Erhard ist sein Lehrer und Freund; so manche andre,
die uns hier vorgeführt werden, sind seine vertraute
sten Freunde, Rahel seine Gattin; ein ansehnlicher
Theil des Buchs beschäftigt sich mit Goethe, und auch
zu ihm steht er in ehrenvollem Verhältniſs.

Aus dem angegebenen Gesichtspunkte gewinnt die
Sammlung so vieler und verschiedenartiger Aufsätze,
die, wenn Recensent nicht irrt, groſsentheils zuvor
schon einzeln erschienen sind, ein eigenthümliches
Interesse.

Bei dem groſsen Reichthum dieser Sammlung würde
es einer Anzeige nicht möglich sein, auf alles Einzelne

einzugehn; wir heben nur das Wichtigste hervor; und
freilich ist, bei den verschiedenen Anlässen, denen die
biographischen und kritischen Aufsätze ihre Entste
hung verdanken, Wichtiges mit Unwichtigerem, Aus

führliches mit skizzenhaft Hingeworfenem untermischt,
Von den biographischen Artikeln des ersten Bandes ist

merksamkeit ausgezeichneter Männer auf sich zu zie

unbedenklich der erste, Denkwürdigkeiten J. F. Bol

hen und an sie sich anlehnen zu können.

manns überschrieben, der bedeutendste.

Aus den

stillen Studien zu Halle wird er durch den Krieges
Dämon herausgerissen; in Berlin findet er gleichge
sinnte, edle Jünglinge, die mit ihm den Haſs gegen
den Unterdrücker deutscher Art und Selbständigkeit
theilen; er streitet unter des Erzherzogs Karl Fahnen
mit bei Wagram. Dann finden wir ihn, angeschlossen
an ein diplomatisches Corps, in Paris, zu der Zeit, da
Napoleons Stern am hellesten leuchtete; er sieht den
glänzenden Hof des mächtigen Kaisers in der nächsten

Wir werden

durch ihn mit einem Manne bekannt, eben so wenig
durch ausgezeichnete Talente als durch Geburt vorra
gend, aber von einem kräftig - deutschen Sinne, von
durchaus praktischer Richtung und, wie nur Einer, fä

hig den Augenblick zu ergreifen. In einem Kreise lie
bevoller und ernstgesinnter Verwandten wird er,

als

angehender Arzt, gereizt, sein Glück in der gröſseren
Welt zu versuchen. Er kommt nach Paris, in einer

Zeit, wo die hier zusammengehäuften Gährungs-Stoffe

Nähe und ist Zeuge des Festes, das so ahndungsvoll

eine Explosion vermuthen lassen, die nur zu bald er“

den dem Gipfel des Glücks so nahen Sturz zu bezeich
nen schien. Das Friedensjahr endlich bringt ihm das
höchste Glück mit der Hand einer ausgezeichneten
Frau, von deren Werth er lange auf das innigste durch
drungen war. Gewähren so die Mittheilungen aus dem

folgt. Hier ist es höchst interessant, den jungen Mann
sich mitten im Strudel der furchtbarsten Revolution

bewegen zu sehn. Schilderungen derselben haben wir
in Menge; selten finden wir dieselbe als einen Hinter

grund, vor dem sich merkwürdige Individuen bewegen

(Die Fortsetzung folgt.)
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Mit einer durchaus andern Persönlichkeit werden
Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. von
wir dann bekannt gemacht durch die Biographie des
K. A. Varnhagen von Ense.
Grafen Schlabrendorf, den der Verf, gleich auf dem
(Fortsetzung.)

Titel treffend bezeichnet als amtlosen Staatsmann, hei

In unsern Denkwürdigkeiten haben wir das wohl
thuende Schauspiel: einen jungen Mann, einen Deut
schen, der unangetastet bleibt, damals, in Paris, vom
Franzosenthum. Von Haus aus liberalgesinnt, erhält
Bollmann Geist und Gemüth frei von dem Schwindel,
den eine miſsverstandene Freiheit erzeugt hat. Unter
Gräuel-Scenen wird er Retter eines dem Tode geweih
ten Anhängers der alten Ordnung; und in einer Zeit,
an einem Orte, wo es fast nur Rasende und Einge
schüchterte giebt, gehört er zu den Wenigen, die mit
Besonnenheit und Ruhe selbst Schwieriges durchführen.
Er erwirbt sich dadurch das Vertrauen hochgestellter,
ausgezeichneter Menschen, und würde Lafayette's Ret
ter aus der Olmützer Gefangenschaft geworden sein,
wenn nicht Umstände, die auſserhalb seines Bereichs
lagen, gehindert hätten. In Wien, London und Ame
rika finden wir Bollmann dann in der mannigfaltigsten
und ausgebreitetsten Geschäftsthätigkeit; denn der Heil
kunst, über die ihm Zweifel gekommen, hat er ent
sagt; und in Westindien trifft ihn der Tod, den groſse
Thätigkeit zu früh herbeigeführt hat.
Ein besonderes Interesse hat diese Biographie da
durch gewonnen, daſs die Hauptereignisse in Bollmanns
Leben von ihm selbst in vertraulichen Briefen darge
stellt sind. Merkwürdige Personen, unter denen wir
hier nur der Frau von Stael gedenken, spielen darin

mathfremden Bürger, begüterten Armen. Aber auch
er ist einer der kräftigen Naturen, deren freier Geist
durch Stürme nicht erschüttert, nicht gebeugt wird.

eine Rolle. Auch an interessanten, wenn auch nicht

die Anecdoten, die von dem landsmännischen Sinne des

Voll von groſsen Hoffnungen auf eine Umgestaltung
des Veralteten, Erschlafften, ist er Augenzeuge der
Französischen Revolution; doch bald schmachtet er,

und achtzehn Monate lang, im Kerker; sein Haar er
graut; aber sein Sinn bleibt fest. Auf die seltsamste
Weise wird er, dessen Name schon auf der Todten
Liste steht, dessen der Henker schon wartet, gerettet;
und recht eigentlich kann man von ihm sagen, daſs
des Menschen Sinn sein Schicksal ist; seine seltsame,

unbefangene Eigenheit ist es, die ihm das Leben er
hält. Sehr anmuthig wird dies (S. 147) erzählt. Der

langgewachsene Bart, den er aus dem Luxemburg mit
nimmt, bleibt ihm als ein Andenken an die bestandene
Gefahr, ein Zeichen seiner barocken Eigenthümlichkeit.
Die Hoffnung auf einen würdigen Bürgerstand ist in
ihm nicht erloschen; er strebt unter den mannigfaltig
sten Phasen der Revolution diesem Ideale nach, rich
tet aber zugleich die Kräfte seines Geistes und an
sehnliche Geldmittel auf die Beförderung gemeinnützi

ger, menschenfreundlicher Unternehmungen; „er be
trachtete sich als einen in der Fremde angestellten

Armenpfleger seiner Landsleute“ (S. 155), und für den
dürftigen war seine Hand immer offen. Rührend sind

Bollmann geradezu betreffenden, Einzelheiten fehlt es Grafen, dem kein Stand gering war, wenn das Herz
nicht; wie denn die Aufführung von Voltaire's Mort de in Anspruch genommen wurde, erzählt werden. Vor
César am 19. März 1792 mit ciner Lebendigkeit ge allem suchte der tiefe, mit unglaublicher Geschichts
schildert ist, die uns die Aufregung jener Zeit in ih und Weltkunde ausgerüstete, in die Geheimnisse der
rer Gewaltsamkeit vor die Augen stellt, zugleich den Staatskunde eingeweihte Geist mit der ihm eigenen Be
Schreiber stark charakterisirt.
redsamkeit Andre, namentlich Deutsche, aufzuklären
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.
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Verhältnisse bringen ihn mit dem Bedeutendsten in Be
rührung; er hat den reinen, humanen Blick in alles
Geld und Gut aufzubringen vermag, bringt er dem Wa Gute, wenn diesem auch Zeit und Mode nicht günstig;
terlande dar. So erwirbt er sich das eiserne Kreuz, er gehört ferner nicht zu denen, die, wenn sie in hei
was ihm, der keine Orden und Ehrenzeichen achtete, ſsem Drange mit einem salto mortale sich über das,
für eine ausgezeichnete Zierde galt. Gewohnheit fes was ihnen gemein erscheint, erhoben, das Frühere ver
selt ihn ferner an Paris, wo er i. J. 1824 stirbt. Nicht achten, nicht ahnend, was sie demselben zu verdan
ohne Bewegung, ja Wehmuth kann man diese Biogra ken haben. Zu dieser Bemerkung geben uns die Denk
phie lesen; und immerfort drängt sich der Gedanke würdigkeiten des Philosophen und Arztes J. C.

und zu belehren.

Das Jahr 1813 begeistert auch ihn;

Ränke hindern ihn Paris zu verlassen; aber was er an

Schlabrendorf, mit die Erhard Anlaſs. Wie wahr ist die Bemerkung in der
sem Geiste, diesen äuſsern Mitteln, diesem Einfluſs, Vorrede, daſs, da die Literatur der Deutschen zu An
auf: Was hätte ein Mann wie
diesem

wohlwollenden Gemüthe dem Vaterlande sein

fang des 19ten Jahrhunderts als ein Groſses, in sich
lebendiges und selbstbewuſstes Ganzes zuerst eine Hal.
und Excentrischen, die ihm eigen war, Herr geworden tung gewonnen, die auch nach Auſsen ein sicheres
wäre! Von dieser Liebe sind die am Ende der Biogra Auftreten erlaube, es um so nöthiger sei auf die An
phie mitgetheilten „Einzelblicke“, wie Schlabrendorf fänge zurückzugehen. Grund und Kern um der litera
sie nannte, ein lebendiges Zeugniſs. In der That, es rischen Entwicklung Deutschlands ist die Philosophie,
kostet Ueberwindung, um der einzelnen geistvollen und zwar die Kantische. Wie bedeutend in dieser
Blicke willen sich durch diese barocke Derbheit, die Hinsicht das Leben eines Mannes sein müsse, der, in
sen Ungeschmack durchzuwinden. Den edleren, hätte beschränkten Verhältnissen geboren und erzogen, durch
er sich recht erkannt, wahrhaft edlen Geist sehen wir eigne Kraft sich hervorarbeitet und vermittelst der Kan
aus solchem Ungeschmack vorblicken aus folgenden tischen Philosophie eine freie, weitere Lebensansicht
Zeilen, die Verse sein sollen:
gewinnt, dessen Wissenschaft durch diese Philosophie
Mehr wird, und schädlicher, Völkern gehöfelt ... als Fürsten. einen geistigen Schwung nimmt, das springt in die
können, wenn er früh über die Liebe zum Sonderbaren

Wolkthümlichkeit, Bürgersinns Urhauch, stürmt menschenfeindlich.
Bürgersinn schmelzen in Menschenthum, der Aufgaben höchste !
Kindisch bleibt Gränzrain, sinnlich verstümmelnd geistigen All
kreis.

Nur in Schranken dreist, lähmt einseit'ger Zweck . . . auf Rie
senbahn.

Merkwürdig ist die Belehrung, die wir S. 150 erhal

Augen. Ein solcher war Erhard. Sehr merkwürdig
ist das, was der treffliche Mann selbst über sein Le

ben berichtet; ja es ist in einer Hinsicht erbaulich,
indem es uns einen Mann schildert, in dem Geistes
und Charakterbildung Hand in Hand gehen. Doch

giebt es auch zu einer niederschlagenden Betrachtung

ten, daſs das zu seiner Zeit so viel Aufsehn erregende, Anlaſs; denn wie nahe liegt der Gedanke: ein wie
noch immer wichtige Buch: Napoleon Bonaparte und

andres Ansehn würde unsre Literatur haben, wenn in

das französische Volk unter seinem Consulat (1804) allen, die sie schufen, die für sie wirken, ein sittlicher
im Wesentlichen von Schlabrendorf ist, daſs auch die Geist und Charakter gewaltet hätte und waltete, wie
1816 erschienene Schrift: „Einige entferntere Gründe in Erhard ! Daſs dieser so oft vermiſst wird, das
für ständische Verfassung" mit Wahrscheinlichkeit ihm
beigelegt werden darf.
Das Buch, welches wir hier anzeigen, wird dem,

ist es, was die Hoffnungen, die Varnhagen für die
nächste Zeit ausspricht, trübt, ja an Erfüllung dersel

der einmal eine Geschichte der deutschen Literatur

uns noth, sagt Goethe (Gespr. mit Eckermann, Th. I.,
S. 226); dennn wodurch ist dieser so groſs als durch

-

seit dem Anfang des 19ten Jahrhunderts zu schreiben
unternimmt, von entschiedener Wichtigkeit sein; wie
nicht minder eine frühere Sammlung von Kritiken des
selben Verfassers. Er ist recht eigentlich dazu ge

ben zweifeln macht. „Ein Mann wie Lessing thäte

seinen Charakter!"

Erhards Selbstbiographie ist nur ein Fragment,

macht, das Bedeutende, in welcher Form es auch er

welches aber von Varnhagen ergänzt ward; ihm sind
Bemerkungen zu der Sammlung der Erhardschen Briefe,

scheinen möge, aufzufinden und darzustellen, und seine

mit welchen unser Autor dieselben früher herausgab,

437

Varnhagen v. Ense, ADenkwürdigkeiten und vermischte Schriften.

438

zugefügt, geistreiche, wie sich dieses erwarten lieſs, selbst sei sich des Gewichts derselben beim ersten
sich an den Gegenstand haltende und in denselben Niederschreiben nicht so bewuſst gewesen, wie der Er
klärer meint, und die Wanderjahre entfalten sich aus
eindringende, daher von tiefer Charakteristik.
Mit dreizehn Personen beschäftigt sich, unter dem den Lehrjahren nicht mit der Consequenz, wie V.
Titel Biographisches der erste Band des Werks, das ausspricht. In den Tag- und Jahres- Heften (zum J.
wir hier anzeigen. Die drei Artikel, die wir hervor 1786) wird ein Vorgefühl einer ganz andern Wahrheit,
gehoben, sin die wichtigsten; aber auch die übrigen, aus der der W. Meister entsprungen, angegeben; An
kürzeren haben ihr Verdienst. Sie erinnern zum Theil dre haben groſses Gewicht auf die Worte gelegt: „Ist
an Männer, die weniger bekannt geworden, oder fast doch wahre Kunst wie gute Gesellschaft! sie nöthigt
vergessen sind, doch in der deutschen Literatur mit uns auf die angenehmste Weise, das Maſs zu erken
zählen. So ist besonders dankenswerth, was über F. nen, nach dem und zu dem unser Innerstes gebildet
WP. Meyern, den Verfasser der Dya-Na-Sore, mitge ist;" und gemeint, in dem Romane sei eine Anweisung
theilt wird.

Ausführlicher hätten wir den

Aufsatz

über Achim von Arnim gewünscht; es hätte sich
gar manches Bedeutende, die Literatur, die Persön
lichkeit, die Verbindungen, in denen der Dichter lebte,
anknüpfen lassen. Die übrigen, von denen in diesem
Bande die Rede ist, sind F. A. Wolf Kaiser Alexazz
der von Rºg/sland, WY AWolte, Königl. Preuſsischer
wirkl. Ober-Consistorialrath, Ludwig Robert, Wil.
/elm Weumann, C. Günther Graf zu Bernstorf/;
angehängt sind zwei Artikel: Angelus Silesius und
St. Martin, Einleitungen in die Auszüge, die V. im
Jahre 1833 aus den Schriften dieser Männer machte
und dem Publikum schenkte.

enthalten, wie man das Leben wie eine Kunst behandeln
und treiben solle. Daſs sich an einen in diesem Sinne

geschriebenen Roman im Laufe der Zeit und der Er
eignisse gar manche durch diese bedingte Ansichten
anknüpfen muſsten, ist natürlich. In den Lehrjahren
selbst finden wir zu wenig, was als aus jenem Kern
hervorgewachsen erscheint; ist Jarno mit einer Aus

wanderung nach Amerika beschäftigt, so ruft Lothario:
„Hier oder nirgends ist America.” W. selbst muſs zu
Behauptung seines Gedankens die Meinung aufstellen,
die beiden letzten Bücher der Lehrjahre sondern sich
bereits merklich von dem früheren ab; welcher Bemer
kung gewiſs etwas zum Grunde liegt, aber schwerlich

Eine besondere Abtheilung des ersten Bandes ist das, was unser Autor meint.
Vortrefflich ist übrigens, was in diesem Aufsatze
auf einen schon im letzten Hefte von Kunst und Al über Entstehung, Grund und Tendenz sämmtlicher
terthum mitgetheilten merkwürdigen Aufsatz: „Im Goethe'schen Werke gesagt wird: ,,das Fortschreiten
Sinne der Wanderer". Er geht von einer schon i. J. in lebendiger Entwicklung, die Veredlung und Erhe
Goethe überschrieben; und hier stoſsen wir zunächst

1808 niedergeschriebenen Bemerkung aus, der zufolge bung alles dessen, was besteht, die Reinigung und
der ganze Wilhelm Meister ein Gewächs sei, um den
Kern zweier Stellen im Buche herumgewachsen: „O

Harmonisirung der Welt beseelen seinen Eifer unaus
gesetzt;" man könnte diese Worte als Motto dem

wie sonderbar ist es, daſs dem Menschen allein so

Wilhelm Meister vorsetzen.

So werden alle Verehrer

Goethes V. für die Worte dankbar sein: „Die Masse
der Zeitgenossen vermag den Dichter wohl zu bewun
dern, aber nicht vollständig zu verstehen; sie wird
seine Berichte, wie seine Intentionen tadeln; doch eine
hier in Rede stehenden Aufsatze, so werden wir auf spätere Zeit stellt unfehlbar auch in dieser Hinsicht
die Vermuthung geführt, dem Werf, desselben sei erst die Gerechtigkeit her und erkennt an, wie in allen
in späterer Zeit die Bedeutung dessen, was jene Stelle Wagnissen des Herzens und Freveln des Geistes der
früher aussprach, recht klar geworden; wenigstens ist Künstler unschuldig und fromm, in aller Sinnlichkeit
die Weise, in der zuerst auf jene wichtigen Stellen kensch und rein bleibt. – Der Dichter kann nur auf
im W. Meister aufmerksam gemacht wurde, von der hören sittlich zu sein, wo er aufhört Dichter zu sein."
Klarheit verschieden, womit sie später erläutert wer
Die folgenden auf Goethe und dessen Werke be
den. Man ist ferner anzunehmen versucht, Goethe züglichen Aufsätze sind reich an Erläuterungen, An

manches Unmögliche, sondern auch so manches Mög
liche versagt ist!" und: „dem Menschen nicht ist jeder
Strich Erde, Flufs und Alles genommen." Lesen wir
jenen Brief v. J. 1808 und vergleichen ihn mit dem
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sichten, Aufklärungen; überall erkennt man den für
den Dichter begeisterten, durch seine Begeisterung zu
ernstem Forschen angeregten Mann. Wie hätte er
nicht begeistert werden, nicht Goethe lieben sollen,
der so von ihm aufgenommen ward, der ihn so reden
hörte, wie es hier unter dem Titel: Besuch bei
Goethe. Wovember 1817 geschildert wird! „Wie ge

40

der Natürlichen Tochter Veranlassung gegeben, be
richtet; und unbezahlbar ist die Anecdote von Ra
meau's Vater.

recht, heiſst es hier, umsichtig und unschuldig waren

Den gröſsern Theil des zweiten Bandes nehmen
die Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Verfs. ein,
deren Bedeutung und Werth im Allgemeinen im Ein
gang unsrer Anzeigs angedeutet worden ist. Mit einer
tiefgedachten Bemerkung über die Wichtigkeit von

seine Aeuſserungen über das Vaterland! von welchem
Geschichtsgefühl, so des Augenblicks, wie der Jahr

Familiennachrichten und Geschlechtsregistern, und wie
solche Fäden des Privatlebens, durch gröſsere Zeit

hunderte beseelt! –

räume durchgeführt, selbst den Lauf der geschicht
lichen Ereignisse in einer eignen, neuen Verwebung
und Färbung zeigen, beginnt das erste Fragment.

Goethe kein deutscher Patriot!

ein ächter und wahrhafter, wie es jemals einen geben
kann!" Und so erscheint überall der begeisterte, aber
denkende Verehrer Goethe's, er mag Werthers funf
zigjähriges Jubiläum feiern, Goethen in seinem Ver
hältniſs zu dem Geh. O. R. R. Schultz darstellen,
Eckermanns Gespräche – nicht kritisiren, sondern

Denn leider werden uns hier nur Bruchstücke eines

reichen und interessanten Lebens mitgetheilt, die aber
hoffentlich einst zu einem Ganzen verarbeitet erschei

nen werden. Durch das erste Fragment werden wir
in die früheste Jugendzeit des Autors eingeführt, die
Klettenberg ein verdientes Denkmal setzen, die Cha in Düsseldorf verlebt wird, einer Stadt, welcher in
rakter-Schilderung von Rameau's Neffen ergänzen, oder den achtziger Jahren von nicht geringer Bedeutung
von neuem den tiefen Schmerz über die Nichtvollen war; und gern wird sich der Leser an die Zeit, wo
eine berühmte Gallerie die Stadt schmückte, wo aus
dung der Natürlichen Tochter erregen.
Gegen Einzelnes lieſse sich wohl etwas einwenden; gezeichnete, einfluſsreiche Männer in Düsseldorf wohn
wie z. B. gegen die Behauptung, daſs sich für die ten, erinnern lassen. Ein Beispiel von der schreck
Wahlverwandschaften ein andrer Gesichtspunkt, ja lichen Kloster-Disciplin, auch der neueren Zeit wird
wohl gar das gerade Gegenthcil der von Eckermann uns in der Geschichte einer Nonne, einer nahen Ver
(in dessen Buche: Beiträge zur Poesie) aufgestellten wandten Varnhagens, gegeben.
Das zweite Fragment, welches uns nach Berlin
Ansicht ausführen lassen könne. Doch dieses Oppo
niren würde uns hier zu weit führen; und die Recen führt, und in die Jahre 1803 und 1804, wird besonders
sion von Eckermanns Werk gehört auch dem zweiten denen werth sein, die in dieser Zeit in jener Stadt
Theile des Varnhagenschen Werkes, zu dem wir jetzt lebten. An wie manchen interessanten Kreis von Men
übergehen. Wir bemerken nur noch, daſs jener Goethe'n schen wird erinnert! an welche Individuen! wie man
gewidmete Artikel reich ist, nicht allein an Ansichten cher Name, damals schon mit Auszeichnung genannt,
und geistreichen Bemerkungen, sondern auch an man der aber später bedeutender wurde, wird ihm begeg
chem Factischen, an Anecdoten, an Zügen aus dem nen! Fichte, mit seinen für Jünglinge höchst impo
Leben des groſsen Mannes, von dem gehandelt wird. santen Wesen, mit der Weise, in der er für das Hö
So wird dieser durch den Besuch, den der Verf. ihn here zu begeistern wuſste, erscheint hier lebendig, in
machte, stark und von einer seiner liebenswürdigen dem wir sehen, wie er auch auf W. wirkte. An A.
Seiten charakterisirt; sehr dankenswerth ist die Mit W. Schlegel, der damals durch seine Vorlesungen
theilung der Gedichte des Fräuleins von Klettenberg, groſse Sensation erregte, an Zacharias Werner, an
die, so viel wir wissen, sich nur, und nicht einmal Frau von Stael, die wie ein Meteor in Berlin er
alle, in Lavaters Biographie von Gessner befinden; schien, werden wir erinnert; Rahel Levin taucht
gewiſs ist V. dem Verlangen Wieler entgegengekom schon auf; Chamisso, Heinrich von Kleist, Klaproth
men durch das, was er von Madame Guachet, die zu gehören zu des Autors Freunden und Bekannten.
xte ihnen ein Wort mitsprechen, dem Fräulein von

(Der Beschluſs folgt.)
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Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften von Schatten auf den merkwürdigsten Mann des Zeitalters
fallen läſst.
K. A. Varnhagen von Ense.
(Schluſs.)

Auf wie manche andre denkwürdige Namen stoſsen

wir in diesen Blättern! Anziehend, durch Aufrichtigkeit,
ist das Entstehen eines Musen-Almanachs, den Varnha
gen mit Chamisso 1803 herausgab, erzählt. Auch er ge
hört in die Zeit, in die wir hier eingeführt werden. Aber
das erscheint ehrenwerth an den Jünglingen, daſs sie,
die von Merkel und Andern als Glieder der „neuen
Schule“ verschrieen wurden, weder durch persönliches

Anschlieſsen an die Männer, die sie stifteten, noch
durch literarische Richtung dahin zu rechnen waren.
Dieser Umstand giebt dem Verf, zu einer trefflichen
Bemerkung (S. 54) Anlaſs, die mancher ehrliche Mann
in unsrer Zeit an sich gemacht haben mag. – Zwei
Jahre später – wie anders Berlin! das damals als
Mittelpunkt aller geistigen Regungen in Deutschland
betrachtet werden konnte.

fühl wird erneuert:

Auch das schmerzliche Ge

So nahe war das Jahr 1806; und

in welchen Bestrebungen und Interessen waren die
geistreichsten Bewohner Berlins verloren!
Wie könnten wir die folgenden Bruchstücke ein
zeln durchgehn? Die Universitätszeit in Halle, diese
für die Akademie so denkwürdige Zeit, in der das
Wirken eines Wolf, der hier vorzüglich hervorgehoben
wird, und Andrer durch das schrecklichste Kriegser
eigniſs gestört wird; die Mittheilungen über Rahel, die
merkwürdige Frau, die Warnhagen späterhin die sei
nige nennen durfte, die hier, umgeben von ausgezeich
neten Namen, in ihrer seltnen Natur und Kraft er
scheint; die Schlacht von Wagram – die der Beschrei
ber selbst mitkämpfte. – Das Fest des Fürsten
Schwarzenberg zu Paris sichert dem Verf einen Na

Es folgen unter dem Titel Kritiken Recensionen
von 28 mehr oder minder merkwürdigen Schriften,
unter denen die interessantesten und gedachtesten die,
welche ein Werk von Goethe, oder eins über diesen
Dichter zum Gegenstande haben. Liest man die Au
zeige des vierten Theils von Dichtung und Wahrheit,
so erscheint einem das vortreffliche, in so kleinem Um
fang inhaltreiche Buch wie von einem neuen Glanze
umleuchtet. Man möchte es gleich wieder zur Hand
nehmen; und thut man's, dann wird man finden, daſs
der Recensent nur wahr und mit Klarheit ausspricht,
was sich dem Leser, so geleitet, offenbart. Sehr er
freulich werden wir in dieser Anzeige an das Wort

Jacobi's (in einem Briefe an Dohm) erinnert: „Ich
muſs den Erzählungen Goethe's das Zeugniſs geben –
ich erlebte ja so Wieles mit! – daſs sie oft wahrhaf
ter sind als die Wahrheit selbst."

Wir müssen uns hier, um nicht Recensionen von
Recensionen zu schreiben, kurz fassen. Ueberall fin
den wir in den verschiedenen Kritiken den einsicht

vollen, vielseitig gebildeten, humanen Mann; überall
ist er zu Hause, er mag über Goethe reden, oder von
dem Leben der Guyon, die Memoiren eines deutschen

Staatsmannes beurtheilen, oder an die fast vergesse
nen Schriften Lichtwers erinnern.

Das beste Neue

entgeht ihm nicht; aber das Alte bleibt daneben in
seinem Werthe. Aufblühende Talente werden aufge
muntert, wie der Uebersetzer der Andria des Terenz,
und mit Sachkenntniſs, die auch in die Feinheit der

Metrik einzugehn versteht; über ältere, auf die eine
strebende Jugend mit Dünkel herabzublicken pflegt,

spricht er mit Anerkennung und Billigkeit.

Wie

wacker ist in dieser Hinsicht das Urtheil über einen

1nen unter den besten Schilderern; wie die Scene am

Mann aus der Gottsched'schen Schule, über Lichtwer!

Hofe Napoleons ein kräftiges Schlag- Licht, vielmehr

wie würdig wird bei dieser Gelegenheit Gellerts ge
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dacht!

Varnhagen v. Ense,

Denkwürdigkeiten

und vermischte Schriften.
XLI.

Dabei verfällt W. nie in den Fehler, daſs er

zu viel aus den recensirten Büchern mittheilt.
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Wir

hören immer den geistreichen Beurtheiler; und giebt
er etwas aus den Schriften, so ist es gewiſs das Be
deutende, Charakteristische. Wer möchte z. B. die
Liederchen der Guyon missen?

Théorie de la Procédure civile, par M. Bon
cenne, avocat a la Cour Royale et Profes
seur d la Faculté de Droit, de Poitiers. 3
Vol. Poitiers, 1828–32.

Endlich, um die Sammlung, von der wir reden,
Vorliegendes Buch ist besonders deshalb beach
recht mannigfaltig und bunt, aber auch um das Maſs tenswerth, weil es auf eine in Frankreich neue Weise
des Guten voll zu machen, ist am Schluſs des zweiten den Civilproceſs abhandelt. Der Hauptcharakter die
Bandes eine hübsche Zahl von Gedichten mitgetheilt ser Weise ist das rhetorische, das auf Effect gehende,
worden. Der Verf. nimmt keinen höhern Platz unter und da aus bloſsen Rechtsprincipien über Civilproceſs
unsern Dichtern ein, und begehrt einen solchen auch wenig Stoff zu rhetorischem Vortrag zu schöpfen ist,
nicht. Aber seine höhere Bildung zeigt sich auch hier. so hat sich Hrn. Boncenne die Geschichte des Civil
Wo es ihm darauf ankommt, einen tiefen, oder anmu verfahrens als erwünschtes Hülfsmittel dargeboten. Hr.
thigen Gedanken rhythmisch concentrirt auszudrücken, Boncenne ist einer der geschätztesten Advokaten des
einem Bilde seiner Phantasie durch Vers und Reim Barreau von Poitiers, der nicht nur consultirt, sondern
Gestaltung zu geben, da versagt ihm das Talent dazu auch plaidirt, sogar in Criminalsachen, was freilich
nicht. Die Gedichte sind aus verschiedenen Zeiten, dem tiefern Studium des Professors wenig förderlich
wie man an der mehr oder minder ausgebildeten Tech sein mag. Die Zeit die zum plaidirenden Vortrag er
nik sieht; auch in dieser hat es der Verf. zu einer fordert wird, ist's nicht allein, die bei'm activen Adv0
schönen Fertigkeit gebracht, und die verschiedensten caten aufgeht; denn die Processe, wenn auch auf ei
Formen stehn ihm zu Gebote. Wir finden Gedichte, nen bestimmten Tag anberaumt, kommen doch erst
zum Theil Uebersetzungen, in antikem, namentlich ele dann vor, wann die ihnen in der Anberaumung Vor
gischem Maſs, selbst die schwierigen Galliamben; dann tretenden plaidirt sind, was natürlich nicht auf den
von den modernen Arten Espinelen, die ihm besonders Tag vorausgesehen werden kann; so muſs also der
wohl gelingen, und Sonette. Wortrefflich sind die Ge Advocat vom anberaumten Tag an bis zur wirklichen

Vertheidigung seiner Sache den Audienzen wartend
den Meister in biographischer Auffassung; so in de und müſsig beiwohnen; man begreift, wie störend für
nen auf den Prinzen Louis Ferdinand, auf Louise von wissenschaftliche Forschung ein solcher Zustand sein
Preuſsen, Rahel, Goethe, Wolf.
muſs. Ohngeachtet dieses Hinderungsgrundes und ob
dichte an Personen zu nennen; wir erkennen darin

Der Stil in den so verschiedenartigen Aufsätzen wohl die ersten Studien Hrn. Boncenne's in eine Zeit
ist, wie man von diesem Autor erwarten durfte, ein gefallen zu sein scheinen, die in Frankreich dem ge
durchaus gebildeter, ernst, wo der Gegenstand es for lehrten juristischen Studium wenig günstig war, und
derte, höchst lebendig, wo es zu schildern gab, leicht ob er wohl schwerlich dasselbe im Ausland, nament
scherzend in den Partieen, in denen Humor und Ironie lich in Deutschland ergänzen konnte, so hat er gleich
zu walten hatten. Pedanterie und Aengstlichkeit sind wohl einen Cursus des Civilprocesses gegeben, der sich
fern; nur zuweilen hat die Fülle von Gedanken, wo

unter den Producten der Art in Frankreich auszeich

sie sich in Kürze aussprechen, zugleich bedeutend sein net. Das Buch ist seinem Ursprung nach der Lehr
wollte, dem Stile etwas gekünsteltes, geschraubtes, ja cursus, den der Verf. als Professor des Civilprocesses
ungrammatisches gegeben, so Th. 2, S. 174. ,,Theils zu geben verpflichtet ist; es scheint, es ist dieser Cur
mit sich selber als mächtiger Gegenwart erfüllt, theils sus dem mündlichen Vortrage etwa stenographisch nach:
zur unbestimmten Zukunft gewaltsam hinausstrebend, geschrieben und somit überflieſst er an den in solchem

Falle, besonders in Frankreich, sprudelnden Phrasen.
Ferien muſsten die Entscheidungen ausgeführt werden, Geistreich und nicht ohne eine gewisse Tiefe ist aber
war die schöne Sommerzeit verflossen, und während der

welche wir gefaſst hatten."

Abeken.

derselbe dennoch.

Man könnte ihn eine rhetorische

Paraphrase des Code de procédure heiſsen. An wissen:
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schaftlicher Methode, an Systematik ist nicht zu den hen und Justiz getrennt und zwei verschiedenen Trä
ken; der Verf. raisonnirt und kommentirt etwa nach gern anvertraut worden sein. Deswegen sprach sich
der Ordnung des Code, die er rationell findet. Gleich jenes Adagium eigentlich so aus: fief, ressort et justice
wohl schickt er der eigentlichen Erklärung des Ge n'ont rien de commun ensemble. Was Hrn. Boncenne
setzes eine Einleitung voraus, die den ganzen ersten zu wahrer Ehre gereicht, und dies um so mehr, als er
Theil einnimmt und eine wenigstens geistreiche Dar durch seine Thätigkeit als Advocat und durch sein
stellung der Natur der Proceſsgesetze, der Actionen rhetorisches Talent der Gefahr mehr ausgesetzt war,
und Exceptionen, der Jurisdiction und der Competenz sich durch die beliebte Jurisprudence hinreiſsen zu
und der Geschichte der französischen Gerichtsverfas lassen, das ist die Abneigung, die er gegen jene Au
sung enthält. Daſs auch ein Capitel „von der Jury" torität der Urthel äuſsert, welche nur zu sehr droht,
vorkommt, mag zum Theil dem Streben nach Effect, in Frankreich allem, eben kaum aufkeimenden, gründ
lichen, Rechtsstudium den Untergang zu bringen. Er
das
in Frankreich so gemein ist, zugeschrieben werden.
a
Wenn hier der Platz wäre ins Detail einzugehen, sagt hierüber sehr vernünftig: „die Gerichtsprüche
so könnten wir wohl Behauptungen aufführen, die, wo „bieten freilich ein Vorurtheil dar, das für die ähnli
nicht von Unwissenheit, doch gewiſs von groſser Ueber ,,che Auflösung analoger Fragen günstig sein mag.
eilung zeugen. Der Art z. B. ist die Erklärung der ,,Es ist möglich, es ist sogar nothwendig, daſs der
Eintheilung der actions in actionspersonnelles, actions ,,Advocat sich fortwährend damit bekannt mache;
réelles und actions mixtes. Bekanntlich geht der Code „allein dies Ansehn des Exempels soll die Vernunft
von dieser Eintheilung, die er namentlich anführt, aus, „ihrer Rechte und ihrer Kraft nicht berauben. Die
um die Competenz zu reguliren. Nun soll der Unter „Gewohnheit nur in den Urthelssammlungen Hülfe zu
schied zwischen den actions mixtes und den andern ,,suchen, nährt die Trägheit, hält den Fortschritt des
darin bestehen, daſs durch die ersten eine revindication „Studiums und jene glücklichen Aufschwünge des Ge
(im römischen Sinne) auf ein Immobile ausgeübt ,,nies zurück, denen die Gerechtigkeit ihre glänzend
wird, welche ihren Grund in einer persönlichen Ver »sten Triumphe verdankt. Wenn man sich auf das
pflichtung habe. Diesen Charakter hätten nun, dem „Gesetz stützt, so ist es weder übermüthig noch un
Verf. zufolge die actiones familiae erciscundae, com „schicklich, dasjenige wieder in Frage zu stellen, was
munz dividumdo, finium regundorum. Hätte er „für Andre entschieden worden zu sein scheint."
Um so mehr ist zu bedauern, daſs der Verf. so
sich begnügt auf diese Weise die Natur der actions
mixtes im neufranzösischen Sinn zu bezeichnen, so oft vernachläſsigt hat, seine Lehrsätze tiefer zu be
ware seine Bezeichnung nicht sowohl irrig, als unaus gründen. So spricht er (p. 547) jenen Hauptsatz der
reichend, denn jenem Sinn zufolge gehören die soge französischen Civilgerichtsverfassung: le ministere pu
h . nannten actiones in rem scriptae unstreitig zu densel blic n'agit que par voie de réquisition (et non par voie
Allein er stellt diese Charakteristik als gleichfalls d'action) nur aus, ohne ihn weiter zu erklären, noch
TE. ben.
dem
römischen
Recht gemäſs auf. Daſs er auf keine viel weniger dessen Grund anzugeben. Es wäre aber
Weise
des
Charakters
von judicium duplex gedenkt, gleichwohl der Mühe werth gewesen, diesen in der,
e
besonders in Fraukreich, lebenden Maxime zu zeigen,
kann
hierbei
weniger
befremden.
g, e
daſs
der Unterthan Herr seiner Civilinteressen ist und
Auch in der Geschichte der Justizverwaltung tref
äls.
fen wir auf ähnliche Irrthümer. So erklärt z. B. der deshalb nicht unter der Tutel der Gerichte steht, die
e
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Verf, das Adagium: fief et justice n'ont rien de com auch deshalb keine materielle, sondern nur eine for
"nun so, als wolle es sagen: ,,nicht alle Lehen begrei

melle Justiz ausüben.

Diesen und ähnliche Vorwürfe

- >>fen das Justizrecht in sich." Vielmehr aber wollte dürften wir freilich dem Verf. weniger machen, wenn
**asselbe so viel sagen: als folge nicht aus dem Um er uns nicht seinen ganzen Vortrag hätte geben wol
St=and, daſs von Jemand Dics oder Jenes zu Lehen

S*=tragen werde, daſs eben derselbe auch der Lehns

***==r dessen sei, der die an dies Lehen geknüpfte Ju

- stiz zu Leben trage. In der That konnten früher Le

len, obgleich auch im entgegengesetzten Fall, und
wenn er blos ein Compendium geben wollte, jenes Ur
princip am gehörigen Platze hätte aufgeführt werden
sollen.
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Immer in jener rhetorischen Art des Vortrags
erzählt Hr. Boncenne am Ende seiner Einleitung und
da er von dem Advocatenstande spricht, die verschie
denen Manieren, die von frühern Zeiten her im fran
zösischen Barreau herrschend waren und so endigt er
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Lehrbuch annehmen mag. Indeſs ist, wie schon gesagt,

das Buch des Verfs. eine Paraphrase, und so mag
denn freilich die Ordnung, die er befolgt, gerechtfertigt
erscheinen. Natürlich aber zeigen sich in der Befol
gung derselben alle Uebelstände, die der Systemlosig
denn dieses Theil seines Cursus mit den Worten :
keit anhängen, die Wiederholungen, die Hinweisun
L'alliance de l'étude de droit avec tous les genres gen auf Gesagtes oder auf Nochzusagendes. So z. B.
d'études, s'est plus intimement formée, à mesure que wird gleich S. 93 die alte Maxime angeführt: les voies
les circonstances ont aggrandie la carriere. Politique, de nullité n'ont pas lieu en France; das geschieht bei
sciences, histoire, beaux-arts, tout est entré dans le do Gelegenheit der Erklärung der Citation. Da wird nun
maine de l'avocat. La France nomme avec orgueil ces von den Nullitäten überhaupt etwas gesagt, ohne daſs
notables du Barreau, que nous voyons chaque jour man erfährt, in wicfern dies auch die andern Proceſs
s'engager sans efforts, dans une discussion nouvelle, handlungen und die Urthel angeht. Natürlich wird
changer de ton, de maniere, avec une merveilleuse fa dann wieder unter dem Capitel ,,de l'exception de nul
cilité, et disposer à volonté de toutes les ressources lité" von diesem Gegenstand gehandelt werden.
In dem ersten Capitel, das nach der Ordnung des
du style. Aufait de tout, prêts à parler de tout, in
Code
von dem Sühne-Versuch (tentation de concilia
fatigables et ne fatiguant jamais aux qui les secoutent,
ils savent donner à tous les sujets un charme inat tion) handelt, werden nebst den juristischen Erläute
tendu, tantót menageant les traits de leur énudition rungen auch solche gegeben, die aus der Poli
avec un sage économie, et tantót les sémant avec tik genommen sind, natürlich giebt dies zu rhetori
schen Phrasen Anlaſs.
Um den Sinn des Gesetzes
toute la negligence de la richesse.
Mit dem zweiten Band fängt die Darstellung des zu erklären, geht Hr. Boncenne öfters auf die Vorar
Processes selbst an; bekanntlich thcilt sich auch der beiten zurück, die den Code vorbereiteten, als da sind
französische Proceſs in den ordinairen und den sum
die Verhandlungen im Staatsrath, die Discussionen im
marischen. Ein eigner summarischer Proceſs findet Tribunal, die Vorträge im Gesetzgebenden Corps. Zur
noch statt vor den auſserordentlichen Tribunalien, näm Erläuterung ist dies nun füglich sehr gut, allein wenn
lich dem Friedensgericht, das über die kleinen persön er diese Documente als eigentliche Entscheidungsmit
lichen Sachen, und dem Handelsgericht, das über die tel im Zweifel annimmt, so geht er zu weit; in einer
Handelssachen spricht. Hier ist vom Proceſs vor den zahlreichen berathenden Versammlung kann sehr wohl
gewöhnlichen Bezirkstribunalien die Rede, von denen die Mehrzahl der Mitglieder einen Vorschlag aus an
in der Regel Appellation an die königlichen Gerichts dern Gründen annehmen, als die ihm vorgelegt wurden.
höfe (cours royales) erhoben werden kann. Der Verf. Was die Lehre des positiven Rechts anbelangt, die der
folgt der Ordnung des Code und seiner Eintheilung in Verf, giebt, so ist sie im Ganzen wahr und klar dar
Capitel, mit der Ausnahme, daſs er den Proceſs vor gestellt; manchmal möchte man eine der seinigen ent
dem Friedensgericht hinter den Proceſs vor den ge gegengesetzte Meinung aussprechen, so z. B. da wo
wöhnlichen Tribunalien verweist. Dies ist aber auch er will, daſs wenn der Beklagte eine Incidenzklage vor
Alles, was er der Methode zu lieb thut. Freilich bringt, die nicht eine rein reconventionelle ist (z. B. die
ist das zweite Buch des Code, betitelt: ,,von den nicht auf Compensation oder dergl. abzielt), die aber

Untergerichten", nicht unsystematisch in Capitel einge gleichwohl ein triftiges Exceptionsmittel aufstellt (als
theilt, allein daſs in dieser Eintheilung das Capitel z. B. eine Wiederklage auf Resolution des Kaufs, des
2, von den Vertagungen," vor dem Capitel: ,,von den sen Preis der Gegenstand der Hauptklage ist) der Rich
Urtheln" steht, ist denn doch noch nicht eine solche
wissenschaftliche Einrichtung, wie man sie für ein

ter den Wiederkläger auf den Sühne-Versuch hinweise.

(Der Beschluſs folgt.)
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Theorie de la Procedure civile, par J1. Bon zur Existenz gelangen. Deshalb erscheint denn auch
C 62 72 72 63.

(Schluſs.)

Das Kapitel vom Sühne-Versuch nimmt 63 Seiten
ein; das Kapitel von der Vertagung 192. Man ur
theile! In diesem zweiten Kapitel wird nicht nur die
Geschichte der Citation nach altfranzösischem Recht,

sondern auch sehr weitschweifig die Geschichte der

römischen Berufung vor Gericht gegeben, die zwölf
Tafeln werden angeführt, ebenso die Pandecten und
die Novellen, während sonderbar genug der Codex mit
Stillschweigen übergangen wird. Zum Behuf der fran
zösischen Geschichte führt der Verf, an die Capitula
rien, die Lois anglo-normandes Beaumanois, die Eta
blissemens de St. Louis u. s.w. *) Die Darstellung ist
gut, nur zu weitschweifig.
Der zweite Band behandelt ebenso, und indem
V.

das Capitel vom sc/riftlichen Proce/s weniger als
etwas auſserordentliches als vielmehr als etwas ge
wöhnliches. Die rhetorische Manier des Verfs. zeigt
sich auch hier in ihrem vollen Lichte. Das Capitel
VI fängt so an: „L'instruction ordinaire est achévée;
„les conclusions déposées au greffe ont été lues à
„l'audience, les avocats ont plaidé, le ministere public
„a été entendu, il ne reste plus qu'à délibérer et
„juger. Les faits sont-ils assez nettement établis?" u.
s. w. Man bemerke hiebei noch, daſs von dem lega
len JWerth der von Anfang an und auch aller wäli
rend der Plaidoirien gegenseitig insinuirten Proceſsac
ten, insofern sie Geständnisse, Renunciationen, Reser
ven u. dergl. enthalten, kein Wort gesagt, noch we
niger derselbe mit dem Werth des bei der Audienz
von den Advokaten, den Avoués oder den Parteien

selbst Gesagten verglichen wird, was denn doch mit

meist auch die Ordnung der Artikel des Code befolgt Hinweisung auf jenes Hauptprincip des procédé oral
wird, die Bestellung des avoué (Procurator) und die hätte geschehen sollen.
Im Capitel „von den Urtheln" behandelt der Verf.
schriftliche Wertheidigung, die Mittheilung der Ver
handlungs-Acten an den Staatsprokurator (ministere weitläufig die Frage, ob jeder streitige Punkt in sei
public), die Abhaltung der Audienzen, den schriftli ne Theile soll aufgelöst und in eben so viele Fragen
chen Proceſs im eigentlichen Sinne (instruction Par zur Entscheidung gebracht werden; er argumentirt hier

écrit), die Urthel. Indem mitunter viel im rationellen sonderbar genug von dem was bei der Jury geschieht.
Sinne gesagt, und so auch Bentham angeführt Vielleicht hätte er besser gethan, wenn er, anstatt das
und discutirt wird, unterläſst der Verf die Haupt Werk von Richard Philipps und die Verfassung der

principien herauszuheben und zu begründen, so daſs Stuart's anzuführen, Cujas (Abh. XII, 16) angeführt
also die Consequenzen meist als auf sich beruhend hätte.
Der dritte Band, von welchem bis jetzt nur die
dargestellt werden. So z. B. wird nirgends gesagt,
wie das Verfahren überhaupt das mündliche ist, wie erste Hälfte erschienen (1834), fängt an mit dem Ca
die Schrift sogar bei den Citationen eigentlich nur pro pitel von den „Contumaz-Urtheln und dem Rechts
bationis causa erfordert wird, wie die Urthel erst

mittel der Opposition".

Es mag nicht unzweckmäſsig

durch die Aussprechung derselben in öffentlicher Audienz sein zu bemerken, daſs dies Capitel die Artikel 149–
*) Der Verf. citirt auch Gajus, Savigny und Meyer, und zeigt
sich überhaupt als mit der juristischen Litteratur ziemlich
Vertraut.
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165 des Code begreift. Wenn man nun von diesen die
47 ersten abzieht, als welche die Friedensgerichte be
treffen, so erhellt, daſs hier der Verf, erst am 103ten
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Artikel seiner commentirten Materie angelangt ist. Nun wegen, denn der französische defaut, Nichterscheinen,
aber umfaſst das dem Verfahren in Erster Instanz ge begreift eigentlich den Sinn von contumacia oder Un
widmete 2te Buch des Code 395 Artikel, und wenn gehorsam nicht in sich) von seiner demande soll ab
gleich natürlich nicht jeder derselben einen gleich lan gewiesen werden. Freilich kann hier demande auch
gen Commentar veranlassen kann, so ist doch klar, blos das derweilige Begehren in dieser Instanz, und
daſs um jeden Artikel nur gewissermaſsen auf die näm nicht die Action an sich bedeuten. Indem Hr. Bon
liche Manier zu erklären, ein Buch von acht bis zehn cenne zugiebt, daſs der Cassationsgerichtshof durch
Bänden erforderlich wäre, das nun noch erst weniger ein Urthel vom 29. December 1825 in deum seiner
als die Hälfte des ganzen Code umfassen würde. Dies Meinung entgegengesetzten Sinn und zwar aus dem
wäre nun vielleicht nicht zu bedauern, wenn der da Grunde: actore non probante entschieden hat, führt
durch verbrauchte Raum zu tiefen Untersuchungen, er unter andern dagegen an, daſs wenigstens im Fall
wie etwa die Carré's, benutzt wäre, da er aber zum die Citation von einer Abschrift des die Klage begrün
Drittel durch rhetorische Deduction eingenommen ist, denden Documents begleitet war, jener Grund und die
so steht wirklich zur fürchten, daſs des Lesers Auf darauf gebaute Entscheidung wegfallen müſsten. Hier
merksamkeit vor der Zeit ermüde.
zeigt sich nun wieder scharf der Mangel an systema
Um die Natur der Contumazurthel zu erklären, geht tischer Durchführung. Kein, irgendwo im Buch aus
der Verf. wieder in ziemliches historisches Detail ein, gesprochner, Grundsatz setzt sich dagegen, daſs das
und spricht von der römischen Procedur sowohl, als Tribunal nicht ex officio für den abwesenden Kläger
von der altfranzösischen. Indem er darauf die einschla diesen Beweis untersuche, während doch gewiſs ist,
genden Artikel des Code selbst commentirt, erörtert er daſs aus dem Princip des procédé oral geradezu folgt,
die Frage, ob der Beklagte, im Fall der Kläger nicht daſs das Tribunal jenes nicht thun kann.
erscheint, begehren kann nicht nur von der Instanz
Das zehnte Capitel ist betitelt: Une générale des
sondern auch von der Klage selbst losgesprochen zu exceptions et des défenses. Hier beginnt der Verf. mit
werden; er erklärt sich für die Verneinung derselben. einer wortreichen Uebersicht des schon von ihm be
Seine Argumentation, in welcher er den berühmten schriebenen Proceſsganges: ,,une action allait être
Merlin auch mit zu bekämpfen gesucht hat, ist triftig „intenté. J'ai dit quelles seraient les formes de l'ajour
genug, jedoch scheint sie uns nicht ganz überzeugend. ,,nement . . . . . L'heure de la décision etait venue.
Auf seinen Hauptgrund, daſs keine Litiscontestation „J'ai dit comment le jugement se formerait etc. Tou
statt gefunden, kann um so weniger gegeben werden, „tefois ce coup d'oeil retrospectif, comme dirait Ben
da die Litiscontestation überhaupt nicht mehr das ist, »t/am, na résumé que l'allure simple du procés . . . .
was sie im römischen Recht und zum Theil auch noch „ll n'en est pas toujours ainsi." So kommt denn der
im altfranzösischen war; dazu kommt, daſs nach dem Verf, wie er sagt, auf seine Bahn zurück, um die Ver
Text des Artikel 150 der Kläger gegen den nichter tagung wieder als Abgangspunkt anzunehmen und von
scheinenden Beklagten gleich bei der ersten Audienz, da an die Involutionen des Processes zu verfolgen,
wo die Sache aufgerufen wird, die Condemnation des die aus der speciellen Lage der Parteien und aus der
Beklagten begehren kann, und daſs sie ihm muſs zu Natur der streitigen Sache entspringen mögen, und die
erkannt werden, wofern sein Begehren (conclusion) in Exceptionen, Special-Discussionen und Incidenz-Ver
der Form gesetzlich (juste) und dem Grunde nach be fahreh in sich schlieſsen. Leider ist diese sogenannte
thätigt ist (bien verifié). Es wäre immer der Regel von allgemeine Uebersicht äuſserst unbefriedigend, der Verf.
debet actori zuwider, wenn der Beklagte nicht auch bleibt hier unter sich selbst. Keine durchgreifende
im analogen Fall ein Urtheil erhalten könnte, das die Idee von dem was Exception ist, wird auch nur ange
gegen ihn behauptete Action ganz aufhöbe. Der Arti deutet, und des Capitel endigt hier, unerwartet, mit
kel 434 könnte auch wohl mehr bedeuten, als der Verf. seiner siebenten Seite.
ihn gelten lassen will, er setzt fest, daſs vor den Han
im eilften Capitel wird die cautio judicatum solvi

delsgerichten der nicht erscheinende Kläger in contuma

erklärt.

Auch hier wird wieder das römische Recht

ciam (wir gebrauchen diesen Ausdruck nur der Kürze

mitgetheilt.

-
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Eine solche und zwar bedeutende Hauptmasse
Im zwölften Capitel werden die declinatorischen
erblicken
wir in der Geschichte der hellenischen Dicht
Exceptionen aufgeführt. Bekanntlich nennt man so in
Frankreich die von der Incompetenz des Richters her kunst, welche vor kurzem HIr. Dr. H. Ulrici auf den
Grund fremder und eigner Untersuchungen zu bear
genommeneu.
beiten
angefangen hat. Schön und wahrhaftig äuſsert
Die Exceptions de nullité sind der Gegenstand des
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13ten Capitels. Unter diesem Namen muſs man aber

sich der Verfasser in dem Vorworte über sein Ver

nichts anders suchen, als was der Code nullités heiſst,

hältniſs zu den Meistern der Philologie: „Mit Freude

und Dankbarkeit bekenne ich daher, daſs ich den gro
ist also ganz überflüſsig, daſs der Vf, in alle die Einthei ſsen Resultaten, welche seit Heyne und Wolf die
lungen eingeht, welche die Materie der Nullitäten im neuen gediegenen Forschungen eines Böckh, G. Her
Civilrecht verträgt. Seine Manier bleibt auch hier mann, Fr. Jacobs, Lobeck, O. Müller, Welcker, Fr.
dieselbe. Indem er von der Jurisprudence der Parla Thiersch u. a. im Gebiete der griechischen Poesie zu
mente in diesem Punkte spricht, sagt er: damals dis Tage gefördert haben, vielleicht öfter gefolgt bin, als
putirte man viel über diesen Satz: ob die besten Ge es meinem Werke in dieser neuerungssüchtigen Zeit
setze diejenigen seien, welche der Thätigkeit der Ge zuträglich sein dürfte. Wo ich von Jener Mittheilun
richte am Meisten, oder diejenigen, welche dieser Thä gen abwich, da geschah es weniger des Einzelnen als
tigkeit am Wenigsten überlassen. Was die Materie des Ganzen wegen. Gebot diese Rücksicht nicht, da
selbst anbelangt, so muſs man sagen, daſs der Verf. habe ich mich im Gegentheil bemüht dem Alten wie
hier wie überhaupt in diesem 3ten Bande unter der den Alten getreu zu bleiben und mich von der Sucht
nach neuen und sogenannten originellen, meist aber
Erwartung seines Lesers geblieben.
nämlich die Fehler in der Procedur als solcher.

Es

Rauter.

nur schiefen und unlautern Ansichten rein zu erhalten.

Von Dr.

Es ist wahrlich nichts leichter als originell zu sein,
wem nichts daran liegt auch wahr zu sein.” –
Nach A. W. v. Schlegels Vorgang in der meister
haften Darstellung der Geschichte der dramatischen

Erster Theil Epos. Zwei

Litteratur und Kunst hat Hr. Ulrici sein Werk in die

ter Theit Lyrik. Berlin, 1835. 8. 1. Teil

Form von Vorlesungen gekleidet, welche uns hier
auf dem von dem Verfasser gewählten Standpunkte
minder natürlich vorkommt als bei Schlegel. Denn
dieser, welcher die gedachten Vorlesungen nicht nur

XLII.

Geschichte der hellenischen Dichtkunst.

Hermann Ulrici.
VIII und 534 S.

2. Theil IV u. 624 S.

Nachdem Heyne, Wolf, Hermann, Boeckh zum
Theil unmittelbar, zum Theil mittelbar durch ihre
Schüler und Anhänger eine neue Richtung der clas
sischen Philologie begründet und unzählige Forschun
gen in einzelnen Zweigen des unermeſslichen Gebie
tes hervorgerufen haben, stellt sich immer mehr das
dringende Bedürfniſs heraus, daſs mit ebenso gründ

wesentlichsten Ergebnisse und gleichsam auf die Blü
the der im Einzelnen angestellten Forschungen be
schränkt hat, konnte freilich mit mehr Recht seinen
Untersuchungen solch ein dem Anscheine nach etwas
nachläſsiges, leichtes und gefälliges Gewand anlegen,

licher Gelehrsamkeit als mit der Gabe schöner und

um dadurch den bezaubernden Reiz seines Gemäldes

wirklich in Wien gehalten, sondern auch nur auf die

oder vielmehr einer ganzen Gruppe von Gemälden

bündiger Darstellungsweise ausgestattete Philologen
irgend einer gröſseren Hauptmasse des an vielen
Strecken von diesem und jenem Bebauer schon urbar
gemachten, aber noch nicht zu einer zusammenhän
genden Flur verbundenen Feldes ihre ganze Kraft zu
wenden, um dadurch, soweit das Auge reicht, dem
Beschauer eine nirgends durch zwischenliegende Wü
steneicn getrübte Uebersicht über das Ganze
ge

gar nicht selten umfassende gelehrte Noten zur Er
läuterung für nöthig erachtet, während Schlegel der
gleichen für sich zurückbehalten hat. Ein solches

währen.

Werk muſste meines Erachtens auch im Aeuſsern eine

noch zu erhöhen.

Ganz anders aber verhält es sich

mit dem vorliegenden Buche, welches einerseits bei

weitem mehr in das Detail der Untersuchung eingeht,
andererseits fast überall Belegstellen beibringt, ja so

455

456
Ulrici, Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 1ster und 2ter Theil.
streng wissenschaftliche Vertheilung des reichhaltigen unbeachtet läſst. Hätte hingegen der Verfasser gleich
Stoffes vorziehen, ohne darum zugleich den Schmuck mehreren seiner Vorgänger die Perioden-Eintheilung
der Rede zu verschmähen und etwa zu einer trocknen, für die gesammte griechische Poesie vorwalten lassen
minder anziehenden Darstellungsweise herabzusinken.
und dieser die einzelnen Erscheinungen untergeord
Daſs die drei Gattungen, worein sich die helleni net, so würde allerdings die alexandrinische Epoche
sche Poesie in naturgemäſser Entwickelung ganz wie als ein entschiedener Wendepunkt in der hellenischen
von selbst geschieden hat, den Haupteintheilungsgrund Litteratur überhaupt eine bedeutende Kluft gebildet
abgeben, wird gewiſs Jedermann gut heiſsen. Aber haben, welche die frühere hauptsächlich dem Gebiete
die Charakteristik dieser drei Gattungen müſste nicht der Kunst anheimfallende Richtung der Litteratur von
bloſs im Allgemeinen nach dem Geiste, der sie in ihrem späteren mehr wissenschaftlichen und gelehrten
gewissen Zeiträumen beherrscht, sondern mehr noch Charakter derselben scharf abgrenzt. So aber, in
nach den verschiedenen Richtungen, welchen einzelne dem das Epos und die Lyrik, denen sich hoffentlich
Unterarten eingeschlagen haben, bis zum völligen Ab später auch noch das Drama anschlieſsen wird, ge
sterben des hellenischen Dichtungstriebes folgerichtig sondert abgehandelt werden (was wir nach dem Vor
und ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Daſs z. gange des Quintilianus für die allein zuläſsige Me
B. die Geschichte des Epos, welche den ersten Band thode erklären möchten), ist eine vollständige Durch
ausfüllt, schon mit Antimachos abgeschlossen und sführung beider Gattungen über die alexandrinische
nicht wenigstens bis zur alexandrinischen Schule aus Zeit hinaus hier eben so unerläſsliche Anforderung,
gedehnt wird, widerstreitet sowohl dem Titel des gan als bei der geschichtlichen Erforschung und Darstel
zen Buches als auch der für den ersten Theil gewähl lung jeder andern organischen Erscheinung im Gebiete
ten specielleren Ueberschrift Epos. Wollte aber der der Kunst wie der Natur.
Der Geschichte des hellenischen Epos geht eine
Verfasser die Geschichte der epischen Poesie nur in
ihrer schönsten und natürlichsten Entfaltung darstel zwiefache Einleitung vorauf, eine ästhetische und eine
len, so gehörten sicherlich Peisandros, Panyasis, Choe historische, worin 1) die Entwickelung der Idee der
rilos und Antimachos eben so wenig hinein als Apol Kunst überhaupt und der verschiedenen Zweige der
lonios der Rhodier. Dieselbe Bemerkung gilt von der Kunst in ihrer Nothwendigkeit, 2) die Bedeutung und
im zweiten Bande behandelten Lyrik, welche weder der Charakter des hellenischen Volkes und seiner Ge
die elegische noch auch die bukolische Poesie *) des schichte, so wie die ersten Anfänge der letzteren be
alexandrinischen Zeitalters berücksichtigt hat, unge handelt werden.
Wie am Schlusse der Einleitung die epische Dich
achtet die gröſsten Dichter der Römer sich vorzugs
weise an diese als ihr Vorbild anzuschlieſsen pflegten. tung als poetische Form des höchst poetischen In
Eine Geschichte der hellenichen Lyrik aber kann nicht haltes der alten Vergangenheit und ihrer Thaten, die
für vollständig und in sich abgeschlossen gehalten wer lyrische als Vollendung der poetischen Form für eine
den, so lange sie wesentliche Momente ihrer, wenn reiche, geistige und künstlerische Entwickelung der
auch erst später eingeschlagenen Kunstentwickelung Gegenwart, die dramatische endlich als poetische Form
eines völlig ausgebildeten, Vergangenheit und Gegen

*) Die bukolische Poesie möchte ich ihrer theilweise dialc
gischen Form halber mit F. Passow eben so wenig für
eine spätere Form der dorischen Komödie ansehen, als aus
gleichem Grunde mit demselben Philologen die griechische
Philosophie dem Drama gegenüberstellen, da sie doch eher
der lyrischen Poesie entspricht, wie dem Drama die Bered
samkeit und dem Epos die Geschichte.

wart im historischen Bewuſstsein umfassenden Geistes

dargestellt wird, so finden wir in der vierten Worle

sung das Wesen dieser drei Hauptäste des gemeinsa
men Stammes der hellenischen Poesie bestimmter ent
wickelt.

(Die Fortsetzung folgt.)

„MZ 58.

J a h r b ü c h er
fü r

wissenschaft l i c h e

Kritik.

m

September 1837.
Geschichte der hellenischen Dichtkunst.

Von Dr.

Hermann Ulric .
(Fortsetzung).

und ohne moderne Vorurtheile zu begreifen. Dagegen

neigt sich Hr. U. auf die Seite der von Nitzsch ange
stellten Forschungen, welche vielleicht in Verein mit
der Wolfischen Hypothese die Geschichte der allmäh

Gerade bei diesem Volke hat sich, wie bei kei

ligen Ausbildung des homerischen Epos der Wahr

nem andern in der Welt, das objective und subjective
Verhältniſs der Natur bald in einem scharf gezeich
neten Gegensatze, bald wieder in innigster Verschmel

heit näher zu bringen und in ihr rechtes Licht zu
stellen geeignet sein dürften; wie denn auch bereits
1831 G. Hermann, ohne jedoch hier berücksichtigt zu
sein, in den Wiener Jahrbüchern (wiederholt in den

zung herausgestellt: die epische Poesie entlehnt ihren
Stoff zunächst aus der Auſsenwelt, die lyrische aus
der Innenwelt der Ideen und Gefühle, während das

Drama mittelst des Dialogs und des Chores beide
Elemente in schönster Harmonie mit einander ver

schmilzt. Und darin erkennen wir gerade das wunder
bare Wirken eines bewuſstlos waltenden Genius, wel
cher das gesammte hellenische Wesen im Staate wie

Opusc. Vol. VI. p. 79 sqq.) die Untersuchung einen
Schritt weiter zu führen den Anfang gemacht hat, um
dadurch eine Ausgleichung der entgegengesetzten Mei
nungen zu vermitteln.
Indem Hr. U. zu zeigen versucht, daſs Peisistra
tos nicht zuerst die homerischen Gedichte aufschrei

in der Kunst instinctartig beseelte.
Die fünfte Vorlesung handelt von der mythischen

ben lieſs, Athen nicht die erste Handschrift von ihnen
besaſs, ja sogar die Existenz einer von Peisistratos
veranstalteten Ausgabe der homerischen Gedichte in

Vorzeit der griechischen Poesie, insbesondere von Or

Abrede stellt, bedient er sich folgender Argumenta

pheus als Repräsentanten derselben. Indem der Ver tion: es sei unmöglich gewesen, daſs man einer Hand
fasser davon ausgeht, daſs in der ältesten griechi
schen Poesie epische und lyrische Elemente noch
chaotisch in einander lagen, zeigt er im Verlaufe der
sechsten Vorlesung, wie in Folge des Heldenthums

die epischen Bestandtheile sich immer mehr abgeson
dert und zuletzt eine unabhängige Richtung einge
schlagen haben. Hr. U. tritt ganz entschieden gegen
die Wolfische Hypothese von den homerischen Ge
dichten auf, welche er in ihren Hauptzügen mittheilt
und dann zu widerlegen sucht. Ich glaube, daſs Wolfs
Ansicht zum Theil nicht ganz richtig aufgefaſst wor
den ist. Man vergleiche nur was Lachmann über die

Nibelungen, A. W. v. Schlegel über den Ramayana
gesagt haben, um die früheste Entwickelung der epi

schrift aus Massilia oder Sinope, den fernen, unter
den Barbaren gelegenen Städten, vor jener ersten
Urschrift der homerischen Werke hätte den Vorzug
geben mögen, wenn nicht eben jene Städte, fern und
unberührt von dem Treiben der Rhapsoden, ihre alten
Handschriften, die hiernach wahrscheinlich älter als
Peisistratos, sicherlich wenigstens nicht aus der pisi
stratischen gefloſsen waren, treuer und reiner bewahrt
hatten, wenn nicht an der athenischen, auf jene Weise
aus den Zusammenstellungen der Rhapsoden entstan
den, der Makel unkritischer Unsicherheit und Unzuver

läſsigkeit gehaftet hätte.

Diese Beweisführung hält

beim Lichte besehen nicht Stich und läſst sich leicht

also umkehren:

Angenommen, Peisistratos habe die

schen Poesie, wie sic sich im Wesentlichen nach dem homerischen Werke zum erstenmal aufschreiben las
von Wolf gewonnenen Resultate herausstellt, der Na sen, wie er denn zuverlässigen Merkmalen zufolge
tur des Gegenstandes gemäſs gehörig zu würdigen eine besondere Ausgabe des Homer besorgte, so
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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konnte dieses tgcorórvnov, im Laufe der Zeit durch daſs die dem Meister selbst beigelegte nähere Aus
Rhapsoden und Diaskeuasten in Athen vielfältig abge „führung und Ausschmückung vielmehr von dem ur
ändert, abgekürzt oder erweitert, längst zu Grunde sprünglichen, durch Einen Geist beseelten Leibe der Ilias
gegangen sein (Welcker vermuthet im persischen Krie und Odyssee zum Theil wenigstens gesondert und als
ge), als die Ptolemäer die sogenannten städtischen eine erst später auf der Stufe vollendeterer Kunstbil
und andere Editionen zusammenkauften und in die dung angelegte Bekleidung aufgefaſst werden möchte.
alexandrinische Bibliothek brachten; wogegen es gar Denn daſs ursprünglich Ein Geist der Composition der
nicht unwahrscheinlich ist, daſs von Athen aus schon Ilias und Odyssee das erste Leben eingehaucht und
frühzeitig Abschriften nach den entferntesten Gegen den also geschaffenen Körper, aus dem unendlichen
den und Colonieen verbreitet worden sind, die dann, poetischen Sagenstoffe reichlich genährt, bis zu seiner
von athenischen Rhapsoden und Diaskeuasten unbe organischen Vollendung geleitet habe, dürfte wohl
rührt, den ursprünglichen Text desto reiner bewahrt heutzutage nicht mehr in Abrede zu stellen sein.
und mithin den alexandrinischen Grammatikern vor
Wir kommen zur hesiodischen Dichtung, welche,
zugsweise als Basis ihrer Kritik gedient haben moch gleichwie die homerischen Gesänge in Kleinasien ihre
ten.
höchste Ausbildung erhalten haben mochten, im eigent
Desto bereitwilliger pflichten wir der Behauptung lichen Griechenland zur Entwickelung und Blüthe ge
bei, daſs jede der beiden groſsen Dichtungen des ho langte. Treffend setzt der Verfasser auseinander, wie
merischen Namens, mögen sie nun von dem alten die uralte heilige Dichtung der Thraker zuerst unter
Meister selbst oder später erst schriftlich verzeichnet drückt, später im episch-hesiodischen Gewande wieder
worden sein, mögen sie Einem oder zwei verschiede erstand. Sofern nun diese Keime und Elemente der
nen Sängern angehören, in ihrem wesentlichen Kerne thrakisch-pierischen Dichterschule unter dem Einflusse
und Umfange, in ihrer wesentlichen Form und Ge des äolisch-böotischen Geistes sich allmählig erst zur
–stalt von Einem Dichter entworfen und ausgeführt hesiodischen Eigenthümlichkeit entwickelten, wird der
worden sind. Daraus folgt aber keineswegs, daſs hesiodischen Poesie mit Recht der Name thrakisch
nicht schon lange Zeit vorher seit Trojas Sturz eine äolische Schule im Gegensatze zur asiatisch-ioni
Unzahl von Dichtern sich in demselben Sagenkreise schen des homerischen Epos beigelegt. Nachdenn nun
bewegt und durch wiederholte Bearbeitung eines und ferner in der neunten Vorlesung zunächst die homeri
desselben Gegenstandes die Form zu immer gröſse schen Hymnen, die Batrachomyomachie und der Mar
rer Ausbildung gebracht hätten, woraus dann zuletzt, gites besprochen sind, wird zu den Kyklikern überge
gleichsam auf dem Culminationspuncte der epischen gangen, wobei nur zu bedauern ist, daſs Welckers ge
Kunst, die Urgestalt der Ilias und Odyssee hervor haltreiche Schrift über diesen Gegenstand noch nicht
gegangen wäre. Das von Hrn. U. gewonnene End benutzt werden konnte. Weiterhin werden noch in
ergebniſs läuft auf folgendes hinaus: daſs Homers drei kleineren Vorlesungen (X– XII) das spätere
Dichtungen aus einer reichen Fülle epischer Volks ethisch- und mythisch-religiöse Epos (Aristeas, Abaris,
sagen, welche Ein groſser Meister durch nähere Epimenides, Onomakritos), die lyrische Abart der epi
Ausführung und Ausschmückung, auch wohl durch schen Kunst (Stesichoros, Xenokritos, Sakadas, Erin
einxelne Zusätxe zu zwei harmonischen, episch-ab na), das hellenische Kunstepos seit Peisandros, Pany
gerundeten Ganzen umsc/zf, am wahrscheinlich asis, Choerilos, Antimachos, endlich die parodische,
sten entstanden sind, daſs sie mit dem Laufe der didaktische, lyrisch-religiöse Dichtgattung in äuſser
Jahrhunderte im Einzelnen xwar mancherlei Um lich epischer Form mit Gründlichkeit und gewohnter
änderungen, Verfälschungen und Interpolationen Schönheit der Darstellung behandelt.
In dem zweiten Theile wird zuvörderst in einem
erfahren haben, in ihrer wesentlichen Gestalt, im
«wesentlichen Umfange aber so, wie sie der alte Me allgemeinen Abschnitt die Entwickelung der lyrischen
ster gebildet hatte, auf die späteren Zeiten des Al Kunst der Griechen im Ganzen und in ihren Haupt
Zert/ums und bis auf uns herabgekommen sind. massen geschildert (Vorlesung XIII–XV). „Die lyri
Dieses Ergebniſs möchte ich dahin modificirt wissen, sche Dichtkunst an sich, hebt der Verf. an, ist die
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poetische Darstellung des innern menschlichen Lebens Mimnermos der erste threnetische Elegiker; denn
in seiner Beziehung auf das Unendliche. Ihre Be wer weiſs, ob nicht schon sogar vor Kallinos Trauer
deutung liegt in der Tiefe der menschlichen Seele, elegieen in Distichen abgefaſst worden sind? Nicht
in der Ewigkeit des persönlichen individuelien Daseins in der geringsten Beziehung zu jener Behauptung steht
derselben und der Unendlichkeit ihrer Beziehungen die allerdings spätere Ableitungsform der Namen ée
auf Gott und Welt, in der wunderbaren Verschlin yetoy und ëaysia von é).yog, und man sieht nicht ein,
gung aller Gefühle und Bewegungen des Gemüths wie der Verfasser gerade bei der gegenwärtigen Ver
461

um den Mittelpunkt der Individualität und der gleich anlassung (S. 103) die metrische Bedeutung jener
zeitigen Verkettung derselben mit den Bewegungen Ausdrücke zur Sprache gebracht hat: jedenfalls ver
Sie ist zugleich

miſst man einen innern Ideenzusammenhang, was denn

das unendlich - mannichfaltige Echo, das die unendlich
mannichfaltigen Töne des äuſsern Lebens, der Natur
und der Menschheit in der Seele hervorrufen, zugleich
aber der wogende bedeutungsvolle Klang, der aus
dem freien, selbständigen Ich und aus der unergründ

auch Hr. U. zuletzt selbst zu fühlen scheint, wenn er

und Lebenselementen der Auſsenwelt.

lichen Tiefe seines Verhältnisses zu dem Dasein Got

tes und seiner Offenbarung hervordringt. Wie das
innere Leben des Menschen nach einem doppelten

Princip sich bildet, zugleich abhängig, bewegt, ver
mittelt und gestaltet erscheint von der es umgebenden
Auſsenwelt, zugleich aber aus seinem ursprünglichen

göttlichen Keime sich eigenthümlich und concentrisch
entwickelt; so theilt sich auch die lyrische Poesie in
zwei sich gegenseitig durchdringende Hälften, von de
nen die eine nach jenem, die andre nach diesem Prin
cipe lebt und sich bildet." u. s. w.

Die ungeheuern Lücken, welche in der lyrischen
Poesie der Griechen gerade weit empfindlicher sind
als in jedem andern Zweige der Litteratur, erschwe
ren eine zusammenhängende Darstellung ihrer Ge
schichte in nicht geringem Maſse. So viel jedoch
stellt sich einem unbefangenen Blick als unleugbare
Wahrheit heraus, daſs nach den drei Hauptseiten
des hellenischen Lebens der jonische, dorische und
äolische Stil der Lyrik wesentliche Verschiedenheiten
darbietet. Daſs nun die Elegie gleichsam der Grenz
strich zwischen der epischen und lyrischen Poesie

meint, daſs die Frage nach der Entstehung und Be
deutung jener Namen nichts für die Erkenntniſs des
ursprünglichen Wesens der Elegie, wenig für die Ein
sicht in den historischen Gang ihrer Bildung darbiete.
Um so erfreulicher nehmen wir die scharfsinnige Be
merkung entgegen, wie der Umstand, daſs ursprüng
lich bis zu Solons Zeiten Gedichte im Versmaſse der

Distichen nicht Elegieen genannt, sondern mit dem
selben Namen als die epischen Gesänge, ënn, bezeich
net worden seien, welcher genüge, um anzudeuten,
daſs die erste Bildung der eigentlichen Elegie in We
sen und Form sich am meisten dem Charakter der

epischen Dichtung angenähert habe. ,,Dasselbe be
weisen die erhaltenen Ueberreste von den elegischen
Gesängen des Kallinos, Archilochos, Tyrtaeos. Das
äuſsere allgemeine Staatsleben, die That, Krieg und
Schlachten und Bürgerkämpfe, die Hauptgegenstände
der epischen Poesie, waren es, an welche sich auch
der lyrische Gedanke, sobald er sich aus den alten
Banden der Religion und des Cultus zu lösen begann,
zunächst anschlieſsen muſste, wie sie ihm zunächst in

die Augen fielen und die mächtigsten Hebel der Ge
schichte älterer ungebildeterer Zeiten waren. Noth
wendig hielt sich die Elegie, ähnlich dem Epos, zuerst
an das allgemeine äuſsere Leben der umgebenden
Welt, des Vaterlandes und der Vaterstadt, so lange

überhaupt sei, daſs sich in der Elegie ein episches die Individualität des Einzelnen noch nicht so weit
Element zu dem vorherrschend lyrischen Stoffe mische,

hat Hr. U. mit groſser Ueberzeugungskraft durchge
führt. Wenn dagegen der Satz aufgestellt wird, daſs
vor dem sechsten Jahrhundert (vor Mimnermos) schwer

lich das eigentliche Versmaſs der Distichen zum poe
tischen Ausdruck der Klage und des Schmerzes ge
braucht worden sei, so geht der Verfasser von einer
durchaus unhaltbaren subjectiven Ansicht aus, als sei

ausgebildet war, daſs der Reichthum an Gefühlen, Ge
danken und Begegnissen des Dichters wie ein Auszug
das allgemeine Leben selbst hätte vertreten können,
so lange letzteres in überwiegender Kraft und Fülle
noch den Geist des Dichters an sich zog. Nothwen
dig war dies die erste Gestaltung und die erste Bil
dungsstufe der Elegie; einen Schritt weiter that sie,
als sie mit der gröſseren Vervollkommnung und Man
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öffentlichen Sitten und an die Gesetze und Formen

des innern Staatsorganismus sich anschloſs und er
griffen von der Bedeutung und Mannichfaltigkeit der
selben ihrer eignen Natur gemäſs an sie sich anschlie
ſsen muſste. Dies war die Elegie des Solon, Xeno
phanes, Phokylides, Theognis, Ion von Chios, Ekenos,
Kritias u. a.” – Alles bis hierher Gesagte möchten

phon ergriffen worden sei. Es ist aber nach genaue
rer Prüfung der über Antimachos' Lyde auf uns ge
kommenen Nachrichten des Alterthums keinem Zwei
fel unterworfen, daſs der Grundcharakter dieses den

frühzeitigen Tod der Geliebten besingenden Gedichtes
lediglich threnetischer Art, das Erotische aber darin
nichts weiter als poetisches Beiwerk war, also gerade

wir nach bestem Wissen und Gewissen ohne weiteres

umgekehrt wie bei Mimnerinos. Der Kürze halber
verweise ich auf mein Programm de lugubri Graeco
mit der vollkommneren Entwickelung der Individuali rum elegia Spec. II. p. 3 sq. 22 sqq.
unterschreiben: aber wenn Hr. U. fortfährt, daſs sich

tät und Persönlichkeit im Organismus der griechischen
Welt die dritte Gestaltung insofern bestimmt abge
soudert habe, als sie zugleich an jene alten klagenden

Je weniger wir in Vorstehendem mit Hrn. U. über
einstimmen konnten, desto treffender erscheint uns die

nunmehr folgende Bemerkung, daſs dem innern eigen

Sangesweisen näher sich anschloſs; so müssen wir der thümlichen Wesen der Elegie, wie es oben im Allge
miſsverstandenen Theorie von dem Grundtypus mim
nermischer Elegie gleich vorn herein entschieden be
gegnen, als welcher nicht in der Darstellung der
Trauer, sondern der Liebe zu suchen ist; und von
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet ist die mimner
mische Elegie allerdings eine durchaus eigenthümli
che, mehr aus dem Innern des Dichters herausarbei
tende (mehr wahrhaft lyrische) als ihren Stoff von der
Auſsenwelt erborgende (zum epischen Elemente hin
neigende) Gattung. Es ist daher nur der erste Theil
der S. 105 gegebenen Charakteristik des Mimnermos
als wahr anzuerkennen, daſs er die Elegie aus dem
Felde der Allgemeinheit in das Gebiet der Individua
lität hinübergezogen und in ihr die Gefühle und Em
pfindungen seiner weichen Seele, die zärtlichen Seuf
zer seiner Liebe ausgehaucht, nicht aber, daſs er der
Elegie den threnetischen Charakter jener alten kla
genden Sangesweisen gegeben habe.

meinen dargestellt worden, die äuſsere Form des Vers
maſses vollkommen entsprochen habe, daſs das epi
sche Element, der äuſsere Gegenstand in epischer
Auffassung, mit welchem der lyrische Gedanke sich
gleichsam vermählte, durch den Hexameter, den Wers
der Wirklichkeit und Objectivität, repräsentirt sei,
wogegen der ihm gepaarte Pentameter in seiner Zwei
heit, in seinem Steigen und Fallen, das Wogen der
Empfindungen und Gefühle schön darstelle. Ferner
wird es mit Recht als historisch erwiesen hingestellt,
daſs die Elegie ionischen Ursprungs war und stets

ganz besonders die eigenthümliche Kunstfcrm der ioni
schen Lyrik blieb, wie das Vaterland der groſsen Mei
ster der Elegie, und zwar Kallinos an der Spitze, un
zweideutig darthut.

In dem besonderen der lyrischen Poesie gewidme
ten Abschnitte wird zuvörderst eine Entwickelung und

Gliederung der verschiedenen Dichtungsarten und Stile
der lyrischen Kunst im Allgemeinen gegeben. Diese
mos, welches schon Propertius richtig erkannt und nun zerfällt in zwei groſse, sich gegenseitig durchdrin:
Diese letztere dem wahren Wesen des Mimner

bündig geschildert hat (Plus in amore valet Mimner
mi versus Honiero), geradezu widerstrebende Auffas
sungsweise, wornach derselbe auſser der erotischen
auch die threnodische Elegie zuerst ins Leben geru
fen haben soll, ist dann auch Schuld an der daraus
abgeleiteten Behauptung, daſs jene angebliche Zwit
ternatur der mimnermischen Gattung später zwei be
sondere Zweige, die threnodische und erotische Ele
gie, erzeugt habe, von denen die erstere zunächst von

gende und ergänzende Hälften, von denen die eine das

innere Leben des Gemüths, sofern es ergriffen und
gebildet, durchdrungen und gestaltet wird von den Ein
flüssen der es umgebenden Auſsenwelt, von den Gewalt
ten der Natur und der groſsen universellen Verhält
nisse des Raums und der Zeit, die andere dasselbein

nere Leben des Gemüths darstellt, sofern es aus sich
selbst, aus dem innersten göttlichen Keime seines Selbst
eigenthümlich und concentrisch sich entwickelt und bilde

Simonides von Keos aufgenommen und weiter gebil
(Die Fortsetzung folgt.)
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sieht, Hr. U. hat Genus und Species mit einander
verwechselt und sich dadurch in ein Labyrinth von

Willkührlichkeiten verwickelt, aus dem er sich nur
so wieder loswinden kann, daſs er die lyrische Poesie
Insofern sich nun diese Eintheilung lediglich auf lediglich nach den drei Völkerstämmen in ionische,
den Stoff bezieht, müssen wir dieselbe durchaus gut dorische und aolische eintheilt und dann unter die
heiſsen; wenn aber die erstere Hälfte mit dem grie Kategorie der ionischen auſser der Elegie, als ihrem
chischen Ausdruck elegische, welcher bekanntlich nur Grundbestandtheile, noch die iambische Dichtungsart
der Form anheimfällt, bezeichnet werden soll, müssen bringt.
wir uns ganz entschieden widersetzen. Der Aus
Die gesammte lyrische Poesie behandelt der Ver
druck melische Lyrik für die zweite Hälfte dürfte min fasser in drei Perioden: 1) Erstes Aufkeimen der lyri
der gewagt erscheinen, wiewohl die dorisch-chorische schen Poesie als Kunst: Entwickelung derselben aus der
Lyrik sich wesentlich von der äolisch-melischen unter alten nomischen Dichtart – Blüthe des alten chorisch
scheidet, und auſserdem Stesichoros, der Schöpfer dorischen (Nebenlinie die spätere priesterlich-religiöse
der Dreitheilung des dorischen Chores, der elegischen Poesie der Reinigungs- und Sühngesänge, Weihelieder
Hälfte zugeschrieben werden müſste, da er nicht sel und Sehersprüche) und des elegisch-ionischen Stils
ten epischen Stoff zum Träger seiner Lieder gewählt (Nebenlinie die epigrammatische und iambisch-satirische
hatte. Wer aber weiſs nicht, wie innig bei den Hel Dichtung mit der Parodie); 2) lebendige, organische
lenen stets Stoff und Form mit einander verschmolzen Entfaltung, Ausbreitung und beginnendes Uebergewicht
WR'EIl.
Aber es würde erst vollends zu einer baby der Lyrik mit der festeren Trennung nach verschie
lonischen Sprachverwirrung kommen, wenn man mit denen Dialekten und Gattungen – Blüthe der äoli
den in einer Sprache für bestimmte Begriffe ausge schen Lyrik (Nebenlinie das Skolion), Entwickelung
prägten Worten so willkührlich schalten dürfte, wie und Fortbildung des äolisch-dorischen Stils und neue
(Fortsetzung.)

es hier mit dem Adjectivum elegisch geschehen ist, Gestaltung der ionisch-elegischen Poesie (Nebenlinie
welches doch nur von der in Form von Distichen ge
kleideten Poesie gebraucht wird: es soll nämlich hier

die äsopische Fabel) – Abzweigung des lokrischen
und erste Bildung des dithyrambischen Stils; 3) Gipfel

die elegische Lyrik in ihrer weitesten Bedeutung ge und Wendepunkt der lyrischen Kunst: höchste Blü
nommen und es sollen darunter nicht nur alle im ele

the des äolisch-dorischen Stils, Zurücktreten der äoli

gischen Versmaſse verfaſsten Dichtungen, sondern auch schen und ionischen Lyrik, Uebergewicht des attischen
alle Arten der Lyrik begriffen werden, welche einer

Stils.

seits ebenfalls in Rhythmus und Versmaſs eine be
Wir würden die Schranken dieser Beurtheilung
stimmte, stetige Einförmigkeit und Gleichmäſsigkeit weit überschreiten müssen, wenn wir dem Verfasser
bewahren, andererseits ebenfalls mehr ein durch das
äuſsere Leben und die Auſsenwelt ergriffenes und be

in den einzelnen Verzweigungen der lyrischen Kunst

Schritt für Schritt folgen und entweder beistimmend
wegtes inneres Leben aussprechen. Demnach soll die oder widerlegend speciell berichten wollten. Nur
Elegie auch die ambische Poesie des Archilochos, diejenigen Partieen des Buches, welche den ionisch
ja sogar die äsopische Fabel in sich begreifen! Man elegischen Stil der Lyrik betreffen, mögen einer
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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genaueren Darstellung und Würdigung unterworfen sondern mehr musikalische Bedeutung desselben hin

weise.

werden.

Wie aber diese aus andern Gründen annehm

In der S. 162 aufgestellten allgemeinen Behaup bare Vermuthung durch die Nachricht, daſs Mimnermos
tung, daſs, sowie sich an die nomische Kitharodik den alten Nomos Kradias geflötet habe, das gröſste
die ersten Anfange zu einer kunstreicheren Bildung Gewicht erhalten soll, vermögen wir um so weniger
des uralten dorischen Chorgesanges und des äolischen abzusehen, als der beigefügte Grund, der Nomos Kra
Melos anknüpfen, ebenso in der nomischen Aulodie dias sei ohne Zweifel threnetischen Inhaltes gewesen,
die Wurzeln der elegischen Lyrik und des alten ionisch lediglich auf der subjectiven Ueberzeugung des Erklä
elegischen Stils zu suchen sind, liegt unstreitig viel rers beruht und durchaus keine objective Gültigkeit
Wahrscheinliches. Dagegen stoſsen wir in der Aus an sich trägt. Denn in der angezogenen Stelle des
führung und specielleren Deutung mythischer Ueber Hesychios v. Kg aöing vóu os“ vóuov trä énavoCa.
lieferungen auf allzu willkührliche Beziehungen, als ros éxtºunouéros qaguaxos, «gädag «ai Goias Ettga30
daſs wir darauf irgend ein entschiedenes Gewicht legen Louévots, möchte man eher die Andeutung einer barba
möchten. Gewiſs aber ist es ein starker Anachronis risch strengen als einer threnetisch rührenden Weise
mus, daſs bereits Olympos bei Suidas ein tounts Ee erkennen: wenigstens würde das Schauspiel einen selt
7ticoy genannt wird, auf welche Notiz nur insofern ei samen Contrast dargeboten haben, wenn zu gleicher
nige Rücksicht zu nehmen ist, als élezeicov für eine feh Zeit ein wirklich rührender Nomos geflötet und neben
lerhafte Schreibung statt éléycov genommen wird. Den bei der hinausgeführte arme Sünder mit Ruthen von
ersten festen historischen Haltpunkt gewährt die Be Feigenzweigen gepeitscht worden wäre. Fassen wir
merkung, daſs Syos ganz allgemein für einen Trauer dagegen den «gaÖlas vóuog als eine ursprünglich fin
gesang über den Tod geliebter Personen erklärt wird; stere, jede sanftere Regung des Gemüthes ersticken
der Zusatz aber „für einen xur Flöte gesungenen Thre de, aus streng hierarchischem Religionscultus hervor
nos" enthält bereits etwas aus der Deutung des Vfs. gegangene musikalische Weise auf, so erklärt es sich
Hinzugekommenes, wofür die in der 126 Note ange am einfachsten, warum Hipponax (bei Plutarch) den
führten Belegstellen keinen genügenden Beweis liefern. Mimnermos durchgezogen hat, daſs der letztere sich
Warum also nicht lieber die einfache historische Wahr eines so strengen Nomos zu seinen sanften Elegieen
heit von der eignen, wenn auch wahrscheinlichen Ver bedient habe. Natürlich versteht es sich dabei ganz
muthung gleich vorn herein scharf sondern ? Fest steht von selbst, daſs Mimnermos jene finstere Weise be
es ferner, daſs ëAyatov in der Bedeutung von Penta deutend modificirt und vielleicht nur dann und wann
meter gebraucht wurde (denn einen kürzlich von C. J. bei besonderen Veranlassungen angewendet haben mag.
Caesar de carminis Graecorum elegiaci origine et no Aber der iambische Satiriker mochte leicht eine ent
tione p. 30 sq. vorgebrachten Einwand haben wir be fernte Veranlassung haben, um seinen Spott gegen
reits anderswo als unhaltbar zurückgewiesen): willkühr den gefeierten Elegiker auszuschütten. Je unbedenk
lich aber ist die Supposition des Hrn. U., daſs eben licher wir ferner die Behauptung theilen, daſs sich

Pentameter und nicht Distichon die ursprüngliche Mimnermos wegen der Worte év ägyi észeia uuso
Bedeutung des Wortes gewesen sei, indem uns darü Totſuéra oi aöpdo yooy an die alte nomische Aulodie
ber jedwede bestimmte Nachricht abgeht.
angeschlossen haben dürfte, desto entschiedener müs
Mit vollem Rechte wird weiterhin die Frage auf sen wir uns hinwieder gegen den mit einem oben schon
geworfen, ob die alten Myo bereits in Form und berührten Vorurtheil zusammenhängenden Zusatz ver
Charakter wesentlich dasselbe waren, was späterhin wahren, die ersten Keime der klagenden Elegie hät
Elegie hieſs, und gerade darin der zu lösende Kno ten sich mit und nach Mimnermos entwickelt. Aber
ten gesucht, welcher alle Fäden der Untersuchung auch selbst jene Behauptung darf wohl nicht auf alle
über die Entstehung der eigentlichen Elegie verwirrt Elegieen des Mimnermos bezogen werden, da ein Theil
und verwickelt in sich trage, indem der älteste Ge derselben zum Gesange unter Flötenbegleitung, ein
brauch des Wortes éeyos bei Plutarch and Pausanias anderer zum einfachen Vortrage bestimmt gewesen sein
zunächst nicht sowohl auf eine ursprünglich poetische mochte; denn nur so läſst sich mit der Plutarchi
-
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schen Stelle eine Nachricht des Athenaeos (XIV p. 620
C.) vereinigen, wornach auſser andern auch die mim
nermischen Elegieen von Rhapsoden vorgetragen wor

Dichtkunst.

den seien.

die Nachtigall nicht Elegeia sondern Elegoi singen
läſst. Er mochte leicht noch jenen Unterschied der

Eine nicht zu rechtfertigende Vermischung der in
mythisches Dunkel gehüllten mit historisch-sicheren
Ueberlieferungen findet sich in der Zusammenstellung
der alten nomischen Aulodie und Threnodie des Olym

Ister und 2ter Thes.
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keinen Sinn und keinen Grund haben würde. – Nicht
ohne Bedeutung erscheint es daher, wenn Aristopha
nes in einem seiner reizendsten Stücke (in den Vögeln)

Bezeichnung kennen, und da die Nachtigall nicht Ge
dichte (ésyéia) sondern nur in Tönen, in musikal
schen Weisen (Seyo) singt, wohl mit Bedacht nicht

pos mit Kallinos und Tyrtaeos. Wem kann es ein jenes sondern dieses Wort brauchen. Endlich läſst
fallen darnach zu fragen, in welchem Verhältnisse Apollonios den König der Mariandyner Lykos in vor
Kallinos zum Olympos gestanden, da zwischen beiden trojanischen Zeiten seinen gefallenen Bruder in den
entweder eine ungeheuere Kluft in der Entwickelung jammervolllsten é.éyotg beklagen. Wie aber hätte er
der griechischen Elegie anzunehmen, oder der letztere sich dieses Ausdrucks bedienen mögen, wenn derselbe
auf eine rein erdichtete, der erstere auf eine wirkliche bestimmt im Gedicht in Distichen nach dem späteren
Person zurückzuführen ist ?

Ganz anders würde es

Sinne des Wortes bezeichnet hätte?

Einen solchen

sich herausstellen, wenn gefragt worden wäre, in wel Anachronismus würde keine poetische Freiheit [zumal
chem Verhältnisse die é.yeta (Disticha) des Kallinos bei den feinfühlenden Hellenen entschuldigen, da sich
ihrer metrischen Beschaffenheit gemäſs zu den frühe ja dasselbe auf jede andre Weise ausdrücken lieſs.”

ren éézos (d. h. Vojvo), sei es nun des Olympos Wir finden diese Bemerkungen schlagend. Die ékyo.
oder welches andern, gestanden hätten. Diese Frage
aber, und nicht jene, „wie alle sonstigen Zweifel und
Widersprüche in der Entstehungsgeschichte der Ele
gie, lösen sich am natürlichsten und leichtesten, wenn
man annimmt, daſs jene é).yo ursprünglich näher mit
der Musik als der Poesie (– die jedoch durchaus
nicht von jener getrennt werden darf –) zusammen

müssen also eine musikalische Weise traurigen Inhal
tes bezeichnet haben, die aber nothwendig mit einem

bestimmten Versmaſs in Verbindung stand. Ob dieses
in der einen Hälfte des Pentameters (der Penthemi
meris) oder gar in dem Pentameter selbst bestanden

habe, möchte ich nicht zu behaupten wagen: die Ver
wandtschaft zwischen den ersten Distichen und den ur

hingen und eine alte aulodisch-threnetische Sanges alten ééros kann ursprünglich eine ganz andere auf
weise (Melodie, vielleicht phrygischen oder lydischen der Verschmelzung der Melodie und des Rhythmus
Ursprungs) waren und bezeichneten." Die Antwort beruhende gewesen sein, von der selbst die späteren
auf eine solche Frage würde nach dem bisher erziel Griechen, am wenigstens die Grammatiker, keine
ten Ergebniſs etwa so ausfallen, daſs, wenn der Aus rechte Vorstellung mehr gehabt haben mochten. Und

druck ésyog ursprünglich eine den Gesang begleitende wer wird überhaupt lange rechten über die occulto in
musikalische Weise bezeichnete, die davon abgeleite
ten, ausschlieſslich von Gedichten gebrauchten Aus

aevo sich entwickelnden Urformen der Poesie?

ihrer Erfindung die Disticha unter musikalischer Be

daſs die ältesten elegischen Nomen ohne die Verbin

Unerträglich und allem rhythmischen Gefühl wider
drücke élyeov und kysia deswegen so genannt wor strebend erscheint es daher, wenn Hr. U. durchaus
den wären, weil man schon frühzeitig oder gleich mit nichts Unwahrscheinliches in der Wermuthung findet,
gleitung des vóuos, welcher Sºyos hieſs, gesungen dung mit dem Hexameter im pentametrischen Rhyth
hätte. „Daſs aber ésyos, fährt der Verfasser seiner mus allein gesungen worden seien. Wenigstens inei
seits fort, von den jüngern éeyelov und é.sysia zu son

nem Gefühle nach würde die unaufhörliche Wieder

dern ist und der letztere Name erst von dem älteren

kehr der Penthemimeris etwas so widrig Monotones

Stammworte abgeleitet wurde, um eine andere von

an sich tragen, daſs ich die Existenz eines solchen

jenen verschiedene Sache, das Versmaſs der Disti

Versmaſses selbst in dem frühesten Alterthum dem

c/ers oder ein Gedicht in diesem Versmaſse zu be

zartfühlenden hellenischen Tacte unter keiner Bedin

zeichnen, geht aus dieser Ableitung und der Verschie gung zumuthen möchte. Wenn man nun auſserdem
denheit der Bezeichnung selbst hervor, welche sonst bedenkt, wie die Griechen mit den Ausdrücken kügi
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oxer, zögerg, sügnua geschaltet und ihr willkührliches (denn Elegieen sind ja aus Distichen bestehende Ge
Spiel getrieben haben, so wird man sicherlich auf die dichte) sondern ënn genannt." Kurzum Hr. U. wollte
angebliche Erfindung der eigentlichen Elegie (im metri weiter nichts sagen, als daſs vor Platons Zeiten der
schen Sinne des Wortes) durch Kallinos oder sonst Ausdruck éeyeta für Disticha noch nicht in Gebrauch
wen kein starkes Gewicht legen, mindestens auf so gewesen ist.
Betrachten wir die Form der elegischen Poesie
vage Notizen nicht noch neue Hypothesen gründen,
wie die von Hrn. U. gehegte Vermuthung, Kallinos ohne alles Vorurtheil, so stellt sich in Vergleich zu
habe zuerst den unsichern pentametrischen Rhythmus dem Charakter des homerischen Epos das Distichon
der Musik in das bestimmte dichterische Versmaſs des als die einfachste Gestalt der lyrischen Strophe, als
Pentameters umgebildet, letzteren, durch die innere die erste Abweichung von dem continuirlichen Gange
Verwandtschaft beider geleitet, mit dem epischen des heroischen Hexameters dar, so zwar daſs dem
Hexameter vereint und so allerdings das Versmaſs Ausdrucke momentaner Regungen und subjectiver Ge
der Distichen gewissermaſsen erfunden. Wenn es fühle ein für allemal die natürlichste Bahn gebrochen
weiterhin heiſst, die Disticha des Kallinos und Tyr war, die jedoch immer noch auf epischem Grund und
taeos seien unstreitig aulodisch gewesen, d. h. unter Boden wurzelte, und daher vorzugsweise geeignet war
Flötenbegleitung gesungen worden, so ermangelt diese den allmähligen Uebergang von dem Epos zur Lyrik
so apodiktisch ausgesprochene Behauptung nicht bloſs in der Entwickelung hellenischer Kunst zu vermitteln.
aller besimmteren Zeugnisse alter Auctoren und Schön setzt der Vf, auseinander, wie der Charakter
scheint vielmehr aus flüchtiger Verwechselung mit des viel bewegten jonischen Volkslebens zur Zeit der
den Embaterien des Tyrtäos entsprungen zu sein, Krisis zwischen der alten Königsgewalt und dem neuen
sondern läſst sich auch nicht recht mit einer andern

theils aristokratischen theils demokratischen Volksthum

Aeuſserung S. 181 in Einklang bringen. Ebenso we
nig hält die S. 186 dargelegte Aeuſserung Stich :

in der neuen Gestaltung der Poesie das alte epische
Element nicht gänzlich untergehen lieſs, weshalb die
neugeborne Form der Elegie nur wie eine Verschmel
zung des Alten und Neuen erscheint, in welcher der
Hexameter gleichsam die Vergangenheit und ihre epi
sche Dichtung, der Pentameter die Gegenwart und ihr
poetisches Weiterstreben vertritt und darstellt.

„Mit Recht aber wurden ursprünglich letztere (die
Disticha des Kallinos, Archilochos, Tyrtaeos) nicht
Elegoi oder Elegieen, sondern gleich den epischen
Rhapsodieen Epe genannt, da sie mit diesen die näch
ste und augenscheinlichste Aehnlichkeit hatten.” Der
Verfasser scheint sich das Sachverhälniſs selbst noch

Das Zeitalter des Kallinos, worüber bekanntlich

nicht recht klar gedacht zu haben, als er jenen con

schon die Alten entgegengesetzte Ansichten hegten,

fusen Satz niederschrieb.

Erstlich kenne ich keine

setzt Hr. U. in Uebereinstimmung mit Strabo (wie

einzige Stelle (und Hr. U. giebt auch keine an), wo
die Disticha der angeführten Dichter ënn genannt wür
den, sondern bloſs die des Solon und Theognis, wäh
rend z. B. Lykurgos gegen Leokrat. c. 28 gerade die

Rec.) etwa um 780–50 v. Chr. G. d. h. um den An

fang der Olympiadenrechnung; und bei dieser unge
fähren Zeitbestimmung wird es wohl auch um so eher
sein Bewenden haben müssen, als sie allem Anscheine

Gedichte des Tyrtaeos ausdrücklich é.yela nennt; zwei

nach dem Resultate der gewichtigsten Stimmen des

tens der Ausdruck Elego oder Elegieen vermengt
zwei der Zeit und der Form nach ganz verschiedene
Begriffe, wie der Verfasser anderswo selbst richtig
erkannt hat; drittens hätte es mit gröſserer Bestimmt
heit lauten sollen: „die Disticha wurden nicht éeysia

Alterthums selbst entspricht.

Dagegen hielten andre

Grammatiker den um 700 v. Chr. blühenden Archilo

chos für älter als Kallinos oder doch für gleichzeitig
mit ihm, welche Meinung kürzlich an F. Thiersch
und C. J. Caesar eifrige Wertheidiger gefunden hat,

(Der Beschluſs folgt.)
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Der letztere bedient sich dabei eines zwar neuen

beizustimmen, wornach Kallinos (eigentlich ein Appel
lativum zur Bezeichnung eines Dieners und Koryphäen
der Schönheit) vielleicht aus einer ephesischen Sänger
familie abstammte, die wie die homerische und spätere
mimnermische die elegische Dichtung von Geschlecht

und eigenthümlichen, aber keineswegs durchgreifenden zu Geschlecht in sich bewahrte und fortpflanzte.
Arguments: Archilochos, schlieſst er, hat zuerst die dakAls der zweite Meister des alten ionischen Stils der
tylische Penthemimeris als Epode mit dem Hexameter

Elegie wird Archilochos aufgeführt, jener Proteus hel

verbunden; nun aber ist es wahrscheinlich, daſs die Ver- lenischer Poesie, über dessen Leben und Dichten die
» doppelung dieser Penthemimeris zu einem Pentameter vorhandenen Nachrichten sehr zweckmäſsig zusammen
und des letzteren Verbindung mit dem Hexameter zu

gestellt sind. Nur seine elegischen Gedichte, worauf

einem Distichon später erfunden sei als die Verbindung

es hier zumeist ankommt, sind zu kurz abgefertigt. In

der einfachen Penthemimeris mit dem Hexameter : also

sonderheit vermissen wir ein bestimmteres Hervorhe

ist es einleuchtend, daſs niemand vor Archilochos sich
des Distichons bedient hat. Antwort: Concedomaiorem, nego minorem, ergo nego conclusionem. Mit Einem Worte, die zweite Prämisse beruht auf einer dem
einfachen Gange der Natur in der Fortbildung metrischer Formen geradezu entgegenlaufenden Voraussetzung. Daſs Kallinos mit Mimnermos in den alexandrinischen Kanon aufgenommen war, steht historisch fest.
Ich möchte ihm aber diesen Vorzug mit Hrn. U. nicht
bloſs wegen der hohen Vortrefflichkeit, gediegenen Kraft

ben des threnetischen Stoffes in derjenigen Elegie, worin
Archilochos den Schiffbruch seines Schwagers und an
derer Mitbürger besang, während er nach dem Inhalte
anderer Bruchstücke zu urtheilen sich auf eigenthüm
liche Weise an die kriegerische Elegie des Kallinos an
schloſs. Bei einer genaueren Betrachtung würde sich
dann auch die Unzuläſsigkeit der Behauptung ergeben
haben, als wären die Elegieen des Samiers Asios der
elegischen Dichtung des Archilochus nahe verwandt ge- .
wesen; denn der parodisch-heroische Charakter, wie

und einfachen Schönheit seiner Gesänge, sondern auſserdem wegen seines hohen Alterthums eingeräumt wis-

ihn das kurze elegische Bruchstück des ersteren dar
bietet, ist dem letzteren, wenigstens nach Maſsgabe der

sen, keinesfalls aber diesen Beweggrund ohne weiteres Fragmente, in der dort hervortretenden Manier durch
wegleugnen. Kallinos, so lautete wohl der Urtheils- aus fremd geblieben.
spruch des Aristarchos und Aristophanes, verdient des,,Von den Küsten Kleinasiens ausgehend, über
wegen unter die Classiker gezählt zu werden, weil er die Inseln des ägäischen Meeres fortschreitend, scheint
bekannte und erhaltene, aber dieses Namens

die elegisch-lyrische Poesie der Ionier bald auch in

auch würdige Elegiker ist, Mimnermos dagegen, weil
er die elegische Kunst auf den Culminationspunkt ihrer

eigentlichen Hellas Aufnahme und Fortbildung gefun

der älteste

den zu haben. Archilochos ruhmgekrönte Dichtungen
Ausbildung gebracht hat. Denken wir doch nur an das verbreiteten sich ohne Zweifel schnell durch den gau
fast gleiche Verhältniſs in der Tragödie: Aeschylos ent- zen Länderkreis hellenischredender Völker am ägäischen
spricht am meisten dem Kallinos, Sophokles dem Mim- Meere, am schnellsten gewiſs in die benachbarten ioni
nermos, Euripides vielleicht dem Philetas. Auſserdem schen Staaten. Nach Attika führen uns denn auch zu

ist der Vf, nicht abgeneigt einer Vermuthung des Rec. nächst die Spuren des Bildungsganges der ionischen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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Elegie.” Somit wird S. 282 der Uebergang zum Tyf fung zu der Annahme verleiten lassen, daſs die von
täos vermittelt. Eigenthümlich und der Beachtung wür Hrn. U. angeführten Fragmente 1–4 und 6 gerade im

dig ist die Bemerkung, daſs die Athenäer, vielleicht Greisenalter gedichtet seien. Nein im Gegentheil die
aus Eifersucht oder Furcht, den Lacedämoniern einen frischeste Jugendkraft, welche eben den Dichter be
anscheinend unbedeutenden, in Kriegssachen wenig er lebte, machte ihn schaudern vor dem Gedanken, daſs
fahrenen Mann, vielleicht gar einen Periöken aus Aphid ihn mit der Zeit auch das Loos alles Menschenlebens
nä zugeschickt, der aber wohl den stillen Funken der – Ohnmacht und Siechthum des Greisenalters – tref.
Poesie in sich getragen haben mochte, welcher nun fen werde. Weil nun auſserdem Hr. U. den Mimner
mehr durch seine Stellung im zweiten messenischen mos schlechterdings zu einem threnetischen Elegiker
Kriege geweckt, in hellem Lichte aufloderte. Nicht min umstempeln will, so vermag er die überlieferte Notiz,
der bemerkenswerth ist die Zurückführung der überlie daſs er nach dem harmonischen und reinen Klange
ferten Nachricht, welche den Tyrtäos aus Miletos ab seiner Poesie (Ö& röéuue? «a .yü) den Beinamen
stammen läſst, auf die Uebereinstimmung seiner Dicht Ayvortäóns erhalten habe, mit dem weichen, düstern,
art mit dem Charakter der ionischen Poesie, wie sie klagenden Geiste seiner Gedichte nicht zu vereinigen.
vorzüglich auf der Küste von Asien, namentlich wohl Aber erstlich kann heutzutage niemand mehr von dem
in Ephesos und Milet zu seiner Zeit blühen mochte. Totaleindrucke reden, welchen des Mimnermos wahr
In der Anordnung der elegischen Fragmente weichen scheinlich kaum zum hundertsten Theile erhaltenen
bekanntlich Francke und Thiersch nach zwei entgegen Gedichte in ihrer Integrität auf uns gemacht haben
gesetzten Extremen von einander ab. Hr. U. folgt mit würden – den Alten aber ist es die Liebe gewesen,
dem Rec. den alten Ueberlieferungen, welche jedenfalls und mit diesem Resultate müssen wir Spätlinge uns
mehr objective Gültigkeit behaupten als jene divergi wohl für immer begnügen; – sodann möchte ich den
Vf, fragen, ob er denn auch in jenem aus der Nanno
renden subjectiven Conjecturen.
Was hernach über Klonas und Polymnestos als Ele herstammenden wunderschönen Bruchstück (fragm. 9)
giker und über den Einfluſs ihrer threnetisch-elegischen von Helios' Umschiffung des Okeanos das dem Dich
Nomen auf die Gestaltung der mimnermischen Elegie ter beigelegte éuusäg xa uyü vermisse: sonder Zwei
bemerkt wird, hängt zu eng mit der schon besprochenen fel aber findet sich nicht die leiseste Spur von jenem
Lieblingsidee des Vfs. zusammen, als daſs die desfalls sogenannten düsteren Geiste darin.
Ein überaus kühnes Wagestück enthält die apo
aufgestellten Ansichten als geschichtliche Wahrheit hin
genommen werden dürften. Daſs Hr. U. das alte Mähr diktische Erklärung, der in Mimnermos vorwaltende
chen von Mimnermos wieder auftischt, als habe Nanno threnetische Geist habe im hohen Grade (sic) die ele
dem Dichter, vielleicht weil er schon Greis gewesen, gischen Gesänge seines Zeitgenossen, des Auloden
Andere vorgezogen, muſs billigerweise auffallen; denn Echembrotos aus Arkadien, beseelt, von dem wir wei
wer sieht nicht selbst den wenigen erhaltenen Bruch ter gar nichts wissen, als daſs er im dritten Jahre der
stücken gleich an, daſs sie der reine Erguſs eines jugend 48. Olympiade den Preis in der Aulodik erhalten und
lichen, von kräftigster und üppigster Sinnlichkeit spru dafür dem Herakles zu Theben einen goldnen Dreifuſs
delnden Gefühles sind! Nach hellenischer Sinnesart würde aufgestellt habe, mit einer Inschrift, worin er sich als
es sogar lächerlich gewesen sein, wenn ein abgelebter Sieger bezeichnete Öcov uésa za é éyovs, welche hier
Greis hätte verlangen wollen, daſs eine lebenslustige He gewiſs nicht gleichbedeutend mit ésysTa genommen
täre ihn jüngeren Nebenbuhlern vorziehen sollte. Damit werden dürfen. Wenn nun schon der Elegiker (im
hängt denn auch die ganz willkührliche Voraussetzung metrischen Sinne des Wortes) Echembrotos an und
zusammen, daſs die mimnermischen Dichtungen, während für sich eine problematische Erscheinung war, so ist
in jüngeren Jahren die Gluth ionischer Sinnlichkeit bis zu eine Vergleichung desselben mit Mimnermos noch weit

hellen Flammen aufloderte, sich später in jenen Nebel trü
ber, klagender Wehmuth und Unzufriedenheit über die

unstatthafter.

Auf das Zeugniſs des Diogenes und Diodoros,
welche den Solon gegen die allgemine Annahme von
einhüllten. Wer aber könnte sich bei unbefangener Prü Geburt zum Salaminier machen, glaubt Hr. U. keine
kurze Blüthe des menschlichen Lebens und seiner Lust
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Rücksicht nehmen zu dürfen. Aber sollten denn jene
Historiker ihre Notiz ganz und gar aus der Luft ge
griffen haben? Ein Grund dazu muſs gewiſs vorhan
den gewesen sein, sei es nun daſs Solon, auf Salamis
geboren, sich später in Athen niedergelassen hat, oder
daſs er von jener berühmten Salaminischen Unterneh
mung (wie nachmals Perikles Olimpier) Salaminier
genannt worden ist. Diesem Grunde nachzuspüren ist
gewiſs Pflicht des Litterarhistorikers; am wenigsten
aber sollte er sich zu geringschätzigen Aeuſserungen

über desfallsige Vermuthungen bestimmen lassen, de
ren Beachtung aller gründlichen philologischen For
schung den Todesstoſs versetzen würde. Ueber den
Charakter der Elegieen des Solon, Xonophanes, The
ognis und Phokylides ist im Allgemeinen zu bemerken,
daſs Solon und Theognis, wenn auch in ganz entge
gengesetzter Richtung, mehr von politischen, Xenopha
nes und Phokylides mehr von ethischen Triebfedern

geleitet worden sind.
Wenn auch in den zwei ersten von Hrn. U. an

Ister und

2ter Theil.

47S

übergangen hat, daſs dieser Dichter, wenn auch nicht

alle, so doch unstreitig einen Theil seiner Elegieen
mit einem Pentameter anfeng, wie Athenaeos XIII. p.
602 C. berichtet und einzelne Ueberreste noch bestä

tigen. Da nun dieser Sonderling vorzugsweise die sym
posische Elegie ausgebildet zu haben scheint, so glaubte
er vielleicht gerade dadurch, daſs er jedes einzelne sym
posische Eidyllion mit einem Pentameter anhob und
mit eben demselben Verse auch schloſs, dem Ganzen
mehr das Gepräge der Skolienpoesie zu geben, wie es
im melischen Skolion durch den Amphibrachys ge
schieht. Das Unschickliche im Ausdruck, das schon
Aristoteles gerügt hat, und das Gezwungene in den
gewählten Bildern hat auch Hr. U. gehörig hervorge
hoben; wenn er aber sagt, Dionysios habe auch von
den Bällen der Pokale gesprochen, so liefert er si
cherlich eine grundfalsche Uebersetzung von oqaigat
xvixor. Die richtigste Erklärung hat kürzlich G. Her
mann gegeben, wornach éveigéré zeigagé, oqaigas xvixcov
so viel bedeutet als manus in modum calicum cavate.

genommenen Perioden die Trennung gleichartiger Ele Endlich muſs es für einen offenbaren Miſsgriff erklärt
giker nicht so sehr auffällt, so dürfte doch die in der werden, daſs eben dadurch des Dionysios Versuche be
dritten Periode gewählte bunte Reihenfolge – Ana merkenswerth seien, indem er in seiner gekünstelten
kreon, Simonides, Aeschylos, Sophokles, Melanthios, und geschraubten Ausdrucksweise als Vorläufer des Ko
Jon, Dionysios, Euenos, Euripides, Kritias, Antima lophoniers Antimachos zu betrachten und damit zuerst
chos – die Uebersicht über die von den Dichtern be
handelten Stoffe bedeutend erschweren. Darum möch

die Bahn angedeutet sei, auf welcher die Elegie all

mählig in die Hände der alexandrinischen Gelehrten
gerathen. Einen so handgreiflichen Verstoſs würde Hr.
U. gewiſs vermieden haben, wenn er mehr auf die
Gleichartigkeit des von den elegischen Dichtern behan
gleichartigen Stoff behandelt haben, wie es auch der delten Stoffes als auf die chronologische Reihenfolge
gründliche und feine Kenner der elegischen Poesie W. geachtet, wenn er endlich dem Charakter der alexan
E. Weber in seinem geschichtlichen Ueberblick zu drinischen Elegie mehr Aufmerksamkeit zugewendet
halten für gut befunden hat. Wir würden daher auf hätte. Wo aber das Tertium comparationis fehlt (denn
den Grund der Dreitheilung in politisch-ethische (der des Antimachos gelehrte Anspielungen und Bilder wa
sich die heroische anreiht), in threnodische und ero ren ihrer Natur nach wesentlich verschieden von den
tische (mit der symposischen) Elegie die verschiede geschraubten Künsteleien des Dionysios), da kann auch
nen Dichter nach den überlieferten Nachrichten und von keiner folgerechten Durchführung der Parallele
Bruchstücken zu schildern versucht, dann aber auch die Rede sein.
Wir urtheilen schlieſslich, daſs durch die gründli
die alexandrinische Elegie nicht ausgeschloſsen haben.
Im Einzelnen wollen wir nur noch ein paar Worte chen Untersuchungen des Verfs., ungeachtet mancher
über Dionysios den s. g. Ehernen beibringen, von wel Uebereilungen im Einzelnen, gleichwohl im Ganzen die
chem Hr. U. keine genügende Charakteristik gegeben, Einsicht in die organische Entwickelung der helleni
namentlich eine ihn wesentlich von früheren Elegikern schen Poesie erheblich gefördert worden ist, und daſs
unterscheidende Eigenheit in der äuſsern Form ganz durch seine ebenso anziehende als würdige Darstel
ten wir überhaupt in einer Darstellung der Geschichte
der hellenischen Elegie jedesmal lieber diejenigen Dich
ter chronologisch zusammengestellt sehen, welche einen

Siebold, Collectio /erarum Sinensium.
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lungsweise bei empfänglichen Geistern immer mehr

4S0

tere zu diesem Zwecke unpassend, da die Landessprache Ja

pans eine mehrsilbige Sprache ist, und wahre grammatische

Lust und Liebe zu einem so wichtigen Zweige der Hu
manität erweckt werden dürfte.

Formen besitzt. Man fing also dannit an, daſs man eine An
zahl chinesischer Charaktere, mit Abstraction von ihren Bedeu

tungen, als Buchstaben und Silbenzeichen gebrauchte, d. h. nur
von Seiten ihres Lautes (sofern er einem japanischen Laute
entsprach oder analog war) fungiren lieſs. Auf diese Weise
entstand ein Syllabarium, mit dessen Hülfe jedes japanische

Dr. N. Bach, in Fulda.

Wort in eben

XLIII.
Sin-xoo-Zi- Lin-Gjo/-Ben, novus et auctus Litte
rarum ideographicarum thesaurus, siye collectio

so viele chinesische Zeichen zerlegt werden

konnte, als das Wort Silben zählte. Wollten die Japaner z. B.
arasuna schreiben, welches Wort in ihrer Sprache Sand bedeu
tet, so wählten sie für jede der vier Silben (a + ra + su +na)
ein chinesisches Zeichen, das in ihrer Aussprache den corre

omnium literarum Sinensium, secundum radices

spondirenden Laut hatte.

disposita (rum), promuntiatione Japonica adserp

nen japanischen Sylben sehr eingeschränkt ist, so hätte man zu
ihrer Bezeichnung auch einer geringen Zahl chinesischer Cha
rakt re bedurft; aber der Gebrauch gestattete Abwechslung in

ta. Opus Japonicum, in lapide evaratum a S
mens Ko-/sc/ing-dsc/ag et redaëtum curante P.
F. de Sze 6 o/a/. Luga/uni Batavorum er o/7cina editoris. 1834. 1

Da die Zahl der wirklich verschied

der Wahl dieser Charaktere, so, daſs man z. B. die Silbe su

wenigstens auf zwölferlei Weise schreiben kann.
Beim Gebrauche der chinesischen Schriftzeichen, mögen sie

o/. Fol.

Die einheimische Sprache der Japaner ist von der Chinesi

schen wesentlich verschieden; wohl aber hat die erstere Nation
von dem Nachbarvölke, das ihr an geistiger Entwicklung nan
ches Jahrhundert vorangeeilt war, eine Menge Worter entlehnt,
die zum Theil Begriffe ausdrückten, fur welche es den Japa
ner in seiner Muttersprache an Bezeichnungen fehlte. Die Si
nismen fanden in der Sprache Japan's eben so ungehindert Ein
gang, wie z. B. die arabischen und persischen Worter in Türki
Ächen; und schon ziemlich lange ist es in Japan so weit gekon

men, daſs für die meisten Begriffe ein Wort der Landessprache
und ein chinesischer Ausdruck neben einander bestehen.

Der

Sprachgebrauch entscheidet zu Gunsten des einen oder des an

nun bloſse Begriffe darstellen, oder, auf die eben beschriebene
Weise, nur Laut-Function haben, bedienen sich die Japaner
gern eines ausnehmend schwierigen Cursiv's, Firo-kanna genannt,
in welchem oft die complizirtesten Charaktere durch wenige
verschlungene Striche und Züge angedeutet werden, und einer
fast unbegränzten Willkühr Thor und Thure geöffnet scheint.
Unendlich leichter lesbar ist eine andere Schrift - Gattung, das
Kata - kanna; diese besteht aus ungefähr 50, ihrer Form nach
deutlich geschiednen Charakteren, von denen es keine Varian
ten giebt, und die lauter Abkürzungen oder Fragmente regel
mäſsig geformter chinesischer Zeichen sind. Die Kata-kanna
Schrift bezeichnet immer Laute. Man gebraucht sie nur lei
der viel seltner als das heillose Firo-kanna

zum Schreiben ja

deren Wortes, und oft haben Beide gleiches Bürgerrecht.

panischer und chinesischer Wörter; die Letzteren werden dann
Es hat sich aber in Japan eine eigenthümliche Aussprache - wie Japanische behandelt und gewohnlich durch mehrere Zeichen

des Chinesischen gebildet, die mit gewissen Provincial-Dialek

des Kata-kanna umschrieben.

ten des Mittelreichs Manches gemein hat, jedoch keinem der

zeichnungen, sondern nur als Symbole von Begriffen, und wenn
ein japanischer Gelehrter schrieb, so ordnete er auch die Chº

Das vorliegende Werk, welches unser berühmter Landsmann
Siebold durch seinen chinesischen Amanuensis Ko-tsching-dslang
in Leiden lithographiren lassen, ist die treue und sehr saubere
Copie eines in Japan gedruckten Werkes. Es enthalt ein voll
ständiges Verzeichniſs aller chinesischen Charaktere, nach Wur
zel-Zeichen geordnet, jedoch ohne Angabe ihrer Bedeutungen,
indem sonst ein Lexicon daraus geworden wäre. Jedem chine
sischen Schriftzeichen ist seine japanische Aussprache, und
zwar in Kata-kanna-Schrift, beigeschrieben. Man hat gewohn
lich zwei, oft auch drei Zeichen dieser Schrift gewählt, um den
ganzen Laut des chinesischen Wortes wiederzugeben. Dies ist
unerläſslich, wenn die Worter auf Consonanten oder Diphthon
gen ausgehen: so z. B. finden wir neben dem Zeichen Jaspis
das Chinesisch yſ , und in Japan, gyok lautet, die Kata-kanna
Silben gi+yo +ku (sprich gyok); so ist ferner ein chinesisches
Wort, das ehrerbietig überreichen bedeutet, und dessen Aus

raktere nach den Gesetzen der chinesischen Wortstellung. Noch

sprache tsching im Munde des Japaners zu sioo geworden, durch

jetzt wird in Japan Alles, was man zur höheren Litteratur rech

si + yo +u umschrieben. u. s. w.
Man kann sich also aus dem vorliegenden Buche gründlich
darüber belehren, was für Metamorphosen die Aussprache des
Chinesischen in Japan erlitten hat. Nur verwechsele man dieses
Jargon nicht mit der japanischen Sprache, welche, wie schon an
gedeutet, von der Sprache China's hinnmelweit verschieden ist

selben ganz entspricht. Dieses Inselvolk, dessen weichlichem
Organe die Nasenlaute, die Kehlhauche und fast alle Sibilanten
(das einfache S ausgenommen widerstreben, machte sich die
Chinesischen Wörter mundrecht, indem es ng verhallen lieſs, h
oder ch in k, sch und tsch in s verwandelte us. w. Der Chi
nese würde ein Wort seiner Muttersprache im Munde eines

Japaners nur selten wieder erkennen, besonders, da der Letz
tere auch keine Accente unterscheidet.

Beim Schreiben bedienen sich die Japaner bald der unver
änderten chinesischen Charaktere, bald eines, auf die chinesische

Begriffs-Schrift basirten Syllabariums

Als die Japaner zuerst

mit den chinesischen Charakteren bekannt wurden, gebrauchten
sie dieselben, wie ihre Lehrer, die Chinesen, nicht als Lautle

net, Chinesisch geschrieben, und liest der Japaner Texte von
dieser Art, so behält er die chinesische Aussprache bei, d. h. er
liest sie in dem oberwähnten chinesischen Jargon.

Nach und nach muſste sich unter den Japanern auch der
Wunsch regen, ihre Muttersprache schreiben zu können. Als

blose Symbole von Begriffen waren die chinesischen Charak

Wilhelm Schott.
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Anmerkungen. (Der 2te Band der letztern theil
weise besorgt von F. C. Hertlein.)
1) Thucyddis de bello Peloponnesiaco libri
VIII. – Ed. Ern. Frid. Poppo. Leipzig, 8) Thucydidis de bello Pelop. libri octo. Reco
1S21 ff (2 Bände Prolegom., 4 Bände Tert,
gnorit et cum brev annotatione – in usum
Anmerkung
en, der letzte noch unter
4 Bände
iurenum studiosorum accurate edidit Christoph.
der Presse.)
Frid. Ferd. Haacke. Leipz. 1831. 1ster Bd.

2) 6ovevöông.

Thucydidis de bello Pelopon 9) Thucydidis de bello Pelop. libri octo.

nesiaco libri octo.

Bekker i.

Er recensione Immanuels

O.rford, 1824. 1ster Band.

3) 6)ov-evöäöov ovyygapº
Curavit Lud. Dindorf

rum recensuit Immanuel Bekker.

Ite

Edit. ste

reot. Berlin, 1832.

Thucydids historia. 10) 69ovaevöôov rot Odgov – 8.32a öxzé. –
Leipzig, 1824. 1ster
Traduction française par Ambr. Firmin D -

Band.

dot. Avec des observations par Mr. de
Brussy et Ambr. Firm. Didot. Paris, 1833.

4) Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo.
4 Bände.
Ad optimorum librorum fidem – recensuit –
et adnotatione perpetua illustravit Franc. 11) Gov-evöông. The history of the Peloponne
Goeller. 1ste Ausg. Leipz. 1826. 2 Bände.
sian war by Thucydides. The tert according
to Bekker's edition with some alterations. Il
5) The history of Thucydides, neuly Translated
lustrated by maps. – IWith notes, chiefly histo
in to English and illustrated with very copious
annotations. – By S. T. Bloomfield. Lon
rical and geographical, by Thom. Arnold.
Cambridge. 3 starke Bände in groſs Octav,
, don, 1829. 3 Bände.
letzte 1835.
der
6) The history of the Peloponnesian war by Thu
cydides. A new recension of the tert, though 12) Thucydidis de bello Pelop. libri octo. Ad
optimorum librorum fidem – recensuit – et
almost always coinciding with one or other of
adnotatione perpetua illustravit Franc. Goel
the tearts of Bekker, Goeller and Poppo –
ler. Editio secunda. Leipz. 1836. 2 Bände.
accompanied with notes – by S. T. Bloom
N

field.

London, 1830. 3 Bändchen.

Der groſse Geschichtschreiber Thucydides gehört
griechischen Schriftstellern, welche in
denjenigen
zu
7) Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo
neuesten
eine Menge von Herausgebern und
Zeit
ad optimorum librorum fidem edit: cum va der
rietate lectionis et editorum adnotationibus. Bearbeitern gefunden haben, deren Leistungen im Gan

Curante Rob. Ad. WIorstadt io (d. Tert) und
curante Georg. Gervino (d. Anmerk.) Frank
furt a. M. 1830 ff. 2 Theile Tert u. 2 Theile

zen zu überblicken die Aufgabe gegenwärtiger Collec
tivrecension ist. Es ist bekannt, daſs bis vor nicht
ganz 20 Jahren dieser Schriftsteller, über dessen Stil
unter den Gelehrten lange wunderbare Meinungen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.
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herrschten, sehr vernachläſsigt worden war, und na
mentlich, obgleich erst Hudson, dann Wasse und Du
ker, später Gottleber und Bauer, endlich Gail eine
Anzahl von zum Theil trefflichen Handschriften ver
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und die ganze historische Kunst und den Stil dessel
ben zu entfalten. Zugleich wollte er ein Magazin für
die Auslegung des Thucydides und die Geschichte der.
selben dadurch liefern, daſs er dasjenige, was für die
Erklärung des Thucydides von den frühsten Zeiten

glichen, und dieselben Gelehrten auſser Gail nebst
mehrern andern, vorzüglich aber Duker, auch den an geleistet worden ist, zusammenstellte, die Anmer
Sprachgebrauch und den Sinn in vielen einzelnen Stel kungen von Wasse und Duker vollständig wiederholte,
len sorgfältig erläutert hatten, der Text gröſstentheils
so geblieben war, wie ihn bereits Heinrich Stephanus
in seiner 2ten Ausgabe vom Jahre 1588 gestaltet hatte.
Nachdem nun zuerst Rec. in seinen Observationibus
criticis auf die vielen Fehler dieses Textes aufmerk

sam gemacht, und durch Classificirung und Prüfung
des Werthes der Handschriften das Verfahren zu zei

gen versucht hatte, nach welchem eine durchgreifende
Berichtigung des Textes vorzunehmen sei, welche An
deutungen theilweise von Haacke in der Ausgabe von
1820 benutzt wurden, erschien, ehe noch Rec. an Aus

die der übrigen ältern Ausleger, so wie unter den
neuern die der Ausländer namentlich Bloomfield's, Ar
nold's und derjenigen Deutschen, welche in kleinen
Schriften oder gelegentlich den Thucydides erläutert
haben, je nach ihrer Wichtigkeit und Brauchbarkeit
bald wörtlich, bald in Auszügen oder Andeutungen
mittheilte, endlich auch die Bemerkungen und Erläute
rungen der neuesten deutschen Herausgeber, z. B.
Goeller's, aber diese möglichst kurz und nur selten
mit den eigenen Worten derselben angäbe. Wie weit
ihm nun dieses gelungen ist oder nicht, darüber kommt

führung dieses seines Vorhabens gehen konnte, im

das Urtheil andern Gelehrten zu, von welchen einer

Jahre 1821 die 1ste oder groſse Bekkersche Ausgabe.

in diesen Blättern 1835. Sept. No. 51 ff. das Werk
des Rec. geprüft hat.
Alle folgende Ausgaben nun, zu deren Beurthei
lung wir uns wenden, schlieſsen sich in Ansehung des

In dieser waren nicht nur die Varianten der Gottleber
Bauerschen und der Gailschen zusammengestellt, und
durch neue Collationen, die durchgängige zweier vor
züglichen italienischen und die theilweise dreier an
dern Handschriften, vermehrt, sondern auch der Text
selbst nach den besten Handschriften und der gründ
lichen Kenntniſs des Griechischen, welche der Her
ausgeber so vielfach beurkundet hat, durchgreifend
berichtigt. Es ist daher diese Bekkersche Ausgabe
als die erste neue Recension des Textes seit der des

Textes

entweder an den Bekkerschen oder an den

des Rec. mit sehr geringen Abweichungen an, auſser
daſs die Didotsche, wie in der Beurtheilung in diesen
Blättern 1836. Apr. No. 77 ff. gezeigt worden ist,
sehr oft die unbegründete und verdorbene Vulgata
beibehalten hat.

Zuerst lieſs Hr. Prof. Bekker selbst

(in No. 2.) den Text seiner gröſsern Ausgabe ohne
Stephanus anzusehen. Rec. hatte sich zwar, wie aus Varianten und Scholien genau wieder abdrucken. Nur
den oben angeführten Observationibus criticis erhellt, einige Veränderungen in der Orthographie sind vorg
einen ähnlichen Text schon früher entworfen; aber da nommen oder empfohlen, und in der Vorrede ein paar
ihm Hr. Prof. Bekker in der Ausführung zuvorgekom Conjecturen mitgetheilt. Gleichzeitig erschien (No. 3.)
men war, so konnte er in kritischer Hinsicht nur den die Dindorfsche Ausgabe, welche, wie die genannte
Text dieses einer durchgängigen Recognition unter kleine Bekkersche, bloſs den Text und auſserdem noch
werfen, und theils, wo es nöthig schien, begründen, 6 Seiten Anmerkungen enthält, und in jenem fast
was in der keine eigenen Anmerkungen des Heraus überall mit der gröſsern Bekkerschen übereinstimmt,
gebers enthaltenden Bekkerschen Ausgabe bekannt auſer daſs a) in den ersten 120 Seiten einige Lesar
lich nicht geschehen war, theils, wo er verschiedener ten aus den gewöhnlichen Ausgaben durch ein Verse
Ansicht sein muſste, widerlegen, und zugleich das kri hen stehen geblieben sind; 6) die Art der Interpunc
tische Material möglichst vermehren. Daneben war tion verändert ist; c) die Orthographie in einigen we
es aber seine Hauptaufgabe den Sinn und die Gedan nigen Wörtern abweicht; d) ein paar Stellen, über
ken des Schriftstellers zu erklären, sowohl den Sprach welche die Anmerkungen Rechenschaft geben, nach
gebrauch desselben, als die historischen, geographi Muthmaſsungen des Herausgebers geändert sind. Ueber
schen und antiquarischen Schwierigkeiten zu erläutern, diese beiden Ausgaben und die gröſsere Bekkersche
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hat sich Rec. ausführlicher erklärt in der Allgem. Li
ter.-Zeit. 1826. März. No. 60ff. Die bald darauf (1826.)

erschienene Tauchnitzer Doppelausgabe hat Rec. in
dem obigen Verzeichniſs gar nicht aufgeführt, da sie
gar nichts als Bekker's Text, und noch dazu nicht
correct genug gedruckt enthält.
Noch immer wurde eine Handausgabe vermiſst,
die neben einem gereinigten Text und den wichtigsten
Varianten das Nöthigste zur Erklärung enthielte, zu
welchem Zwecke die genannten kleinen Ausgaben gar
nichts darboten, während sich in der gröſseren Bek
kerschen nur einzelne Anmerkungen von Duker befan

des
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der Plan zu demselben verständig angelegt, und im
Ganzen befriedigend ausgeführt. Jedoch blieben noch
manche billige Wünsche unerfüllt, und manche Män
gel übrig. Was nämlich zuerst den Text anbetrifft,
so hatte sich Hr. Goeller zu streng an die 1ste Bek
kersche Ausgabe angeschlossen, und deshalb mehr
mals einen weniger begründeten Text geliefert, wie in
einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Stellen Hr. Prof.

Bekker selbst in der Stereotypausgabe durch die vor
genommenen Veränderungen der Lesart anerkannt hat.
Diese gröſstentheils unterlassene Recognition des Bek
kerschen Textes würde jedoch weniger zu beach
den, und der Commentar des Rec. noch nicht erschie ten gewesen sein, wenn der Herausg. bei unsiche
nen war, auch beide zuletzt genannte Werke nicht zu rer Lesart öfter die Varianten mitgetheilt hätte, da
Handausgaben bestimmt waren. In den Schulen hatte mit der Leser ein eignes Urtheil hätte fällen können.
man sich bis dahin, wenn man mehr als den Text Wichtiger jedoch, da in dieser Ausgabe vermöge ihrer
suchte, mit der älteren Ausgabe von Haacke beholfen; Bestimmung die Kritik nur eine sehr untergeordnete
aber diese enthielt theils, da sie vor der Bekkerschen Stelle einnehmen kann, ist, daſs in den erklärenden An
erschienen war, noch oft einen verdorbenen Text, merkungen zu wenige Gleichmäſsigkeit herrschte, und
theils waren ihre erklärenden und grammatischen An während auf der einen Seite nicht selten ausführliche
merkungen selbst für Schulzwecke nicht hinreichend, Auszüge aus fremden grammatischen Erörterungen
geschweige daſs sie das Bedürfniſs von Gelehrten, die gegeben waren, auf der andern nicht selten Erläute
den Thucydides ohne groſsen kritischen Apparat zu le rungen der Sprache, des Sinnes und der Geographie
sen wünschten, hätten befriedigen können. Hr. Prof. und Geschichte fehlten, wo dieselben dem Herausg.,
Goeller verdiente daher Dank, daſs es diesem Man der eine annotatio perpetua zu geben versprochen
gel auf zweckmäſsige Weise (in No. 4.) abzuhelfen hatte, durchaus nicht zu erlassen waren. Wie ferner
suchte. Er lieſs den Text gröſstentheils nach Bekker in jeden Commentar über einen schweren Schriftstel
abdrucken, wich jedoch in einigen Stellen, wo das Un ler nach der menschlichen Unvollkommenheit theils

genügende der Bekkerschen Recension vom Rec. schon
gezeigt worden war, und in einigen orthographischen
Dingen, in welchen er nachdem selben Vorgänger eine
gröſsere Gleichförmigkeit herzustellen strebte, ein paar
Mal auch nach eigenem Urtheil von jenem Führer ab.
Die Varianten fügte er nur in zweifelhaften Stellen
bei. Dagegen suchte er der Wort- und Sacherklärung
theils durch Auszüge aus den Scholien und aus den
neuern Erklärern, theils durch Beifügung der deut
schen Uebersetzung von Heilmann oder andern in
schwierigen und zweifelhaften Stellen, theils durch Ver

weisung auf gangbare Bücher, endlich durch eigene
Bemerkungen, so weit es die Zwecke der Ausgabe zu
erfordern schienen, Genüge zu leisten. Daſs dieses
- Werk einem vielfach gefühlten Bedürfnisse abhalf, hat
der Erfolg gelehrt, indem es, obgleich nicht wohl

feil, in 10 Jahren vergriffen worden ist. Auch war

einzelne Unrichtigkeiten theils geradezu falsche Er
klärungen schwerer Stellen sich einschleichen, so ist
es kein Wunder, daſs sich manche dergleichen auch
in den genannten Werke vorfanden. Endlich ist
mit Recht dem Hrn. Herausgeber vorgeworfen wor
den, daſs er nicht selten die Urheber der gegebenen
Erläuterungen, auch wo dieselben ausführlich und
wichtig sind, zu nennen unterlassen, oder sie allzu ver
steckt, auf eine Weise, die nicht erkennen läſst, wo
die eigene Erklärung des Herausg. anhebt, angedeu
tet habe. Dadurch war der weniger Kundige oft ver
hindert die Quellen nachzusehen, wie denn sogar Er
klärer und Herausgeber des Thucydides, namentlich
Bloomfield, sehr oft dadurch getäuscht worden sind,
und dem genannten Gelehrten lobend oder tadelnd zu
geschrieben haben, was er keinesweges als sein Eigen
thum in Anspruch nehmen konnte. Die Beweise für
-
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alle diese Sätze hat Rec. in der ausführlichen Beur

sen annimmt, den Partikeln fremdartige Bedeutungen
giebt, überhaupt Dinge für sprachlich möglich hält,
die unmöglich sind, woraus natürlich auch falsche Er
Der nächste Gelehrte, welcher sich um Thucydi klärungen hervorgehen. In den Ellipsen geht er so
des verdient machte, ist der eben erwähnte Engländer gar weiter, als weiland die Anhänger des Lambertus
Bloomfield. Derselbe lieferte zuerst (No. 5.) eine eng Bosius. Die historischen Anmerkungen bestehen gröſs
lische Uebersetzung, die mit sehr vielen erklärenden, tentheils aus Auszügen aus Mitford, und sind in so
sprachlichen, geographischen und historischen Anmer fern von geringerem Belauge; doch wird dieser neuere
kungen ausgestattet ist. Die Uebersetzung ist treuer Geschichtsschreiber auch nicht selten berichtigt, und
als die von Smith, aber steht der von Hobbes, von auf die Abweichungen des Diodor und anderer Schrift
welcher im Jahre 1823 in London eine neue Ausgabe steller von Thucydides aufmerksam gemacht. In den
erschienen ist (s. Hall. Lit. Zeit. Erg. Bl. 1827. No. geographischen Anmerkungen sind einige neuere eng
129.), an Genauigkeit nach, wenn sie dieselbe auch im lische Reisebeschreibungen benutzt, doch ist dies we
Stile theilweise übertrifft. Die Anmerkungen bewei niger geschehen, als man glauben sollte; ja die Haupt
sen eine groſse Belesenheit des Verfs. besonders in werke von Gell und Dodwell scheint der Verf. fast nur
den spätern griechischen Geschichtschreibern, wie Dio nach Rec. zu citiren. Auſserdem hat derselbe eine
nysius Halicarnassensis, Dio Cassius, Appian, Jose besondere Sucht die geographischen Namen zu etymo
phus, Procopius u. a., so wie auch in mehrern Sophi logisiren, welches bei seiner mangelhaften Kunde der
sten, aus welchen allen eine groſse Menge von wirk allgemeinen und speciellen Grammatik oft auf die
lichen oder angeblichen Nachahmungen oder Parallel wunderlichste Weise geschieht. Proben hiervon und
stellen angemerkt sind. In diesen Lesarten besteht die Beweise für alles, was sonst eben von diesem
das Hauptverdienst dieser Anmerkungen. Es muſs je Werke Bloomfield's gesagt worden ist, hat Rec. in der
doch bemerkt werden, daſs der Verf. in dieser Hin Hall. Lit. Zeit. 1831. No. 185–187. beigebracht. Es
sicht mehrmals der veralteten Ansicht folgt auch da verdient nur noch hinzugefügt zu werden, daſs die An
Nachahmungen zu wittern, wo sich entweder nur ferne merkungen in den letzten Bande an Zahl und Umfang
Aehnlichkeiten zeigen, oder es sich von ganz gewöhn abnehmen, und zu dem 8ten Buche viel spärlicher sind.
Auf diese Uebersetzung nun lieſs Hr. Bloomfield
lichen Wendungen handelt, die alten Schriftstellern
aus der allgemeinen Umgangs- und Schriftsprache zur eine Ausgabe des Textes mit englischen Anmerkun
theilung dieser Ausgabe in der Hall. Lit. Zeit. 1827.
Oktob. No. 42. ff. geliefert.

Hand waren, ohne daſs sie einer von dem andern zu ent

gen (No. 6.) folgen.

lehnen brauchte. Auch werden viele der gegebenen Citate
dadurch weniger brauchbar, daſs sich eine groſse Menge

Anblick und nach dem in der Vorrede entwickelten

Diese könnte bei dem ersten

Plan, wenn man annehmen könnte, daſs dieser wirk
lich ausgeführt wäre, leicht als die vorzüglichste Hand
Ausgabe stillschweigend berichtigt hat) eingeschlichen ausgabe erscheinen. Drei niedliche Bändchen in klein
hat, und einige Schriftsteller, wie Josephus, nach Sei Octav, jedes vou mäſsiger Stärke, auf schönes weiſses
tenzahlen ungebräuchlicher Ausgaben citirt sind. Von Papier gedruckt, die Anmerkungen weder so zahlreich,
diesen Mängeln abgesehen sind jedoch diese Citate daſs der Text in Noten schwimmt, noch so gering an
recht schätzenswerth, da sie theils die Richtigkeit des Zahl und Umfang, daſs man gleich viel Erklärens
Textes bestätigen, theils wichtige Beiträge zu der Dar werthes in ihnen übergangen zu sehen fürchten muſs,
stellung der Nachahmung des Thucydides bei spätern bieten sich uns dar. Auf dem Titel verspricht der Her
Schriftstellern geben. In anderer Hinsicht aber leiden ausg. a new recension of the text, und in der Vorrede
die erklärenden und sprachlichen Anmerkungen des erklärt er, es sei in dieser Ausgabe zwar der berichtigte
Verfs. an groſsen Mängeln. Der schlimmste von die Text von Bekker zu Grunde gelegt, aber, weil dieser Ge
sen ist, daſs er in Ansehung der grammatischen An lehrte zu kühn in seinen Aenderungen sei, mit der gröſs
sichten noch ganz der alten Schule vor Hermann an ten Prüfung und Vorsicht, die durch kritische Collecta
gehört, und daher eine Menge ganz ungehöriger Ellip neen von einem Vierteljahrhundert unterstützt werde.
Druckfehler in die Zahlen (deren viele Rec. in seiner

(Die Fortsetzung folgt.)
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Neuere Litteratur des Thucydides.

seine sehr mangelhafte Kenntniſs der Grammatik ken
nen gelernt hat, zum voraus stark bezweifeln müssen,

(Fortsetzung.)

daſs er einen solchen Plan in dem Zwischenraume ei

Es sei sein (des Herausg.) Zweck gewesen durch
Revision des Textes der Ausgaben von Haacke, Bek
ker, Recensent, Goeller und der Vulgata einen neuen

nes Jahres auszuführen und eine zweckmäſsige Schul
ausgabe zu liefern im Stande gewesen sei. Und das
bestätigt sich denn auch bei näherer Untersuchung der
Ausgabe leider im vollsten Maſse. Was zuerst den

Text zu schaffen; er habe aber bei solchen Abwei

chungen immer hinlängliche Gründe für seine kritischen Text betrifft, so kann von einer neuen Recension bei
Entscheidungen anzuführen sich bemüht. Ueberdieſs demselben nicht die Rede sein, sondern nur von einer
habe er, weil diese Ausgabe besonders für Studirende ohne alle bestimmte Principien und ohne alle Gleich
bestimmt sei, überall sorgfältig die Abweichungen des mäſsigkeit unternommenen Recognition des oft auch da,
neuen Textes von jedem einzelnen der vier oben ge wo er auf unsicherer Grundlage beruhte, beibehaltenen
nannten Texte und gewöhnlich auch von der Vulgata Bekkerschen Textes. Das Versprechen die Varianten
angegeben, so daſs der Leser denselben Vortheil ha der oben genannten andern Ausgaben anzuführen ist
ben werde, als wenn er alle jene vier Texte vor sich in dem erwähnten Umfange ganz unerfüllt geblieben;
hätte, da, wo keine Abweichung angegeben sei, man denn erstens die Vulgata wird nur sehr selten erwähnt;
annehmen könne, daſs alle übereinstimmen. Auſser sie bleibt sehr häufig selbst dann ungenannt, wenn
dem habe er besondere Sorgfalt auf die in frühern Haacke, dessen Abweichungen der Herausg. sorgfäl
Ausgaben oft vernachläſsigte Interpunction verwandt. tig zu verzeichnen versprochen hat, mit ihr überein
Was ferner die Erklärung betrifft, so habe er verein stimmt; endlich die Abweichungen des Textes des Rec.
facht, was von frühern Erklärern in zu dunkler und sind zwar häufiger angegeben, aber doch auch nicht
kritischer Form vorgebracht worden sei, und vor allen selten verschwiegen. Unter den oben erwähnten kriti
unnütze Weitschweifigkeit und Abschweifungen abge schen Collectaneen von einem Vierteljahrhundert ist
schnitten. Er habe aber verhältniſsmäſsig nur sehr nichts weiter als die schon zu der Uebersetzung gröſs
wenig von frühern Auslegern geborgt. Sein Haupt tentheils angeführten ähnlichen Stellen anderer Schrift
zweck sei gewesen nur alles zu umfassen, was wesent steller zu verstehen. Was die Anmerkungen betrifft,
lich sei, um die Construction aufzuklären, und den so leiden sie erstens an dem groſsen Mangel, daſs Hr.
Sinn jeder schwierigen Stelle in dem Schriftsteller zu Bloomf alle geschichtliche, geographische, chronologi
bestimmen, und dicſs mit der gröſstmöglichen Kürze, sche, antiquarische Erläuterungen, sofern sie nicht
so weit dieselbe mit Klarheit vereinbar sei. Gewiſs durch die Kritik oder grammatische Erklärung in ein
ein sehr verständiger Plan, der, wenn er mit eben so paar einzelnen Stellen herbeigeführt worden sind, von
vieler Geschicklichkeit und Consequenz ausgeführt wäre, seinem Plan gänzlich ausgeschlossen hat, in dieser
als er klug in der Vorrede entwickelt ist, dieses Werk Hinsicht auf die Uebersetzung verweisend. Aber auch
zu der besten Hand- und Schulausgabe machen würde. in exegetischer und grammatischer Hinsicht haben diese
Aber freilich wird derjenige, der die philologischen Anmerkungen viele Mängel, man mag nun auf die Aus
Leistungen des Hrn. Bloomfield in seiner Uebersetzung, wahl oder auf die Beschaffenheit sehen. Was erstere
wie sie oben angedeutet worden sind, und namentlich betrifft, so schweigt der Herausg. theils in einer be
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
A
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chen wollen. Eigentlich können sie jedoch weder das
eine noch das andere Werk entbehren, da in dem spä
tern die Sachanmerkungen und auch einzelne brauch
bare sprachliche Bemerkungen der Uebersetzung feh
len, hingegen theils manche neue Citate gegeben, theils
frühere Erklärungen und Muthmaſsungen zurückgenom
men, und andere dafür aufgestellt sind. Rec. hat aus
beiden Werken alles, was er brauchbar oder doch be
merkenswerth fand, in seinen Commentar aufgenommen,
auſser daſs er die Ausgabe bei der Ausarbeitung des

leichter Stellen.

Wenn aber die Beschaffenheit der

Commentars zu dem ersten Buche noch nicht benutzen

Anmerkungen zu betrachten ist, so ist zwar anzuer

konnte, weshalb er die Ausbeute für dieses Buch au

trächtlichen Anzahl von Stellen ganz, wo entweder die
Leser, für welche er seine Ausgabe bestimmt hatte,
oder sogar Gelehrte eine Anmerkung vermissen; da
gegen findet sich vieles Unnütze, namentlich reichliche
lexicalische Citate über ganz gewöhnliche Wörter und
Redensarten, die noch dazu wiederholt werden; gram
matische Anmerkungen über Dinge, welche keinem
Schüler, dem man den Thucydides zu lesen giebt, un
bekannt sein können, auch diese zum Theil öfter wie

kennen, daſs der Verf in dem Jahre, welches zwi dem angeführten Orte der Allg. Schulzeitung nachge
schen der Bekanntmachung seiner Uebersetzung und
dieser Ausgabe verflossen war, einige grammatische
Studien gemacht zu haben scheint. Denn während in
den Anmerkungen zu jener Uebersetzung von Benut
zung neuer grammatischer Werke kaum eine Spur

tragen hat.
Wir wenden uns nun zu no. 7. oder der Frank

furter Ausgabe, deren Zweck ist alles dasjenige über
sichtlich zusammenzustellen, was bis dahin für Thucy
dides geleistet worden war. Diese Aufgabe ist in den

sich zeigt, ist in dem spätern Werke Matthiae's Gram zwei Bänden, welche den Text mit den Varianten ent
matik, freilich nach der 1sten Ausgabe (da doch die
2te schon im Jahre 1827 erschienen ist, und also in
England 1830 nicht mehr unbekannt sein konnte), nicht
selten citirt. Aber der Herausg. ist freilich nicht in
den Geist dieses Werkes eingedrungen, und hat lang
eingewurzelte unbegründete Meinungen nicht ausrotten

halten, im Ganzen befriedigend gelöst. Unter dem
Text, bei welchem der Bekkersche zu Grunde gelegt,
aber mehrmals nach der Ausgabe des Rec. berichtigt
ist, findet sich die vollständige Variantensammlung der
gröſsern Bekkerschen Ausgabe, vermehrt durch die
Varianten der für die Ausgabe des Rec. verglichenen

können.

Leydener und Münchener Handschriften und eine neue

Daher finden sich dieselben falschen und ver

Vergleichung der Pfälzer.

Die Angaben sind kurz

alteten Vorstellungen von der Ellipse; daher urtheilt
er über grammatische Dinge, besonders über syntak

und zweckmäſsig eingerichtet. Nachgetragen sind in

tische Regeln und den Gebrauch der Partikeln, bald

der Vorrede zu Band Il. noch die Varianten der un

geradezu falsch, bald ohne hinlängliche Bestimmtheit;

ten erwähnten Bekkerschen Stereotypausgabe und die
Abweichungen, welche sich bei einer neuen Verglei
chung der alten Ausgabe (Ald. Bas. Steph. 1.) mit
den aus denselben schon angemerkten Varianten vor
fanden. Dagegen sind die Varianten der von Arnold
verglichenen Handschriften, obgleich wenigstens die
beiden ersten Bände von dessen Ausgabe im Jahre

daher giebt er nicht selten in streitigen Stellen nicht
die eigentlichen Schwierigkeiten an, sondern geht zu
kurz über dieselben hinweg, oder liefert cine Ueber
setzung, aus der man nur ungefähr den Sinn, aber
nicht den grammatischen Zusammenhang des Einzel
nen ersehen kann. Die Beweise für diese gegebene

Charakteristik dieses Werkes kann man in der aus

1835, wo der 2te Band der Frankfurter vollendet wur

führlichen Recension desselben finden, welche Rec. in
der Allg. Schulz. 1833. Jan. Abth. II. no. 3 ff. gelie

de, von der Brönnerschen Buchhandlung daselbst leicht
zu beschaffen sein muſsten, nicht nachgetragen. Auch

fert hat.

ist die

Es erhellt hieraus, daſs das Buch auch für

Uebersetzung

von Walla zu der Variantensamm

die, welche des Englischen kundig genug sind, nicht lung nicht benutzt. Ein anderer wesentlicher Mangel
als Handausgabe zu gebrauchen ist. Wohl aber wer ist, daſs über den Werth und das Verhältniſs sämmt
den die Ausleger des Thucydides daraus die oben ge licher Handschriften nichts gesagt ist, obgleich Rec.,
rühmten Citate und einzelne Erklärungen vortheilhaft dessen Arbeiten über den Thucydides sonst vielfach
benutzen können, wenn sie zu diesem Zwecke nicht

benutzt sind, über diesen Gegenstand ausführliche von

lieber die Uebersetzung desselben Gelehrten gebrau

Goeller, Arnold und andern gebilligte Untersuchungen
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über diesen Theil und den Text die Beurtheilung des
Rec. in der Hall. Lit. Zeit. 1830. no. 181 fg.). Der

Herausgeber hatte sich vorgenommen „scriptorem no
strum ita adornare, ut Dukeri commentariis quasifun

Buche auch einige Anmerkungen aus der unter no. 10.
angeführten Pariser Ausgabe zu finden. Dann ist die
ser Band von dem genannten Kapitel des 6ten Buches
an in die Hände eines Mannes gekommen, welcher
der Aufgabe offenbar mehr gewachsen war als seine
Vorgänger. Daher finden wir in diesem 2ten Bande

damentis positis selectae ceterorum editorum animad
versiones et novissima quaeque gravioris momentisub
sidia, quae passim in singularibus libellis actisque lite theils Abresch öfter benutzt, theils anstatt der Anmer
rariis dispersaiacent, diligenter collecta superstrueren
tur. Quo consilio id nobis videbamur assequi, ut ad
notationum corpus conficeretur, si minus ab omni parte
absolutum omniumque usibus accommodatum, at eX
multis magnisque commentationum voluminibus circum

kungen von Goeller, wenn sie von Krueger u. a. ent

lehnt sind, die ursprünglichen öfter aufgenommen, end
lich auch mehrmals kurze eigene Bemerkungen des
Herausg., die in der Regel richtig sind, eingeschaltet,
während der frühere Herausg. sich zur Regel gemacht

specte congestum." Aber er nahm in sein Werk au hatte, selbst nichts hinzuzusetzen, „nisi interdum error
ſser dem, was sich in der Dukerschen Ausgabe fin tam manifestus occurrebat, ut intactum praetermittere
det, nur 1) die Anmerkungen von Goeller auf, und nefas videretur." Ob aber gleich der 2te Theil der
zwar diese, auſser wo sie aus Duker, Krueger oder
Rec. entlehnt waren, fast vollständig, oft ohne auf die
Quelle zurückzugehen, und selbst nicht mit Ausschluſs
der zur Erklärung des Thucydides nichts beitragenden
Abschweifungen; dazu fügt er 2) die erheblichsten Be

merkungen von Haacke, und Auszüge aus den Prole
gomenen und Recensionen des Rec., hin und wieder
endlich etwas von Gottleber. Dagegen Abresch, Heil
mann, Kistemaker, Levesque, Neophytus Dukas, Gail
und andere Ausleger sind, wenn sie nicht von den
oben erwähnten Gelehrten angezogen sind, in dem 1sten
Bande entweder gar nicht oder so gut wie gar nicht
benutzt, obgleich gerade von diesen Werken mehrere
schwer zugänglich sind, während die von Haacke und
Goeller allgemein zu erlangen waren. Da nun von
diesen beiden überdieſs später neue unten anzuführende

Anmerkungen entschiedene Vorzüge vor dem ersten
hat, so erfüllt er doch seinen Zweck gleichfalls nur
unvollkommen, I) weil auch hier mehrere der oben
genannten älteren Gelehrten zu wenig benutzt sind,
2) weil, wie bemerkt, viele Anmerkungen von Goeller
und Haacke jetzt in der Gestalt, in welcher sie gege
ben sind, ungültig sind; 3) weil weder die Bemerkun
gen von Dobree noch die wichtige Arnoldsche Aus
gabe hat benutzt werden können; 4) weil aus den
Werken Bloomfield's manches Brauchbare unbeachtet
gelassen ist. Von geringerem Belange ist, daſs die

nur sparsam Gutes enthaltende Pariser Ausgabe erst

Ausgaben erschienen sind, in denen sehr viele frühere

seit dem 8ten Buche einen kleinen Beitrag zu dieser
Sammlung hat beisteuern können, wiewohl in dem 6ten
und 7ten Buche einige nicht zu verachtende Anmer
kungen über Oertlichkeiten von Syrakus aus jenem
französischen Werke zu entnehmen waren. Die grie

Behauptungen zurückgenommen, oder anders begrün

chischen Scholien sind in den beiden bisher erschiene

det, oder neue Erklärungen aufgestellt sind, so ist die nen Abtheilungen oder 4 Bänden dieses Werkes nicht
ser ganze Theil des ersten Baudes jetzt werthlos,
wenn man die jetzigen Ansichten jener Gelehrten dar
aus erkennen will.

Dieses ist zwar auch bei dem 2ten

Theile der Fall, bei welchem wenigstens die neue Aus
gabe von Haacke schon hätte benutzt werden können,

enthalten, und sollen wahrscheinlich später mit Dod
well's Annalen nachgeliefert werden, da auf dem Titel
wenigstens noch versprochen sind Scholia Graeca no
tis Stephani illustrata und Dodwelli Annales Thucydi
dei ex Corsinii et Clintoni observationibus emendati.

Als diese Ausgabe, welche in einzelnen Heften er
schienen ist, noch nicht weit vorgerückt war, wurde
schenzeit waren die beiden oben erwähnten Werke von die neue von Haacke (No. 8.) vollendet. Dieselbe ist
Bloomfield erschienen, von welchen das erste vom nicht als eine verbesserte Ausgabe der früheren des
Ende des 4ten Buches oder vom Schlusse des 1sten selben Gelehrten anzusehen, sondern als ein für sich
was nicht geschehen ist. Sonst aber hat der 2te Theil
bedeutende Vorzüge vor dem Isten. Denn in der Zwi
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bestehendes Werk; das zunächst dadurch entstanden

Varianten.

ist, daſs der Verleger des Seebodischen Textes des
Thucydides denselben mit Anmerkungen zum Schulge

wie in der gröſsern Bekkerschen Ausgabe, über alle

brauch versehen zu haben wünschte.

Der Text ist

unendlich berichtigter als in der gröſsern Haacki
schen Ausgube und gröſstentheils der des Recen
senten; doch ist noch in einer Anzahl von Stellen

der Text der Vulgata ohne gehörigen Grund beibe
halten. Die Anmerkungen sind theils kritisch, thcils,
und viel öfter, erklärend, es bleibt bei ihnen jedoch
nach Auswahl und Beschaffenheit noch vieles zu wün

schen übrig. Sie lassen viele Schwierigkeiten uner
läutert, geben mehrmals den Sinn zu unbestimmt und
umschreibend an, beachten die Grammatik, welche
in einem Schulbuche besondere Berücksichtigung ver
dient, zu wenig, und verweisen verhältniſsmäſsig
nur selten auf die gangbaren grammatischen Lehrbü
cher, lassen den Schüler auch in Ansehung der Geo
graphie, Antiquitäten und anderer Realien oft im
Stiche. In den Erklärungen selbst hat der Herausg.
sein Urtheil dem Goellerschen zu sehr untergeordnet,

und daher in der Regel die Auslegungen des genann
ten Gelehrten auch da wiederholt, wo sich ihre Falsch

heit leicht darthun läſst, und Hr. Haacke zum Theil
selbst früher richtiger erklärt hatte. Aus allen diesen
Gründen fehlt viel daran, daſs diese Schulausgabe des

Diese Varianten aber erstrecken sich nicht

bis dahin verglichene Handschriften des Thucydides,
sondern nur über 7 von dem Herausgeber selbst ein
gesehene. Dieses sind 1) vier von Hrn. Bekker schon
zu der früheren Ausgabe in derselben Ausdehnung be
nutzte Italienische ; 2) drei, von welchen eine der
Herausg: früher nur einem kleinen Theile nach, zwei
noch gar nicht selbst collationirt hatte. Jenes ist E.
oder cod. Palatinus, von welcher Handschrift Hr. Bck
ker früher nur B. III und IV. verglichen hatte, jetzt
aber eine vollständige Vergleichung giebt. Die ganz
neu hinzugekommenen eigenen Collationen sind von

F. oder Augustanus (jetzt Monacensis 430) und von
G. oder Monacensis 228 (ehemals 287.). Diese neue
Vergleichungen sind deſshalb von geringerem Werthe,
weil alle genannte drei Handschriften schon von anderu
Gelehrten benutzt worden sind. Denn aus der Pfälzer
hat schon Rec. eine über alle Bücher sich erstreckende

Variantensammlung erhalten und bekannt gemacht,
und hernach ist dieselbe Handschrift, wie oben be

merkt, zu der Frankfurter Ausgabe des Thucydides
aufs neue sorgfältig zu Rathe gezogen worden. Aus
der Augsburger Handschrift waren bekanntlich schon
zu der Gottleberschen Ausgabe die verschiedenen Les
arten ausgezogen worden.

Endlich aus der Münche

Thucydides so zweckmäſsig und nützlich sei als z. B. ner Handschrift (bei Rec. m.) hatte Goeller die wich
die Wundersche des Sophocles; vielmehr ist eine gut tigsten Abweichungen an den Rand seines Exempla
eingerichtete Schulausgabe des groſsen Geschicht
schreibers noch immer ein fühlbares Bedürfniſs, dem
wir von Hrn. Prof. Rost in der Gothaer Bibliothek

der griechischen Klassiker abgeholfen zu sehen hoffen.
Einstweilen aber ist doch diese Ausgabe von Haacke,
welche man genauer von Rec. in der Hall. Lit. Zeit.
1831. No. 126. fg beurtheilt finden kann, die einzige,

res der Leipziger Quartausgabe geschrieben, und Un
terzeichnetem gefälligst zur Benutzung überlassen.
Nun waren zwar alle diese Vergleichungen mit Aus
nahme der Morstädtschen des cod. Palatinus zu der

Frankfurter Ausgabe nicht genau genug, und es
konnte nicht fehlen, daſs, da in der Augsburger und
Pfälzer Handschrift die erste Hand oft durch Aende

welche nach ihrem Umfange, Beschaffenheit und Preise rungen eines Correctors unleserlich geworden ist, und
die Münchener sich überhaupt in einem sehr schlech
ten Zustande befindet, ein Gelehrter, der in dem Le
mit dem bloſsen Texte begnügen will.
für Schulzwecke brauchbar ist, wenn man sich nicht

Die zunächst erschienene ist die Bekkersche Stereo

typausgabe. (No. 9.) Diese enthält auſser dem Text

sen der Manuscripte so groſse Fertigkeit erlangt hat
wie Hr. Bekker, den gegenwärtig wohl niemand hier

des Schriftstellers und seiner 2 alten Lebensbeschrei
ber und auſser Duker's Index historicus nichts als

weniger geübten Auge seiner Vorgänger entgangen war.

in übertrifft, manches neu auffinden muſste, was den

(Die Fortsetzung folgt.)
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Neuere Litteratur des Thucydides.
(Fortsetzung).

Doch sind die neu aufgefundenen Varianten nur
entweder offenbare Schreibfehler, oder Bestätigungen
schon bekannter Lesarten.

Der Text nun ist von dem

Herausg. nach diesen Varianten einer neuen Revision
unterworfen, und in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl
von Stellen verändert worden, am häufigsten in den
letzten Büchern, wo noch consequenter als früher die

K r i t i k.

1837.
tener als dort erwähnt hat. Auch bei wichtigerern
Dingen darf man sich auf das Stillschweigen des Her
ausg. nicht sehr verlassen. Man sollte freilich erwar
ten, daſs, wo keine Variante angegeben ist, alle
Handschriften, deren Lesarten in dieser Ausgabe ent
halten sein sollen, mit der im Text befindlichen Les
art übereinstimmten, und wo die Abweichung einer
oder der andern dieser Handschriften angegeben ist,

alle übrige die Texteslesart enthielten; daſs dieses
aber keinesweges durchgängig der Fall ist, sondern

Vatikanische Handschrift zur Richtschnur genommen mehrmals keine Variante angegeben ist, wo nur eine
ist, und die Lesarten dieser, wo sie die der übrigen oder die andre oder wohl gar keine der benutzten
Handschriften an Güte nicht übertreffen, sondern ihnen Handschriften so liest, wie im Texte steht, und noch
nur gleichkommen, noch öfter als früher aufgenommen
Ein Theil der vorgenommenen Veränderungen
stimmt mit dem Text des Rec. überein; einige andre,
zum Theil gleichfalls schon in den Anmerkungen ge
billigte, wird er unten empfehlen; ein beträchtlicher
Theil betrifft nur die Wortstellung und den fehlenden

öfter für eine Variante nicht alle benutzte Handschrif

sich beim Widerstreit der besten Handschriften selten

etwas mit Gewiſsheit entscheiden läſst, in der Regel

Allg. Schulzeitung 1832. Abth. II. No. 127.
Ueber No. 10. oder die Didotsche Ausgabe und

aber eine einzelne, wenn auch treffliche, Handschrift
kein Gehör zu verdienen scheint; auch mehreren an

diesen Blättern 1836. No. 77–79. ausführlich gespro

sind.

ten angegeben sind, in denen sie enthalten ist, hat
Rec. durch Vergleichung der gröſsern Bekkerschen
Ausgabe und der Varianten der Pfälzer Handschrift
in der ihm zugekommenen und der von Morstadt be
sorgten Collation an einer genügenden Anzahl von
oder zutretenden Artikel bei Eigennamen, worüber Beispielen nachgewiesen in der Beurtheilung in der

dern kann er nicht beistimmen, von welchen einige
auch Arnold gut widerlegt, z. B. VIII, 96. Botcoriag
statt Eößoiag. Sehr selten (wie einmal III, 107.) ist
die Vulgata gegen die guten Handschriften ohne
Grund beibehalten. Oft sind Aenderungen in An

sehung der Elision und des Hiatus vorgenommen,

Uebersetzung des Thucydides hat Unterzeichneter in
chen, und gezeigt, daſs der Text sehr mangelhaft ist,
die Anmerkungen für Deutschland nur sehr wenig
Brauchbares darbieten, und groſse Unkunde der Gram

matik verrathen, die Uebersetzung in einzelnen Stellen
oft den Sinn verfehlt, aber ihrer ganzen Form nach
besser als die frühern französischen ist.

Rec. hat die

ohne daſs man wissen kann, nach welcher handschrift ses Werk zu dem Commentar seiner Ausgabe von Buch
lichen Autorität dieses geschehen ist, da der Herausg. IV. an benutzt; was sich etwa in den 3 ersten Büchern
alle hierauf, so wie auf és und eis, ziyvoua und Yirouat Gutes findet, soll in den Nachträgen erwähnt werden.
Bei weitem das Vorzüglichste, was das Aus
und ähnliche orthographische Dinge bezügliche Vari
anten, wie in der gröſseren Ausgabe, ganz übergan land in der neuesten Zeit für den Thucydides hervor
gen, und anderes der Art, wie oüv statt Füv, noch sel gebracht hat, ist No. 11. oder die Ausgabe von Ar
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Dieser Gelehrte steht allein unter den Auslän

man bei letzterem mehr auf die Geschichte und die

dern, welche das Werk des Thucydides bearbeitet ha

Antiquitäten als auf die Geographie sieht, welche letz
tere allerdings durch die mitgetheilten neuern Küsten
aufnahmen einiger Gegenden einzelne sehr schätzbare
Erläuterungen, namentlich in Bezug auf Amphipolis
und Syrakus, auch auf Pylos, bei welchem der Her
ausg. jedoch eine Hyperkritik zu üben scheint, erhal
ten hat. Uebrigens tritt die philologische Seite im
Fortgange des Werkes immer mehr hervor; es mehrt
sich die Zahl der benutzten Handschriften, die sprach
lichen Anmerkungen werden im Vergleich zu den sach

ben, im Allgemeinen auf dem jetzigen Standpunkte
der Philologie, und ist mit den Leistungen der Deut
schen in diesem Fache nicht nur in grammatischer,
sondern auch in antiquarischer Hinsicht vertraut, wie
er denn unter den Werken, aus welchen ein Herausge
ber des Thucyd. vielen Nutzen ziehen könnte, auſser
Matthiae's Grammatik und Lobeck's Phrynichus un
ter andern nennt Boeckh's Staatshaushaltung, Otfr.

Müllers Aeginetica, Orchomenus und die Dorier,

Schoemann’s Comitia Atheniensium, Wachsmuth's lichen viel zahlreicher, so daſs endlich zu dem 8ten
hellenische Alterthumskunde, Kruse's Hellas, wel Buche, welches doch durch den Kampf in Jonien viele
che Werke mit Ausnahme des letzten oder viel Gelegenheit zu geographischen und durch die Staats
leicht der beiden letzten auch in einzelnen Stel umwälzungen in Athen zu historisch-politischen An
len mehrmals citirt werden.
Ueber seinen Plan merkungen darbot, nur ein paar einzelne der Art er
erklärt sich der Herausg. in der Vorrede zu dem scheinen. Betrachten wir den Text, die Varianten
ersten Bande folgendermaſsen. Sein ursprünglicher sammlung, die Anmerkungen und Excurse einzeln et
Zweck sei gewesen die Geschichte und Geographie was genauer, und beginnen wir mit dem Text, so ist
des groſsen Geschichtschreibers zu erläutern, ohne in schon auf dem Titel des vorliegenden Werkes bemerkt,
Fragen der philologischen Kritik einzugehen. Für die daſs es der Bekkerschen Recension, jedoch nicht ohne
Geographie namentlich habe er einige gute Materialien Prüfung, sondern mit einigen Veränderungen folge.
zu besitzen oder zu erlangen gehofft, und sich in letz Diese Veränderungen, deren Gründe nur in wichtigen
terer Hinsicht auch nicht getäuscht, da er den Herren Punkten und streitigen Stellen angegeben sind, sind
W. Gell, Kapitän Smyth, Kapitän Beaufort und Haw groſsentheils die von Rec. vorgenommenen, und kön
kins sehr viel verdanke. Auſser diesen Sacherläute nen daher von demselben nur gutgeheiſsen werden. Er
rungen habe er jedoch auch einige Erklärungen der wünschte nur, es wäre sich Hr. Arn. hierin mehr gleich
grammatischen Schwierigkeiten beifügen wollen. In kri geblieben, und hätte die Bekkersche Lesart noch in
tischer Hinsicht mache das Werk geringe Ansprüche. mehrern andern Stellen verändert, wo sie nicht mehr,
Sein vorzüglichster Zweck sei, wie S. XVI. noch ein ja zum Theil noch weniger für sich hat als in denje
mal mit bestimmten Worten erklärt wird, die histori nigen, in welchen er sie verlassen hat. Im letzten

schen und geographischen Schwierigkeiten des Thucy

Bande hat er sich noch mehr als früher an Bekker

dides so zu erläutern, daſs ein neuer Leser in den angeschlossen, jedoch zu demselben die neue Recogni
Stand gesetzt würde, seine Erzählung vollkommen zu tion des Bekkerschen Textes in der Stereotypausgabe
verstehen, und in die Gedanken und Gefühle der Zei benutzt, und mehrmals, wie unten bei Beurtheilung der
ten, auf welche sie sich beziehe, einzugehen. – Was Goellerschen Ausgabe gezeigt werden wird, die Les
nun die Erreichung dieses Zweckes und die Leistun art dieser statt der der ersten Bekkerschen Ausgabe
gen des Herausg. überhaupt betrifft, so möchte Rec. aufgenommen, jedoch ohne sich hierin gleich zu blei
von denselben dasjenige, worauf Hr. Arn. einen gerin ben, indem er bei Lesarten, deren Wahl gröſstentheils

gern Werth legt, nämlich die Behandlung des Textes von der Ansicht, die man über die Vatikanische Hand
und Zusammenstellung des kritischen Materials und die schrift hat, abhängig ist, bald dem einen bald denn
philologische Erklärung des Sinnes nebst der Rechtfer andern Bekkerschen Texte folgt. Die Variantensamm
tigung desselben durch Parallelstellen des Thucyd., lung umfaſst theils die von andern zusammengestellten
zum Theil höher anschlagen, als das, was derselbe verschiedenen Lesarten, theils diejenigen, welche der
sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, namentlich wenn Herausg. durch eigene Vergleichung von Handschrif
W.
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ten neu zusammengebracht hat. Mit der Art der An
gabe der ersteren kann man nicht genug zufrieden
sein. Denn sie ist in den beiden ersten Bänden fast
nichts als ein unveränderter Abdruck der Varianten

sammlung der ersten Bekkerschen Ausgabe mit al
len zahlreichen Versehen, welche sich in diese einge
schlichen hatten.

Nur wenn Recensent in seiner Aus

des
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ausgabe des Isten Bandes Hr. Arn. nur sehr unbedeu

tendes neues kritisches Material zusammengebracht
hatte. Viel günstiger hat sich das Verhältniſs bei den
folgenden beiden Bänden gestaltet; denn in der Zwi
schenzeit hat der Herausg. Gelegenheit gehabt mehrere

andere und zum Theil werthvollere Manuscripte zu
benutzen. Erstens nämlich hat er sich eine vollstän

dige Collation der Venetianischen Handschrift (bei dem
Herausg. V.) verschafft, von welcher Zanetti einige
rungen benutzt. Die Varianten der von Bekker bis von Rec. in seine Ausgabe aufgenommene Proben ge
dahin noch nicht gebrauchten, aber zu der Ausgabe geben hatte. Rec. hatte aus diesen Proben gezeigt,

gabe nicht stillschweigend, sondern ausdrücklich sol

che Versehen verbessert hatte, sind diese Verbesse

des Recensenten verglichenen Handschriften, wie in

daſs diese Handschrift

Buch I. II. des cod. Pal. und in Buch I – III. der

(bei Bekker N.) sehr übereinstimmen müsse. Dieses
ist jetzt vollständig bestätigt, wie Hr. Arn. in der

Münchener Handschriften, sind nicht nachgetragen;

mit

der Clarendonianischen

Im 2ten

Vorrede zu Band II. S. WI. ff. darthut. Auſser die
ser Handschrift befinden sich in der St. Marcusbiblio

Bande oder zu Buch lV. V. sind schon die Varianten

thek noch vier andre des Thucydides, von Hrn. Arn.

der Leydener und der Münchener Handschrift m. aus
der Ausgabe des Rec. nachgetragen, doch nicht voll
ständig, namentlich jene dann nicht, wenn die Lesart
des Codex aus dem Stillschweigen des Collators sich

mit den Buchstaben W. X. Y. Z. bezeichnet.

auch ist die Baseler Handschrift von

Buch III –

V. zu Ende, wie bei Bekker, übersehen.

Von

diesen hat er W. in einigen Kapiteln des 4ten Buches

verglichen, X, welches Bekker's Marcianus oder D.
zu sein scheint, in 15 Kapiteln des 4ten und einigen
ergiebt, und Rec. sie in Parenthesenzeichen angege 20 des 8ten Buches, Y. und Z. nur in einigen einzel
ben hat.

Endlich in den letzten Büchern sind die Wa

rianten der gröſsern Bekkerschen Ausgabe nach der

nen Stellen.

Man ersieht hieraus, daſs dieses nur

Proben von Varianten sind; auch sind diese 4 Codices

Stereotypausgabe berichtigt und ergänzt, jedoch nicht von geringem Belange.
immer. Die neuen Collationen des Herausg. haben
sich auch im Fortgange der Zeit vermehrt. Als er
den ersten Band herausgab, hatte er von dem codex
Laurentianus (bei Bekker), dessen Collation bei Bekker
nur bis zu Ende des 2ten Buches reicht, Buch 3. und
4. vergleichen lassen; ferner hatte er selbst zu Parma
die 30 ersten Kapitel des 4ten Buches und einige der
merkwürdigsten Stellen der übrigen Bücher in einer
dortigen Handschrift, endlich in einigen wenigen Stel

Eben so sind nur Proben

einer Turiner Handschrift gegeben, welche der Her
ausg. zu einigen wenigen Kapiteln des Sten Buches
und ein paar einzelnen Stellen eingesehen hat. Wich
tiger ist die neue Vergleichung der oben genannten
Clarendonianischen Handschrift in Buch 6. 7. 8.

Dazu

kommt die Benutzung einer andern Cambridger, bei
dem Herausg. mit T. bezeichnet, im 4ten Buche und
anderwärts.

Endlich sind noch Proben aus 2 andern

englischen Manuscripten, die sich in der Bibliothek
len auch 2 einige Jahre vorher aus Venedig nach Ox von Hrn. Severn („of Thenford House, near Banbury")
ford in die Bodlejanische Bibliothek gekommene Manu befinden, gegeben. Die Ausbeute, welche alle diese
scripte verglichen. Von diesen Handschriften kann Handschriften gewähren, ist zwar nicht groſs. Denn
die Laurentianische aus der Bekkerschen Ausgabe und die allein schätzbaren sind die Clarendonianische und
der Classification des Rec. als bekannt genug ange die Venetianische V., und von diesen ist die erstere
sehen werden; der cod. Parm. ist sehr neu, und stimmt schon von Hudson verglichen worden, zwar ungenau,
am meisten mit den Pariser Handschriften d. und i. aber doch so, daſs die wichtigsten Lesarten derselben
überein; die der Oxforder Bibliothek sind gleichfalls mit wenigen Ausnahmen von ihm angemerkt sind; die
sehr neu, kommen mit den Manuscripten der schlech Venetianische aber ist, wie bemerkt, dieser bis auf
testen Klasse überein, und haben daher gar keinen Kleinigkeiten gleich. Dennoch ist durch diese Verglei
Werth. Man sieht hieraus, daſs zur Zeit der Her chungen einigen früher auf spärlicher Autorität oder
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wohl gar (wie einmal VIII, 94.) auf Muthmaſsung be
ruhenden Lesarten mehr äuſsere Begründung verschafft,
und die hier und da zweifelhafte Genauigkeit Hudson's
entweder bestätigt oder widerlegt worden. Alle diese
Varianten Arnold's übrigens hat Rec. in den Commen
tar seiner Ausgabe, die des cod. Clarendonianus zu
Buch 6–8 mit Zuziehung einer 3ten Vergleichung, die
er Bloomfield's Güte verdankt, aufgenommen mit Aus
nahme der nachträglich von dem englischen Gelehrten

im 2ten Bande gelieferten verschiedenen Lesarten der

Venetianischen Handschrift V. zu Buch 1–3, welche
in den Nachträgen nachgeliefert werden sollen. Doch
es ist Zeit, daſs wir uns von dem Text und den Va

d es
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Erklärung nothwendig schienen, gegeben hat, doch

einzelne lange Auszüge aus sehr bekannten grammati
schen Untersuchungen mitgetheilt oder eigene weit
läuftige Noten über ganz bekannte Dinge geliefert hat.
Noch sichtbarer aber wird dasselbe aus mehrern wun

derbaren Annahmen, die sich bei ihm in jenem Bande
finden, namentlich in Ansehung der casus absoluti, der

Partikeln u. dergl. Aber in diesen Beziehungen hat
der Herausg. nach dem Erscheinen des ersten Bandes
offenbar Fortschritte gemacht; denn in dem zweiten
und dritten kommen alle diese Mängel theils seltener
vor, theils verschwinden sie, wie denn der Herausg.
z. B. den seltsamen Nominativus absolutus, den er zu
II, 3. in den Worten VIII, 102. rhy ölogy köôüg totou

rianten der genannten englischen Ausgabe zu kurzer
Betrachtung der Anmerkungen und Excurse wenden. uévot angenommen hatte, in der Anmerkung zu letzte
Jene bestehen theils in den wichtigsten von Wasse und rer Stelle zurückgenommen hat. Die den Sinn erläu
Duker und in sehr wenigen von Goeller oder Rec. ent ternden Anmerkungen sind schon im ersten Bande lo
lehnten in lateinischer Sprache, theils in den eigenen benswerth. Der Herausg. hat in mehrern Stellen den
zahlreichen des Herausg., die englisch geschrieben richtigen Sinn zuerst entwickelt, und da, wo verschie
sind. Letztere sind theils sprachliche, theils sachliche, dene Auslegungen gegeben worden sind, stimmt er ge
jene wiederum theils kritisch, theils grammatisch, theils wöhnlich der zu billigenden bei, wie dieses mehrere
exegetisch, diese sowohl historisch, als geographisch, unten bei Beurtheilung der Goellerschen Ausgabe vor
als antiquarisch. Die kritischen sind nicht zahlreich, kommende Stellen lehren werden. Er erklärt dabei
da der Herausg. gröſstentheils, nicht bloſs, wo er den mit Recht seinen Schriftsteller gern durch dessen ei
meisten und besten Handschriften folgt, sondern auch, gene Worte, und führt deshalb gute Parallelstellen an.
wo er von diesen abweicht, aber mit Bekker oder Rec. Doch ist bei der Erklärung das gehörige Maſs nicht
übereinstimmt, die Gründe anzugeben unterlassen selten nicht beobachtet worden; denn zuweilen wird von
hat. In grammatischer Hinsicht ist schon oben aner sehr schwierigen Stellen nur eine englische Ueberset
kannt worden, daſs der Verf, die Bemerkungen der zung geliefert ohne Andeutung der Schwierigkeiten
neuesten deutschen Philologie aufmerksam berücksich und der verschiedenen Auslegungen; mehrmals wird
tigt hat. Ob er aber gleich deshalb seinen Landsmann auch der Sinn nur ungefähr angegeben; dagegen wer
Bloomfield im Grammatischen weit übertrifft, so hatte den bisweilen lange Noten über ziemlich klare Sätze
er bei dem ersten Bande das Gelesene noch nicht or

dentlich in sich verarbeitet, und sich noch nicht auf

den Standpunkt, welchen das grammatische Studium
der griechischen Sprache in Deutschland wenigstens
erlangt hat, erhoben. Dieses ergiebt sich schon dar

beigefügt. Von den historischen und geographischen
Anmerkungen ist schon oben bemerkt, daſs sie gegen
das Ende sehr selten werden; aber selbst in dem er

aus, daſs er in jenem Bande, obgleich er nur eine sehr

sten Bande ist die Zahl derselben in Vergleich zu den
grammatisch-exegetischen nur klein, so daſs die Be
zeichnung der Anmerkungen als chiefly historical and

kleine Anzahl grammatischer Noten, die nicht zur Be

geographical auf dem Titel offenbar unrichtig ist.

gründung der Lesarten oder zur Rechtfertigung der
(Die Fortsetzung folgt.)

«MF 64.

Ja h r b ü c h er
fü r
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mm

October 1837.
Meuere Litteratur des Thucydides.
(Fortsetzung.)

Wahrscheinlich soll damit zugleich auf die geogra

Dieses geschieht aber theils so, daſs Beispiele der
verschiedensten Völker und Zeiten herbeigezogen wer
den, theils kühne Vermuthungen mit gläubiger Annah
me mancher in der neuern Zeit nicht mit Unrecht be

phischen und antiquarischen Excurse hingewiesen wer zweifelten Sagen sich paaren. Es handeln aber diese
den; aber auch mit Zuziehung dieser darf man nicht Anhänge I) über die Umgestaltung der erblichen Kö
etwa hoffen einen fortlaufenden historischen und geo

graphischen Commentar zu Thucydides zu erhalten;
vielmehr sind viele der wichtigsten hier eintretenden
Fragen ganz unerörtert geblieben, indem z. B. auſser
dem, was oben in Ansehung des 8ten Buches erinnert

nigsherrschaften in Griechenland und ihren Uebergang
in Tyrannenherrschaften zu I, 13., 2) über die Verfas
sung von Sparta, 3) über die attischen Demen und die
alte Verfassung von Athen. Aus allen ist auſser eini

gen Hypothesen nichts zu lernen, was nicht klarer und
kürzer in deutschen Werken entwickelt wäre.

Dage

ist, über den Excurs des Thucydides in Bezug auf den
Zeitraum zwischen dem persischen bis zum peloponne
sischen Kriege, über die Geographie des nord-westli
chen Griechenlands, von welchem viele wenig bekannte

bar. Zu jenem finden sich Abhandlungen 1) über die
Küste von Megara nebst einigen Worten über die Kü

Theile in den ersten Büchern des Thucydides vorkom

ste von Corinth südlich von Cenchreä; 2) über die Um

gen sind die Excurse zu Band 2. und 3. alle schätz

men, über Chalcidice und was unser Geschichtschreiber gegend von Sphacteria; 3) über die Umgegend von
sonst rä éni Gºgixn, nennt, mit Ausnahme von Amphi Amphipolis; 4) über die Zeit der pythischen Spiele;

polis, ferner über das Reich der Odrysen und die die 5) über die Ruder der alten Triremen; auſserdem die
sem benachbarten Gegenden, in welchen auch nach
Gatterer's von dem Herausg. nicht benutzten Untersu
chungen noch manche Punkte aufzuklären blieben,
nichts oder so gut wie nichts gesagt ist. In den Ex
cursen zeigt sich im Fortschritte des Werkes, wie in

den philologischen Anmerkungen, daſs der Vf, in der
Zwischenzeit das für einen Leser des Thucydides
Brauchbare von dem Unbrauchbaren mehr hat schei

den lernen, und von der Vorliebe zu unfruchtbaren

oben erwähnte nachträgliche Vergleichung der Vene
tianischen Handschrift W. zu Buch I – III.

Im 3ten

Bande ist nur eine gleichfalls schätzbare Abhandlung
zur Erläuterung der Karte und Belagerung von Syra
kus vorhanden. Die beigefügten Karten sind folgende:
zum 1sten Bande 1) Map of the passes between At
tica and Boeotia, 2) Plan of the isthmus of Corinth,
3) Plan of the north anchorages of Santa Maura; zum
2ten Bande, 1) Sketch of the neighbourhood of Am

Hypothesen und zu Vergleichungen verschiedenartiger phipolis, 2) Coast of Megara; 3) Plan of the Paleoca
Verhältnisse zurückgekommen ist. Denn die Anhänge,

stro of Navarino, 4) Plan of the port of Navarino,

welche zu Ende des 1sten Theiles auf eine schätzbare

5) Sketch of the Corinthian coast south of Cenchreae;

1ängere nachträgliche Anmerkung über III, 84. folgen, zum 3ten Bande 1) Sketch taken from the great har
sind mit Ausnahme weniger Theile alle 3 unfruchtbar bour of Syracuse, 2) Plan of Syracuse and the adja
und, wie es scheint, daraus hervorgegangen, daſs der cent country shewing the site of the ancient walls, 3)
Vf. von Bewunderung der Niebuhrschen Geschichte er Conjectural plan of the Athenian operations before Sy
füllt, auf ähnliche Weise gewisse dunkele Partien der racuse. Diese auf neue Aufnahmen gegründete Kar

griechischen politischen Verhältnisse erläutern wollte.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

ten sind eine besondere Zierde des Arnoldschen Wer
64
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kes, dessen Beurtheilung Rec. hier schlicſst, indem
er nur noch hinzufügt, daſs er die Belege zu den oben
ausgesprochenen Urtheilen, soweit sie sich auf den

d es

T / u c y d | d es.
508
böotische Grenze, die Umgegend des ambracischen Meer.
busens, der Hafen von Navarin, Thea, B. II. Amphi.

polis, Lesbus mit der gegenüber liegenden Küste, Pi

raeeus, ein Theil von Argolis und Arcadien, Syracus,
dieses Bandes gegeben hat, die in Jahn's neuen Jahr der Isthmus von Corinth, also nur theilweise von Ar
büchern der Philologie Jahrg. II. B. V. Heft 2. S. 143 ff. nold entlehnt), hinzugefügt habe. Die Dodwellsche
enthalten ist; über das, was von den beiden folgenden Chronologie sei mit Benutzung der hierher gehören
Bänden eben gesagt ist, Belege auſser denen, welche den Werke mehrmals berichtigt. Auch in geschichtli
die folgende Beurtheilung darbieten wird, hinzuzufügen cher Hinsicht sei, was zur Erläuterung des Schriftstel
scheint eben so wenig nöthig, da, wiefern sie sich von lers dienen könnte, beigefügt. In grammatischer Hin
dem lsten Bande unterscheiden, dieses nach dem Obi sicht sei auf die allgemein gebräuchlichen Bücher ver
gen nur auf vortheilhafte Weise der Fall ist, was ein wiesen, auſer wo ein kritisches Bedenken, oder ein
Rec. leichter auf sein bloſses Wort geglaubt zu sehen besonderer Sprachgebrauch des Schriftstellers, oder
die ungenügende Erörterung eines Gegenstandes in den
hoffen darf, als wenn er Tadel auszusprechen hat.
Dagegen wird Unterzeichneter von dem bisher in Grammatiken, oder ähnliche Gründe nicht verstattet
diesem Ueberblicke der neuern Literatur des Thucydi hätten mit einem bloſsen Citate sich zu begnügen. Alle
des beobachteten Verfahren den Urtheilen keine Be abweichende Auslegungen anzuführen seitheils widrig
lege hinzuzufügen in Ansehung des allein noch übri (taedii plenum) theils des beschränkten Umfanges des
gen Werkes oder der neuen Goellerschen Ausgabe Werkes wegen unausführbar gewesen; in Ansehung
(No. 12.) abweichen müssen, da er über diese allein der schwierigen Stelle III, 31. jedoch werden die ver
von allen oben aufgeführten Schriften sich noch nicht schiedenen Erklärungen noch nachgetragen. Nachdem
anderwärts ausführlicher ausgesprochen hat. Zuerst auſserdem bemerkt ist, der Index grammaticus sei jetzt
ersten Band beziehen, in der ausführlichen Recension

ist anzugeben, wie sich der Herausg. selbst in der von dem Index verborum getrennt, und ein Index re
Vorrede über seine Leistungen dieser 2ten Ausgabe rum hinzugefügt, wird zum Schluſs von dem Herausg.
und die benutzten Hülfsmittel erklärt.

Er bemerkt

dort, er habe eine neue Lebensbeschreibung des Thu
cyd. verfaſst, in welcher er in wichtigen Dingen von
Krueger abgewichen sei. Die alten Lebensbeschrei
bungen des Marcellinus und des Ungenannten erschie
nen jetzt verbessert und, wo es nöthig befunden wor
den sei, durch Anmerkungen erläutert. Es sei ferner
sein Hauptbestreben gewesen den Text des Schriftstel
lers so berichtigt als möglich zu geben, und durch
zweckmäſsige Interpunction sein Verständniſs zu er
leichtern. In dem Commentar, den er ganz neu aus

gearbeitet habe, sei viel Neues zugesetzt, viel weni
ger Nützliches oder Falsches weggeschnitten, alles
besser geordnet, so daſs es an einer bestimmten Stelle
zu finden wäre. Bei der Sacherklärung habe er häufig
auf neue vorzügliche Werke verwiesen, bei wichtigen

Dingen aber auch ausführliche Erläuterungen hinzuge
fügt, wobei er zur Erklärung der Lage der Oerter und
Gegenden die neuesten Reisebeschreibungen und be
sonders das Werk von Arnold benutzt habe, auch zur
gröſsern Veranschaulichung Karten (B. I. Corcyra, Mi
noa und Nisaea, Plataeae und die benachbarte attisch

bedauert, daſs er einige kürzlich erschienenen Werke
über Thucydides nicht habe benutzen können.

Na

mentlich habe er den Commentar des Rec. zu Buch IV

und W zu spät erhalten, die beiden Bloomfieldschen
Werke habe er nur theilweise zu Rathe ziehen kön

nen, die Adversarien Dobree's nur in so weit, als Ar
nold etwas daraus angeführt habe.
So weit die eigenen Aeuſserungen des Herausg.
über sein Werk. Rec. will dasselbe jetzt mit Ueber
gehung der Lebensbeschreibung des Thucyd. den
Texte und den Anmerkungen nach prüfen. Jener hat
unstreitig gegen die erste Ausgabe in einer beträcht
lichen Anzahl von Stellen gewonnen, indem der Her
ausg. theils mehrmals da, wo er sich früher an Bek
ker angeschlossen, Rec. aber gezeigt hatte, daſs die
Vulgata nicht zu ändern, oder seltener, daſs sie zu
ändern war, dieses gethan hat, theils in einigen weni
gen Stellen, in welchen er früher ohne Grund von
Bekker abgewichen war, nun diesem gefolgt ist, bei
des gewöhnlich wie Arnold. Von ersterer Art sind im
8ten Buche folgende Stellen: Kap. 5. airós statt stºv
hergestellt (s. Arn.) und AgraZegšu statt 'Agrošé05e,
A
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Kap. 13. zu Anf ai vor änd hergestellt, wo aber der Stereotypausgabe aufgenommen sind, wenn sie nicht
Artikel wie bei Rec. und Arn. in Klammern einge schon von Rec. oder Arn. in den Text gesetzt waren,
schlossen sein sollte, wenn Hr. Goell. nicht in der und mehrmals auch, wie sich unten zeigen wird, wo
Anmerkung angeben wollte, daſs derselbe in mehrern dieses schon von dem Letzteren geschehen war, ver
509

guten Handschriften fehlt; Kap. 14. syouérov dyov nachlässigt, so daſs in den letzten Büchern der Ar
statt yeyou. löy., Kap. 23. und 100. Eosoov und "Egeoog

noldsche Text den Goellerschen an Richtigkeit über

statt 'Eosoooy und "Egºooos, gleichfalls Kap. 23. rövéav trifft, was in den ersten nicht der Fall ist. Aber auch,
ro orgaróv statt röv éavroü orgaröv töv, Kap. 35. wo der Herausg. abgeschen von jener Stereotypaus
dquorxe jón ünó Tooaqégrus, wie jetzt auch Bekker, gabe das Richtige leicht finden konnte, ist dasselbe
statt dp. jö. änd T.; Kap. 48. ist nöe und Kap. 50.
xovoToGa mit Recht durch Klammern als zweifelhaft

bezeichnet; Kap. 66. tgočoxettro, wie jetzt auch bei
Bekk., statt 7tgoöoxétrero aufgenommen, desgleichen

Kap. 76. ngoxaônuérºs statt tgooxabnu.; Kap. 81.
éxxºngtag statt ën éxx. hergestellt; Kap. 90.

rö

att'

évrög

röxa vövrexos, wie jetzt auch bei Bekk., statt rö «at
vövröévrög rè reizus aufgenommen; Kap. 102. IIgore
alau, wie jetzt auch bei Bekk., statt des aus zu weit

getriebenem Atticismus ehemals in den Text gesetzten
IIgorsai.eco hergestellt; Kap. 106. vexoé, wie jetzt auch
bei Bekk, statt rès vexgé, aufgenommen. Dazu kommt
noch eine Stelle, wo jetzt nach Krueger's und Arnold's

Vorgang von Bekker mit Recht abgewichen ist, näm
lich Kap. 6. in «üro éuelov téunuv statt «ürois u. n.
Von der 2ten Art, oder Stellen, in welchen früher mit
Unrecht von Bekker abgewichen war, sind im 8ten
Buche nur drei, Kap. 63. xart.évro statt des frühern
zarelüero, ebendaselbst tgoürgépavro und étavaorávrag
«trée statt des frühern 19orgepärrov und énavaorävre;
aëroi, endlich Kap. 66. döore statt des frühern ög re.
Aber während alle diese Veränderungen zu billigen
sind, kann Rec. doch nicht einräumen, daſs der Her

ausg. die Worte des Schriftstellers so berichtigt als
möglich („quam poteram emendatissima") geliefert
habe, und dieses aus 3 Gründen, 1) weil er nicht alle
kritische Hülfsmittel benutzt, 2) weil er in mehrern
Stellen die richtigere oder mehr begründete Lesart

verschmäht, 3) weil er oft in Stellen, deren Lesart
unsicher ist, die Varianten nicht angegeben hat. Was
nämlich den ersten Punkt betrifft, so hat der Herausg.
die Bekkersche Stereotypausgabe nicht zu Rathe ge
zogen, was um so mehr zu verwundern ist, da die
selbe nicht nur überall leicht zu haben ist, sondern
auch von Arnold, dessen Werk unser Verf. benutzte,

schon in dem letzten Theile vielfach gebraucht ist.
So sind also die richtigeren Lesarten, welche in dieser

mehrmals verschmäht. Hierher gehören erstens einige
orthographische Punkte. So ist noch immer "Ayug

statt "Ays was jetzt Bekker aufgenommen hat, ge
schrieben. S. Rec. Commentar zu IV, 2. So steht
noch überall 6'gtov//o,, ja, so weit Rec. sich entsinnt,
selbst ohne eine Angabe der Schreibart mit einem ,
obgleich diese schon in den unter dem Text der Aus
gabe des Rec. befindlichen Varianten überall in meh
rern der besten Handschriften erscheint (VIII, 73. 75.
76. 100. 104. 105.), durch die Arnoldschen Verglei
chungen noch mehr Beglaubigung erhalten hat, bei
vielen andern Schriftstellern, sich findet (s. die Frankf.
Ausg. zu VIII, 76.), und von Bekker jetzt in den Text
gesetzt ist. Eben so ist noch VIII, 108. Auxagvagoéag

statt 'Axagraoéas ohne Angabe einer Variante gegen
die besten theils früher theils von Arnold verglichenen
Handschriften, gegen den Gebrauch des Thucydides
und anderer älterer Schriftsteller in solchen Wörtern

und gegen die Arnoldsche und Bekkersche Stereotyp
ausgabe geschrieben. Das noch immer Kap. 60. sich
findende falsche Egergiav statt Egérgay scheint durch
ein bloſses Versehen stehen geblieben zu sein, da
Kap. 95. der richtige Accent hergestellt ist. Eben so,
um von diesen orthographischen Dingen zu andern
überzugehen, scheint VIII, 17. in Buero – q0äoa,
rás tº and rj IIeotorjou rais Toogayazóuevos «üroög,
xa toi, Xiot; – tö wöyaöroua ngogreira, die Auslas
sung von ré wider Willen des Herausg. aus der ersten
Ausgabe in die neue übergegangen zu sein, da in der
Anmerk. gesagt ist, Arnold habe die Umstellung die
ser Partikel bemerkt, wiewohl- dieses nicht erst jener
Engländer zu thun brauchte, da Haacke es schon ge
than hatte. Kap. 29. in dvayayóuevo, Öé xai ö Agrüoyos
rº aur uéox és öpé, xai tgo, oßcôy Xiar vaür uay,
étet é, rhy–1é.3ov ist gegen die besten Handschriften
und ohne Angabe einer Variante drayóuevo, geschrie
ben, wozu das Vorkommcn dieser Form in einigen
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ähnlichen gröſstentheils gleichfalls zweifelhaften Stel derselbe nichts gegen diese Beweisführung erinnert,
len (z. B. Kap. 95., wo Bekk. jetzt aus Wat. orayayó und nicht einmal die Art, wie Arnold die Vulgata zu
ukyo) um so weniger berechtigte, da in andern Stellen, entschuldigen versucht, erwähnenswerth gefunden hat,
z. B. Kap. 19., wo das Particip des Präsens noch et so ist doch der gewöhnliche Text beibehalten, wäh.
was mehr Autorität hat, das des Aorists eben so

rend Bekker jetzt richtiger aus cod. Vat. oöö anfge

stillschweigend beibehalten ist. Kap. 34. steht ge nommen hat. Kap. 64. zu Ende steht geschrieben:
schrieben: Er rérg öé xai h räv'-40nraicov orgaro ooq gooürqr zäg aföga ai nöets zai äôetav röv Agaogo
rais vavoivéx ré Kogéxs tºgºtáovoa xar 'Aoyivovén uéror zögnoav éni ty ávrtxgvs éevôegiav, rhyünö ör
Tvyxäve rguoi vavoi rór Xicov uazgaç: «ai östeg iöórreg Aônvailov nukov eüvouia» oü agorujoavre. Dazu wird
énédicoxov, «a zeuay re uéag Enzyrera, xai ai uév röv bemerkt, Reiske und Arnold billigten anó statt und
Xlov uóus xxraqeüysouvés röv uuéva. Hier haben Rec. aber vertheidigte ünó in den Anmerkungen zu I,
schon mehrere eingesehen, daſs die Worte ögneg iööv 110, 2. Indeſs lehrt Rec. dort keinesweges, daſs es
reg ungrammatisch sind; unser Herausg. aber erklärt beizubehalten, sondern, wie es, wenn es von Thucyd.
sie, in der Hauptsache nach Bauer, also: et quam cito herrühren sollte, zu erklären sei; zu den Wariauten
conspectas naves persequuntur, tam continuo tem unserer Stelle aber hat er bemerkt, daſs daö wahr.
pestas oritur. Allein gegen diese Erklärung hatte scheinlich zu billigen sei, und die Worte rhy and rär
schon Haacke erinnert, daſs ÖçTag nicht, wie ös, als –Aaxeóauovicov éevÜegiav verglichen; Bekker endlich
Zeitpartikel gebraucht werden zu können scheine. hat jetzt drió aus der Vatikanischen Handschrift auf
Unser Herausg. versichert zwar dagegen, es enthalte genommen, was auch unser Herausg. hätte thun sol
diese Partikel nichts Ungewöhnliches; sie habe viel len. Schwieriger ist in derselben Stelle die Entschei
mehr ungefähr dieselbe Bedeutung wie in der Formel dung über die Lesarten «ürovouiav und Eürouiar; indeſs

ästeg ze. Aber in dieser ist ösneg entschieden parti

hofft Rec. in dem Commentar zu dieser Stelle zu zei.

cula comparativa, weshalb man auch Lateinisch sagt gen, daſs die Gründe Arnold's, durch welche sich Hr.
sicut erat; folglich ist dadurch der Gebrauch dessel Goell. hat bestimmen lassen das früher aus den besten
ben als Zeitpartikel nicht im mindesten erwiesen. Handschriften nach Bekker's Vorgange aufgenommene
Zweitens aber widerstrebt dieser Partikel auch das xai aürovouiav wieder zu verdrängen, nicht zureichend sind,
vor xstudiv.

Dieses soll continuo heiſsen.

Allein in

Kap. 69. wird gelesen: rs rergaxogie i0n üorgor L.

to rotqöe ég rö ßgevrgtov égºyayov. joav ö''Aöyrao
távres
at oi uévéti reize u. s. w. Daſs aber das de
brauch angeführt werden, z. B. VIII, 8. og Öé éôošev
aürois, xai Ölexóuger etöd; uiar xai exoo vaÖs, lehrt nicht richtig sein könne, da man entweder yág oder
schon das hinzugefügte sü0ós die Unrichtigkeit dieser keine Partikel erwartet, hat Rec. gezeigt. Arnold
Erklärung. Besser hat dieses xai in dieser Stelle und räumt dieses ein, wenn man nicht eine Parenthese und
den ganz ähnlichen von Duker daselbst gesammelten nach derselben eine verwirrte Construction annehmen
schon Bauer daselbst gefaſst. Man vergleiche auch wolle, und er hat, wie Bekker in der Stereotypaus
Hartung über die Partik. I. S. 130. Da nun also gabe, ö eingeklammert; unser Herausg. aber schweigt,
diese Erklärung nicht zu billigen ist, so hat Bekker und hat keine Klammern hinzugefügt. Kap. 81. steht
jetzt richtig aus der Vatikanischen Handschrift Ög eiôov noch 6gao 3eos del – r79 avroſ yvoöuns éxóuevo, aber
geschrieben. Kap. 48. steht noch ö ré Axßcôns, nach Vergleichung der von Rec. in dem Commentare
ötig xai jr, oüÖév uákov okyaoxias Hönuoxgarias deiobat zu I, 140. beigefügten Stellen wird es niemanden zwei
ºdóas a ré, na or oxoteiosa i örp rgón» – «är felhaft sein, daſs die Lesart der Vatikanischen Hand
etat. Daſs aber von dem an sich widrigen dreifachen schrift ris aürn; 7 voöuns, die Bekker jetzt aufgenommen
? das zweite unrichtig sei, hat Rec., dessen Worte hat, den Vorzug verdiene.
den Beispielen des Thucydides, die für diesen Ge

der Herausg. beigefügt hat, gezeigt. Ob nun gleich
(Die Fortsetzung folgt.)
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Handschriften steht; denn dieses ist zu Anfange der An
merkung bemerkt; aber bekanntlich kommt es zu
nächst nicht auf die Zahl, sondern auf den Werth der
Handschriften an, was der Herausg. durch sein eige

Neuere Litteratur des Thucydides.
(Fortsetzung.)

In demselben 81sten Kapitel weiter unten steht
ohne alle Bemerkung negi tourtxóv to a sincóv, ob nes Verfahren an vielen Stellen anerkannt hat. Wäh
gleich die Auslassung des ehemals hier vorhande rend in diesen und ähnlichen Stellen es kaum zweifel
nen Artikels vor tourt»öv in der Didotschen Aus haft scheint, daſs die von dem Herausg. gewählte Les
gabe mit besseren Gründen, als gewöhnlich dort art nicht die richtige ist, so hätte er bei Benutzung
zu finden sind, bekämpft ist, und Bekker und Ar der Bekkerschen Stereotypausgabe oder auch nur bei
nold ihn hergestellt haben. Kap. 83. steht noch bei sorgfältigerem Gebrauch der diese schon in den letzten
unserm Herausgeber ohne irgend eine Bemerkung Büchern berücksichtigenden Arnoldschen, noch man
Eurorcuevo tgös a...ja, aber Recensent hat schon zu che Lesart dort aufgenommen finden können, die,
den Varianten gezeigt, daſs zar a..jug, die Lesart wenn auch weniger evidént, doch aus einem oder dem
der Vatikanischen Handschrift, den Vorzug zu verdie andern Grunde vor der Vulgata Vorzüge zu haben
nen scheine, und diese haben Bekker und Arnold auf scheint, und also gewiſs Erwähnung verdiente. Dahin
genommen. Kap. 95. hatte Hr. Goell. schon in der gehören z. B. mehrere Wortstellungen, als das selte
1sten Ausgabe abweichend von Bekker Öézt statt nere Üoragov oö to...g statt des gewöhnlichern oö tto
ärtéze in den Worten anégst öé udº.tora öſ2gtonö, rs 76 Üorºgov nach Wat. bei Bekk. ed. Ster. VIII, 95.;
röv 'Egerguéov tóscog Oakdoong uérgovéjzovra oraÖlug desgleichen rg tro.up éréeëra rºöde VIII, 60. nach
beibehalten. Dagegen hatte Rec. erinnert, 1) daſs Wat. bei Bekk. ed. Ster. und Arn. statt ére. r. Tro. r.;
dréyé in den besten Handschriften (Cass. Aug. It. Vat., ferner der Zutritt oder die Weglassung des Artikels
man füge jetzt Pal. hinzu,) stehe, 2) daſs die dage vor Eigennamen, z. B. rg Tototito VIII, 35. nach Wat.

gen geltend gemachten Worte des Thomas Mag. Öéze

bei Bekk. ed. ster. und Arn., was dadurch sich em

öoxaucérégov 7 dºrtégst nichts bewiesen, a) weil sie etwas
offenbar Falsches lehrten, was Duker zu II, 81. dar

pfiehlt, daſs dieser Name, nachdem er das 1ste Mal
ohne Artikel vorgekommen ist, in den folgenden Stel
len dieses Käpitels immer denselben bei sich hat, und
eben so und noch mehr ën rg Muxdºng, nachdem der

thut, b) weil gerade ihretwegen, wie in anderen Stel

len, in mehrern Handschriften ortézé verdrängt sein
könnte. Diese Beweisführung haben Haacke, der jetzt selbe Name schon 3 Mal kurz vorher mit dem Arti
ôtézet mit dnéys vertauscht hat, wie Bloomfield und kel da gewesen ist; dialektologische Formen, wie
Arnold, überzeugend gefunden. Unser Herausg. aber «sivo (7 xeivo) VIII, 86. gleichfalls nach Vat. bei
hält noch immer an öéyé fest, ohne doch für dasselbe Bekk. ed. ster. u. Arn. Vgl. dort Rec. in den Vari
auſser jenem Zeugniſs des Thomas sonst etwas anzu ant. Noch gröſser ist endlich die Zahl derjenigen
führen, als die Glosse des Hesychius dézr, ösoréva, Stellen, in denen zwar ein ganz oder beinahe genü
ös?.7.vGévau, welche, wie aus den Infinitiven und dem gender innerer Grund zur Anwendung der Lesart nicht
ôte?.7.vGévat klar ist, zu unserer Stelle nicht gehört. vorhanden ist, man aber doch ungewiſs sein kann, ob
Vielleicht soll auch noch ein Grund des Verfahrens die Vulgata oder eine andre Lesart, namentlich der
des Herausg. darin liegen, daſs anézet nur in wenigen Vatikanischen Handschrift in den letzten Büchern, den
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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Vorzug verdiene, und daher die letztere neben jener Während einerseits aus diesem lange Anmerkungen,
in den Anmerkungen, zumal wenn sie von andern neuen auch solche, die geringen Werth haben, wörtlich über
kritischen Herausgebern aufgenommen oder empfohlen setzt und auch bei unwichtigen Dingen das Urtheil
worden ist, in dieser Ausgabe einer kurzen Erwäh dieses Engländers bemerkt ist, so daſs man stellen
nung werth war. Dahin gehören z. B. die meisten weise glauben könnte, es sei des Herausg. Absicht

übrigen von Bekker und theilweise von Arnold kürz alles Gute aus diesem kostbaren ausländischen Werke
lich in den Text gesetzten Lesarten, etwa mit Aus
schluſs der verschiedenen Wortstellungen und der zu
tretenden oder fehlenden Artikel vor manchen Eigen
namen, namentlich solche, wie Tvööuevog rä tegi rjs
vavuaxiag statt tagt rv vavuayiav VIII, 63. (vgl. Rec.
zu der Stelle), ért statt ëyyüg VIII, 92., äuporégoôev
statt äuqorégov VIII, 25., mehrere Verwechselungen
von einfachen und zusammengesetzten Zeitwörtern, z.
B. Zuyxuvövveüeuv (nicht unwahrscheinlich) statt xtvóur.
VIII, 24., vavuaysiv statt daravu. VIII, 78. und 79.

seinen Landsleuten mitzutheilen, sind auf der andern
Seite lange und wichtige Anmerkungen und Excurse

desselben ganz unberücksichtigt geblieben. So wird in
sprachlicher Hinsicht nichts erwähnt von den Beden

ken, die derselbe VIII, 78. gegen die Erklärung von

ste leistete, es in dieser vielfach berichtigten Gestalt

äkcog durch nil nisi in einer langen Anmerkung auf
stellt, in der er die Annahme jener Bedeutung für
surely unsuitable to the present state of Greek philo
logy kühn erklärt. Eben so wenig ist VIII, 80. bc
merkt, daſs derselbe, wie Portus, die Worte dógóat:
ras vavoi mit array yovro in der Bedeutung des Abla
tivs verbindet, und diese Erklärung als die richtige
zu rechtfertigen sucht. Desgleichen ist Kap. 87. nicht
erwähnt, daſs Arnold in einer längern Note zu zeigen
sucht, man müsse entweder «ög xai ßo7g éréxa r;
Aaxeôaiuova, rö sysoOat etc. oder «ög xaraßojç ävtxa r;
éç Aaxéöaiuova, roü .éyé00at etc. lesen; dafür wird
schlechtweg gesagt, Arnold verwerfe die Lesart rö .yeo0at. In demselben Kapitel sucht dieser Engländer
in einer längern Note die Lesart in den Worten öôé
zägtv äv– usiZoo ëtt ëoyev zu bezweifeln, weil zäger éger,
das unzählige Male Dank wissen bedeute, nicht zu

noch mehr diesen Nutzen leisten wird, und mit vollem

gleich Dank empfangen oder eine Gefälligkeit er

Von dem Text und dem kritischen Theile des zu
betrachtenden Werkes wendet sich Rec. zu dem Com

mentar.

Hier ist nun zuerst anzuerkennen, daſs der

Herausg. seiner Versicherung gemäſs die Anmerkun
gen der ersten Ausgabe einer sorgfältigen Prüfung
unterworfen, und vielfach berichtigt und vermehrt hat,
was, da es bei der Vergleichung beider Ausgaben
gleich in die Augen springt, näheren Nachweises nicht
bedarf.

Es ist daher nicht zu bezweifeln, daſs, wenn

dieses Werk schon früher als Handausgabe des Thu
cydides vielen willkommen war und wesentliche Dien

Recht Empfehlung verdient. Doch darf Rec. nicht weisen heiſsen könne. Auch hierüber schweigt unser
verschweigen, daſs er glaubt, es hätte dem Werke in Herausgeber. Wollte nun derselbe das Nichterwähnen
einiger Hinsicht noch leicht eine gröſsere Vollendung der Arnoldschen Erklärungen in solchen Stellen damit
gegeben werden können. Zuerst ist allerdings zu be rechtfertigen, daſs er, wie in der Vorrede bemerkt sei,
dauern, daſs der Herausg. die oben von ihm genann überhaupt nicht immer die von seinen abweichenden
ten Werke nicht benutzt hat, was, wie man meinen Erklärungen habe anführen wollen, so würde dieses
sollte, wenigstens in Ansehung der Bloomfieldschen allenfalls auf die lste und 4te der eben erwähnten Stel

hierher gehörigen und, wie es scheint, nur da, wo ihr len Anwendung finden, nicht auf die 2te und 3te, da
Inhalt von andern schon mitgetheilt war, erwähnten
Bücher, da sie viel früher erschienen waren, wohl

in jener die abweichende Auslegung des Portus wirk
lich angedeutet, in dieser die Ansicht Arnold's unge

durchgängig ausführbar gewesen wäre; indeſs wird

nau angegeben ist. Aber auch in solchen Stellen, in

der, welcher das Hinderniſs nicht näher kenut, hier

daſs von den Werken, welche benutzt sind, ein gleich
mäſsiger Gebrauch gemacht sei. Dieses ist aber na

welchen der Herausg. gar keine Erläuterung hinzuge
fügt hat, und die Aufnahme der Arnoldschen Bemer
kungen in Uebersetzung oder in einem Auszug einem
fühlbaren Mangel abgeholfen hätte, ist dieses ein und
das andre Mal versäumt. Hierher gehört namentlich

mentlich in Ansehung des Arnoldschen nicht der Fall.

die Stelle Kap. 37. xai oux hxtora ö röv 19öror xgóvor

über nicht mit dem Verf. rechten können.

Allein das

kann man wenigstens mit Fug und Recht erwarten,
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érys éuoü Aônraio paivovrat eö tours oavres, wo über
das dunkele röv Tgdorov zgóvov und die Dauer der nach
dem Sturze der Wierhundert in Athen eingesetzten
Verfassung nichts bemerkt ist, obgleich bei Arnold eine
weitläuftige Anmerkung über diese und damit zusam
menhängende Punkte sich findet. Allzu kurz angedeu
tet sind auch die ausführlichen Untersuchungen Ar
nold's über Pylos, über welche nur zu IV, 8. gesagt
ist: Sphacteriam nuper quidam coeperunt accipere esse

peninsulam Palaeocastro, quae nunc augustis spatiis
cum continente cohaeret; sic vero portnm Pylista
tuunt non esse sinum Navarini, sed lacum, quem nunc
dicunt Osmini Aga. In utramque partem disputat Arn.

Vol. II. p. 400 sqq., et disputata duabus tabulis ex
plicat, sed rem sibi liquere negat. Ein dritter sehr
fühlbarer Mangel zeigt sich darin, daſs die Citate der
Matthiaeschen Grammatik, welche sehr zahlreich sind,
und oft die Stelle einer andern Erläuterung vertreten,
gewöhnlich nach den Seitenzahlen, nicht nach den Pa
ragraphen der 2ten Ausgabe eingerichtet sind, und da
durch, da gleichzeitig oder nach den Angaben auf dem
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addit sententiam meliorem fieri –) fortgefahren: At
aptum erat dicere –; welcher ganze Satz nach den
Gesetzen der Latinität nur unserm Herausg. zugeschrie
ben werden kann, aber Arnolden nicht minder angc
hört als das Vorige. Kap. 65. zu Ende ist, was über

uéréger röv "gayuärov gesagt ist, gleichfalls stillschwei
gend von diesem Engländer entlehnt. Kap. 67. ist nur
durch ein Versehen des Setzers das erste Anführungs

zeichen der von Krueger entnommenen längern An
merkung ausgefallen, welches Z. 5. der Anm. vor
Anecdd. Bekk. zu setzen ist.

Nicht eben zu rügen ist

es auch, wenn einzelne Citate von andern Gelehrten
stillschweigend entlehnt werden, wiewohl die vielen
aus dem Scholiasten des Aristophanes zu VIII, 73. über
Hyperbolus wohl als von Krueger (S. 378) beigebracht
bezeichnet sein sollten. Kap. 90., wo von Eetionea

gehandelt wird, ist zwar der Satz vorausgeschickt:
Castelli – haec mihi cum Arnoldo et partim Leakio
ratio fuisse videtur.

Aber aus diesen Worten wird man

schwer schlieſsen, daſs die folgende Entwickelung mit
Einschluſs der beigefügten VVorte Leake's bis zu S.

Titel sogar noch früher von dieser Grammatik eine

468. Z. 4. der Anm. eine bloſse Uebersetzung der Ar

3te Ausgabe erschienen ist, für diejenigen, welche die

noldschen Anmerkung ist. Nachdem der weitere In
halt dieser später in oratio obliqua vorgetragen ist,
addit Arn. – potuisse, fällt der Herausg. zuletzt wie
der mit spes erat so in die oratio recta, daſs man nach
den Gesetzen der Latinität nicht glauben kann die
Ansicht des Engländers noch weiter mitgetheilt zu se
hen. Von demselben ist auch einige Kapitel weiter
(Kap. 93.) das entnommen, was über das Anaceum
und die Ueberreste des Theaters gesagt ist, bloſs mit

ältere nicht besitzen, unbrauchbar werden.

Viertens

hat der Herausg., wie in der frühern Ausgabe, nicht
selten das Eigenthum anderer als das seinige erschei
nen lassen, oder so mit dem letztern verknüpft, daſs
die Grenzen beider zu bestimmen ohne Vergleichung
der Quellen unmöglich ist. So ist VIII, 22., was von
den Periöken gesagt ist, mit Ausnahme der ersten Ci
tate, eine wörtliche Uebersetzung der Anmerkung Bre
dow's; VIII, 24. die Bemerkung zu éx xarakóyov ävay Ausschluſs des Citates von O. Mueller. Und so wird
xaoroüv mit Ausnahme der Citate ist von Arnold ent sich wahrscheinlich noch in dem 8ten Buche, aus wel
lehnt; VIII, 29. die zu öuo; Öé mit ihrer falschen Er chem alle diese Beispiele gezogen sind, andres der Art
klärung (s. Bloomf.) und mit den Citaten ist ein Ei finden, da Rec. in dieser Hinsicht nur Kap. 22–31.
genthum Krueger's zu Dion. S. 354. VIII, 31. S. 396. und Kap. 61–93. mit den ihm zur Hand befindlichen
das über räg IIeottovvnaicov Öéxa Gesagte gehört Ar Quellen verglichen hat.
So weit hat Rec. die Auswahl, Form und Quellen
nolden an. Zu Kap. 61. ist die ganze lange Anmer
der
Goellerschen
Anmerkungen betrachtet; es ist nun
kung zu vaüg öööexa über die peloponnesische Flotte
allen Theilen der Untersuchung nach von Krueger zu nur noch übrig, daſs er sich über die Richtigkeit der
Dion. S. 299–301. entnommen, der nur in 2–3 Ein selben äuſsere. In dieser Hinsicht ist im Allgemeinen
zelheiten, wo er getadelt wird, wie gelegentlich ge zunächst wieder anzuerkennen, daſs der Herausg. in
nannt ist, und dem nacherzählt wird, Hippokrates sei der Regel in Stellen, wo mehrere Erklärungen aufge
mit 13 Schiffen gekommen, da es doch nur 12 waren. stellt worden sind, sich für die richtigere entschieden
S. Kap. 35. Kap. 62. zu Ende wird, nachdem Arnold's und bisweilen diese zuerst vorgetragen, und gewöhn
Ansicht in der oratio obliqua vorgetragen ist (Arn. lich zweckmäſsige Erläuterungen hinzugefügt hat. Doch
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finden sich, auſserdem daſs in einzelnen schwierigen rend sie miſsig an der Küste herum standen). Kap.
Stellen das Urtheil

natürlich mehrmals schwankend

bleiben muſs, auch einzelne Unrichtigkeiten und Unge
nauigkeiten; von welchen Rec. einige Proben aus je

8., wo der Herausg. über den Unterschied von Övoir
und övey spricht, bemerkt er, Rec. habe I. 1. S. 223.
gezeigt, daſs der von den alten Grammatikern ange

dem der beiden Bände geben will.

nommene Unterschied zwischen dem Genitiv und Dativ

Aus dem ersten

wählt er zu diesem Zwecke Buch IW.

Hier wird zu

Kap. 3. behauptet, es sei ungewiſs, ob unter Korypha
sium eine Stadt oder ein Vorgebirge zu verstehen sei,
und angenommen, es sei bei Thucydides bald dieses

nicht nöthig sei; aber er setzt nicht hinzu, was zu
wisseu für den Leser des Thucyd. die Hauptsache ist,
daſs bei diesem Schriftsteller auch im Genitiv immer

Övoiv vorzuziehen ist, und dieses jetzt durchgängig ge

bald jenes. Aber wie hätte, wenn zur Zeit, wo die lesen wird. Kap. 9. übersetzt der Herausg. ganz un
Athener diesen Ort besetzten, dort eine Stadt gleiches grammatisch étuoncéoaoGa (roög Troeuiovs) tgoOvujos
Namens oder Pylus gewesen wäre, Thucydides sagen oôat, hostes attractum iri, ut vires exsererent, indem
können, er sei éo Fuov avrd re xai én toü rg yogag,

er das Verhältniſs der Infinitive des Aorists und des

welche égnuia auch noch anderwärts angedeutet wird. Futurums geradezu umkehrt, von welchen überdieſs
Auch leistet den Athenern, als sie landen, niemand

énotáoaoöa auf keine Weise passive Bedeutung ha

Widerstand, noch geschieht irgendwo der Pylier Er ben kann. Es ist étuondoeGOat, abhängig. von Tigoöv
wähnung. Wenn also ja einige Einwohner vorhanden

ujoko 3at, zu schreiben, wie Rec. in seinem Commen

waren, so können dieses nur Bewohner einzelner Hüt

tar weiter entwickelt hat. Kap. 10. zu eüetig ouöge

ten gewesen sein, wie Strabo VII1. S. 359. nach Zer

zogjoa rois évavrog (éxaorog ßov).éoGo), xai éx roüror

störung des alten Pylus einige Messenier üTrö rg Ko äv tegyevóuevos, wird behauptet, äy negyeróueros habe
(vpaolº wohnen läſst, zwar ohne bestimmt zu sagen,
wie lange, aber doch so, daſs die folgenden Worte ver
muthen lassen, dieser Zustand habe nach seiner Ansicht
bis zu der Besitznahme durch die Athenienser fortge

die Bedeutung des Präteriti, und sei aufzulösen är
Tréguyévnrat. Beidcs ist falsch, da aufzulösen ist étei

(ei öuóoe Yoghoue) negyévour' är, in welchen Worten of
fenbar keine Bedeutung der vergangenen Zeit liegt.
Man vergleiche Rost Gr. S. 120. e. bb. ß. Kap. 19.

dauert. Von diesen aber wurde unstreitig keine Stadt,
sondern nur ein Castell errichtet, in dem in der Folge, in den schwierigen Worten NouiLouéy re räg uy«a,
nachdem die Messenier aus Naupactus einen Theil éxõgag uci.or' äy Ötakösobat Geßaicog, oüx hy civrauuvóuE
ihrer Leute dorthin sandten Kap. 41., mehrere Häuser vó, rug «ai énuxgarjoag rä t so roſ no.éu vxar' ävazxy»
erbaut sein mögen, oder eine Art Flecken entstanden ögxog éyxaraaußärov u änö toº gov Evuß, ak' jr

sein mag, wiewohl jene messenischen Ankömmlinge Tagövrd aüröögäoa "gös röérretxés, xai «geraürd v
den Ort nur als Stützpunkt zur Verheerung von La xjoag tagà ä tgogeôégero uérgios Evvakay, nimmt der
konika benutzten. Wunderbar schreibt unser Herausg.: Herausg. an, aÖrö sei so viel als rd aürd Ögäoa tgès
Restitui Lacedaemoniis non tantum urbem, sed etian rd Entexés, d. i. Evußjra "gös röéttenés, und rºjaas
agrum urbis usque ad Buphradem et Tomea inter eos stehe prägnant, so daſs der Sinn sei es über sie/ er
et Athenienses convenerat. Wid. IV, 118. Dort wird ja langend einen Frieden auf billige Bedingungen zu
den Lacedämoniern überhaupt nichts wiedergegeben, schlieſsen. Aber wenn vtxFr prägnant mit einem Ac
sondern bestimmt, in welchen Grenzen die atheniensi cusativ der Sache gebraucht wird, bedeutet es bloſs
sche Besatzung von Koryphasium während des Waf etwas ersiegen, durch Sieg etwas erlangen, z. B. v
fenstillstandes sich halten solle. Kap. 4. wird die mit xqv. Sollte also hier der Sinn darin liegen, über sic/
Recht aufgenommene Lesart treuoräor noch mutata selbst gewinnen, so durfte dieser wesentliche Begriff
sententia gedeutet; aber diese Erklärung, welche durch nicht fehlen, da ohne ihn die Worte nur bedeuten
den Sprachgebrauch nicht zu rechtfertigen ist, haben die Möglichkeit erlangt habend auf billige Bedin
Bloomfield und Arnold mit Recht verworfen; es heiſst gungen Frieden zu schlieſsen, was schon in den
nichts weiter als circumstantes.

(Die Soldaten, wä/-

Vorhergehenden liegt.

(Der Beschluſs folgt.)
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lich sein gesagt ist für die Zufuhr würde ihnen, da
sie sich an einem öden Orte befänden, oder da diese
an einem öden Orte sehr zahlreich sein müſste,

Dieses bestätigt die von Hrn. Goell. verglichene

unmöglich sein. Aua hängt mit dem ganzen Sätzchen
Stelle selbst, Soph. Oed. C. 1206. ßageiav hôorhv v zusammen, wie oft ré – äu«-ré gesagt wird. Zu Kap.
zäréus Aéyovres, wiewohl dort überdieſs Doederlein hôo 28. wo steht oüx égov öttcog éFatakaz, wird behaup
vºv mit syovreg verbunden wissen will. Ferner würde tet, nach oöx ézov örtog sei das Futurum gebräuchli
nach dieser Erklärung das xai vor «ger besser fehlen, cher („solennius"). Dieses ist, wie aus den hinzuge
da der Sinn, der durch die Interpunction, nach wel fügten Stellen II, 52. V., 65. erhellt, bloſses Miſsver
cher jv ohne Verbum zu stehen scheint, verdunkelt
und nicht ausdrücklich angegeben ist, offenbar der sein
müſste: sondern wenn jemand, sobald es ihm mög

ständniſs von den Worten des Rec. I. 1. S. 137., wo

diese Wendung gerade von andern, in denen das Fu
turum in der indirecten Frage erscheint, bei Thucydi

lich ist auf billige Bedingungen Frieden zu schlie des ausgenommen wird, was freilich als ein bloſser
/sen, dieses durch Herzensgüte über sich gewinnend Zufall anzusehen ist, da andre Schriftsteller auch nach
wider Erwarten einen mäſsigen Vergleich eingeht. oöx gety önog, und Thucydides selbst nach der ver
Endlich ist dieser ganze Gebrauch von vxzy in der wandten Wendung autogeir örp rgétp das Futurum ne
Prosa auf ruxºr rixy», närra, yvouny und die übrigen

von Matthiae Gr. §. 409, 3. angeführten bekannten
Wendungen beschränkt, und seine Annahme macht die
Rede hier ganz ungewöhnlich und dunkel. Wollte der
Herausg. einen ähnlichen Sinn herausbringen, so muſste
er die Lesart einiger Handschriften avrór in «üróv ver
wandeln, und übersetzen sich selbst besiegend, was

ben dem Conjunctiv gebraucht. Kap. 40. zu Anf hält

unser Herausg. den Satz IIagà yvéunv ré Öh ucikora
röv xarö röv m auoy roüro roſig “EA nouvéyévéro“ roüg

yäg Aaxsöa.uoriovs oüre Aué oür ärázxy oödeutë jšovy
rä örra tagaÖoTrat, dº a ézovrag xai uazouérovs «ög éöÜ
vavro cºnoOvjoxsuv“ dntoroövrés ré u evat rods t«gaÖóvrag
roT9 raſysöouvóuoiovg mit öuoiovg für geschlossen, indem

jedoch Rec. keinesweges empfehlen will. Kap. 27. zu er zu antoroövreg aus dem Vorhergehenden jšovy ergänzt,
den Worten é0edoiasoav u oq Grzeuör zy qvaxy t und sagt, der Sinn sei: und sie erwarteten es so,
Z.cßo, ögövres rövre érrnöeilov rh» tg tjy IIeondryn daſs sie niemand für einen Lacedämonier hielten,

gov zoudy ä0örarov souéry äu« ºr zogiº Egºup xa der die Wa/en übergab. Aber damit trägt er offen
oöö" Er Oége oio re övre, ixará tegutéuner, róv rt épog bar etwas in das Griechische hinein, was nicht darin
uov zogiov ä auércor örror oux éoóuevor, bemerkt Hr.

liegt. Dieses giebt mit ergänztem Fluv den Sinn: sie

Goell., er sehe nicht ein, wie die Worte aua év zogio

meinten, die Lacedämonier überlieferten die Pa/en
weder aus Hunger noch aus irgend einer andern
AVoth, und sie meinten dieſ, indem sie glaubten,
diejenigen, welche die Waffen übergaben, wären

égug mit den übrigen zusammenhingen, und scheint
deshalb nicht abgeneigt sie zu versetzen; wenigstens

sagt er: mihi perspicuum videtur easuo loco legi post
#xi.cßo. Sie sind aber ganz an ihrer Stelle, und wir den Gestorbenen nicht ähnlich.

Damit wird also,

haben hier, wie auch Arnold erkannt hat, die gewöhn
liche Thucydideische Brachylogie, vermöge der die

auſserdem daſs die ganze Rede holperig ist, eine Mei
nung, welche die Griechen vor der Zeit, als die La

Zuft/r würde ihnen an einem öden Orte unmög

cedämonier sich ergaben, hatten, mit einer andern, die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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sie nach diesem Ereignisse faſsten, zusammengestellt, zu den Worten röé unés rºs yvoéunz, «Sv äxxoróg rt
statt daſs die letztere eine Folge der ersteren sein töñ0nuev tgäEey, rat, «coºuag račrag ixarös rouigavres
und es nach der Goellerschen Erklärung statt cºntorév eiox07vat, bemerkt der Herausg. noch, wie ehemals,
rég ré heiſsen sollte doré jrriorovv (cºtttoreir). Es ist al der Accusativ röé urtég sei entweder als abhängig von
so der Satz mit änoôvjoxey zu schlieſsen, und anorar eigx07vat anzusehen, oder, was wahrscheinlicher scheine,
rag mit dem folgenden zu verbinden. Das dadurch in durch quod attinet ad zu erklären. Beide Erklärun
diesem entstehende Anacoluth äntorövrég ré – xai rt

gen aber sind gleich unrichtig. Denn wenn röé/Autég

vos égouéve – Eva röv – aixuaorov – änxgivaro «ürº

von eigz07va abhinge, so würde erstens statt des Ac
cusativs der Genitiv zu erwarten sein, und zweitens

erklärt zwar unser Herausg. für nicht zu rechtferti
gen. Daſs dem aber nicht also sei, glaubt Rec, des
sen Ansicht Arnold theilt, in seinem Commentar zu
dieser Stelle gezeigt zu haben. Zu Anfange des 54sten
Kap. zu den Worten xaraoxóvreg oüv o A0yvaio tj
orgaró öéxa uêv vavoi a öçzt)log MAmoicov ört irag
ist eine Anmerkung geliefert, die mit den Worten an

fängt: „Advexerant universos graviter armatos bis
mille, non tot unorum Atheniensium, totidemque Mile
siorum, ut sentit Wachsm. Antt. Gr. II. 1. p.398, 28.
Wid. cap. 53." Aber eben die angezogene Stelle des
53sten Kapitels bestätigt die Richtigkeit der Erklä
rung Wachsmuths. Denn dort heiſst es, die Athener
seien zu Felde gezogen Ösx)log örtlratg inteüoire ö.zog xai röv Fuuuáxov Mºnolºg xai ä. ag ruyèg cyayóvrég.
Es werden also die Milesier von den 2000 Hopliten,
die als Athenienser anzusehen sind, geschieden. Wie
viele und was für Truppen die Milesier lieferten, er

entsteht der falsche Sinn consiliorum defectu excludi

statt consiliis excludi. Was aber den Accusativ, der
quod attinet ad bedeuten soll, betrifft, so wird die
Richtigkeit dieser Erklärung am besten durch die

Stelle selbst dargethan, auf welche sich der Herausg.
beruft, nämlich Matth. Gr. S. 789. der 2ten Ausg.
(§. 427.) Anm. 3. Denn dort heiſst es: „Was man

öfters von einem accusativus absolutus erinnert hat,
der auſser aller Verbindung mit dem Satze stehend
durch quod attinet ad zu erklären sei, beruht auf un
genauen Erklärungen der angeführten Stellen. Ge
wöhnlich sind solche Accusative dadurch veranlaſst,
daſs in Sätzen, die durch einen Zwischensatz getrennt
sind, der Schriftsteller die vor dem Zwischensatze an

gefangene Construction nach demselben verläſst, und

eine andre befolgt." Als ein solcher Zwischensatz aber
kann der relative öv – ttgáZuv schon der Attraction we
fahren wir im 53sten Kap. nicht; hier hören wir, daſs gen nicht angesehen werden, durch welche er auf das
es gleichfalls 2000 Hopliten gewesen seien, die auch engste mit tjs zrcºurs verschmilzt, und die Anwendung
in unserm Kapitel, wie unser Herausg. selbst bemerkt der von unserm Herausg. gesetzten Commata uner
hat, von ró äÄco orgaréÜuart, d. h. den 2000 Athenien laubt wird. Uebrigens hat schon Bauer unsere Stelle,
sischen Hopliten und den dazu gehörenden Reitern in der röéâtés nur Subjectsaccusativ zu eigx0jra sein
und andern Bundesgenossen, geschieden werden. Da kann, richtig verstanden, und ihm sind Arnold und
bei ist es auch möglich, daſs, wie Hr. Goell. vermu Haacke in der 2ten Ausg. gefolgt, auf die Rec. ver
thet,. ein Fehler in der Zahl der Milesischen Hopliten weist. Mit Uebergehung der nächsten Kapitel wollen
enthalten sei. Nur muſs der Grund dieses zu vermu wir nur noch eine Stelle aus diesem Buche, nämlich
then nicht der sein, daſs die Zahl sämmtlicher anwe im 85sten Kap, betrachten, da Hr. Goell. dort meh
senden Hopliten nur 2000 sein dürfe; sondern es konnte rere Einwürfe gegen die von Rec. aufgestellte Erklä
gesagt werden, die Zahl von 2000 Hopliten scheine rung gemacht hat. Die Worte sind: rv airiuy oux éZºo
für eine steuerpflichtige Stadt selbst von Milet's Reich torh» aztodexröra, ak' ſ äôxov rjv ésvôegiavéaqé
thuin zu groſs, es stimme diese Zahl, welche beinahe ger, i doðerhs zai äôüvaros rucog7ga rä ngó, Aönraiovs,
die Hälfte des erwähnten Heeres ausmache, nicht mit ºy érticootv, apixGat. «airo orgartF ve rô' » vºr éza
der ihr beigegebenen Zahl der Schiffe, die nur der ézao éti Noauav éuo BoyOjoavrog, oöx jöé.noav A07
Flotte betrage, und es ergebe sich aus dem, was wei vaio Trºoves övreg tgoguiSat, ö;re oö. sixö- rſity ze ai
ter unten erzählt wird, daſs nicht diese Truppenabthei roös rºév Noai orgarp loovn). Gos ép' Üuês atoore
lung, sondern die mit ró äWo orgárevua bezeichnete die at. Die von diesen Worten zur Rechtfertigung des

Hauptmacht gewesen sein müsse. Kap. 63. zu Anf. ó;re von Rec. gegebene Erklärung ist folgende: (2uam
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oórem (quum apud Nisaeam confligere cum hoc exer
cit unoluerint) Athenienses naval quidem expeditione
(sumptuosa ct difficili, qua maiorem exercitum trans

vehere non possint) aequalem ei, yui ad Misaeam
z»raesto erat, missuros non est veräsimile. Dagegen
erinnert Hr. Goell. 1), es müſste vnürxóv statt vºr?

526
r des T / u c y d | d es.
Geringste
Genauigkeit
und bloſs Mangel an
des
ist das
Ausdrucks. Dann ist die ganze Ergänzung von sed
terrestrem – ungé cogam rein willkürlich und durch
aus nicht im Griechischen begründet. Wollte Thucyd.
sed terrestrem 7uogue verstanden wissen, (alles Ue
brige, was der Vf, ergänzt, lieſs sich gar nicht aus
lassen), so muſste er uóvov hinzusetzen. Ferner war

das Heer, dem Brasidas bei Nisäa sich widersetzt hatte,

heiſsen. Wahrscheinlich wollte er vavrtxóv sagen; denn

keinesweges vºrns in dem Sinne, in welchem der Vf.
v7äruxóv konnte Thucyd. nicht schreiben. Aber zu vyrn dieses Wort verstehen muſs, im Gegensatz zu einem
ist aus dem Folgenden orgaró zu ergänzen, und vºry Landheere, vielmehr waren es dorthin übergeschiffte
Landtruppen. Wenn dieses also den in Chalcidice schon
orgarº und vnry oró.9 sind zwei adverbiale oft vor befindlichen Truppen der Bundesgenossen entgegenge
kommende Redensarten. Vgl. Bloomf. zu II, 24. Dann setzt werden sollte, so muſste etwa gesagt werden:
sagt der Herausg.: Sinon maiorem, certe aequalem ei, «ogré oux eigös oixtov uóvov rg év Noau orgaro üoov
paſst der ganze
quem apud Nisaeam habebant, exercitum mittere pote Tºmbos p nuäg anoorei.at. Endlich
Gedanke durchaus nicht in den Zusammenhang. Bra
rant. Sie könnten es freilich, aber Brasidas sagt, es sidas hatte gesagt, er würde, wenn die Akanthier nicht
sei nicht wahrscheinlich, daſs sie es thun würden; zu ihm abfielen, entweder keine wahre Freiheit zu brin
denn wenn sie mit einem gleich starken Heere schon gen, oder gegen die Athener zu schwach und zum Wi
derstande unfähig zu sein scheinen. So wie er nun das
einmal in der Nähe von Attika nicht gegen ihn zu erste disjunctive Glied im Folgenden Autos ré etc. wi
kämpfen gewagt hatten, so war es warlich nicht wahr derlegt, so muſs das 2te in unsern Worten als nichtig
scheinlich, daſs sie ein solches eine kostspielige See dargestellt, nicht aber gezeigt werden, warum Brasidas
fahrt würden machen lassen, um sich mit demselben den Akanthiern keine Neutralität zugestehen könne,
was erst Kap. 87. entwickelt wird.
Feinde, mit dem es vorher den Kampf ausgeschlagen
So viele Stellen, in denen Rec. mit dem Herausg.
hatte, an der Grenze von Thracien zu messen. Drit nicht übereinstimmen kann, als Probe aus einem Bü
tens sagt unser Vf, wenn man das oov nicht von der che des 1sten Bandes. Nun noch einige aus dem 2ten
Zahl, sondern von der Beschaffenheit der Truppen ver Bande, und zwar hier aus Buch VII vom 55sten Kapi
tel an. Zu diesem Kap. wiederholt der Herausg., in
stehen wollte, so folgte daraus, daſs die Athener bei den er eine Conjectur Duker's empfiehlt, die Behaup
Nisäa mit dem Brasidas nicht hätten schlagen wollen, tung, der Plural uyéon werde nicht leicht anders als
nicht, daſs sic keine auserwählteren Truppen gehabt von Erhabenen gebraucht. Man sehe dagegen Didot.
Bald darauf, wo Bekker in den Worten oö övvduevo.
hätten. Man sieht, dieser Einwurf beruht auf demsel étévytiv
ovre é“ toureia r ueraßojs rö ödpogoraj
ben Miſsverständniſs; der Vf, spricht wieder von dem ros, º "gosnyorro är, oür'é« tagaoxeths to Fagiooovs,
Közenen, von dem im Griechischen nichts gesagt ist, statt agaºutroterä teio, nach geooovg das Particip ör
von der Wahrscheinlichkeit des Thuens oder Las reg hinzugefügt, aber bemerkt hat, vielleicht sei der
sens. Hören wir nun dagegen die Erklärung unseres
Verfs., der ép' huä9 statt ép' Üuäg gelesen wissen will:
Ne quis forte dicat me contra Athenienses propugnando

Accusativ orrag vorzuziehen, erwiedert Goeller: „Qui
hic accusativus ferri possit, mihiquidem prorsus igno
tum." Zu dem Accusativ aber ist offenbar Övräuevo.
7tgoga/GÜat zu ergänzen, da das erste Glied dem Sinne

nach so viel ist als oü Övväuevo oüre éx noursiac r us
Noluerunt Athenienses apud Nisae raßofis ró dºdogor aüros éteryxövre, "goºdyeoba. Dann
am contrame pugnare, unde probabile"fit non eos mis wird die Vermuthung Lindau's, «gelooovs müsse in «geo
parem non esse.

suros esse parem maritimae certe apud Nisaeam ex
peditioni exercitum, sed terrestrem quoque westrum,

Acanthiorum, et si qui aliisociisunt, quos non in par
tes measpertraxero.
non mecum, adversus
mecum iungi cogam.
ganz verfehlt halten.

GQuo necesse fit, ut, quum, qui
me futurisint, eos, qui recusant,
Diese Auslegung muſs Rec. für
Der Vf, geht schon von einem

ooot verwandelt werden, weil die Athener damals sich

nicht hätten rühmen können den Syrakusanern überle

gen zu sein, so widerlegt, daſs behauptet wird, es sei
die Rede von dem Zustande, in welchem die Athener
zuerst gegen Syrakus gezogen wären. Aber auch von
dieser Zeit läſst sich nicht sagen, die Athener seien

ihren Feinden weit überlegen gewesen. Man sehe VI,
21. 23. zu Anf (wo man freilich nicht der sprachwidri
gen Erklärung unseres Herausg. folgen darf, die so be

unrichtigen Satze aus; denn nicht Nequis forte dicat schaffen ist, als ob die Partikeln nah» Ye entweder gar
steht im Griechischen, sondern xai (airiav äEco), und

maze ewerd mich beschuldigen, daſs ich –. Doch das

nicht daständen, oder und zwar nicht blo/s bedeute
ten) 37. Denselben Zweck nun, welchen Lindau durch
xgeloooo erreichen wollte, erlangt man durch Bekker's
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Worten "gozyéön öé aüroi «ai

Enßo. röv auônºv

des

gewesen zu bemerken, daſs der Vf, Tokiº *giooove ver gºgº heiſst es: ,,Cave étºßoº convertas insectio; nam
stehe, obgleich sie weit stärker waren; denn wenn significat consilium (Anschlag)." Aber die getadelte
man oür' Äx nagaoxev79 xgelooovs verbinden zu können

Uebersetzung ist die allein richtige, da die Worte sich

laubte, so würde das Bedenken Lindaus durch den auf Kap. 62. beziehen, wo steht: evoqra d' muir öga
Ä der Negation von selbst gehoben. Kap. 57: zu z9h „arravaneoºg, a Tig), rd, rövéricoriôor auro,
Anf hat unser Herausg. jetzt nach Rec. nur mit Bei

Truxürnrag – zégöv guÖngöv étºßoa, a oyhoovo rv nº

behaltung vou rg aus der früheru Ausgabe geschrie zur avaxgovour rº; tgosneooüos retés, und da auch in un
ben: ou «arà dixqv t uä.ov ovdé xarà Évryéretav uer
a..jov orcivreg, d... «5g éxaorós rug r79 Zuvrvziag i "arä

rö Fºuqégov

diváyxy éoxer. Aber statt ëaorös rºs war

die Lesart der Händschriften éxdoros beizubehalten,

da der ihr entgegengesetzte Grund, ézy in Verbindung
mit den Adverbien ü. «axög und ähnlichen und einen

Genitiv scheine nicht impersonell vorzukommen, von

Arnold durch ein Beispiel des Herodot VII, 188., wi
derlegt ist. Auch ist der Plural von éxaoros deshalb
zweckmäſsiger, weil nicht von Individuen, sondern von
Völkern und Völkerabtheilungen die Rede ist. In deu

selben Kapitel zu Ende, wo von den Thuriern und Me
tapontiern gesagt wird, sie hätten an dem Sicilischen
Feldzuge Theil genommen, év rotaura dváyxag tóre
rór Gröoworxoöv xagöv xartinuuévoy, wird zu év roaü
rat; droyxag nach Bauer (ohne daſs die Worte als des

serm Kapitel bald darauf gesagt ist: on«og avano.Grävo xai uñéxot arrt).aßhr j zeig énßakouévy. Kap.
66. wird zu der substantivisch gesetzten Wendung j
Tugétiöa, durch das Unerwartete, die schon IV, 62.
dagewesen ist, nach einer veralteten Erklärungsweise
atoßärrt ergänzt. Zu Kap. 70. wird in dem Satze
no/... uév yäg éxa régos Tigouvui« ató roör vavröv é, tö
éritzteiv, örtóre xeevoöei, zizrero, to..! Öé 7 avrtrézr

as Tor «vßgrör a yovouös tgós ä).jovs die von
Krueger gegebene Erklärung des Artikels vor «rrerº
zºnas getadelt, da der Satz aus Troſj 0é h avrtrézrytt,
jr rörzvßtoryrðr, h ttgös a jovg évirero, zusammen
gezogen sei; aber es wird nicht gezeigt, warum in er
sten Gliede, das sich eben so auflösen läſst, bei ngo
Ovula kein Artikel steht. Kap. 71. rot ocºuaouv aörois

sen Eigenthum bezeichnet sind) bemerkt: Intellige tali

og r Öóšy Tgdeºs Suvamorečorrés év ros zaencrara
diyo ist tög rj Ooy übersetzt wie es die Kämpfenden

necessitate obstrictos fuisse, ut propter seditiones coge
rentur fugere, patria excedere, quaerere apud Athenien
ses, ut tuto agerent, unde vitam tolerarent. Wunder

Aen (ihrer Ansicht von der Sc/lac/t) gemä/s. We
gen des Dativs avroi, tois odóuaq ist auf Math. Gr.

bar genug, da unser Herausg. selbst vorher gesagt hat,

§ 405. Anm. 3. verwiesen, wo von den Dativ der Be

Rec. habe nachgewiesen, es werde auf Kap. 33. Be

gleitung in Beispielen wie a..' auro, rttotou zai äg

machen sollten, da es nur heiſsen kann ihrem Gedan

ziehung genommen, dort aber erzählt, ist, die Athener

uaouy a gov iórres, bei welchem güróg seinem Substau

hätten bei ihrer Ankunft in Thurii die ihnen feindlich

tiv immer vorangeht, die Rede ist, während wir hier
den Dativ des Werkzeuges haben; denn derselbe ge

esinnte Partei eben aus der Stadt getrieben gefunden,

eigentlich

und daher die Thurier leicht überredet sich ihnen an

hört

zuschlieſsen. Kap. 60. werden in dem Sätzchen xai
ta a co, oióv r’ n &# evayxaiov re xairotavrºs duvoias
értogigavro die schwierigen Worte é avayxaiov – da

erganzen avra.

voia, übersetzt in solcher Wothdurft und bei solchem
Zwecke.

Aber daſs é arayxaiov ohne Artikel und in

dieser Verbindung, wo es, weil die Präposition auch
zu rouaür 79 davoiag gehören muſs, nicht adverbial ge
faſst werden kann, so nicht verstanden werden könne,
sondern avayxaiov zu Ötavoiag gehören müsse, wie die
ses Adjectiv auch sonst generis communis ist, hält Rec.
für sicher. Man vergl. auch Arn. In dem, was kurz
vorher über den Tempel des Herkules bei Syrakus
nach Arnold gesagt ist, heiſst es: Hoc fanum Arn. ait
fuisse in Neapoli; quae serius vocabatur, subter Epi

polis, verum in iugo paulo edizéori supra vallem
Anapi. Aber für die letzten Worte sagt Arnold: but
raised on a sort of lower ridge above the valley of
the Anapus. Also gerade das Gegentheil, von Paulo
editiori.

Ä

So sind auch in andern Stellen einzelne An

Arnold's falsch oder ungenau ausgedrückt. Zu
Kap. 64. ete Evußjoerair alſo n rö «pareir buiv wird
noch immer gelehrt, äko sei oft xaxor, und dieses mit
Citaten D'Orville's belegt, die alle nicht hierher gehö
ren, da etwas andres als der Sieg natürlich eine Nie
derlage oder ein xaxóv sein muſs. Kap. 65. zu den

zu Ötyor, und zu Fuvanoveüorres ist zu

So hofft Rec., was er an diesem schätzbaren Werke

noch zu erinnern findet, begründet und die ganze Be
schaffenheit der zu prüfenden Ausgabe zur Genüge dar
gethan zu haben. Er fügt nur noch mit wenigen Wor
ten hinzu, daſs die Latinät des Herausg. im Allgemei
nen sehr lobenswerth und nur durch wenige Flecken
verunstaltet ist. Dahin rechnet Rec. den mehrmaligen

Gebrauch von exspectare statt sperare oder putare mit
dem accus. c. infin., z. B. exspectandum erat hostes
attractum iri zu IV, 9. vgl. 13., das oft vorkommende
versus ohne in oder ad bei Appellativwörtern, z. B. al
tum versus IV., 25., priusquam poterant, noch dazu in
der oratio obliqua IV, 33., ait positum esse quia scri
ptor vult IV, 47., Cythera, ae, wie ehemals bei Taci
tus, statt Cythera, orum, IV, 53., im 2ten Bande S.
316. und sonst milliaribus, auch sectio sexies mille ho
miuum, so wie oft ähnliche Zahlbezeichnungen, die der
klassischen Prosa fremd sind, Cnidi adveñisse statt

Cnidum S. 426.2. antequam proficiscebatur, noch dazu
in der oratio obliqua, ebendaselbst, um von miseritudo

(I. S. 448.), lacessitio (1. S. 450.) und ähnlichen spä
ten oder veralteten Wörtern zu schweigen.
Poppo.
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ten, so wie das Wesentlichste von der Geschichte der
Die Religion der Römer nach den Quellen dar Religion im Römervolk, und von der idealen Religions
geschichte in seinen Sagen. Der zweite Theil nimmt
gestellt von J. A. Hartung. 2 Thle. (1ster die Gottheiten im Besondern unter fünf Classen durch.
T. XIV u. 320 S. 2ter 298 S. gr. 8.). Er
Die Einleitung des Ganzen entwickelt populär,
langen, 1836. bei Palm und Enke.
aber gedankenmäſsig, die Nothwendigkeit der Religion
XLW.

Dieſs Werk vereinigt viele Vorzüge. Der Stoff
ist wirklich an den Quellen geschöpft und, was mehr
ist, von einer Kritik gesichtet, die auf wissenschaftli
che Sprachkenntniſs – vom Verf. bereits in früheren
Schriften rühmlich dargelegt – und auf ein intuitives
Talent sich gründet, welches in die Natur der Sachen
eindringt. Die Abfassung läſst zu ihrem Vortheile be
merken, daſs Kenntniſs und Ueberblick des Ganzen
bereits den Beginn der Ausarbeitung geleitet hat. Auch
bot Einsicht in das Wesen der Religion als solcher
dem Verf. für das Begreifen des Einzelnen, das An
ordnen und Verbinden feste Gesichtspunkte dar. Folge
davon ist eine zweckmäſsige Beschränkung, die mit
Entfernung alles Müſsigen oder Halbklaren nur conse

quente Gedanken und bestimmte Resultate vorträgt.

Dieser gute Haushalt durchdringt auch die Sprache,
in deren klarem Ausdrucke die Gesundheit der Gedan

ken sich spiegelt. Man merkt dem bündigen Vortrage,
der einen Nerv hat, die klassische Bildung an. Ich

und in derselben des Anthropomorphismus. Dabei
wird der Unterschied der heidnischen Religion von der
christlichen darein gesetzt, daſs in jener die Freiheit
unter die Nothwendigkeit beschlossen blieb; demgemäſs
in ihr auch die Offenbarung mehr im Gebiete der Na
turerscheinung als im Innern gesucht wurde; doch so,
daſs die Pfänder der Offenbarung, an sich natürlich,
der Bedeutung nach übernatürliche waren. Denn eine
schlechthin natürliche Religion ist, wie der Verf. mit
Recht erklärt, ein Widerspruch. Religion ist Offen
barung, Bund init Gott, ihre Symbole sind Unterpfän
der dieses Bundes, bedeutungskräftige Zeichen. Es
wird dieser sprachlich und sachlich richtige Begriff des
Symbols vom Vf, mit Nachdruck jener (Creuzer'schen)
Ansicht entgegengesetzt, welche die Symbole für ab
strakte Bilder nahm und sie aus dunkler Spekulation
und verworrener Allegorie herleitete. In der That hat
diese Symbolik, die vom Symbol weiter nichts als den
Namen hat, den Voſs-Lobeck'schen Puritanern leicht

läugne nicht, daſs mir im Einzelnen das Verfahren gemacht, ihre Antisymbolik durchzusetzen. Der Verf.
bisweilen etwas zu peremtorisch, der Verf zu kurzen
Proceſs zu machen schien; aber dieſs darf nicht hin

dern, den Forschergeist und die kräftige Sammlung
anzuerkennen, die das Ganze bewerthen. Es ist ein

lehrreiches Ganze und die Darstellung, so oft sie nach
Bereitung der historischen Grundlagen zu erweiterter
Betrachtung sich öffnet, von redlicher Begeisterung so

schön gehoben, daſs sie einen edeln Genuſs gewährt.
Der erste Theil behandelt das Allgemeine, die Col
lektiv-Namen und generellen Begriffe der römischen

steht keineswegs auf Seiten der letzteren. Er verficht
vielmehr auch an einer andern Stelle (S. 264 f.) den
Satz, daſs nur diejenigen Völker eine Geschichte ge
habt, die sich gleich im Anfange durch eine Offenba
rung haben binden lassen, und daſs solche Bindung,
die zugleich Beschränkung der Willkühr, Sonderung
der Rechte, Stände durch heilige Satzungen ist, überall
der Anfang der Geschichte sei. Ueber die Griechen
bemerkt er (S. 269): „Nur wer von der Bedeutung
der alten Religionen, ihrem Einfluſs auf Sitten und

Religion, die durchgehenden Einrichtungen und Anstal Denkungsweise und ihrer innigen Verflechtung mit
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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allen häuslichen und bürgerlichen Verhältnissen keine
Ahnung hat, kann verkennen, wie fest die Gebräuche
und Gesinnungen des epischen Jahrhunderts mit Sym
bolengebrauch zusammengewachsen sind, und daſs Ho
mer den Orpheus nicht blos hinter, sondern auch vor
und neben sich hat. –

Diese Formen waren vorhan

532

andere Mythenklasse, die nicht fehlen kann, jene Le

genden hervor, welche bestimmt sind, den göttlichen
Ursprung der Satzungen und Richtungen, auf dereu
Grunde der Organismus des Staates ruht, zu überlie
fern. Diese Mythen sind Correlate der Symbole. Und
so kann ihre Deutung nur durch ein Verbinden der
Sage mit dem Symbol geschehen; wozu die Mittel in

den, aber das Volk hat durch den stillen Gang der
Bildung (welche nur durch solche Formen möglich war) den Religions-Alterthümern liegen. Grundlage der
sich über dieselben erhoben !" – Auf der andern Seite Letzteren ist die Idee des Opfers. Aus dieser gehen
weist der Verf an Rom das merkwürdige Phänomen
nach, wie ein Volk beim strengsten Festhalten an den
ursprünglichen Ceremonien, wenn ihnen veränderte Le
bensweise und Sitten den innerlichen Antheil entwun

den, sich binnen weniger Jahrzehende seiner Religion
total entfremden, den Symbolen fremde Bedeutungen,
den Göttern anderes Wesen unterlegen und in einer

die Entnehmung der Offenbarung und Ceremonie, die

Ascetik und der Gottesdienst, Reinigung und Sühne
hervor. Sie genügen so lange, bis übergreifende Bil
dung und entbundener Forschergeist, oder aufgepflanzte
Bildung und Vermischung, die Bedeutungskraft her
ausgezogen.

Der zweite Abschnitt erklärt in 11 §§. die römi
schen Begriffe von der Gottheit und den heiligen
kann (S. 249 ff.). Dieselbe Individualität der Religion, Wesen unter folgenden Abstufungen: numen und deus,
diese Beschränkung, welche die Keime der volksthümli genii, semones, manes, lemures, lares, aborigines, lar
neuen Mythologie die einheimische unvermerkt begraben

chen Bildung befestigt, gereicht auch, sobald das Volks

vae,

thum sich umgestaltet, der Religion zum Untergange.

der Verf wahrscheinlich, daſs es bei Varro nur nach

Das Symbol ist, nach dem Verfasser, erstlich
Gegenstand der Offenbarung, zweitens Eräugniſs, Art

ursprünglich gleichbedeutend mit genius sei.

Penates, indigetes, novensiles.

Von semo macht

etymologischer Muthmaſsung für Halbgötter gebraucht,
Ebenso

Darnach theilt sich der Reli

einsichtig unterscheidet er in Betreff der penates bloſse

gionsunterricht in Auslegung der Bedeutung und des
Gebrauchs der Symbole, zweitens in Erzählung der
besonderen Umstände ihrer Mittheilung: heilige Ge
schichte, Volkssage, Legende. Der Mythus beginnt
mit der Persönlichkeit. Je mehr in einem Religions
glauben Personifikationen enthalten sind, um so rei
cher quellen die Mythen und kann aus mannichfalti
gen und fortgehenden Berührungen des Glaubens mit

Vermuthungen und Schlüsse der einzelnen Schriftstel.

und Weise derselben.

der Natur und Erfahrung durch deren freie Ausbildung

ler von der ursprünglichen Vorstellung. Zugleich er

theilt er in Verbindung mit diesen Religionsbegriffen
den Sagen von Hostus Hostilius und Mettus Curtius,
von Quirinus, Aeneas, Indiges, Latinus, von Caeculus

und Servius Tullius, Gaja (Gegania) und Tanaquil ein
erfreuliches Licht.

Der dritte Abschnitt handelt in 8 §§ von den

Zeichen: omen, portentum, auspicium und augurium,

haruspicium. In der Erklärung von spectio und nun
Religion in Theogonieen und Mythen sich entwickeln, tiatio sucht der Verf. Otfried Müllers Darstellung
die eine gewisse Mitte zwischen Philosophie und Reli (Etrusk. II, 112f) etwas zu restringiren, besonders
gion repräsentirt (wie bei den Griechen). Doch kann will er bei Festus p. 257 mit weniger Aenderungen
diese Mythenklasse auch fehlen, wenn (wie bei den ausreichen. Allein Müllers Emendation: Spectio et
Römern) die freie Thätigkeit des Geistes die Richtung nuntiatio (für die Augurn, im Gegensatz der Magi

innerhalb der volksthümlichen Grenzen eine subjektive

auf das praktische Leben genommen hat und die sub
jektive Religion in der positiven ganz aufgegangen ist.
Die letztere aber, die vom Bedürfniſs erzeugt und ver
vollständigt wird und auf speciellen Verkehr der Men
schen mit der Gottheit sich gründend, unmittelbar in
die Schicksale der Einzelnen wie der Staaten ein

strate, die nur spectio haben) wird im höchsten Grade

empfohlen durch das unmittelbar folgende: qui omne
jus sacrorum habent, augurióus: und das einschrän
kende spectio dunta.rat – magistratióus: indem es

ziemlich sinnlos wäre, zu sagen, die Augurn haben
das ganxe Recht des Heiligen, die Magistrate nur

greift - diese positive Religion ruft nothwendig eine die spectio, wenn die Augurn diese nicht, sondern
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ihrerseits auch nur die nuntiatio gehabt hätten. Deſs

lich nach der Gestalt etruskischer Feldmessung –

gleichen sind im Nächstfolgenden Müllers Aenderun viereckig war. Darum also und weil Müller auch aus
gen nach dem Buchstaben leicht und dem Sinne gün einem Verse des Ennius (Etr. II, S. 145 n. 79) ent
stig. Wenn dagegen der Verf, bei Annahme dessel nahm, daſs ursprünglich die Stadt Rom quadrata war,
ben Sinnes, die Worte vertheidigt: nuntiando quae
cum vidissent satis, weiſs ich nicht, ob in ihnen ein

passender Gedanke liege, da ich, trotz dem „sc.es
set" des Verf. sie nicht verstehen kann. – An einem

andern Ort (S. 116 Anm.) hätte der Verf. in Bezug

dann, weil Plutarch selbst (Rom. 9) die Stadt des Ro
mulus Pouyv Kovaôgärmr, öneg ég. rergäycovo», nennt, da
gegen, wenn er nach Stiftung dieser noch ein kreis
förmiges Umfurchen annimmt, wahrscheinlich irrt, –
denn nach seiner eigenen Darstellung zeichnet ja der
gepflügte Graben die Mauern und seine Unterbrechun

auf Cic. leg. II, 8. sagen mögen, 0. Müller habe Ci
cero's Worte nicht genau wiedergegeben (Etrusk. Il. gen die Thore, somit die Gestalt der wirklichen Stadt
p. 116); daſs er sie „gänzlich miſsverstanden," würde vor – aus allen diesen Gründen nahm Müller an, daſs
der Verſ nicht gesagt haben, wenn er S. 136 dessel die ursprüngliche Stadtanlage vierseitig gewesen und
ben Buches, und S. 138, Anm. 46, verglichen hätte,
wo die Sache richtig und deutlich bestimmt ist. –
Noch minder ist er im Recht, wenn er seiner Erklä
rung der urbs, als Inneren eines Kreisrunden pomoe

es nur etwas Sekundäres sei, wenn jenes ummauerte

Viereck auf dem Palatin, worin die Gründungs-Gerä
the für urbes lagen, ebenfalls Roma quadrata genannt

wurde. Hier ist also keine Miſsachtung von Zeugnis

rium (S. 114) die kurze Bennerkung anhängt : „Ohn sen, sondern Prüfung; keine Verwechslung, sondern
geachtet dieser Wortbedeutung und trotz Varros und ein Schluſs; und es stand dem Verfasser um so we
Plutarch's ausdrücklichen Zeugnissen erklärt O. Mül

mulus die Gründungsfurche auf einem viereckigen

niger zu, Müllern dieſs Beides vorzuwerfen, als viel
mehr er es war, der ausdrückliche Zeugnisse über
ging, während Müller die Akten vollständig und oben
ein Gründe gegeben hatte, ohne deren Widerlegung des
Verfassers Entscheidung für Varro und Plutarch nichts
beweist. Es sind noch im Folgenden ein par Stellen,
wo der Verf, etwas diktatorisch zu Werke geht. Seine
Einwendungen (S. 120 f.) gegen Wiebuár's und Müller's

Plane gezogen, erklärt A. Hartung die urbs für einen

Ansicht, daſs den Etruskern der Sitz der Götter im

Kreis und trennt sie von der ursprünglichen Roma

Norden gewesen, sind doch nicht entscheidend. Er

ler die urbs für ein Viereck und verwechselt sie mit

der Roma quadrata." – Ist das alles? – So kann
replicirt werden: „Ohngeachtet der Wortbedeutung, in
dem urbs von urware, Furchen ziehen, herkommt (Fest.
s. v. urvat), somit nicht eben Kreis bedeutet, und trotz

Dionysius ausdrücklichem Zeugniſs (I, 88.), daſs Ro

quadrata." Wer hat nun Recht? – Die Sache ist die: muſs das bestimmte Zeugniſs des Dionysios (II, 5) ver
Das Zeugniſs des Dionysios, welches der Verf. still werfen, das des Varro (bei Fest. p. 260) corrigiren, und
schweigend verwirft, streitet mit dem des Plutarch, das des Servius (Aen. lI, 693) dahin erklären, daſs die
welches Müller selbst anführt, aber blos durch Varro's

höheren Blitze und nicht gerade die nördlichen die be

Ableitung der urbs von orbis veranlaſst glaubt (Etr. II,
S. 142 u. 68) und zieht Müller die Angabe des Diony

deutsamern seien.

sios aus Gründen vor. Aus dem Grunde nämlich, weil

bezeugtermaſsen diese urbs ein templum nach etruski
scher Disciplin, die Form der templa aber nach der
Uebersetzung bei Plutarch (Rom. 22. Camill. 32) tur
Gia, nuybicov ünoygaqai, wie auch nach der Beschrei
bung ünd den Resten etruskischer und römischer Göt
ter-Tempel, ferner nach der Gestalt, welche noch jetzt
die meisten etruskischen Städte erkennen lassen, fer
ner nach der Gestalt des Lagers, des Prätoriums und

Allein für's Erste bezeichnet Ser

vius deutlich die nördliche Seite als die linke, die in
der Disciplin der Augurn die stärkere sei; dann giebt
er als Erklärung, daſs sie höher und darum den Göt
tern näher sei. Das Zeugniſs für den Norden als ge
ehrtere Seite würde bleiben, auch wenn die Erklärung
falsch wäre. Wenn sie aber im alten Glauben gegrün
det ist, wie denn der Verf. selbst noch weiter belegt,
daſs der Süden für niedriger als der Norden gegolten,
so bleibt ja, auch die Höhe als Grund genommen, im
mer der Norden vornehmer.

Dahin führt auch ent

jenes templum, welches wir durch die Geschichte der schieden, was wir durch Livius und Warro von der In
Samnitischen legio linteata kennen (Liv. X, 38.) end

auguration und dem Auspiciren wissen; und der Verf.
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konnte wohl den Osten als geehrte Seite bezeichnen, den Vorzug gehabt, zeigt der Werf freilich aus dem
weil zwischen Ost und Nord die günstigen Zeichen fal Epitomator des Festus p. 56: dextra auspicia pro
len; dagegen ist seine Behauptung, daſs der Norden spera. Diese vereinzelte Glosse aber, die sich auf
nirgends zu Ehren komme, und vielmehr der Süden eine Stelle beziehen konnte, welche nach dem grie.
mit dem Ost die geehrteste Weltgegend sei, ein bloſser chischen, nicht dem römischen Brauche gefaſst gewe.
Machtspruch. Daſs der Auspicirende Süden vor sich sen, da sie wenigstens durch nichts ausdrückt, daſs
hat, bei der Inauguration mit Wendung nach Osten, sie eine Bestimmung der Augural-Disciplin wäre, kann
kann nichts für die Ehre des Südens beweisen, da die doch wahrhaftig nicht beweisen, daſs „in den meisten
östlichen oder die nördlichen, nicht aber die südlichen Fällen die rechte Seite für die die günstigere" ge
Zeichen die guten heiſsen, und der Einwand des Vfs.: golten habe. Wäre dieſs, so hätten wir uns in der
,,wer wird den Göttern, wenn er von ihnen Zeichen That höchlich zu verwundern, daſs bei dem ersten
begehrt, den Rücken wenden ?" auch wenn er sehr schein Anlaſs zur Gründung des römischen Volks (Virg. Aen.
bar wäre, die Ueberlieferung nicht umstoſsen kann. II, 693) und bei dem ersten Siege der mythischen Stif
Es ist aber keineswegs widersinnig, daſs der Auspici ter in der neuen Heimat (Ibid. IX, 631) und bei Au
rende dieselbe Richtung annehme, in welcher die Göt spicirung und Gründung der Stadt Stadt Rom selbst
ter gedacht werden, und erwarte, daſs sie über sein (Ovid. Fast. IV, 833) immer links der Donner hallt.
verhülltes Haupt her günstige Zeichen senden mögen. Dieſs und daſs die Capitolinischen Götter dii laevi et
So gehen die Zeichen als schützende über ihm her laevae, sinistrarum regionum praesides et inimici par
vor und ihm zur Seite, gleichsam mit ihm, und keh tium dextrarum heiſsen (Arnob. adv. g. IV, 5) sind
ren ihre Spitze gegen das, was ihm entgegen ist. Zu Beispiele, welche für bloſse Ausnahmen zu halten sich
den mehrfachen Zeugniss2n, wo in Verbindung mit Au schwerlich jemand entschlieſsen wird. – Ich erwähne
gurien die linke Seite für die heilskräftige erklärt wird, hier gleich einer andern, meines Erachtens eben so
gehört auch Plut. qnaest. Rom. 78, und wenn der Vf.: einseitigen Polemik des Verfs. Müller (Etr. II. S. 125)
(S. 121) diese Stelle zum Beweise brauchen will, daſs sagt, wo templum für den Himmel gesetzt werde, sei

solche Gewohnheiten keinen bestimmten Glauben vor

immer der ganze, niemals, daſs er wüſste, ein Abschnitt

aussetzen, da sie nicht selten eine geschichtliche Ver
anlassung hätten: so widerspricht er den Grundsätzen,

des Himmels templum genannt.

Augurien-Ansicht der Thebaner aus einem geschicht
lichen Anlasse auf Entstehung solcher Bestimmungen
bei den Römern anwenden will, widerspricht dieſs sei

oder die andere nachweisen sollen.

einzige an.

ner Erklärung in der Vorrede, mit Ausschlieſsung von

irrt der Verf. Warro VII, 2. unterscheidet von dem

Vergleichungen die römische Religion in ihrer Selb
ständigkeit darzustellen. Und wenn er die Ableitung
der römischen Augurien-Ansicht von Askanios oder

natürlichen templum, dem Himmel, das für die A

Diese Behauptung

meint der Verf. (I. S. 142), könne durch jede belie
die er selbst mehrmals im Buche ausspricht und sonst bige Stelle bei Classikern widerlegt werden. Bei sol
immer befolgt. Wenn er nämlich die Ableitung der chem Ueberfluſs an Stellen, hätte er uns billig eine

Aeneas eine Herkunft aus geschichtlicher Veranlas
sung nennen will: widerspricht dieſs seinem wiederholt
und ganz bestimmt (z. B. S. 280) ausgesprochenen

Lehrsatze, daſs solche Legenden nicht für historisch
wahr zu halten und einzig als mythische Erklärung
bestehender Bräuche und Satzungen zu fassen seien.

Er führt keine

Er beruft sich aber auf den Ausdruck

turbiov, womit Griechen templum übersetzen. Hier

spicien geltende auf der Erde. Es ist aber das Letz
tere, von welchem bei Plutarch (Cam. 32. Rom. 22)
der Ausdruck truvöia gebraucht wird. Von eben dem

selben irdischen templum, nämlich dem, welches der
Augur für die Himmelsbeobachtung begränzt, ist auch
bei Varro VII, 8 die Rede, so daſs diese

Ste dein

Verf, nichts hilft, ganz richtig aber von Müller (Ebd.
S. 132) behandelt ist.

Endlich, daſs nicht bei allen Zeichen die linke Seite
(Der Beschluſs folgt.)
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Die Religion der Römer nach den Quellen dar kurz angebunden fand, ohne zu verkennen, wie wohl
geordnet er im Uebrigen die röm. Religionsalterthü
gestellt von J. A. Hartung.
mer, wie treffend die darauf bezüglichen Sagen erläu
(Schluſs.)

tert. So in dem Abschnitte, von dem ich ausging, die

Was der Verf. weiter gegen Müller deklamirt:
„Umzäunung und Oeffnung gehöre gar nicht nothwen
dig zum Begriffe des Wortes templum" trifft diesen
gar nicht. Etrusk. I. S. 132. 136. An der letzteren

Sage vom Augur Navius Attps, von den Marci und

Stelle wird ausdrücklich bemerkt, daſs es templa gab,
die blos durch JWorte bezeichnet waren, während die

minora templa auf irgend eine Weise eingezäunt wur
den. Daſs aber das (ideale oder reale) templum nur

einen Eingang haben durfte, sagt Varro VII, 2 aus
drücklich. Der Werf. fährt fort: „Vollends steht nir

gends geschrieben, daſs ein ummauertes templun sei
nen Eingang im Süden haben muſste, vielmehr lauten
die ausdrücklichen Zeugnisse dahin, daſs der Eingang
und die Vorderseite der Tempel sowohl als der Altäre
wo möglich immer nach Westen gerichtet war.” Her
nach wird Vitruv IV, 5 angeführt, daſs, wo möglich,
das Bildniſs in der Cella nach Westen, der Altar da
vor nach Osten sehen müsse, damit auch die Beten

den gen Osten blicken – Distinguendum est. Müller
spricht vom Tempel-Gebäude nach altetruskischer An
lage und, ausgehend davon, daſs seine Verzeichnung,
seine Theile und deren Lage, dem Namen und der
Ueberlieferung zufolge, mit der Eintheilung des Au

den italischen Sibyllen. –

Der vierte Abschnitt be

spricht in 8 §§. den Gottesdienst, das Heilige und
Profane, die heiligen Stätten, Bilder, Zeiten, Personen,
Opfer, Speisungen, Spiele, Gebete. – Hier hätten übri
gens wohl auch einige Legenden von Tempelgründun
gen und die historischen Anlässe zur Vermehrung von
Heiligthümern und Culten sich anknüpfen lassen. –
Der fünfte in 5§§. vom religiösen Wandel, Rein
heit, Frömmigkeit, heiliger Feier, Observanzen, Bü
ſsung und Reinigung. Der sechste in 7§§. vom Staat
als Kirche, Einheit der Rel., geistl. Obrigkeit, Re
ligionsschriften, Staat und Haus, Verhalten gegen aus
wärt. Rell., fremde Elemente im röm. Götterdienst.
In diesem Abschnitt werden wieder die positiven Keime
verschiedener Legenden, von Numa Pompilius und
Numa Marcius, Ancus Marcius und Tullus Hostilius,
von Silvius und Julus, Amulius und Numitor, scharf
sinnig nachgewiesen.
7ter Abschn. in 7§§. von der Geschichte der
röm. Ziel., vom ursprünglichen Charakter, dann der
Vermischung mit dem Griechenthum (treffliche Bemer
kungen in schöner Darstellung), von der überhandneh

spicien-Templum übereinstimmen, ferner von der wirk menden Aufklärung, anderntheils dem Festhalten am
lichen Lage des Capitolinischen Tempels, endlich von
der alten Sitte, nach dem Gebete sich rechts zu wen

Gegebenen, vom Charakter des gesammten Alterthums,
dessen Blüthe und Verfall. – Einige der allgemeine

den, gewinnt er (S. 238 f.) die Bestimmung, daſs die ren Sätze, die hier auf einleuchtende Weise entwickelt
postica an der Nordseite, die antica im Süden gewe werden, hab' ich oben angedeutet. Hier und in der
sen.

Nirgends aber sagt er, daſs alle römischen Tem

pel nach altetruskischem Ritus gebaut sein muſsten
und nicht auch ihre Lage, wie bei Vitruv, in griechi
scher Weise bestimmt werden konnte.

Dieſs sind die Fälle, in welchen ich den Vf, zu
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

Einleitung, und schon in der lesenswerthen Vorrede,
die verwandten Inhaltes ist, gibt der Verf. gründliche
und für die Alterthumsforschung fruchtbare Ansichten
der Cultur-Geschichte. Nur in Bezug auf eine einzelne

Bemerkung der Vorrede (S. IV) möcht' ich das Alter
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thum in Schutz nehmen gegen den Verf, wenn er sagt, Anlässen starke Abneigung gegen die Annahme etrus
daſs man bei den Alten vergebens nach allgemeinen kischer Einflüsse auf die Bildung des Römervolkes
Anstalten zur Unterstützung Hilfloser und Nothleiden und seiner Religion, und würden nach ihm neben den
der suche. Was erstlich die Gesinnug betrifft, so Ramnensern nur Sabiner in Betracht kommen. Nicht
kommen ja nach Homer (Od. XIV, 56) alle Fremdlinge einmal die Tarquinier, noch minder die Laren gelten
und alle Arme von Zeus, müssen gescheut und begabt ihm für tuskisch, während doch bei jenen der Zusam
werden. Dann die Einrichtungen betreffend, gewährte menhang mit der etruskischen Metropole in reicher und
schon die groſse Oeffentlichkeit des Lebens, die Ge unzweideutiger Tradition und im baaren Namen selbst
meinschaft der Staatsopfer, die Zugänglichkeit der Ge vorliegt, bei diesen, deren Legenden nicht umsonst mit
meinde- und Privat-Opfer, in vielen Staaten die ge Tarquinius und Tanaquil verbunden sind, schon der
meinschaftliche Speisung, in den demokratischen die Umstand, daſs Larth ein eigenthümlich etruskischer
zum Theil gesetzlichen Spendungen aller Art an ärmere Ehrentitel und gewöhnlieher Vorname ist, entscheidend

Bürger von Seiten der Reicheren – schon dieſs ge erscheinen muſs. Es ist seltsam, da in andern Fällen
währte den Armen viele Vortheile.

Bei den Gemein

die Beweise des Verfs. gröſstentheils auf Namensgleich

Mahlen in Kreta war es ausdrücklich bestimmt, daſs heit, bisweilen auf zweifelhafte sich gründen, daſs sie
die Waisen gleichen Antheil haben müssen, und in ihm hier, wo sie ganz offen liegt, gar nichts gilt.
jedem Speisesaal waren die ersten zwei Tische für
Fremde bestimmt (Athen. IV, 143 c. e). In Athen

Auch die Ableitungen des Lucumo, Lucerus, Caelius,
der vicus Tuscus in Rom und Tusculum geniren den
Verf, nicht. Und wenn römische Bräuche und Sym
bole nach vielfachem Zeugniſs von den Etruskern her

nahm sich der Staat aller Gebrechlichen, Krüppel und
Verstümmelten an (Plut. Sol. 31. Schol. Aeschin. 3,
738), hielt Aerzte, welche die Armen unentgeltlich be rühren, so beruft sich der Verf, auf daneben vorkom
handeln muſsten (Schol. Acharn. 1029) und verpflich mende Ableitungen von Romulus. Gegen alle Kritik.

tete zur Ausstattung verwaister Mädchen die Verwand Denn daſs von auſsen Gekommenes dem Stammheros
ten (Diod. XII, 18). Auch fehlt es nicht an einzelnen beigelegt wird, ist sehr erklärlich; nicht aber das Um
Beispielen, daſs der Staat Waisenkinder versorgte, gekehrte. In vielen andern Punkten, wo die Tradition
daſs Gemeinden fremde Unglückliche verpflegten u. zwischen Etruskern und Sabinern schwankt, entschei
det sich der Verf. stets für die Letzteren. Aber so
dgl. Doch dieſs beiläufig.

Nach jener Charakteristik des Alterthums geht der scharfes Ausschlieſsen ist niemals und um so weniger
Verf. vom Ueberblick der äuſseren Geschichte zur my hier rathsam, als man nach O. Müller's Nachweisun
thischen über, indem er nach kurzem Unterricht von gen sich von einem frühzeitigen Zusammenfluſs des
den Quellen der römischen Religionsbeschreibung nun Etruskischen und Sabinischen in Falerii z. B., in Fide
im achten Abschnitt den Sagen eine besondere Be nä, in Crustumerium, in Gabii wohl überzeugen kann.
handlung in Il§§. widmet. Ueber die Entstehung der Wie kann daher – um nur ein Beispiel anzuführen –
Sagen, ihre Fortbildung durch Dichtkunst und Verän
derung durch Schriftsteller gehen lehrreiche Bemer
kungen vorher. Dann werden die vornehmsten Helden
der röm. Legende durchgegangen, nämlich, da Aeneas
und Latinus, Numa und Ancus Marcius, und Julius
Proculus schon früher gedeutet sind, nun noch Quiri

nus, Horta, Romulus und Remus, Hostus Hostilius und
Tullus H., Titus Tatius und Lucumo, Servius Tul

lius, Tarquinius, Tanaquil und Tarpeja; nebst scharf
sinnigen Vermuthungen über Cacus und Horatius. –

Gewiſs wird diesen Theil jeder Mytholog mit Vergnü
gen und mit Nutzen lesen. Uebrigens zeigt der Verf.

hier, wie durch das ganze Werk bei verschiedenen

der Verf. so viel Gewicht darauf legen, daſs der Au

gur Attius Navius ein Sabiner von Geburt heiſst, da
ihn doch die Legende nicht minder den Schüler eines
etruskischen Augurs und den steten Begleiter des
etruskischen Tarquinius nennt ? Zudem weist der Vf.
selbst nach, wie das Gedächtniſs des Attius an ein ful
guritum geknüpft war; daſs aber die Blitz-Bestattung
ächt etruskisch und immer den tuskischen Haruspices
in Rom anvertraut war, ist sattsam bezeugt (S. Mül
ler Etr. II. S. 170 f.). Gedenkt man solcher Spuren
nur im Einzelnen und, wie der Verf. , gelegentlich in
getrennten Artikeln, so lassen sie freilich mit Schein
sich beseitigen; die Sache ist aber die, daſs die Tra
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ditionen vom Einfluſs der Etrusker auf Roms früheste
Im zweiten Theil gibt der Verf. eine systemati
Geschichte und seine Religionsalterthümer, obgleich sche römische Götterle/re. Nach einem Capitel über
in manchen einzelnen Punkt übertrieben und entstellt, die Eint/eilung der Gottheiten: der erste Abschnitt
im Wesentlichen sehr gut untereinander und mit den über die drei capitolinischen G., Jupiter (in 9§§),
Seiten übereinstimmen, die wir am Volks- und Reli Juno (5§§), Yénerva (1); der zweite Abschnitt: die
gions-Wesen der Etrusker selbst kennen lernen. Aus Gottheiten der Gestirne und Elemente (8§§.); der
diesem Grunde lassen sie gar wohl eine historische dritte: die G. des Feldbaues und der Viehzucht (8 §§);
Behandlung zu. Daſs der Vf, einer solchen sich ent der vierte : die Laurenter-Könige (= Laren: Mars,
halten, soll ihm keineswegs zum Vorwurfe gemacht Picus Martius, Lupercus, Faunus u. s. w. in 14 §§);
werden – sein Zweck war Darstellung der in Rom der fünfte: Gott/. physischer und psychischer Zu
geltenden Religionen nach ihrem Begriff, gleichviel, stände (13§§).
unter welchen Anlässen sie recipirt wurden – aber
An einzelnen wenigen Stellen schien mir auch hier
besser hätte er gethan, seine gelegentlichen Contro die Ueberlieferung zu knapp beschnitten zu werden.
versen über den historischen Ursprung ganz wegzulas Vom Begriffe des Wedius z. B. halt' ich es für ein
sen, wenn er doch die Akten nicht vollständig geben Leichtes, zu beweisen, daſs ihn der Werf mit Unrecht
wollte. Wer übrigens von diesem Zusammenhang auf die Namenserklärung des Ovid, welche der Ver
auch nichts weiter wüſste, als was der Verf. da und gleichung nicht Stich hält, beschränken will. Ich er
dort bespricht, der müſste gleichwohl auf den Gedan laube mir, auch dieſs auf Rechnung seiner Antipathie
ken, daſs es mit der einfachen Originalität der Römer gegen das Etruskische zu schreiben. Doch Dieſs und
Religion, die der Verf. festzuhalten strebt, nicht so Aehnliches dahingestellt, verdient der Verf. viel mehr
ganz richtig sei, schon durch des Verfs. Darstellung unseren Dank für die Sorgfalt, mit welcher er durch
kommen, da diese nicht umhin kann, auf einen und gehends die Grundbedeutungen römischer Götter und
denselben Religions-Begriff und einfachen Glaubens den wahren Sinn der Bestandtheile des Cultus hervor
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Träger je vier bis acht Namen von verschiedener stellt und gelehrt belegt. Mit Scharfsinn hat er ver
Local- und Gentil-Anknüpfung zurückzuführen; Beweis
genug, daſs hier theils Gleichartiges aus verschiede
uen Gegenden her nebeneinander trat, theils Fremdar
tiges durch Nachbarschaft allmälig eine gegenseitige
Assimilation erfuhr. Jene Beschränkung und Bindung,
welche der Verf. mit Recht überall als Gründungsakt

der Staatengeschichte und Volkscultur bezeichnet, kann

dunkelte oder alterirte Formen, wie den Regaranus,
Sancus, die Laurenter-Könige in ihre alten Rechte ein
gesetzt. Und seine reichhaltige, lichtvolle Zusammen
stellung ist als ein erwünschtes Geschenk für jeden
Sclbstforscher, jeden gebildeten Freund des Alterthums
zu betrachten.
Ein zureichender Index erhöht die
Brauchbarkeit des trefflichen Buchs.

auch bei den Römern keine That abstrakter Entschlie

fsung gewesen, muſs bei ihnen, wie bei allen Völkern
durch die wirkliche Nothwendigkeit strengerer Bestim
mungen als der blos natürlich gattungsmäſsigen er
zeugt sein. Diese Nothwendigkeit kommt durch Colli
sion verschiedener Stämme. Wo immer wir ein grö
ſseres Stück Geschichte überschauen können, sehen

Ad. Schöll.

XLWI.

Aeneas Gazaeus et Zacharias Mityle
na e us de mmortalitate animae et mundi con

summatione. Ad codices recensuit, Barth ,

wir aus solchen Collisionen nicht nur die Anfänge der
Tarni, Duca e notas addidit Io. Fr. Bois
Staaten sich concentrirend emporringen, sondern auch
sonade. Parisis, 1836. pp. XXV. u. 530. 8.
die Epochen nationaler Geschichten mittelst ähnlicher
Collisionen, Aneignungen des Fremden in verschiede
Das günstige Geschick, welches in unserer Zeit
nen Graden, Entfremdungen des Verwandten und Rück einige fast verschollene griechische Autoren aus langer
beziehungen, immer durch Zersetzung nationaler Sub Vergessenheit an das Licht hervorzog, ist auch dem
stanzen, Sitten, Rechte ihren Fortschritt finden und Aeneas von Gaza zu Theil geworden, und seine Be
nehmen.
arbeitung von der kundigen Hand eines Boissonade
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wird ihm für die Zukunft Leser sichern, welche in frü
heren Jahren niemals völlig mangelten. Was ihm bis
her in der Meinung abging, um ein frisches und dau
erndes Interesse zu genieſsen, wie es den Apologeten
durch eine sehr übertriebene Tradition zugefallen war,
das mag vielleicht bei näherer Erwägung seinen Werth
besser begründen helfen. Allerdings gehört Aeneas
mit Zacharias, seinem gewöhnlichen Begleiter, keinem

immortalitate animae et mundi consummatione.
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beschäftigte, Forschungen angestellt, welchen Boisso
nade hinter seinem kurzen Vorbericht ihre Stelle ein.

geräumt. Die Zeitbestimmung anlangend, so war im
Allgemeinen kein Bedenken jenen Autor in das Ende
des fünften Jahrhunderts zu rücken; er selber bezeich
net den Philosophen Hierokles, der in der Mitte des
selben blühte, als seinen Lehrer, die unter Kaiser Zeno
bekannten Sophisten Gessius und Zosimus redet er
der Zeitalter an, worin die werdende Kirche durch in Briefen an, ferner gedenkt er der Verfolgung, wel
systematische Polemik, die gewordene und politisch ge che die Orthodoxen von den Vandalen 484. erlitten:

sicherte durch den Redeglanz vornehmer Geistlichen
befestigt und verherrlicht werden muſste; jene beiden
besitzen in der That, wenn sie auch nichts an Eifer
und religiöser Gesinnung eingebüſst haben, weder den
Schimmer der apologetischen Gelehrsamkeit noch das
Gepränge homiletischer Beredsamkeit: allein im sech
sten Jahrhundert, in dessen Anfängen sie lebten, war
die alte patristische Kunst und überhaupt die christli
che Wissenschaft arm an namhaften Vertretern, und

es bedurfte der gewaltsamen Anstrengungen, welche
die Neuplatoniker beim Erlöschen des Heidenthums
selbst machten, um ihre Gegner wenigstens vorüber
gehend zu philosophischen Studien zurückzuführen und

Umstände deren Zusammentreffen auf die Regierung
des Anastasius hinweist.

Seine Vaterstadt Gaza in

Syrien hatte damals blühende Schulen der Rhetorik;
in Alexandria hörte er den vielbesuchten Platoniker

Hierokles (ihn selbst nennen Codices in der Ueber
schrift, vielleicht ohne Grund, einen Platoniker); daſs
er den heidnischen Glauben mit dem Christenthum ver

tauschte, diese von Cave und anderen aufgestellte Be
hauptung ruht auf keinem sicheren oder scheinbaren
Zeugniſs, eben so wenig dürfte man mit Wernsdorf

aus p. 76. schlieſsen, daſs er in Konstantinopel gewe

die dogmatischen Gegensätze der Parteien namentlich

sen; indessen ist nach sonstigen Spuren nicht zu zwei
feln, daſs er die Anachoreten seiner Landschaft be
suchte, und, wenn man den Aeuſserungen in seinen

den Christen zur Prüfung näher zu legen.

Diesen

Briefen trauen soll, daſs er in Gaza Rhetorik oder

Kampf gegen die Schulweisheit, deren Mittelpunkt

sophistische Kunst lehrte und viele Schüler gewann.

Alexandria, die Pflegerin aller Religionsverwandten,
blieb, repräsentiren auf christlicher Seite Aeneas, Za

Dies ist alles was man von seinem Leben weiſs, zur

charias und Johannes Philoponus, denen sich in
ziemlicher Ferne unter lateinischen Autoren Claudia
nus Mamertus anschlieſst. Ihre Waffen und Metho

den gleichen sich in so hohem Grade, als man von

den Jüngern der durch keine Differenz des Glau
bens gespaltenen alexandrinischen Gesellschaft erwar

ten darf; um so tauglicher sind ihre Schriften, um die
Geschichte der hinsterbenden Philosophie des Alter

thums zu vervollständigen, und ohne hier auf den
Zusammenhang einzugehen, in den sie der Theo
log zu den kirchlichen Thatsachen beziehen mag (vgl.
Schröch christl. Kirchengesch. XVI. S. 81 ff.), kann
es nicht uninteressant scheinen die Eigenthümlichkeit
und den Gehalt der beiden ersten Männer in kurzen
Umrissen zu schildern.

Ergänzung mag noch dasjenige dienen, was wir aus
dem vorliegenden Dialog entnehmen. Ist er Rhetor
von Beruf gewesen, so sticht er in Wissen und Schreib
art merklich von seinen Kunstgenossen, wie von Pro
kop dem Gazäer und Choricius ab, welche sich ange
legen sein lieſsen alle Feinheiten der attischen Diktion
mit einer Auswahl gelehrter Kenntnisse geschmackvoll
zu verknüpfen. Wenn wir diese zuweilen flitterhafte
Ausstattung am Aeneas vermissen, so tritt freilich
eine lange Folge rühmender Testimonien entgegen,
welche seine Belesenheit, seine Vertrautheit mit Phi
losophen (sectarum enim cunctarum placita habuit
percepta : Plutonem Plotinumgue devoraverat.') und
Mythologen, die in einem so kleinen Raume zusam

mengedrängte Fülle von Notizen, endlich die Ele
ganz des mit fast kunstloser Natürlichkeit gemischten
Stiles nicht müde werden zu preisen: s. nament

Ueber Aeneas hat Wernsdorf, der Herausgeber
des Himerius, als er sich mit einer neuen Ausgabe lich Wernsdorf gegen den Schluſs seiner Abhandlung
(Der Beschluſs folgt.)
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Aufzählung der Kulte vergötterter Menschen (p. 38.)
nae us de immortalitate animae et mundcon und in der Frage über Erschaffung der Materie, wofür
summatione. Ad codices recensuit, Barth , Porphyrius die chaldäische Theorie (p. 51.) im Buch
Aoyiov ovraytoyn oder tegi r7g éx oyitov qºoooqiag be
Tarn, Duca e notas addidit Io. Fr. Bois
nutzt hatte; von ägyptischer Chemie, welche Gold aus
s on a de.
Schmelzung von Silber und Zinn hervorzubringen ver
(Schluſs.)
sicherte (p. 71); von Wundersagen bei Theopompus
Allein jeder weiſs wie gutherzig unsere Vorgänger und Eudo-rus (p. 72.), der die Wiedererweckung zweier
waren, sobald es sich um den Ruf einer alterthümli uns unbekannter Menschen, des Lyders Tymon und
chen Schrift handelte, wie der leise Anflug der Rede des Atheners Timosthenes erzählte; neben etlichen my
fertigkeit und Erudition ihnen alle Düfte griechischer thologischen Kleinigkeiten. Wenn bei diesen geringen
Musen und Grazien zu verbergen schien: nämlich in Mitteln Aeneas das Verdienst einer irgend selbständi
Zeiten, als die Charakteristik der Autoren und die Un gen Forschung behaupten soll, so wird es einzig darin
terscheidung der Stilarten selbst den Meistern fern bestehen, daſs er die Spekulation des Neuplatonismus
lagen. Was nun die Sprache betrifft, so schreibt Ae über das Verhältniſs der körperlichen Dinge zu den
neas leicht und gebildet, aber etwas trocken und farb geistigen völlig auf den Standpunkt des christlichen
los, ohne sophistische Studien zu verrathen und ohne Glaubens und Ahnens zurückbringt, und den Buchstab
den Forderungen der Korrektheit durchaus zu genü des strengen Dogmas mit den kühnen Phantasmen der
gen, wie er unter anderm im Gebrauch der Modi nach Alexandriner färbt. Indem er zur Stufe gelangt zu
läſsig ist; im übrigen schimmern die Erinnerungen aus sein meint, wo man Gott mehr als Plato glauben müsse,

Aeneas Gaz aeus et Zacharias Mityle

der platonischen Phraseologie durch. Auch in den platonisirt er nicht etwa gleich Klemens und anderen

philosophischen Studien geht er nicht über die Mittel Patres, denen die griechische Philosophie ein bequemes
mäſsigkeit hinaus; am genauesten kennt er Plato,
doch nur im Gewande eines orientalischen Denkers,
welcher die Geheimlehre der Chaldäer und Aegypter

Supplement, eine faſsliche Form zur Verständigung mit
gebildeten Kreisen darbot, sondern er setzt die Glau
benspunkte und Wünsche der damaligen Kirche in die
(p. 8.) nach Griechenland verpflanzte und besonders plastischen Anschauungen und die Mystik der Alexan
mit letzteren (p. 10) stimmt; hiernächst seine Ausle driner um, deren ohnehin schwankende Methode hier
ger und die eigentlichen Neuplatoniker, von denen er in kecke willkürliche Sprünge zerrinnt. Kirchliche Ge
namentlich p. 12. aufführt Harpoération, Boetáus, sinnung darf man also von Aeneas, der in seinem Her
AWumenius, vor allen Plotin, dem er einzelne Sätze,

zen schwerlich ketzerisch dachte, nicht begehren, und

auch die Kenntniſs von älteren philosophischen Dog noch weniger sich wundern, daſs er z. B. die Schöpfung
men verdankt; die letzten in der Reihe sind ihm Sy des Menschen etwas Pelagianisch faſst, oder die Wir
rianus, Proklus (p. 14.), Hieroles. Auſserdem kön kung des heiligen Geistes auf die Kraft der platoni
nen bemerkenswerth scheinen die Erwähnungen von
Arrian als Historiker; von Hieroles, dem durch Eu
sebius bekämpften Gegner der Christen und Sammler
von Wundergeschichten (p. 19); von Porphyrius in
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

schen Weltseele zurückführt.

Doch ehe Referent den Inhalt jener Demonstration

angibt, mag es rathsam sein die litterarhistorische No
tiz von des Aeneas Schriften einzuschalten.
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sen bloſs von seinen Briefen und dem Dialog Geóqga strömender selbst in Digressionen (wie über Alexandria
oros, welcher vom Objekt auch wol den Titel 'Esyyog p. 379–389.) abspringender, Kommentar zum Aeneas
rºg tag“ E.yot oyouaxiag erhalten hat. Seine 25 Briefe und Zacharias, voll von Citaten und Frömmigkeit, arm
sind seit Aldus nirgend als in den epistolographischen an Gedanken und wahrer Belesenheit (Boissonade p.
Sammlungen erschienen, und Wernsdorf wollte sie des 286. Bonus ille Barthäus, homo melancholicus et /yhalb, da sie seit dem letzten Druck 1606. verschollen
waren, der Vergessenheit entreiſsen: ein nützlicher

Plan, den Boissonade mit Zurücklassung einiger zweck
loser Zugaben hätte verwirklichen sollen. Denn es
fehlt an triftigen Gründen um sie zu verdächtigen:
zwar folgen sie dem Ton und Apparat, der in diesen
Schaustücken des Schulstaubes von frühen Zeiten her

galt, und lassen die Individualität im blauen schweben;
aber der Name Aeneas besaſs zu geringen Klang, um
zur Unterschiebung anzureizen. Einzig bedeutend ist
indeſs der kleine Dialog (denn er füllt hier nur 78 weit
läuftig gedruckte Seiten), den zuerst die lateinische
Uebersetzung des Kamaldulenser-Generals Ambrosius
(angeblich Ven. 1513.) bekannt machte; wegen ihrer
groſsen Seltenheit lieſs Boissonade sie aus dem Genfer
Abdruck 1645. zu Ende wiederholen, nicht ganz nach
Willen seines praktischeren Verlegers, 7ui cum du
/aesisset, tandem se persuader passus est. Füglich
konnte sie fortbleiben; denn Ambrosius Traversari,
der sich als eleganten und sachverständigen Ueberset
zer unter seinen Zeitgenossen auszeichnet, hatte keine
vorzügliche Handschrift erlangt, vielmehr eine lücken
hafte, die von p. 24. an groſse Verwirrung zeigt: darum
war es hinreichend in den kritischen Noten, wie der
französische Kritiker gewöhnlich thut, die auffallend

pochondriacus, cerebell congestione chronica labo
rabat etc.), kläglich durch die ärgsten Miſsgriffe der
Kritik: kurz, wie Bentley urtheilt, novua 3éorarog, non
xgtrxcºrarog. Dennoch hat der neueste IIerausgeber
diesen Wust, aus welchem höchstens einige Nachwei
sungen zu exccrpiren waren, der Länge nach aufge
frischt: seine Beweggründe, libell Barthiani raritas
summa (in Deutschland wenigstens trifft man ihn oft
genug an), summa 7uae /omäne doctissimo deletur
reverentia, stimmen übel zur voraufgehenden Verdamm
niſs der Noten, nam plurimae prorsus sunt absonae.
Mit seinen eigenen Leistungen wird man sich besser
verständigen können. Bisher war der Text überall
verfälscht, öfters unlesbar, und was sich nicht immer
entdecken

lieſs auch

verstümmelt.

Boissonade hat

durch eine vollständige Vergleichung der drei guten
Pariser MSS. und noch mehr durch zweckmäſsigen Ge
brauch derselben seinen Autor bis zu demjenigen Grade
der Reinheit hergestellt, welcher durch spätere Bear
beiter wenig gewinnen mag; und die vortreffliche typo
graphische Ausstattung, wie man sie an Pariser Drucken
längst gewohnt ist, muſs zur Lesung anlocken. Nächst
der durchgehenden Berichtigung der Lesarten verdient
die Ausfüllung der zum Theil erheblichen Lücken an
erkannt zu werden, wo manches durch die Aehnlich

sten Lesarten (vgl. besonders p. 198. 209.) aus ihm keit von Endungen und Wörtern verloren gegangen war,
anzumerken. Den Text gab aus dem Augsburger Co z. B. p. 21. bestand in xa rö orgºß oü00at tragá röv
dex mit lateinischer, etwas flüchtig gearbeiteter Ueber uoxÖngöv xai Taiko Ga (l. xaisoôat mit Ambrosius) bloſs
setzung Johann Wolf zu Zürich 1559. heraus, woran xa orgºßoToGat, 12. Etyevóuevo Öé IIogg ü0tös re xai
die Wiederholungen in den verschiedenen Bióliothecae 'Icuß.zos, ö uév t o? vu a 0 ) g, d öé évö ovg yevóuevos,
Patrum, unter anderen durch den Jesuiten Fronton 42. 0 äzadös vouobéry; Et to t nuy, o üx éute gi
le Duc, sich anschlieſsen; der Hauptsache nach auch Trooy v«ó0 x et räv ä v 0 g % t (ov rä t à 0 y, xa oöx
die Edition von Casp. Bart/ 1653. (nicht 1655. dann drauéve torra etc. (ferner p. 49.) sind die gesperrten
mit verändertem Titelblatt 1658.) in allem Betracht ein Worte hinzugekommen, mehr als einmal (pp. 6. 37. 68.
monstroses Machwerk. Der Name Barth läſst schon 77.) auch Satzglieder ergänzt, worunter ein merkwür
einen durch Papier und Typen abschreckenden Sudel diges Supplement p. 78. mit der eigenthümlichen Notiz
druck erwarten; noch schlimmer, die paar wirklich an daſs die Arkadier Menschenopfer dem Kronos weihten;
gebrachte Verbesserungen sind durch zahlreiche Druck überdies sogar halbe Seiten in 39. und 61. neu gege
fehler und den Ausfall ganzer Linien aufgewogen; da ben, und häufig die Interpolationen oder gemeineren
neben eine von Fehlern wie absichtlich erdrückte bar Ausdrücke mit den feineren vertauscht. Wenige Stel
barische Uebersetzung; endlich wie immer ein über len werden nunmehr Bedenken erregen (wie p. 6. Üew
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geiv, 37. xai zeirovos styjs, wo Barth verständlicher xai c Garárg ngosóuotovxa ä0ärarov: die Zahl der Seelen
«geirrov E. hat, 44. érrei oüô' cºvÜgeöºrov ein) oder Besse sei Gott bekannt und gehe in ihm auf (dafür nutzt
rung verlangen: so p. 5. extr. «ö; öeouſ ruv «ai oiovér auch er das berühmte év r& Trávra p. 46. und das Re
ohuart rº océuart Oatrouévqv rhy pvzjr, wo mit p. 44. sultat der Dämonologie, daſs alle Räume von unendli
ösouörv «a olov xr. zu lesen; 7. rFöe, vielmehr rä chen geistigen Kräften erfüllt würden, p. 47. xai ös
rde, und nach Spuren der codd. 9. ovunagadeis für das Ägy rug röv tag' Üuiv oopcöv, xevöv oööév oöö" öoov äOéga
falsche (in der Note p. 185. nicht passend vertheidigte) xa rgiya ßasiv), und hiermit schlieſst die erste Abthei
ovuragazôjs, 14. xrnvéön für den täuschenden Fehler lung bei p. 48. Noch entschiedener tritt der Neupla
ixrºváön, 26. 14. ouvrárrera, (cf p. 29.) statt ovrragár tonismus in der zweiten hervor, die Ewigkeit der Welt
rsrat, auch würden 16. º oxnyjs und 66. extr. röv z«- betreffend: als materielle Schöpfung hat sie Anfang
xoüv auszustoſsen sein. In den bald ausführlichen bald und Ende, Gott aber entbehrt des Anfanges, weil er

gedrängteren Noten hat Boissonade meistentheils kri immer mit Freiheit schafft und alles erzeugte stets in
tisches und sprachliches behandelt, und aus mancher sich behält, folglich die Dinge (der Emanationslehre
lei Anlässen (ungefähr wie im Kommentar zu Theo gemäſs, die auf die Trinität Anwendung findet) aus
phylakt, und wie vermuthlich in dem nächstens erschei seiner Vernunft sich entwickeln, röv öyov oüotcoôäg ré
nenden über Psellus) die von ihm selbst anderwärts
uud von verschiedenen gemachten Beobachtungen ver

rozey p. 50. Dies führt zur Auferstehung von den
Todten, zur Rückkehr des sinnlichen in ein geistiges

vollständigt, Stellen aus einem mäſsigen Kreise von

Dasein, p. 58. ovóév zäg éora Gymrór, akà itärra zarà

Autoren zu berichtigen gesucht und Varianten mitge
theilt: woraus wir z. B. über den von Tafe heraus

xa ä0árara, xai ö täç oüros xóauos zu ö ävögtonog.
Aeneas beseitigt die Meinung der Platoniker (s. Bois

gegebenen Eustat/ius besonders p. 354. von neuem

son. p. 283.) daſs die Seele, nach dem Maſse ihrer

lernen müssen, daſs sein Text auf einer ungenauen

Reinheit und Vollkommenheit, unter den Hüllen des

Kollation der Pariser Handschrift beruhe.

Lichts oder des Sternenglanzes, der Luft oder eines
gröberen Stoffes auferstehen werde; sie bedürfe zwar

So beleh

rend auch diese Bemerkungen sind, werden sie doch,
wenn einmal was schr zu wünschen unter uns ein Cor

eines Leibes, doch nicht eines irdischen, welcher völ

pus der neuplatonischen Litteratur in einer Handaus
gabe zu Stande kommt, dort ohne wesentlichen Ver

lig verschwinden müsse, sondern eines neu aus den
Elementen der Dinge zu gestaltenden: p. 62. örav ö

lust einen beschränkten Raum erfüllen.

Önutougzög xaj, trävra Trarrazó0ev ov/eyerat, dieses nach

Endlich von der Gedankenfolge dieses Dialogs,
welcher zwischen Euritheus, der Hauptperson, und

der Analogie so vieler physischer Erscheinungen, wel
che sich aus dem geringsten Keime zum herrlichsten
Wachsthum erheben. Ueberhaupt beharre in allem
Wechsel der Materie ein formales Element (p. 65.
uév oür ihn qöeigera «a öa öerat, uéve öé oöos xai aü
rög roſ sióovg ó dyog): deshalb hätten sowohl die Leich
name selbst minder tugendhafter Menschen Wunder
gewirkt, als auch zuletzt die der christlichen Heiligen.

dem Athener Theophrastus geführt wird. Letzterer
spielt eine zu traurige Figur und in ganz jungen Ver
hältnissen, um für den Peripatetiker zu gelten; wenn
man nicht etwa den Aeneas alles gesunden Verstan
des und historischen Wissens berauben will.

Nachdem

er also die berühmtesten Philosophen über Präexistenz
der Seele und ihre Wanderungen verhört und mit allem
Eifer die Metempsychose bestritten (dies Proömium bis

zu p. 20.), auch dargelegt hat, daſs die Rechtfertigung
der Uebel in der Welt, welche zur Schule des Lebens
dienen, zu dieser Annahme nicht berechtige (der phy
siko-theologische Beweis, bis zu p. 39. mit vieler Be
redsamkeit ausgedehnt): stellt er die Unsterblichkeit
der für dieses Leben geschaffenen Seele auf. Haupt
sächlich erweist er sie nur durch die Vorstellung, daſs
Gott sie nach seinem Bilde schuf: p. 45. rö öé ró

Da nun einmal das Gebiet der Phantasie eröffnet ist,

so bestätigt Aeneas seinen Satz, daſs auch dem Kör
per ein Antheil an der Seligkeit und an höheren Thä
tigkeiten gebühre, durch Erweckungsgeschichten aus
der griechischen Mythologie, aus dem Leben der Ana
choreten und an den Märtyrern der Vandalischen Ver
folgung.

Weniges wird über Zacharias Bischof von Mity
lene hinreichen: welcher in seinem Dialog 'Auucóvuog so

vieles in Plan, Beweisführung, Ausdrücken und selbst
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im Schluſs, der gleichfalls mit einem Gebet endigt, Willens, gegenüber der Materie; daran schlieſsen sich
mit Aeneas gemeinsam hat, daſs man zuweilen ein Be gleichfalls die Lehren von der Trias, von der Unfähig
denken hatte, wer von beiden der Vorgänger gewesen keit der Welt unsterblich und für unsterbliche Bewoh.
sei, oder (was noch paradoxer klingt) ob nicht dem ner zu existiren, und von der Auferstehung: alles ohne
Zacharias beide Schriften angehörten. Wir hören bloſs, eigenthümliche oder anziehende Gedanken.
Bernhardy.
daſs letzterer die Kirchenversammlung zu Konstantino
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pel 536. besuchte; der Titel eines Szolaorxôg welchen
er führt, worüber die Gelehrten in der Einleitung sich

XLVII.

nicht vereinigen können, bezeichnet wie in anderen

Fällen einen Rechtsgelehrten, woran um so weniger
zu zweifeln, als er deutlich von seiner Person berich
tet, er habe einmal die Schulen der alexandrinischen

Philosophen mit denen der Juristen in Berytus ver
tauscht. Seine Bildung ist mittelmäſsig; von Plato
hat er sich einige Gedanken aus Phädrus und Phädon
angeeignet, weit mehr von Basilius und anderen Pa
tres; er schreibt lebhafter als Aeneas, aber auch red

seliger und minder korrekt, überdies sehr ungleich in
der Komposition, die sich in kleinliche Sätzchen oder
in formlose Perioden verliert.

Das Buch selber bietet

der Kritik geringe Schwierigkeiten dar, und aus den
Pariser Handschriften ist nur weniges verbessert oder
geändert worden; um so weitläuftiger sind die erklä
renden Anmerkungen von Tarinus, Ducaeus, Barth,
deren Gehalt nicht sonderlich befriedigt; Boissonade

hat eine mäſsige Beisteuer geliefert. Uebrigens zer

Beiträge zur neuern Kunstgeschichte von Ernst

Förster.

Mit vier Kupfertafeln.

Leipzig,

1835. bei Brockhaus.

Dr. Förster aus Altenburg ist Künstler und Kunst
forscher.

In Italien nahm die mittelalterliche Kunst

bereits 1826 seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Von
dort zurückgekehrt, malte er zuerst mit Götzenberger
in der Universitäts-Aula in Bonn, dann führte er in
den Arkaden des Hofgartens in München ein histori
sches Gemälde aus.

Von neuem verweilte er in Ita

lien und arbeitete dann in München im Königsbau nach
W. Kaulbach’s Entwürfen.

Eine

von ihm verfaſste

Erklärung der hier entstandenen Wandgemälde er
schien 1834. Seit dem Anfange des Jahres 1833 be
fand er sich acht Monate auf Befehl des Kronprinzen
von Bayern, in Begleitung zweier Kunstgenossen in
Pisa, Lucca, Florenz und Siena, um von alten Bild

fällt der Dialog in zwei Abschnitte, welche fast einer

werken und Gemälden Zeichnungen anzufertigen. Auf
lei Objekt mit obigem Theophrastus verhandeln. Zu sätze in den Zeitschriften, dem Kunstblatt, und Phö
erst wird gegen Ammonius Hermias Sohn erwiesen,
daſs die übliche Demonstration für Ewigkeit der Welt,
die man aus ihrer Schönheit abzuleiten und durch die

Göttlichkeit der Sonne zu symbolisiren pflegte, schwach

nix erschienen als viel versprechende Vorboten seiner
kritischen Leistungen, deren Ergebniſs den wichtig
sten Momenten nach in die „Beiträge" niedergelegt
ist.

Seiner Reise im verflossenen Jahre nach Berlin

und Dresden verdankt das Kunstblatt eine Beleuch

und voll von Widersprüchen sei. Darauf wendet sich
der Streit gegen den philosophischen Arzt Gessius: tung der dortigen Gemälde-Sammlungen. Mit beson
Gott wirke nicht durch stete Schöpfungskraft, sondern deren Aufträgen sendete ihn, wie es heiſst, der König
durch Erhaltung dessen, was besteht (ungefähr wie Ae von Sachsen nach Italien. In Padua war es ihm in
neas, p. 104. ézov roög Önutovgyxods köyovg évéavro); diesem Jahre vergönnt, eine Entdeckung zu machen,
die Welt sei in der Zeit geworden und mit der Bestim die alle früheren, wie wichtig sie auch sein mögen,
mung unterzugehen, im Widerspruch mit der Ewigkeit weit aufwog. In einer eingegangenen Kapelle brachte
Gottes, welcher auſser der Welt von Anfang an die er hier Fresken zum Vorschein, welche das Schönste
Fülle seines Wesens behaupte. Der gröſsere Theil der übertreffen, das, seinem Ausspruch nach, im 14. Jahr

Schrift erörtert deshalb die Freiheit des göttlichen hundert in Pisa, Siena und Florenz entstand.
( Der Beschluſs folgt.)
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Beiträge zur neuern Kunstgeschickte von Ernst wickelung vorgegriffen," so wird durch Beschreibung
der alten Facade des florentinischen Doms (S. 51 fgg.)

Förster.
(Schluſs.)

Da v. Rumohr's italienische Forschungen durch die
herbe Entschiedenheit, mit der sie an den alten Glau
benssätzen rüttelten, eine sichtbare Verschüchterung
zuwege brachten, so müssen wir um so dankbarer, als
die 1832. erschienenen Streitschriften uns weder Ver
trauen noch Miſstrauen in das Urtheil des Schriftstel

gezeigt, welchen Rang damals die Baukunst behaup
tete, so wird auch die Goldschmiedekunst nicht aus
der Reihe der Betrachtungen ausgeschlossen.

Es ist die gewöhnliche Meinung, daſs an dem mar
mornen Grabdenkmal des h. Dominikus in Bologna
der erste und der letzte berühmte italienische Bild
hauer Nicolao Pisano und M. A. Buonarrotti gearbei

tet habe, daſs wie Giotto, J. van Eyck auch Nicolao

lers setzen lassen, eine Stimme aufnehmen, die unbe
fangen beipflichtet oder widerlegt. Auch Förster sah
wiederholt die Gegenstände, die er beschreibt, und

von keinem Nachfolger übertroffen sei.

nisse zu begründen. Seine Berichtigungen in den Zeit
schriften (hier las man, daſs auf einem Bildwerk des
Biduinus der bärtige Judas für eine Magdalena ange
sehn sei, daſs Taddeo Bartoli nichts weiter als eine
handwerksmäſsige Fertigkeit besessen, der in Raphael
das eigentliche Licht angezündet haben sollte) hatten
einen mehr bitteren Ton, als im vorliegenden Buch,
dennoch sind sie nicht weniger aufrichtig. Einige sind
dermaaſsen schlagend (wie auf S. 9, 10, 215, wo falsch

heber hat, daſs auch das erstere von einem lombar
dischen Schüler Nicolao's um 1270 verfertigt sei (S.
21.), denn der Styl (die Formen sind unbestimmt, die

Der Verf.

schlieſst aus der Aehnlichkeit zwischen dem Werk in

Bologna und einem in Pistoja, welches letztere wider
weiſs gleichfalls seine Meinung durch urkundliche Zeug Vasari's Angabe einen lombardischen Meister zum Ur

Verhältnisse sehr lang, die Ausführung weich und
glatt) stimmt nicht mit Nicolaos Marmorkanzeln in
Pisa und Siena überein, welche sich nicht einer glei

chen Vollendung rühmen können. Wenn der Verf. ei
ner unbestrittenen Annahme, daſs die Arca des h.
Dominikus dem Nicolao angehöre, entgegen zu treten

gelesen wurde, S. 86, wo ein Irrthum von anderthalb

glaubt, so irrt er, indem in der von Lanzi oft ange

Jahrhunderten vorkömmt, S. 100, wo eine leicht zu

führten Guida: Pitture scolture ecc di Bologna 1782.

gängliche, für die ältere Kunstgeschichte wichtige, Ur

mit Bezugnahme auf ein Manuscript von Pietro Lamo

kunden-Sammlung unberücksichtigt blieb), daſs man ge

S. 208. berichtet wird: La cassa e d'incerto autore.

neigt ist, auch die zu unterschreiben, wo eine subjek
tive Auffassung manches leicht anders erscheinen läſst.
Die neun von einander unabhängigen Abhandlun

Hier wird Niccoló dall' arca und Niccoló Pisano, für
Morrona, I. S. 407, freilich nicht deutlich genug, un
terschieden. Wenn es unwahrscheinlich ist, daſs man

gen, die das zu besprechende Werkchen bilden, um

zu einem so kostbaren Denkmal als der Arca nicht

fassen die wichtigsten Hervorbringungen der Kunst
bis etwa zum Jahr 1400. Wenn die Sache vorzugs
weise der Materie gilt, und ihren Repräsentanten Ci
mabue, Giotto, Simon von Siena, Lorenzetti und Petri,

die Thätigkeit des Meisters, der damals noch thätig
war und der nicht Anstand nahm nach Siena und Pi

so wird auch die Bildhaueri behandelt, die unter Nico

lao Pisano „um Jahrhunderte der geschichtlichen Ent
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

stoja zu reisen zur Darstellung geringerer Werke, in
Anspruch genommen haben wird, sondern nur die des
Schülers, so erscheinen die Gründe als beifällig, mit
denen der Verf. wider Vasari darthut, daſs jenes nicht
70
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als eine Jugendarbeit des Nicolao angesehn werden kann sich Ref nicht finden. Nicolao, der zugleich Bau

könne. Ein beglaubigtes Relief von 1233 in Lucca
zeigt eine auffallende Verschiedenheit und scheint noch

ohne Anwendung des Thonmodells (S. 19) gearbeitet
zu sein, dessen er bei den späteren Werken, sowohl
bei den nackten als bekleideten Figuren, nicht entra

künstler war, arbeitete noch 1273. und war vor 1299
nicht mehr unter den Lebenden (S. 59). Bei der Be

schreibung einer Marmorkanzel des Nicolao, bei der,
wie oft in Italien, eine Säule auf einem Löwen auf.

steht, bemerkt der Vf, daſs ihm die gewöhnliche Er.

then konnte, wie dieses, was v. Rumohr nur als Ver

klärung des Löwen nicht genüge und daſs er ihm als

muthung hinstellt, überzeugend nachgewiesen wird. (S.
35, 50.) Nicht anders als Nicolao die Antiken nach
ahmte, von denen er nur Motive entlehnte, nahm er
sich wohl die Sculpturen seiner Vorgänger zum Vor
bild. Auf der ersten Kupfertafel sind zwei ähnliche
Reliefs mit Kreuzesabnahmen abgebildet, das von Ni
colao 1233. gefertigte und eines in Florenz muthmaaſs

Symbol der Stärke den Fels der Kirche zu versinnli
chen scheine S. 30.

In Deutschland kömmt auf Grab

mälern häufig der Löwe vor, der als Wappenemblem
die Kraft des beerdigten Mannes bezeichnet, wie der

Hund die Treue der Gattin. In Italien scheint dage
gen der Löwe stets als das feindliche Princip gebildet
zu sein.

Der Bildhauer Fuccio stellte das Grabmal

lich aus dem 12. Jahrhundert. Die Composition soll einer Königin mit einem Löwen über der liegenden
von dem einen auf das andere übertragen sein und dar
aus folgen, daſs Nicolao einen einfluſsreichen Jugend
unterricht in Florenz genossen habe. Die Annahme
der Entlehnung ist aber zweifelhaft. Unwillkührlich
pflanzten sich in weiter Verbreitung Stellungen, Ge
fühlsäuſserungen fort, die bei denselben Gegenständen
immer wiederkehren (man vergl. S. 215.), ohne daſs
wir die fern liegende, gemeinsame Quelle der Entste
hung nachzuweisen vermögen. Das Uebereinstimmende
der Reliefs ist mehr etwas allgemeines, als einzelnes.
Daſs Johannes und Maria zu beiden Seiten des Kreu

zes stehn, bedingte Ev. Joh. 19, 26. Der Nägel aus
ziehende Nikodemus kömmt öfter vor. Das Motiv, daſs

die Leidtragenden eine Erquickung darin finden, den

Bildniſsfigur dar, nach Wasari per dimostrare la for
tezza dell' animo di lei, wenn man indeſs dasselbe be
trachtet (Cicognara tav. XIX.), so findet man, daſs der
Löwe der Widersacher (1 Petri 5, 8) ist. Bei Be
trachtung des silbernen Altarschmucks von S. Jacopo
in Pistoja, den Andrea di Jacopo d'Ognabene 1316 in
der Art der Pisaner verfertigte (S. 70), weist der Vf.
nach, wie Wasari fälschlich die Inschrift einer Silber
tafel von 1366, die Leonardo di Ser Giovanni als den

Künstler nennt, auf das ganze Werk bezogen habe
und zeigt zugleich, daſs wir in dem letzteren den Worläu
fer Ghiberti's zu erkennen haben, denn schon er ver
suchte durch Landschaften und Perspektiven aus den
engen Grenzen der Sculptur ins Malerische überzutre

Kopf, die Arme, die Füſse des vom Kreuze abgenom ten. In den Nachrichten über Malereien in Pisa und
menen Heilandes an die Wange zu lehnen (nach dem Lucca behauptet der Vf, daſs von älteren Sachen, die
Verf. S. 22, 24 mit Thränen zu benetzen) finden wir den Namen Kunstwerke verdienen, weder hier noch
schon auf der Kreuzesabnahme auf dem Exterstein und

dort etwas vorkomme.

In dem todt machenden Urtheil über Giunta di Pisa
noch auf einem Bilde des Castagna (Agincourt. Pl. 163).
Da Nicolao's Vater Petrus de Senis genannt wird, so stimmt er Fr. Köhler'n, dem Vf, der Anfänge italieni
ist es angemessener, ihn zu einem Kunstgenossen des scher Kunst bei, dagegen rühmt er ein Gemälde des
sienesischen Mälers Guido zu machen, weil in Siena Pisaners Turinus Wanni von 1397. Die Pisaner erkann
im Anfange wie noch in späterer Zeit die subjectiv ge ten, daſs sie zur Ausführung von Gemälden fremder
müthliche Seite der heiligen Geschichten besonders her Hülfe bedürftig wären und beschäftigten daher den Sie
vorgehoben wurde. In Pisa ward Nicolao mit den Anti nesen Taddeo Bartoli (S. 89), Niccoló Petri und den
ken bekannt und sich nach ihnen bildend gewann sein bekannteren Cimabue (S. 98). Den Florentinern Cima
Streben mit überraschendem Glanz Schönheit der Form bue und Giotto sind zwei Aufsätze gewidmet. Cima
vielleicht auf Kosten des Gefühls. Aus der h. Jung bue, der noch 1302 lebte, fertigte als eines seiner letz

frau wird eine stolze Juno, aus Joseph ein griechischer ten Werke ein musivisches Gemälde, das nach Vasar
Weltweiser. In die urkundliche Angabe (S. 4) Ma von der rohen Hand der Griechen herrühren sollte, die
gister nicholas Petri de apulia und in ihre Ausdeutung Majestas in der Tribune des Doms in Pisa. Der Aus
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druck Majestas, der schon früher einmal vorkömmt,

ist nicht ganz deutlich erklärt. Er bezeichnet nur ei
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seinem unbefangenen Prüfungsgeist. Die h. Jungfrau
ward ihm zur Mutter und das Christkind, anstatt die

nen thronenden Heiland, wie dies die angeführte Ur Finger segnend zu erheben, enthüllt ihr nach Art der
kunde in den Worten: figura S. Joannis, quam fecit Säuglinge ungestüm die Brust (S. 161); über die trau
juxta majestatem und die von Vasari erhaltene Inschrift rige Rolle, die der h. Joseph auf den heiligen Fami
eines ähnlichen Tribunenbildes: Vicinus pictor perfe lien spielt, kann er sich eines frivolen Scherzes nicht
cit imaginem B. Mariae, sed Majestatis et Evangelistae enthalten und, wiewohl er seinen Pinsel der Feier des
per alios inceptae ipse complevit. Majestät wird spä h. Franziskus weiht, widerspricht er in dem Gedicht:
ter in Kirchen ein Behufs von Feierlichkeiten errichte Motti son que' che lodan povertate entschieden dessen
ter hoher Sitz genannt. Die Wandgemälde in der Ober Lehren. – Der Vortheil, der ihm daraus erwuchs, daſs
kirche in Assisi, die von Cimabue herrühren sollen, er auf Kirchenbildern neben dem h. Franz Darstellun
müssen erst (wie S. 101 mit Recht bemerkt wird) „ei gen des Gegenwärtigen anbringen konnte, wäre auch
ner genaueren Untersuchung unterworfen werden." Auch dem Nicolao, der auf des h. Dominikus Marmorgrabmal
der Vf, ist der Meinung, daſs Giotto durch seine Neue Szenen aus dem Leben dieses Gottesmannes bildete,
rungen der Kunst Gewalt angethan habe, daſs Cima geworden, wenn nicht seine Begeisterung für die Anti
bue und der alte Sienese Duccio in einzelnen Bildun ken ihn auf allgemeine Schönheitsformen gewiesen hätte.
dungen (zwei herrliche Köpfe von ihnen befinden sich Jedoch vermuthet der Vf. (S. 56), daſs in seinen letz
auf der zweiten Kupfertafel (die vortheilhaft von den ten Werken ,,die Benutzung lebendiger Vorbilder schon
giottesken Köpfen auf der vierten abstechen) vorzüg bis zum Einführen wirklicher Portraits fortgeschritten
licheres als er geleistet. Indeſs bleibt ihm der unbe sei." Die Abhaudlung über den Campo Santo in Pisa

strittene Ruhm, die Richtung der florentinischen Schule,

stellt beinahé die Autorschaft aller Maler bis auf Anto

die durch ihre bewuſste Objectivität mit Sicherheit zur nio Veneziano, Spinello von Arezzo, dessen Verdienste
Vollendung schritt, bestimmt zu haben. Bei einer un der Verf, nicht so hoch anschlägt als v. Rumohr, und
willkührlichen Hingebung an das Frühere muſsten sich Benozzo Gozzoli in Zweifel.
die Formen durch die mechanische Handhabung bis zur
Die Genesis im Campo Santo, dem zur Mythe her
flachen Unbestimmtheit abschleifen. Den Schönheits abgesunkenen Maler Buffalmacco zugeschrieben, malte
sinn, der sich in den Bildern eines Duccio ausspricht, Pietro di Puccio, der Verfertiger eines Bildes, das Wa
nennt der Vf, mit Recht, „ein unsicheres Besitzthum. sari (wie dieses schon Morrona dargethan) als ein Werk
Das Unvollkommene liegt dicht neben dem Vollendeten.” des Taddeo Bartoli beschreibt. Pietro di Puccio ward
Zur Entschuldigung des Unschönen in den Werken Giot 1390. aus Orvieto nach Pisa gerufen. Seine Werke
to's kann die Bemerkung (S. 174) gereichen, daſs nichts im Campo Santo sind die ältesten wirklichen Fresken
so sehr in der Kunst verwirre „als die nicht vollkom in Toskana (S. 127). Die Geschichte Hiobs, als Giot
men dienstbar gemachte Natur” „daſs mit dem Natür to's Erfindung bekannt, malte wahrscheinlich 1371.
lichen das Häſsliche kommt“ (S. 196). Giotto dachte Franciscus de Volterra, dessen muthmaaſslicher Schü
über seine Bestrebungen nach und rang nach charak ler (S. I14, 115 u. 117). – Wenn Giotto uns statt
teristischem Ausdruck. In seiner Person verband er des Ueberkommenen das Selbstgefundene zeigt, so neh
die drei Schwesterkünste und erkannte daher das Wich men wir das Gegentheil bei Simon da Siena wahr, der
tige einer bestimmten Zeichnung, sein rathgebender für einen Schüler des ersten galt. Ein bildungsgemä
Freund war Dante, dessen groſses Gedicht, namentlich ſses Fortschreiten, kein Umgestalten kann ihm nachge
die Hölle, in alttestamentlicher Klarheit sich plastisch rühmt werden. Der Vf, der deſshalb sich gegen v.
herausbildet, er sah seinen höchsten Beruf in Verherr Rumohr erklärt, nimmt an diesem Künstler ein beson
lichung des h. Franziskus und somit ward ihm die Auf

deres Interesse und gleicht das zweideutige Lob aus,

gabe, Begebenheiten nächster Vergangenheit aufzu
zeichnen; er gehörte mehr der Welt an, als die übri
gen Künstler, deren Talent sich in der Stille bildete.
Die Vorstellungen des Heiligsten entzogen sich nicht

die Freundschaft, die dem Giotto ein epischer Dichter
schenkte, glaubt man in den Werken beider Künstler

das ihm Vasariertheilt.

zu unterscheiden.

Daſs ein lyrischer Dichter ihm

Dem Vf, wurde die Freude von Si
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mon ein seltenes Werk mit seinem Namen, aus mehre
ren Tafeln bestehend, die einen Raum von 12 Fuſs in
der Länge einnehmen, zu gewinnen. Aus der groſsen

müsse.

Bei den Werken des Taddeo Gaddi, eines

Schülers von Giotto, zeigt es sich deutlich, daſs sie in
Fresco untermalt sind.

Ob Giotto selbst so malte, ist

Zahl der Heiligen wählte er zur Abbildung auf der drit ungewiſs. Das so gemalte Abendmahl in St. Croce in
ten Kupfertafel die h. Katharina (166).

Das Bild mit

Florenz wird ihm fälschlich zugeschrieben.

Der ge

der streitenden Kirche in der spanischen Kapelle in nannte Pietro di Puccio ist der erste, der wirkliche
Florenz, möglich, daſs der Vf, die Abbildung in Agin

Fresken darstellte, die nicht mehr der Nachhülfe in

court Pl. C. XXII für „keine“ (S. 174) gelten läſst, Secco bedürfen. Zuletzt macht der Verf. die Farben
wird dem Simon nicht so entschieden, als sont abge namhaft, deren sich die alten Maler bedienten.
sprochen. – Das Wesen der sienesischen Schule, j.
Einzelnes, das nicht in innigem Zusammenhange
tensivität des Gefühls, das in der Glanzperiode in der mit dem Besprochenen steht, möge als Nachtrag fol
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich gänzlich ver gen. Merkwürdig scheint es, daſs die Weichheit und
flüchtigt, bewahrte Ambruogio Lorenzetti, wenn er auch Eleganz der lombardischen Kunst, von der Mantegna
insoweit abwich, als er zu den Wandgemälden in der und seine Kunstgenossen noch nichts wissen, schon bei
sala delle balestre in Siena eine allegorische Erfindung einem Künstler um 1270. vorgetreten ist, merkwürdi
wählte. Wenn diese, in Bezug auf die Bestimmung des ger daſs Vasari ein Werk desselben gerade den Deut
Ortes das gute und schlechte Rejment darstellend (man schen beilegt. Die Folgerung des Vfs. (S. 21), daſs
hat sie ein moralisches Lehrgedicht genannt) genau be ein Lombarde der Verfertiger der Arca d. h. Domini
schrieben werden, so noch weitläuftiger die Wandge kus sein müsse, weil sie der gedachten Arbeit ähnlich
mälde im Kapitelsaal S. Francesco in Pisa, die die Pas sähe, ist wohl nicht zu rechtfertigen. Ob es unum
sion enthalten und, wie die Inschrift lehrt, von Niccolo stöſslich ist, daſs kein Maler aus Giotto's Zeitalter
Petri, einem wenig bekannten Florentiner aus dem J. ,,seinen Namen anders als in die Mitte des Bildes, mei
1390. herrühren. Ueber das Technische der älteren stens in den Rahmen, jedenfalls in eine Einfassung
Malerei ertheilt der Vf, vielfache Belehrung mit. Seine schrieb” (S. 137)? Gewiſs hat die Vermuthung keinen
Beobachtungen über die Wandmalerei sind in einer be

Grund, daſs die Buchstaben in den Säumen der Ge

sonderen Abhandlung zusammengestellt.

wänder der Heiligen eine Geheimschrift und zwar in
griechischer Sprache enthalten (S. 172). Das Auge, so

Cimabue und

die Sieneser blieben auch in der Technik der Weise

der Byzantiner treu und bedienten sich einer Tempera, scheint es, hätte sich an die Namen in den Glorien
die mit Wachs versetzt ist.

Giotto aber nahm dazu Fei scheinen gewöhnt und verlangte sie auch in anderen
genmilch und Eigelb (S. 139). Ein florentinischer Ma Goldverzierungen. Bei Raphael kommen oft Buchsta
ler Cennino di Drea Cennini, der um 1437 lebte, lehrt, ben vor. Bei der heiligen Familie in Wien deutete man
daſs man bei nackten Theilen mit grüner Erde die das PZ auf Peruzzi. – Die Spindel, die in der Hand
Schattenpartien anzugeben pflegte, daſs aber Giotto einer die Verkündigung empfangenden Jungfrau gesehn
gegentheils auf eine grüne Untermalung die Incarnation, ist (S. 40), das brennende Füllhorn der Charitas (S.55)
durch die die Grundfarbe durchschimmerte, aufgesetzt fällt wohl in eine Klasse mit der, vom Vf. gerügten,
habe. Leider giebt der Vf, nicht an, ob die Gemälde symbolischen Schlange der Magdalena.
Giotto's im Gegensatz zu denen der früheren Meister
Die wohlthuende Wärme der Darstellung in dem
die Angabe bestätigen. Auf wirkliches Colorit, wie (S. Buche wird oft zur Begeisterung und verräth sich dann
S. 28), die den schlich
201) bemerkt wird, sah es die Schule Giotto's nicht ab. in einer Farbenbrillanz
Vor 1350 kannte man nicht die eigentliche Frescoma ten Gebilden, die geschildert werden, bisweilen nicht
lerei. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts begnügte man wohl steht.
sich auch die Wände in Secco zu malen, nachdem man
Des Rühmenswerthen dieser wesentlichen Beiträge
den Kalkgrund mit einer Tempera oder bloſs mit Leim zur Kunstgeschichte giebt es jedoch mehr als uns hier
überzogen hatte. Da Cennino angiebt, daſs bei sol anzuführen der Raum gestatten will. Mögte es dem
chem Verfahren auch mit Oel auf die Wandfläche ge geehrten Vf, gefallen, aus seinem reichen Schatz des
malt werden könne, so erklärt sich das Auffallende, Gesammelten auch das weniger allgemein Interessante
wenn die Verfertiger von Wandgemälden neben Far freundlich mitzutheilen und dafür zu sorgen, daſs ein
ben, Leim, Eier und Oel in Rechnung stellen (S. 115, Theil der Zeichnungen, die er in die Hände seines er
219). Bisweilen ward der zu bemalende Grund nicht habenen Beschützers niederlegte, durch den Kupfer
unmittelbar auf die Mauer, sondern auf ein Rohrgeflecht stich vielen zugänglich werde! Den, wahrscheinlich
getragen, um die Stockuässe unschädlich zu machen vom Verf. selbst sauber radirten, Blättern, entspricht
(S. 109). Cennino kannte die Frescomalerei nur in un die typographische Ausstattung des Buchs.
vollkommener Gestalt, denn er führt an, daſs alles, was
E. A. Hagen.
in Fresco ausgeführt werde, trocken retouchirt werden
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gelehrten Welt zu Theil geworden sind, so fehlte es
Die Erdkunde im Verhältniſs zur Natur und doch bis auf die neueste Zeit an einer geistigen Ueber
und Verarbeitung dieses Materiales, das in
Geschichte des Menschen oder allgemeine ver wältigung
einem wilden Chaos sich selbst überwucherte und von

gleichende Geographie von Carl Ritter, ord.
Prof an der Universität zu Berlin. Zweite

einem Einzelnen kaum mehr schien umfaſst werden zu

können.

Und so wie es wiederum eigentlich nur Deut

Auflage von Asien. Berlin. Th. I. 1832. S. sche und Engländer sind, welche durch ihre Entdeckun
1143. Th. II. 1833. S. 1203. Th. III. 1834.
S. 1244. Th. IV. Abth. I. 1835. S. 1046.
Abth. 2. 1S36. S. 1248. T. V. 1837. S. 800.

gen und gründlichen Forschungen die Geburt der Wis

Orientes nach seinen Natur- und Völkerverhältnissen

chenbildung der Erde, in sofern dieselbe nach ver
nünftigen Gesetzen gebaut ist und vornehmlich das

senschaft der Geographie vorbereiteten, gegen welche
alle übrigen Nationen in einem sehr untergeordneten
Verhältnisse stehen, so muſste es auch der systemati
Erster Artikel.
sche und spekulative Geist der Deutschen sein, der
Jetzt nachdem der berühmte Begründer der wis jenen Zweig des Wissens zur Wissenschaft erhob.
senschaftlichen Geographie die erste Hälfte seines Nicht die todte zufällige Kenntniſs von gleichfalls zu
groſsartigen Werkes in der Darstellung des asiatischen fälligen Dingen, sondern die Erkenntniſs der Oberflä
vollendet hat und im Begriff ist von den Grenzmarken
des Orients innerhalb Asiens zu seinen Westgebieten,
die nun überall schon ein mehr europäisches Gepräge
tragen, überzugehen, mag es wohl einem seiner Schü
ler vergönnt sein in einigen Hauptzügen darauf hinzu
weisen, welche Bedeutung dieses Werk für die Wis

Verhältniſs derselben zur Entwickelung der auf ihr und
unter ihrem Einfluſs lebenden Menschheit oder das

Verhältniſs der Natur zum Geiste ist es, was dieser

Disciplin einen ideellen Charakter ertheilte und in dem
Begreifen der allgemeinen in den besondern und ein
senschaft hat nnd stets haben werde, und in wie weit zelnen Erscheinungen sich manifestirenden, aber nicht
die Wissenschaft dadurch im Verhältniſs zu der er

verlierenden Verhältnisse sie als Wissenschaft oder

stern, frühern Darstellung dieses Gegenstandes von
dem Hrn. Verf. gefördert worden sei. Immer wird es
ein Ruhm der deutschen Nation bleiben ein so gran
dioses Werk wie dieses hervorgebracht zu haben, wie
es in dieser Art keine andere europäische Nation auf

als besondere Offenbarungsweise der Einen Idee so
wohl den abstrakten Theorien, wie sie die Leistungen
der Franzosen bezeichnen, als auch dem Verlieren an
das maaſslose Material, wie sie die Leistungen der

weisen kann.

Denn wenn gleich manche andere Völ

ker durch ihre politischen und merkantilischen Ver
hältnisse, durch ihre geographische Lage und manche
andere Umstände, wie zumal die Engländer und Fran
zosen, mehr begünstigt sind, um das der geographi

Engländer bezeichnen, ein für allemal entzog. Diese
spekulative Fassung der Sache ist dem deutschen Geiste
eigenthümlich und so wenig wie man läugnen kann,
daſs diese Behandlungsweise dem allgemeinen Entwicke
lungsgange des deutschen Geistes in seiner neuern idea
listischen Philosophie entsprechend sei, und sich der

schen Wissenschaft zukommende Material zu beschaf

selbe Geist nur nach verschiedenen Richtungen hin

fen, und wenn vornehmlich von den erstern auch die
trefflichsten, klassisch zu nennenden Leistungen der

geäuſsert habe, so sehr möchte man läugnen, daſs sie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

gleich jener philosophischen Richtung bei andern euro
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päischen Völkern werde heimisch werden, da ja selbst schung sein Licht und seine Bedeutung zu erhalten,
unter uns der Einfluſs beider (obschon dies der Wis Es ist also das Werk zugleich auch ein Magazin für
senschaft selbst sehr gleichgültig sein kann) nur sehr die jetzige Kenntniſs von Asien und ein Repertorium
beschränkt ist und bleiben wird.
für alles bis jetzt darüber erforschte geworden.
Natürlich kann es dabei nicht befremden, daſs bei
Grade zwei Decennien sind es jetzt, daſs die Dar
stellung Ost-Asiens in dem mäſsigen Umfange von nur solcher Erweiterung zumal aus heimischen Quellen,
400 Oktavseiten von dem Hrn. Verf. herausgegeben deren Erforschung jetzt erst begonnen hat, und zu
wurde, und jetzt sind daraus 6 mächtige Bände von je deren Sichtung noch mehrere Jahrhunderte gehören
1000 bis 1200 Seiten erwachsen. Sowohl die Thätig werden, auch viel unbestimmtes und hypothetisches sich
keit in der Beschaffung des Materiales von Seiten der mit einfinden wird, wo auch bei der gröſsten Sorgfalt
Engländer, Deutschen und auch Franzosen in Bezie und Strenge eine Entscheidung noch nicht möglich ist.
hung auf die chinesischen Quellen nehmen unsere Be Dies muſs um so mehr bei den neuen Quellennachrich
wunderung in Anspruch, als auch besonders der auſser ten der Fall sein, welche von einem uns in aller Be
ordentliche Fleiſs und Gelehrsamkeit des Begründers ziehung so fremdartigen Volke wie die Chinesen uns
der wissenschaftlichen Geographie. Von der indischen überkommen sind, und grade in dieser Beziehung sind
und von der sibirischen Seite her ist für die Kenntniſs die letzten Jahre überaus reich an Ausbeute gewesen,
Ost-Asiens seit jener Zeit auſserordentlich viel gesche und die jüngern französischen Orientalisten, an deren
hen und die Resultate aller der Entdeckungen und Er Spitze für jene Sphäre noch vor kurzem Remusat
forschungen der jüngsten Zeit sind hier mitgetheilt, stand, haben in dieser Sache eben so viel geleistet als
aber einen Hauptantheil an der groſsen Erweiterung wie die ältern Jesuitenpatres des siebzehnten und acht
dieses Werkes haben die vielen ethnographischen Nach zehnten Jahrhunderts. Nun besteht das ganze bisher
richten, welche aus chinesischen Quellen uns erst seit behandelte Ost-Asien (von welchem Sibirien mit Recht
kurzem zu Theil geworden sind, und welche eine völ ausgeschlossen ist) nur aus der chinesischen und indi
lige Umgestaltung aller bisherigen Verhältnisse schei schen Welt, welche zwei ganz verschiedenartige fast
nen bewirken zu wollen. Es hat sich also die frühere ganz für sich abgeschlossene Theile Asiens bilden, in
unscheinbare Grundlage in der vergleichenden Erd dem erstere den äuſsersten Osten und die Mitte, letz
kunde zu einem mächtigen kolossalen Gebäude aus tere den Süden umfaſst, und durch die sorgfältige Be
gedehnt, zu dessen Aufführung in der That ein eiser nutzung alles uns seit kurzem aus China dargebotenen
ner Fleiſs und eine gigantische Kraft gehört, obwohl historischen, geographischen und ethnographischen Ma
demselben nun die ursprüngliche, plastische, harmoni teriales hat jene Darstellung der chinesischen Welt
sche Einheit abgehen möchte, welcher jenes Werk zu da, wo sie über die ursprüngliche Grundlage hinaus
nächst seinen groſsartigen Einfluſs verdankt. Demnach geht, durch die fragmentarische und trocken verstän
hat dieses Werk im Verhältniſs zu seiner frühern Form dige Anhäufung des Materiales selbst einen gewissen
einen wesentlich doppelten Charakter erhalten. Ein chinesischen Charakter erhalten. Die französischen
mal liegt der alte plastische Bau, dessen Schönheit Kenner der chinesischen Litteratur sind auf solchen
die allgemeine Begeisterung erregte, noch immer zum Gebiete die einzigen Führer und Gewährsmänner, sie
Grunde und tritt überall in groſsartigern Zügen wieder haben auf demselben mit groſsem Fleiſse eine Menge
hervor, dann aber ist dies Werk durch die ungeheuere von Thatsachen zu Tage gefördert und sich natürlich
Bereicherung der Wissenschaft in materieller und bemüht diese an unser abendländisches europäisches
ideeller Beziehung in der neuesten Zeit auch wesent Wissen anzuknüpfen und dadurch erst lebendig und
lich verändert worden, indem es von dem neu errun

fruchtbar zu machen, wenn gleich sie sich, wie schon

genen Stoffe nichts hat wollen fahren lassen, um alles,
was vorhanden ist, an Ort und Stelle ganz vollstän

das Beispiel von Deguignes lehrt, nicht von den will

kührlichsten Hypothesen freizuhalten gewuſst haben.

dig zu geben, so daſs daher auch vieles, bis jetzt Man wird nie vergessen können, was man jenen fran
noch bedeutungsloses Material an seinen Ort aufge zösischen Gelehrten für die Wissenschaft verdankt,
nommen ist, um dereinst einmal durch weitere For

aber man wird auch nicht umhin können sich zu be
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klagen, wenn man Abentheuerlichkeiten lesen muſs von ker erscheinen. Asien aber ist das Land des Ringens
einem St. Martin und Remusat (wie z. B. im journal und Kämpfens des Geistes sich von den natürlichen
asiatique. Paris I. p. 72. IIl. p. 13. IV. p. 258), auf Banden zu befreien, wo die geistige Entwickelung über
565

welche sie nicht verfallen sein würden, wenn sie als

die natürlichen Schranken hinausgeht, aber auch eben

die groſsen Kenner der angeblichen chinesischen Phi

so oft in sie zurücksinkt und ihnen wieder unterthan

losophie nur eine Ahnung von der Philosophie ihrer

wird.

nächsten Nachbarn, der Deutschen, gehabt hätten.
Diese chinesischen Studien bilden einen

schwer zu

Als die Wiege und Heimath der ältesten Kultur
völker der Erde hat Asien stets das Interesse der

überwindenden Inhalt in diesem so berühmten groſsar Menschheit in Anspruch genommen. Die Bildung der
tigen Werke, welches durch die sonst so glanzvolle ersten Staaten und somit der Anfang der Geschichte
und poetische Darstellungsweise des Hrn. Verfs, wie gehört diesem Erdtheile an, und von dort aus hat sich
sie in seinen kleinern Schriften rühmlichst bekannt ist,
nicht so verarbeitet erscheint, um durch seine Form die

die Civilisation und die Ausbildung in Kunst und Wis
senschaft in ihren Grundelementen über alle übrigen
Erdtheile verbreitet. Zugleich ist Asien das Heimaths

Schwierigkeit des Studiums zu erleichtern.
Asien hat seinen Hauptcharakter davon, der Orient, land aller groſsen welthistorischen Religionen und die
das Land des Sonnenaufgangs zu sein, während Africa Anfänge aller Kultursprachen der modernen Welt füh
sich charakterisirt als das Land des Südens und Eu

ren gleichfalls auf Asien zurück. Auch hat Asien

eine solche Fülle von Naturgaben uun die Völker im
der Orient für die Entwickelung des Geistes und da Zustande der Kindheit zu ernähren und zu erhalten
her läſst sich bei diesem Erdtheile das geographische wie kein anderer Erdtheil, so daſs erst bei mehr fort
und ethnographische gar nicht von einander trennen, geschrittener Entwickelung und Erstarkung des Men
beides ist dort noch gleichsam in einander gewachsen. schengeschlechtes die andern Erdtheile Wohnsitze für
Die Völkerverhältnisse sind in dem asiatischen Orient Kulturvölker werden konnten. Asiens weit ausgedehnte
durchaus abhängig von den Naturverhältnissen, das Flächenräume unter einem günstigen Himmel gelegen
historische und geographische erläutert sich dort ge lieſsen die Völker leicht ihre Wohnsitze vertauschen
genseitig. Aber in der Wechselwirkung zwischen und in ferne Gegenden wandern, wo dennoch diesel
der historischen Entfaltung oder der Entwickelung des ben Naturverhältnisse sie umgaben, und daher ist Asien
Geistes und zwischen den Naturverhältnissen zeigt auch stets die Heimath der Wandervölker und das
Asien ein eigenthümlich mittleres Verhältniſs zwi Land der Völkerwanderungen gewesen. Aus allen die
schen Africa und Europa. Denn wenn die Entwicke sen Gründen hat der asiatische Orient in religiöser,
lung des geistigen Lebens oder die historischen und merkantilischer und politischer Beziehung durch alle
ethnographischen Verhältnisse sich in Asien vollkom Jahrhunderte der Geschichte hindurch bis auf die Ge
men abhängig von der Natur zeigen und sich dem Ein genwart einen solchen Einfluſs auf das europäische
flusse der Natur unterwerfen müssen, so sind beide Abendland ausgeübt, daſs fast stets die Augen der
doch immer nur coordinirt und lassen sich auf gewisse europäischen Völker auf ihr altes Mutterland hinge
Weise auch von einander lösen. In Africa zeigt sich richtet gewesen sind und daſs man daher mit Recht
dagegen das geistige Leben vollkommen in die Natur erwarten könnte, daſs auch unter uns ein gröſseres In

ropa als das Land des Occidents. Asien ist aber auch

schmolzen, so daſs die ethnographischen und histori

teresse für diese Verhältnisse herrschte als es doch
leider der Fall nicht ist. Es muſs aber dieses histo

schen Verhältnisse vor den Naturverhältnissen mit we

rische Interesse an dem asiatischen Erdtheil noch ge

versenkt und auf eine unauflösliche Weise mit ihr ver

nigen Ausnahmen fast ganz verschwinden. Dagegen steigert werden durch die Betrachtung seiner eigen
hat sich in Europa das geistige Leben der Völker thümlichen Naturverhältnisse, und rücksichtlich seiner

aus den Banden der Naturverhältnisse herausgearbei wunderbaren und groſsartigen Gebirgsbildung und Fluſs

tet und hat sich im allgemeinen dieselben schon unter systembildung, welche auf die Entwickelung der ver
würfig gemacht, so daſs sie nur noch als ein Moment

schiedenartigen Völker daselbst so charakteristisch ein
an der historischen Entwickelung der europäischen Völ gewirkt haben, übertrifft Asien jeden andern Erdtheil.
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Freilich ist unsere Kenntniſs des asiatischen
Orients bis jetzt noch sehr unvollständig und fragmen
tarisch zu nennen, über viele wichtige Verhältnisse
sind wir theils noch ganz im Dunkeln, theils hat ihre
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Lösung erst in der allerjüngsten Zeit begonnen. Nur
sehr allmählig hat sich Asien der europäischen Kultur
welt entschleiert, so frühzeitig auch wie in der alten
hellenischen Zeit europäische Forscher einen Theil
dieser Welt durchwandert und bekannt zu machen

ge

sucht haben, und so frühzeitig selbst eine groſse euro
päische Herrschaft, das griechisch - baktrische Reich,
sich im centralen Asien ausgebildet hat.

Die Ent

deckung eines ganzen Drittheils von Asien ist ja jün
ger als die Entdeckung der neuen Welt und die Ent
deckung der letztern war selbst nachtheilig für Asien,
in so fern die Aufmerksamkeit der Europäer in dem
Aufsuchen der amerikanischen Eldoradös, welche mit
weniger Mühe geben sollten, was das reiche Indien
nicht in Fülle genug zu geben schien, von jenem Mut
terlande auf eine Zeitlang abgelenkt wurde. Daher
haben auch erst die letzten Decennien für die Erwei

s. w. (Erster Artikel).
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europäischen Völker zugänglich werden, ehe eine erfolg
reiche Erforschung desselben beginnen konnte.
Doch auch so noch war die schon herangereifte
Kraft der europäischen Staaten nothwendig um in
Asien nur irgendwie festen Fuſs zu fassen. Während
in America die Völkerschaften und selbst die ausge
bildeten Staaten vor der europäischen Ueberlegenheit
schnell zusammensanken, zeigten sich in dem asiati
schen Oriente mächtige Staatensysteme, welche bei
allem anscheinenden Verfall und Auflösung doch noch
eine ungemeine Kraft in sich bewahren, um sich in
ihrer Selbstständigkeit zu erhalten. Die asiatischen
Völker charakterisirt eine groſse Energie alles fremd
artige von sich zurückzustoſsen; ihre Staatensysteme,
ernährt und herangewachsen durch den historischen
Verlauf von Jahrtausenden, sind durch die geistige
Ueberlegenheit der Europäer nicht plötzlich zu stürzen.
Das Recht der Vergangenheit oder der Verlauf der
historischen Entwickelung wird die asiatischen Staaten
und Völker noch Jahrtausende gegen die Angriffe der
modernen europäischen Civilisation aufrecht erhalten.
Die orientalischen Religionen, die meistens mit der
Entstehung der Staaten Asiens zusammenfallen und

terung der Erdkunde Asiens Epoche gemacht und die
Ausbildung des politischen Lebens in Europa hatte
einen Hauptantheil daran. Denn auf eine eigenthüm meist bis in die Urzeit hinaufreichen sind die festesten
liche Weise wird das europäische Abendland von dem Stützen des eigenthümlichen Lebens der orientalischen
afrikanischen Süden und dem asiatischen Orient durch Völker in politischer und intellektueller Beziehung.
eine lange Zone räuberischer und fanatischer Völker Die Europäer in Asien haben bis jetzt immer ihre Ei
geschieden, welche von Senegambien im äuſsersten genthümlichkeit aufgeben müssen, sie haben dort im
Südwesten bis nach Tungusien hin im äuſsersten Nord mer zu Orientalen werden müssen, und wie die Ge
osten dem Islam ergeben eine fast undurchdringliche schichte des westasiatischen Mittelalters, die Zeit des
Barriere zwischen ihnen bilden. Es ist grade die ei hellenistischen Orients bis zum Auftreten des Islam,
genthümliche Bedeutung des Islam, daſs er als die zeigt, haben europäische Sitten und Verfassung in
allerabstrakteste und allersinnlichste Religion zugleich Asien immer ein orientalisches Gepräge annehmen müs
sich überall zwischen das Gebiet der Religion des Gei sen. Nur eine scheinbare Ausnahme von diesem Ge
"stes und der der Natur wie eine fressende Säure ein

setze machen die jüngsten historischen Verhältnisse in

drängt und Wurzel schlägt, und eine Art von Neutra dem Emporkommen zweier europäischen Herrschaften
lisation in ihrer Starrheit gegen einander bewirkt. Nur in Ost-Asien, die Begründung der russischen Herr
daraus ist die mächtige Ausbreitung dieser Religion, schaft in Sibirien an Altai und die Begründung der drit
welche auf dem Gebiet der Naturreligion noch jetzt als tischen Herrschaft in Indien am Himalaja, mit wel
ein höheres Lebensprinzip in mer mächtig um sich chen auch erst die genauere wissenschaftliche Erfor
greift, zu erklären, so wie nicht minder die geographi schung Asiens und vornehmlich Ost - Asiens beginnt,
sche Sphäre ihrer Ausbreitung. Dieser Damm muſste während die politischen Verhältnisse in Europa seit
aber erst durchbrochen werden, und erst im Rücken dem Beginn der französischen Revolution einen nicht
dieser Barriere muſste der asiatische Orient für die minder wichtigen Einfluſs auf West-Asien äuſserten.
( Die Fortsetzung folgt.)
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October 1837.
Die Erdkunde im Verhältniſs zur Natur und Ge vom Kaukasus und schwarzen Meere im äuſsersten
schichte des Menschen oder allgemeine ver Westen bis zum daurischen Alpengebirgslande im Nor
den des gelben Meeres (Hoang-hai) im äuſsersten
gleichende Geographie von Carl Ritter.
Osten, und diese beiden groſsen Gebirgsgruppen bil
(Fortsetzung.)

den nebst dem Altai im Norden und dem Himalaja im

Englands Rivalität mit Frankreich und Ruſsland Süden die groſsen Grenzsteine dieser mächtigen Na
und die Besorgniſs der Engländer vor einem Angriff turform. Es nimmt dieses Hochland an zwei Fünfthéil
und Sturz der brittischen Macht in Indien machten des ganzen Erdtheils oder bei einer Gröſse von über
Vorder-Asien zu einem Gegenstande politischer Unter 300,000 DM. ein doppelt so groſses Areal als wie
suchungen. Die Besetzung Aegyptens durch die Fran ganz Europa ein. Diese erhabene Mitte des innern
zosen und das Sichfestsetzen der Russen am Kauka Asiens ist der alle übrigen Gebiete und Naturformen
sus am Ende des achtzehnten Jahrhunderts macht Epo des Erdtheiles beherrschende Kern desselben, dessen
che in der politischen Geschichte und in der Wissen Einfluſs auf die Natur- und Völkerverhältnisse sich in
schaft. Das muhamedanische West-Asien ist seitdem allen Erscheinungen auf die frappanteste Weise kund
seiner Selbstständigkeit beraubt worden, französische, giebt. Dieses gemeinsame Hochland zeigt sich aber
englische und russische Emissäre zogen zu politischen nach seinen horizontalen und vertikalen Ausdehnungen
Zwecken an den Höfen der vorderasiatischen Fürsten von doppelter Art. Es besteht selbst aus zwei ver
umher, und diesen Bestrebungen verdanken wir, vor schiedenen Hochländern, welche zusammen als zwei
nehmlich von Seiten der Britten, die klassischen Werke verschiedene Terrassen einer gemeinsamen Erhebung
für die Kunde von West-Asien.
betrachtet werden müssen, und mit dieser Unterschei
Der mächtige Stamm des asiatischen Kontinentes, dung beider Haupttheile, eines östlichen und westli
welcher sich mit seiner ganzen Breite durch den schön chen Theiles von dem Gesammtplateau, hängt die Ein
sten Theil der gemäſsigten Zone über tausend Meilen theilung des asiatischen Orientes selbst in einen Osten
weit ausdehnt und dessen groſsartige Glieder als Halb und Westen genau zusammen. Asien ist wesentlich
inseln südwärts zum indischen Ocean in die heiſse Zone ein doppelter, in sich gespaltener Erdteil, wo die
hineinragen, wird gleich wie Africa durch ein nicht Ostwelt und Westwelt gröſsere Kontraste darbieten
minder mächtiges Hochland charakterisirt, welches als es selbst bei dem Gegensatze von Asien und Eu
seine ganze Mitte erfüllt, aber sich grade dadurch so ropa der Fall ist. Der 90. Meridian, welcher das erste
wie auch durch seinen eigenthümlichen Bau von dem Viertel des Erdumfanges bezeichnet, scheidet auch das
afrikanischen Hochlande unterscheidet. Es wird daher groſse Centralplateau Asiens in seine Ost- und West
dieses Hochland auch von Stufenlandschaften und Nie

hälfte, in das östliche mongolische, nach Erhebung

derungen der verschiedensten Art nach allen Himmels
richtungen hin umlagert und hat in den Gliederungen

und Umfang gröſsere Hochland und in das westliche
persische, nach Erhebung und Umfang kleinere Hoch
land. Jenes bildet den Kern und Träger des nach
seinem Umfange weit ausgedehntern ostasiatischen Lan
des, welches drei Viertel des ganzen Erdtheiles um
faſst, dieses ist der Kern und Träger des weit minder

des Kontinentes noch mehrere trabantenartig es um
gebende kleinere Plateaus. Auf eine Länge von 1200
geogr. M. bei einer von Westen nach Osten zuneh
menden Breite von 50 bis 500 M. erstreckt es sich
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.
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ausgedehnten und mehr durchbrochenen westasiatischen
Landes, welches nur ein Viertel des ganzen betragend
das eigentliche Land der Vermittelung bildet zwi
schen der hinterasiatischen, rein orientalischen Welt

s. w. (Erster Artikel).
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tes Frühlingsklima genieſsen, und wo das vielgepriesene
Kaschmir liegt, kann man nicht ohne Grund, wenn
man einmal einen äuſserlichen Einheits- und Ausgangs

punkt der Völkerverbreitung sucht, als das ursprüng

mit dem afrikanischen Süden und dem europäischen liche Heimathsland der jungen Menschheit betrachten.
Abendlande.

Von je an sind diese Gegenden stark bevölkert gewe

Beide Plateaus hängen zwar ununterbrochen durch
eine gemeinschaftliche Fortsetzung zusammen und bil

sen und zwar von den allerverschiedenartigsten Völ
kerschaften, in welchen man nach Sprache und leibli
cher Bildung die Reste der Urvölker der Erde erken

den nur Eine Gesammterhebung, aber sie verengen
sich grade bei ihrer gegenseitigen Berührung und durch
die eigenthümliche Zusammenschnürung ihrer erhabe
nen, blasenartig emporgetriebenen Massen zu einem
mächtigen Alpengebirge sind sie wieder sehr charak
teristisch von einander gesondert. Beide Plateaus,
welche die neuere Wissenschaft treffend genug mit den
Namen Turan und Jran bezeichnet, berühren sich
nicht mit ihren Längenseiten sondern mit ihren Ecken,
so daſs das südwestliche Turan (Tübet) mit dem nord
östlichen Jran (Kabul) und zwar unter völlig rechten
Winkeln zusammenstöſst. Wie ein Isthmus verbindet
beide das seit Alexander des Groſsen baktrischen und

indischen Feldzügen berühmte Alpenland des indischen
Kaukasus (Hindukhu), während sich von Nordwest und
von Südost her die beiden groſsen Niederungen, das
baktrische oder bocharische und das indische Tiefland

gleichfalls unter rechten Winkeln zwischen sie eindrän
gen und wiederum durch die mächtigen Stromsysteme
und Stufenländer des Oxus und Iaxartes nach der

nordwestlichen und des Indus und Ganges nach der
südöstlichen Seite mit jenen mächtigen Erdbuckeln ver
knüpft werden. So zeigt sich in dem centralen Asien
auf dem verhältniſsmäſsig kleinsten Raume der gröſste
Kontrast in der Konfiguration der Erdoberflächenbil
dung in der gröſstmöglichen Annäherung und Ver
knüpfung der Hauptnaturformen der Erde und zwar in
einem so kolossalen Maaſsstabe wie nirgends, und die
ser eigenthümliche Bau gehört zu den gröſsten Merk
würdigkeiten des asiatischen Erdtheiles. Grade dieser
Bau war es auch, welcher der gröſsten Anhäufung der

nen kann.

Auch finden sich dort zahlreiche alte

Monumente, welche in die Urgeschichte der Mensch
heit zurückgehen; die Traditionen fast aller orientali
schen Völker weisen auf jene Gegend zurück, und

merkwürdig genug muſs man bis zu jenem Alpenge
birgslande zurückgehen, um die Wurzeln aller Kultur
sprachen der heutigen Welt aufzufinden.
Einen charakteristischen Zug in der Individualität

des asiatischen Erdtheiles bildet sein innerer Gegen
satx und seine Doppelheit nach seinen natürlichen,
ethnographischen und historischen Verhältnissen. Wenn
Africa in jeder Beziehung nur eine ununterschiedene
Einheit darstellt, so zeigt Asien eigentlich die blos
äuſserliche Verknüpfung von zwei ganz verschiedenar
tigen Erdtheilen, während diese Gegensätze in Europa
wiederum zu einer harmonischen Einheit aufgehoben
sind.

Der Orient und Occident innerhalb des asiati

schen Orientes selbst sind zwei Welten, welche in na

türlicher und geistiger Beziehung fast gar keine Aehn
lichkeit und Verwandtschaft mit einander haben, und

dieser Gegensatz zwischen einem Osten und Westen
oder Aufgang und Niedergang des natürlichen und gei
stigen Lichtes, der im allgemeinen so dominirend ist,
wiederholt sich überall auch in den kleinsten Kreiseu

und offenbart seinen Einfluſs auf die gesammte orga
nische Natur in der Thierwelt und Pflanzenwelt.

Ost

Asien ist der für sich abgeschlossene, auf sich 6e
schränkte oder in sich seiende Orient zu nennen,
West-Asien ist dagegen der nach auſsen hin geöffnete,
der zum europäischen Abendlande und zum afrikani

Ländermassen auf der Erde dennoch die allerzugäng schen Süden hin aufgeschlossene Orient zu nennen,
lichste Gestalt gab, wie dies aus dem Gegensatz ge wie dies seine Individualisirung nach seinen horizonta

dem 35. Parallel und 90. Meridian, dessen schöne Alpen

len und vertikalen Dimensionen am klarsten ausspricht.
Eben so verschiedenartig ist die Menschenwelt und
alle sich an sie anknüpfenden geistigen Sphären. Den

thäler unter dem unildesten Himmelsstriche mit allen

asiatischen Orient und Occident charakterisiren der

gen das centrale Africa so wie aus dem Gange der
Geschichte erhellt.

Jenes Centrum von Asien unter

Vortheilen der warmen und polarischen Zone ein ste gelbe und weiſse oder mongolische und kaukasische

ARitter, die Erdkunde u. s. w. (Erster Artikel).
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«lie organischen Sprachsysteme, dort herrscht der uns
so fremdartige Brainaismus und Buddhaismus, hier der

schungen hervorgeht, in dem nordwestlichen Theile,
in dem Uebergangsgebiet zur abendländischen Welt

dem europäischen Bewuſstsein so nahe liegende Islam oder in dem chinesischen Turkestan, während die Haupt
und dem entsprechen mehr oder minder alle histori anschwellungsachse dieser groſsen Blähung der Erd
schen und politischen Verhältnisse.
Ost-Asien ist es nun, mit welchem die wissen
schaftliche Betrachtung naturgemäſs in diesem Erd
theile den Anfang machen muſs, und sie bildet den
Inhalt der ersten sechs Bände des vorliegenden Wer
kes. Die Darstellung seines centralen Hochlandes bie
tet wiederum den ersten Ausgangspunkt dar.

oberfläche in der Diagonale des Erdbuckels von Süd
west nach Nordost zu suchen ist, wo jedoch noch
alle Messungen fehlen, und wo die Bestimmungen nur
aus den Angaben der mit den Karavanen jene Gebiete
durchsetzenden Reisenden haben entnommen werden
können.

Auf vier Seiten wird dieses Hochland von mäch

Das mongolische Hochland, welches nach seiner tigen Alpengebirgen umsäumt, deren Kenntniſs für
charakteristischen Bevölkerung, nach den Mongolen,

uns jedoch noch sehr lückenhaft ist, obschon sie zu

diesen Namen trägt, obgleich diese weder seine ein den kolossalsten und zu den physikalisch wie histo
zige noch auch zahlreichste Bevölkerung bilden, die risch merkwürdigsten der Erde gehören. Diese vier
sich überdies erst in den letztern Jahrhunderten der

gebreitet hat, dehnt sich im Nord-Osten des Hochlan

Atänder des ostasiatischen Hochlandes in Verbindung
mit der von ihnen eingeschlossenen Scheitelfläche des
selben bilden dann den nächsten Gegenstand der Un

des Iran aus zu beiden Seiten des 40. Parallels, der

tersuchung und Darstellung in diesem Werke, und es

Geschichte über einen gröſsern Theil desselben aus

den Süden Europas durchschneidet. Seine mittlere ist dabei wieder der Anfang gemacht mit der eigen
Längenausdehnung von Westen nach Osten beträgt
gegen 550 Meilen, seine Breite wächst von Westen
nach Osten, indem sie dort an 200 Meilen, hier an
500 M. beträgt. Demnach füllt diese mächtige Natur
form in der Gestalt eines unregelmäſsigen Vierecks
ein Areal von ungefähr 180,000 D M. oder einen Län
derraum, der bei weitem die Gröſse von ganz Europa
übersteigt. Wegen der gemeinsamen Erhebung dieses
groſsen Länderraumes erklärt sich leicht die schon den
Reisenden des Mittelalters so auffallende Erscheinung,
daſs sich auf diesem weiten Rücken ein so kaltes nor

disches Klima findet, welches mit dem milden Klima
des südlichen Europa so auffallend kontrastirt. Zwar
hat man früher, wie der Hr. Verf. "in dem letzten

Theile bemerkt, die Erhebung dieser gesammten Hoch
landsmasse wohl etwas überschätzt, doch bleibt es
nichts desto weniger richtig, daſs hier eine gemein
same geschlossene Gesammterhebung anzunehmen ist,
auf welcher sich dennoch mancherlei relative Einsen

thümlichen Vordostec/e, welche sich gleichsam als ein
ganz besonderes Glied des Hochlandes weit gegen
Nordosten vorstreckt und als Scheidewand von drei

groſsen ostasiatischen Ländern an einer Stelle unmit
telbar die Gewässer des Ostoceans berührt.

Das daurische Alpengebirgsland, welches jene
Nordostecke des mongolischen Hochlandes umsäumt,
bildet auf der Grenzmark von Sibirien, Tungusien und
China das vermittelnde Glied zwischen dem Nordrande

und Ostrande von dem Hochlande. Durch die politi
schen und merkantilischen Verbindungen zwischen den
Russen und Chinesen seit der Mitte des siebzehnten

Jahrhunderts oder seit der Begründung der Mantschu
Herrschaft in China ist uns diese Erdstelle einigerma
ſsen bekannt geworden, und giebt daher auch nothwen
dig auf einem Gebiete, wo durch die Beziehung des
russischen und chinesischen Reiches zu einander alle

ethnographischen und historisch-politischen Verhältnisse
bestimmt werden, den Ausgangspunkt der Untersuchun

kungen finden können, woraus sich wiederum in ver
schiedenen Theilen das mildere Klima erklärt, so wie

gen. Daran reihet sich sogleich die Betrachtung des

das Dasein fruchtbarer Kulturlandschaften auf diesem

pengebirgslandes, dessen Steilabfall ostwärts zu dem
flachen ringsummauerten chinesischen Tieflande am
Ostocean geht. Dieser Ostrand ist uns aber der aller
unbekannteste und ist der den Europäern stets am

im Allgemeinen immer rauhen und unwirthbaren Hoch
lande, das von je an nur der Aufenthalt nomadisiren

der Völker gewesen ist. Die gröſsten Depressionen

Ostrandes von Hochasien oder des chinesischen Al
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wenigsten zugängliche gewesen. Unsere Kenntniſs von Umfange nach dargestellt ist, auf welchem sich das
ihm beschränkt sich fast allein auf die Nachrichten, Leben der drei wichtigsten mittelasiatischen Völker
welche uns die Jesuiten mitgetheilt haben, die sich im schaften, der türkischen, mongolischen und tungus

siebzehnten Jahrhundert an dem chinesischen Kaiser
hofe aufhielten und auf kaiserlichen Befehl Charten

von dem gesammten chinesischen Reiche zu entwerfen

hatten. Im weitesten Sinne breitet sich dieses Alpen
gebiet von der Nordostecke Dauriens bis zum Innern

der indochinesischen Halbinsel an der Südbeugung des
groſsen südchinesischen Stromes, des Jantse-kiang, an
500 Meilen oder im engern Sinne von der Gebirgsum
säumung Chinas in Nordwest von Peking bis nach
Jünnan noch an 350 Meilen weit aus.

schen Völker, bewegt hat, deren vielfache Kämpfe un
ter sich und deren Wanderungen und Zersprengungen
nicht ohne Einfluſs auf den Gang des westasiatischen
und osteuropäischen Völkerlebens gewesen sind. Da
her kommen hier auch schon die wichtigsten ethnogra
phischen Verhältnisse zur Sprache, auf welche rück
sichtlich der uns näher liegenden abendländischen Welt
in dieser kritischen Anzeige besonders geachtet wer
den soll.

Doch ist der westliche Theil der Scheitel

Es bildet die

fläche des ostasiatischen Hochlandes, wo der Einfluſs

ses Gebiet die drei groſsen chinesischen Westprovin

dieser ostasiatischen Völkerwelt auf die abendländische

zen Schensi, Setschuen und Jünnan, und wird von der
kolossalsten Stromgruppe der Erde, dem chinesischen
Zwillingsstromsystem des gelben und blauen Flusses,
von Westen nach Osten quer durchbrochen. Doch ist
hier zunächst nur die nördliche Hälfte des chinesi
schen Alpenlandes am obern Hoangho, wo der groſse
Durchbruch des Alpenlandes in dem Passagelande von
Tangut von den mongolischen Hochflächen zu dem
chinesischen Flachlande hinabführt, behandelt worden.

näher nachgewiesen ist, noch nicht behandelt, sondern
die Darstellung von Turfan oder des chinesischen Tur
kestan ist als eines Uebergangslandes vom Orient

Die Darstellung dieser Naturverhältnisse bildet

die erste Hauptparthie des Werkes in Theil I. p. 85–
314. Daran schlieſst sich sogleich die Darstellung des
gesammten AWordrandes des östlichen Hochasien, des
ium weitern Sinne sich über 500 Meilen weit von We

sten nach Osten ausdehnenden Gebirgssystemes des
Altai, auf welchem die merkwürdige Reichsgrenze des
russischen und chinesischen Staates seit einem Jahr

hundert entlang geht. Diese zweite Hauptparthie folgt
in Theil I. p. 315 – 1143 und in Th. II. p. 1 – 342.
Zwischen beiden groſsen Naturformen gelegen folgt so
dann als dritte Hauptparthie die Darstellung der Schei
tefläche des ostasiatischen Hochlandes, obgleich nur
in ihren östlichen Theilen, wo sie als einstmaliger
oder noch jetziger Sitz mongolischer und tungusischer
Wölker das Zwischenland zwischen dem russischen
und chinesischen Reiche bildet, und zwar in Th: II.
p. 343–406.
Damit wäre in diesen drei Abschnitten die Dar

stellung der gesammten AWord/älfte des ostasiatischen

zum Occident erst dem sechsten Theile überwiesen,

wo die Gesammtbedeutung des chinesischen Reiches,
welches auf diesem Hochlande stets eine dominirende

Rolle gespielt hat, für das Abendland in West-Asien
und Europa mit allen von den Chinesen in jenem Ge
biete überlieferten ethnographischen Berichten ausführ
lich noch einmal im Zusammenhang dargestellt wird.
Ehe aber dazu übergegangen wird, sind im 2. 3. 4. und
5. Bande die Stufenlandschaften, Niederungen und un
tergeordneten Plateaubildungen Ost-Asiens, wozu denn
auch die gesammte indische und indochinesische Welt,
das Gegenstück zur chinesisch-mongolischen Welt ge
hört, behandelt worden.
Wie schon bemerkt, soll es ein Hauptzweck die
ser kritischen Anzeige sein dem ethnographischen Zu

sammenhange nachzugehen, zu vergleichen, in wie weit
unsere Kenntniſs im Verhältniſs zur frühern Zeit er
weitert worden und in wie weit die seit den letzten

Decennien mannigfach erworbenen Kenntnisse sich nicht
nur an sich, sondern auch im Verhältuiſs zu unserm

Wissen rechtfertigen lassen, um die Wissenschaft auf
dem Standpunkt der Entwickelung, auf dem sie jetzt
steht, nicht mit einem Ballast von Material und Hy
pothesen zu überladen, welcher sie selbst ertödtet und
statt sie zu befruchten ihr

die versteinerte Gestalt

giebt, welche das charakteristische des chinesischen

Hochlandes gegeben, was in so fern von Wichtigkeit Lebens in politischer wie intellektueller Beziehung
erscheint, als derjenige Schauplatz seinem gröſsern bildet.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Erdkunde im Verhältniſs zur Matur und Ge Leao berührt, sie ist aber durch eine besondere Palli
schichte des Menschen oder allgemeine ver sadenmauer umsäumt.
Nach Süden fällt dieser Nordostvorsprung des
gleichende Geographie von Carl Ritter.
Hochlandes sehr steil und plötzlich abwärts zu der
(Fortsetzung.)

nordchinesischen Landschaft Petscheli.

Dieser Süd

Die auf eine eigenthümliche Weise gegen Nordost
vorgerückte Ecke des ostasiatischen Hochlandes bil

alfall ist uns bekannt geworden theils durch die Jesui

det unter dem 45. Parallel die Grenzmark von drei

der Mantschu Kaiser im siebzehnten Jahrhundert von

ten, welche wie Verbiest und Gerbillon an dem Hofe

groſsen Ländern, von Sibirien im Norden, Tungusien

dem Flachboden Chinas nach Norden hinaufstiegen,

im Osten und China im Süden.

Ihre nördliche und

theils durch die russischen Gesandtschaften und Kara

östliche Umsäumung gegen Sibirien und Tungusien ist
das daurische Alpengebirgsland, welches nach dem tun

vanen, welche wie Ysbrand Jdes, Ad. Brand, Lor.
Lange, Bell, Unverzagt, Timkowsky und andere von

gusischen Zweige den Dauren benannt ist, welche die

Sibirien her die wüsten Hochsteppen übersetzten, um
in das chinesische Kulturland hinabzusteigen. Es sind

Russen zur Zeit der Entdeckung des östlichen Sibirien
als ein durch Ackerbau und Bergbau ausgezeichnetes

xwei Karavanenstra/sen, welche von Sibirien aus den

und in festen Ortschaften wohnendes Volk vorfanden.

Südrand dieses Vorsprunges des Plateaus durchset

Diesem Vorsprunge Hoch-Asiens ist wiederum als er
habener Grenzstein gegen Südosten vorgelagert der
Sc/an Alin oder Tschang Peschan d. h. der weiſse
Berg bei Chinesen und Mongolen, eine Gebirgsgruppe,
welche das Halbinselland Korea von Tungusien schei

zen, sie gehen aus von Kiachta im Nordwest von Pe
king und von Nertschinsk im Norden von Peking, beide
in grader Distanz an 200 Meilen von der letztern Stadt
entfernt. Beide Straſsen führen durch enge beschwer

liche Alpenpässe von der Höhe hinab in das Blachfeld
det. An ihrem Westfuſse liegt die Alpenstadt Mukden von Peking, sie heiſsen Kalgan bei den Russen und
in der Provinz Leaotong im Norden vom Hoang-hai.
Diese Alpenlandschaft ist das gepriesene Stammland

welche hier auf der Grenzmark der Länder der Chi

der Mantschu, deren Stammfürsten die jetzt in China

nesen, Mongolen und Tungusen in der asiatischen Ge

herrschende tungusische Dynastie bilden. Der Schan
Alin ist ein heiliger Berg, der von den chinesischen
Kaisern verehrt wird, hier ist das paradiesische Fabel

schichte stets eine groſse Rolle gespielt haben, und

Keu bei den Chinesen.

Es sind vier gro/se Pforten,

zwar folgen sie von Westen nach Osten als Tschang
kia-Keu, Nan-Keu (beide gehören aber genau zusam

land der Mautschu, und auch in militärischer Bezie

men, da sie nur die Nord- und Südöffnung einer und
hung ist dieses Gebict ein wichtiger Punkt in der Si derselben Alpenpassage bezeichnen, daher Nan-Keu d. h.
cherung der Herrschaft in Peking, der Residenzstadt Südthor nach Peking zu), Kupe-Keu und Hifong-Keu.
der Mantschu Kaiser in China. Zugleich bildet das
Die Kiachta-Straſse durchsetzt in grader Rich
selbe ein reiches Jagdrevier und die Jagd daselbst ist tung gegen Südost die grauenvolle Wüste des Hoch
eine fromme religiöse Pflicht. Die Landschaft Leao landes und erreicht so den Alpenpaſs Tschangkia-Keu,
tozug, welche sich an dem Westfuſse des Schan-Alin der treppenartig steil hinabführt. Die Straſse von Wert
ausbreitet, liegt schon auſserhalb der groſsen Mauer, schinsk über Zuruchaitu (daher auch Zuruchaitu
welche mit ihrem äuſsersten Ostende den Golf von
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Straſse genannt) führt zu der östlichen Pforte Hifong
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Keu, dem Golfe von Petscheli benachbart. Diese
Straſse bildet einen groſsen nach Osten gekrümmten
Bogen, indem sie das wüste kalte Hochland umgeht,
daher ist die Länge dieser Straſse auch um die Hälfte
gröſser als der erstern. Der gebirgige Grenzsaum der
Hochebenen gegen Osten unter dem 140. Meridian
heiſst bei den Chinesen Khingan, er bildet eine Scheide
des Klimas, der Vegetation und der Bevölkerung, er
trennt jetzt die mongolischen von den tungusischen
Stämmen. Von Nertschinsk und Zuruchaitu steigt die
Straſse über den Jalo-Paſs zu seinen östlichen warmen
und mildern Thälern hinab nach Tsitsikar am Nonni

5S0
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der groſsen chinesischen Mauer, und durch dieselbe
führt eine prächtig gebaute Kunststraſse von 30 Mei
len Länge nach dem merkwürdigen Sommerschlosse
ADschehol am Schangtu-Flusse, der von dem hohen
Petscha herabkommend sich gegen Südost in den Golf
von Petscheli ergieſst. Diese Lokalität ist uns erst
bekannt geworden durch die brittische Gesandtschaft
unter Lord Macartney im Jahre 1793, als derselbe den

alten ehrwürdigen Kaiser Khien-Iong dorthin beglei
tete, welcher hier seinen 83sten Geburtstag feierte,
Aber weiter aufwärts an diesem Strome liegen noch
zwei

andere ähnliche Lokalitäten Tsahan Nor und

Schangtu, die uns schon durch Marco Paolo bekannt
geworden sind, welcher diese Sommerresidenzen der
einen niedrigen Vorsprung der Steppe gegen Süden zu chinesischen Juan-Dynastie oder der mongolischen Kai
durchsetzen, um zum Alpenpasse Hifong-Keu zu ge ser aus der Familie Dschingischans am Ende des drei
langen. Der Steilabfall des Hochlandes, der sich zwi zehnten Jahrhunderts im Gefolge des Kublaichan be
schen den beiden Pforten Tschangkia-Keu und Nan suchte. Ueberall zeigt sich in diesem Alpenlande au
Keu mehrere Tagereisen weit ausbreitet, ist als Ge ſserhalb der groſsen Mauer unter gleicher Breite mit
birgsland mit den schönsten Waldungen geschumückt, Neapel und Madrid schon ein nordisches Klima und
die gegen das kalte, öde und baumlose Hochland den eine ihr entsprechende Vegetation.
Von diesem äuſsersten Nordende des Ostrandes
gröſsten Kontrast bilden, er schlieſst verschiedene und
reichlich bewässerte Thäler in sich ein, welche als von dem östlichen Hochasien geht die Darstellung und
Längenthäler des Randes als eben so viele Stufen und Untersuchung gegen Südwest weiter fort zu dem am
Terrassen des Abfalles zu betrachten sind; sie sind Durchburch des groſsen nordchinesischen Stromes
mit der üppigsten Vegetation geschmückt, sie erzeu (Hoang-ho) gelegenen Theile des chinesischen Alpen
gen Trauben, Kastanien, Mandeln, Citronen, Pomeran landes von Seite 145 an. Hier, wo wir auf ein ganz
zen, Aepfel und Birnen. Winter und Sommer grenzen neues, früher noch nicht behandeltes Gebiet treten,
ula, wo sich reichliche Waldungen, Obsthaine und

Ackerkultur finden.

Von dort aus hat man nur noch

hier schroff aneinander.

Aber am Fuſse des Hochlan

werden die Nachrichten der Berichterstatter sehr frag

des, dehnt sieh ein reich bebautes lombardisches Frucht

mentarisch und so auch die ganze Darstellung ziemlich
dunkel und schwerfällig. Als ein Hauptpunkt ist je
doch da festzuhalten das eigenthümliche Doppelknie
in der groſsen Vordwendung des Hoang-ho gegen
das Innere des Hochlandes zu, woran sich alle Anga

land aus bis zum Golfe von Petscheli mit zahlreichen
Ortschaften bedeckt und von wasserreichen Strömen

durchschnitten, auf welchen die Seeschiffe landeinwärts
fast bis zum Fuſse des Hochlandes fahren. Hier, wo
der gewaltigste Kontrast von Höhe und Tiefe auf dem
kleinsten Raume sich zeigt, liegt der Sitz des kolos
salen Weltreiches von Asien, die Hauptstadt Peking,

ben mehr oder minder anschlieſsen lassen.

Eine dop:

pelte Passage führt von Peking aus westwärts zu dem
Nordost-Knie des Hoang-ho nach der Stadt Khukhu
die Residenz der Mantschu Kaiser in China und der Kotun. Die südliche Straſse geht innerhalb des Ge
Mittelpunkt der Kräfte im östlichen Asien, nur we birgsabfalles in dem Berglande von Schansi d. h. das
nige Tagereisen vom Fuſse des Hochlandes entfernt. West-Bergland (im Gegensatz von Schantong im Südost
Hier im äuſsersten Norden von China, in der Word von Peking); sie führt in dem Längenthale des San
provinx d. h. Pe-Tscheli, sind sie ihrem alten Hei

kan-ho entlang, und zwar innerhalb der hier doppel

mathslande Tungusien jenseit der groſsen Mauer im gezogenen Mauerlinie, welche zum gröſsern Schut“
mer nahe.
Pekings gegen die Angriffe von Norden her sowohl"
In der Mitte zwischen den beiden Thoren von Südrande des Gebirgsabfalles von Nan-Keu westwärt*
Nan-Keu und Hifong-Keu liegt das Thor Kupe-Keu in als auch am Nordrande desselben von Tschangkia-K"
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westwärts aufgeführt ist. Die nördliche Straſse führt von Westen kommenden Türken-Straſse durch Tan
auf dem Rücken des Hochlandes auſserhalb der dop gut an dem Westende der groſsen Mauer entlang; für
5S1

Velten Mauerlinie westwärts nach jener Stadt Khukhu
Kotun in der Nähe des Mauerthores Sc/a/o-Keu,

durch welches die Südstraſse in jene Nordstraſse ein

lenkt. Der Jnschan (Onghin Ula bei den Mongolen)
bildet dort den erhabenen Rand der Scheitelfläche des

Hochlandes, wo der Hoang-ho in seinem nördlichen

beide ist dieser Ort der sie verbindende und sie be
herrschende Schlüssel und daraus erklärt sich das In
teresse der chinesischen Politik durch alle Jahrhun
derte der Geschichte für diese Lokalität. Darum hatte

auch der Weltenstürmer Dschingischan sie als den
Schlüssel zum chinesischen Lande erobert und rüstete
sich von hier aus gegen Südost durch das Alpenland
einzudringen, von wo er den beiden damaligen Herr
schergeschlechtern in China, den tungusischen Kin in
Katai und den chinesischen Song in Matschin auf glei
che Weise gefährlich werden muſste, als der Tod ihn
ereilte und seine Plane seinen Enkeln zur Ausführung

Vorsprunge von Westen nach Osten hinflieſst. Beide
Lokalitäten, sowohl der Gebirgsrand des Jnschan wie
das von dem Hoang-ho umflossene Halbinselland schei
nen durch ihre physikalischen, wie durch ihre histori
schen und ethnographischen Verhältnisse von gleicher
Wichtigkeit zu sein. Dieses Halbinselland der Ordos,
wie es nach einem später dort eingewanderten mongo
lischem Stamme genannt wird, und welches noch durch
die groſse Mauer von dem chinesischen Boden abge
schnitten wird, ist ein Nomadenland gleich der Schei

auf Marco Paolo als ein wichtiges Emporium unter dem
Namen Egrigaja kennen lernte.
Von gleicher Bedeutung muſs aus den bemerkten

telfläche des Hochlandes und daher seit der Zeit der

Gründen eine unter ähnlichen Naturverhältnissen wei

Hiongnu das Land der Kämpfe, von wo aus jene
Reiterschwärme der Türken und später die der Mon

Auch schlieſst sich merkwür

ter gegen Südwest liegende Lokalität sein und zwar
um so mehr als sie in der bestimmtesten Beziehung
zu jenem westlichen Mauervorsprunge steht. Dort folgt
ein von dem obern Hoangho im Zickzacklaufe durch
setztes wildes Alpenland, in dessen Mitte der berühmte
Koko Nor (der blaue See) gelegen ist. Noch ist uns
dieses Land eine Terra incognita, und nur so viel
scheint aus den dürftigen Angaben darüber so wie aus
dem eigenthümlichen Laufe des gelben Stromes her
vorzugehen, daſs sich hier im Lande Sºfan d. h. West
land auf der Grenze von China und Tübet eine Menge

dig genug die chinesische Sagengeschichte daran an,

mächtiger Gebirgsketten, die von den Chinesen als

golen vornehmlich in die reichern Landschaften Chi
nas einzudringen suchten. Dieses mit Sandmassen er
füllte Hochthal innerhalb des mächtigsten Gebirgsran
des des Hochlandes gegen die chinesischen Landschaf
ten von Schensi und Schansi zu, tritt so eigenthüm

lich auf, daſs man seine Bildung nur einer groſsen
Naturrevolution zuzuschreiben geneigt sein kann, und
daſs man dieses Thal als einen trocken gelegten See
kessel betrachten muſs.

indem hier die groſse chinesische Fluth zur Zeit des

überlieſs.

Es ist dieselbe Lokalität, welche bald dar

Schneegebirge (Siue Schan) bezeichnet werden, in der
Richtung von Süden nach Norden und von Westen nach
lichen Tschin), dem Stammlande der Chinesen.
Osten, also dem ganzen Bau des Hochlandes mit sei
Dort wo die groſse Mauer die Westseite des Halb nen alpinen Umsäumungen gemäſs durchkreuzen, wo
insellandes am Hoangho berührt, liegt AWing/ia, eine von die bei den Anwohnern in Verehrung stehende Ge
Stadt, die ihrer Lage in militärischer und politischer birgsgruppe der 13 Patriarchen an der Südseite des
Beziehung ihre Wichtigkeit und ihren alten Ruhm ver Koko Nor einen solchen Durchschnittsknoten zu bil
dankt, wozu noch kommt, daſs sie durch ihre reiche den scheint, obgleich uns die Naturverhältnisse noch
Umgebung mitten zwischen weiten Wüsten gelegen sehr dunkel sind, wie dem auch die Darstellung ent
für alle von Norden und Nordwest anstürmenden Bar spricht. In derselben Gegend in einiger Entfernung
baren gleich wie ein Hafenort an dem Küstensaum des von dem Ostufer des Koko Nor liegt nun die Stadt
reichen Landes China erscheint. Ferner liegt Ninghia Sining, die nordwestlichste Stadt Chinas, wie schon
in der Mitte zwischen den beiden groſsen nach China ihr Name anzeigt (nehmlich mit Ausschluſs der soge
führenden Eingängen zwischen der von Norden kom nannten Mauerstädte) in der Landschaft Kansu oder
menden Mongolen-Straſse nach Khuku-Kotun und der dem westlichen Theil von dem alten Schensi. Sie ist
Jao lokalisirt wird in der Nähe von Schensi (dem west
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als die Westpforte Chinas zu bezeichnen an der tur
kestanischen Straſse, aber es sind hier in diesem Alpen
lande zwei groſse Gabelthäler, welche sich im Osten
des Koko Nor von Nordwest und von Südwest her ver

58.
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und Sotschu das eigentliche Gebiet Chinas auf so selt

same Weise in das Innere der Hochebenen des PI

teaus eingreift. Dieser Durchbruch in dem Lande
Tangut, durch welchen die turkestanische Straſse hin

einigen, und dadurch wieder eine groſse Doppelstraſse
nach dem übrigen Asien hin darbieten, nehmlich die
eigentlich turãestanische Stra/e durch Tangut nach
Turfan und West-Asien (und das ist die groſse Seren
Straſse) und die tübetanische Straſse durch Sifan

durchführt, ist seit den ältesten Zeiten die groſse Völ

nach Süd-Asien, beide schon im siebzehnten Jahrhun

seite von der grauenvollen Wüste der Gobi umsäumt,

kerpassage, die Straſse der Handelskaravanen und der

Eroberer von dem Westen Asiens zum Osten gewe
sen. Denn auf der Südseite wird diese Landzunge
von mächtigen Alpenmassen (Nan-Schan), auf der Nord

dert von den Jesuitenpatres bereiset. Hier muſste also und nur in ihrer Längenstreckung ist sie zur Vermit
stets wie ein friedlicher Verkehr, so auch eine feind telung eines Orientes und Occidentes innerhalb des
selige Berührung mit den türkischen und tübetanischen asiatischen Orientes durchgehbar. Hier muſsten daher
Völkern statt finden. Die Tübctaner sind hier als das also zunächst alle die groſsartigen ethnographischen
einheimische Volk zu nennen, und als dieselben wäh

und historischen Verhältnisse in dem Völkerconflikt

rend des achten und neunten Jahrhunderts sich zu ei

zur Sprache kommen, sich einander ausgleichen oder
ner groſsen politischen Bedeutsamkeit emporschwan den Sieg übereinander davon tragen, ehe sie weiter
gen, muſste hier das Schlachttheater der Kämpfe zwi abwärts an den verschiedenen Thoren und Mauerpfor
schen den Chinesen und Tübctanern werden, so lange ten des eigentlichen China sich aufs neue geltend ma
die letztern an dieser Doppelpforte zu China einen do chen konnten. Wie dies geschah, wie die Herrn des
minirenden Einfluſs ausübten und China selbst mit ihren

himmlischen Reiches der Mitte nach der Vollendung

Einbrüchen bedroheten.

des groſsen Defensionssystemes der Mauerlinie seit der
Da die Gebirgsgaue um Sining herum seit aller Zeit von Schihoangti um 200 vor Chr. Geb. hier ein
Zeit als die wahre Heimath der Rhabarberpflanze be System von Markgrafschaften errichteten mit Koloni
kannt sind, so ist dieselbe in Beziehung auf ihre Hei sationen aller Art zum friedlichen Verkehr und zur
math sowie nach ihrer Verbreitungssphäre durch Hoch Abwehr der nomadischen Barbaren, wie ferner dieses
Asien und nach ihrem Einfluſs auf den Gang der Wöl System zur Spaltung der Völker auf der Nord- und
kerentwickelung in merkantilischer Beziehung in einer Südseite diente, und wie die Chinesen zur Sicherung
eigenen Anmerkung näher behandelt worden. Wün ihres Reiches in dem Tieflande am Ostocean ihre Hände
schenswerth wäre es dabei nur gewesen, wenn sich der von diesem Passagelande aus weit nach Westen, nach
Hr. Verf. bestimmter über den eigentlichen Namen der den Sºju d. h. Westländer, nehmlich nach Turfan
Pflanze ausgesprochen hätte, indem man im Dunkeln oder den Ländern der Türken ausstreckten und ihren
gelassen wird, ob der antike Name der Wolga darin politischen und diplomatischen Einfluſs geltend mach
liege, wie es dem Ref. wahrscheinlich ist, und also ten – dies alles ist hier trefflich und auf die groſs
der erste Theil des Wortes als Hauptsache betrachtet artigste Weise geschildert worden. Schon anderthalb
werden, oder ob der letzte Theil mit Beziehung auf Jahrhunderte vor Christi Geburt bemerken wir hier den
den Hafenort am indischen Ocean hervorgehoben wer Konflikt von vier ganz verschiedenartigen Völkern, von
welchen die Chinesen durch ihre Politik unter dem aus

den muſs.
Als die am meisten charakteristisch hervortretende

gezeichneten Kaiserhause. Han den Sieg davon trugen,

Naturform zeigt sich aber in jenem Gebiete Asiens der so daſs Chinas Herrschaft nicht nur hier festgestellt
Kolossale Durchbruch des Ostrandes von Hoch-Asien,

wurde, sondern zum erstenmale sich über die Scheitel

an welchem das Westende der chinesischen Mauer auf

fläche des östlichen Hoch-Asien bis zu den Grenzmar

eine Strecke von 80 Meilen entlang sich hinzieht und

ken des orientalischen Westens auszudehnen begann.

wo bei den drei Mauerstädten Liangtschu, Kantschu
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Erdkunde im Verhältniſs zur Natur und Ge und Untersuchung anderer als blos französischer Ge
schichte des Menschen oder allgemeine ver lehrten, welche überall finden, was sie suchen. Es ist
hier offenbar dieselbe Einseitigkeit, mit welcher man
gleichende Geographie von Carl Ritter.
ehemals die frühzeitige und weite Verbreitung der Völ
(Fortsetzung).

ker mongolischen Stammes unter dem Namen der Hun

Denn von Norden her drängten die Hongnu vom nen nach Europa voraussetzte, da es doch selbst jetzt
noch an Historikern nicht mangelt, welche in diesem
Wolke nicht aufs Gradewohl Kalmücken annähmen,
und
wenn Klaproth das Verdienst hat, die Grundlosig
stere von indogermanischem, letztere vomtübetanischen
Stamme genannt werden, und ostwärts standen die Chi keit davon nachgewiesen zu haben, so möchte er nur
türkischen Stamme und ihnen standen gegenüber von
Süden her die Usiun und die Juetsc/z, von denen er

nesen, deren politischer Mittelpunkt damals wie auch

eben so einseitig sein, wie es sich auch in vielen an

noch lange nachher diesen Gebieten noch sehr nahe dern Punkten darthun läſst, wovon später die Rede sein
in den Landschaften Schensi zu Singanfu und in Ho wird, Remusats Angaben folgend die Sache einmal um
nan zu Lojang war. Von den angeblich indogermani zudrehen, und Schweden und Gothen an der groſsen
schen Usiun wird noch später die Rede sein, dagegen Mauer zu suchen, wie man die Kalmücken unter Attila
ist von den Juetschi sogleich zu bemerken, daſs diese bis nach Gallien gebracht hat. Als ein Beispiel der
im sechsten Bande von dem Hrn. Vf, wenn auch nicht wildesten Abentheuerlichkeit und der völligsten Kritik
dem indogermanischen, doch einem demselben mehr losigkeit ist grade für diese Verhältnisse zu nennen
oder minder nahestehenden Volksstamme vindicirt wer des englischen Major Tod Abhandlung über die Ab
den, indem es dort nur als Klaproths Hypothese aus stammung der baltischen Schweden und Gothen aus
gesprochen wird, sie als Tübetaner zu betrachten. In dem centralen Asien (Journal asiat. Paris 1827. X.
wie fern auf diese ethnographischen Bestimmungen die p. 277–309). Leider fehlt es auch in unserm Werke
Systematik der neuern Wissenschaft Einfluſs habe, las nicht an manchen Anklängen und Beziehungen auf sol
seu wir unentschieden, nur ist dabei nicht zu überse

che Auffassung. Dort in Tangut sind, wie es beiläufig

hen, daſs man hier den Gestaden des Ostoceans näher zu bemerken ist, stets tüóetunische Völker heimisch
als denen des kaspischen Meeres alle anderen Völker gewesen, und die Ueberreste der Miao (hier der San
Miao, wie die Miao-tse in den Kuan-Ländern von Ma
tschin) haben sich bis jetzt noch dort erhalten.
Ueber jene eigenthümliche Naturbildung des gro
legenheit kommt die Völker mongolischen Schlages, ſsen Alpendurchbruches von Tangut fehlen uns jedoch
eher erwarten könnte als indogermanische, und daſs
man bei der übermäſsigen Ausdehnung der Völker
kaukasischen Stammes gegen Osten wirklich in Ver

- welche so auſserordentlich zahlreich sind und doch

alle neuere Berichte, und für die speciellen Naturver

hältnisse sind wir allein an das gewiesen, was uns die
Reisenden des Mittelalters darüber mitgetheilt haben
zubringen. Die Angaben der Chinesen, auf welche sich oder was uns durch den Gang der Geschichte selbst
die französischen Gelehrten dabei berufen, sind noch aufgeschlossen ist. Dort zeigt sich als die erste merk
viel zu unbestimmt, als daſs man fest darauf bauen würdige Lokalität und als der äuſserste Vorposten des
keinesweges erst seit jener Zeit oder noch später wie
die Pilze aus der Erde geschossen sein können, unter

könnte, und bedürfen unstreitig noch der Erörterung
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

chinesischen Reiches der Ort Scha-tschu d. h. die
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Sandstadt, mitten in der Sandwüste gelegen, an 40 Verhältniſs der Chinesen zu den mongolischen Völkern

Meilen vom Nordwestende der Mauer und an 30 Ta

gereisen im Osten des Lop Nor. Hier werden uns

zwei Grenzpässe genannt Jumen und Jangkuan, zu de
ren Bewachung jene Feste dient. Hier war immer der
Abgangspunkt der chinesischen Heere bei ihren Erobe
rungszügen nach den Westländern (Si-ju), so wie hier
die vom Abendlande kommenden Reisenden zuerst den

Boden des himmlischen Reiches betraten. Es spaltet
sich zugleich diese turkestanische Straſse oder der
Seren-Weg in der Sandstadt in drei Arme, nehmlich
die Wordstraſse über Hamil nach dem songarischen
Steppengesenke nach dem heutigen Pelu zum Jli-Flusse,
die Mittelstraſse grade westwärts zum Lop-Nor nach
dem heutigen Nanlu am Jarkan-Flusse, und die Süd
straſse nach Khotan, deren Bedeutung aus den Zü
gen der Völker und der Kriegsheere erhellt. Durch Marco Paolo erfahren wir, daſs Sachion (Scha-tschu)
damals schon seit alten Zeiten der Sammelplatz der
verschiedensten Religionsanhänger war, welche wie die
Buddhisten, Magier und Nestorianer durch die Verfol
gungen der Bramanen, Muhamedaner und Christen aus

von der gröſsten Wichtigkeit, und wie die vielfachen
Städteruinen jener Gegend ihre Bedeutung für die äl
tere Zeit beurkunden, so erhellt die für die jüngere

Zeit aus dem Lamaismus, der hier eine seiner Haupt
stätten aufgeschlagen hatte. Die nahe Gebirgsumge
bung von Khukhu-Kotun erscheint noch vor dem Auf
treten der Mongolen als das Heimathsland und als
der älteste uns bekannte Stammsitz der Hiongnu oder
der Stammväter aller der zahlreichen später auftreten.
den Türken-Stämme, deren Verhältniſs in ihrem gro
ſsen Doppelreiche zum chinesischen Reiche bis zur Zer
trümmerung der türkischen Herrschaft daselbst durch
die koreanischen Siampi im Jahre 216 nach Chr. Geb.
näher (S. 241) charakterisirt wird. Doch werden diese
Verhältnisse nicht blos im Allgemeinen berührt, son
dern es wird auch sogleich, obschon gegen die aus
drückliche Versicherung des Hrn. Verfs. (S. 243), auf
die speciellen Beziehungen der Türken-Stämme zu dem
chinesischen Reiche und auf ihre einheimischen Ange
legenheiten, die an diesem Orte zum Theil ganz gleich
gültig sind oder doch zur Erläuterung der Raumver

dem Westen ausgestoſsen, hier auf der Grenzmark des hältnisse nichts beitragen, eingegangen, und da kann
Orients und Occidents innerhalb des asiatischen Orien

Ref. nicht verhehlen, daſs dieses Zerstückeln und

tes eine Zuflucht suchten, und auf den religiösen und
intellektuellen Entwickelungsgang der Völker Mittel
Asiens seit Jahrhunderten einen wichtigen Einfluſs aus
geübt hatten. Durch die Mauerpforte Kiaju-Kuan ge
langt man ostwärts nach jener vorspringenden Land
zunge von Kansu, wo Marco Paolo die drei als Grenz
festungen und Einporien gleich merkwürdige Lokalitä
ten So-tschu (Succiur), Kan-tschu (Campion, Cancipu)
und Liang-tschu (Erginul) in der Richtung von Nord
west nach Südost bereisete, und welche uns hier mit

Durcheinanderwerfen der speciellen historischen und
geographischen Verhältnisse die ganze Darstellung sehr
schwerfällig und dunkel macht. Unläugbar wird dabei
eine groſse Kenntniſs des gesammten ethnographischen
Systemes von Asien, so wie eine genaue Kunde der
ostasiatischen Geschichte vorausgesetzt, wie man sie

einer Masse von einzelnen Nachrichten überladen vor

nur da zu erwarten berechtigt ist, wo man diese Sache
schon zum Gegenstande eines besondern Studiums aus

den hier gleichfalls benutzten Quellen und Hülfsmitteln
gemacht hat. Gewiſs würde eine gröſsere Absonde

rung der historischen Verhältnisse von den geographi
schen und eine gröſsere Gruppirung derselben in be

geführt werden.
Da Marco Paolo von Liangtschu seine Reise grade
ostwärts oder nordostwärts nach Ninghia am Hoangho
fortsetzte, so führt dies auf die nähere Betrachtung

len geschehen ist, mit besonderer Berücksichtigung der
Chronologie, sehr vortheilhaft und weniger erdrückend

der Lokalität von K/u//u-Kotun. am Fuſse des Jn

beim Studium gewesen sein. Der Ref weiſs aus eige

sondern Abschnitten, wie es auch an verschiedenen Stel

schan und am nördlichen Vorsprunge des Hoangho zu ner Erfahrung, daſs für das genauere Verständniſs aller
rück, wo die Mongolen-Straſse von Norden her das der an unzähligen Orten berührten historischen Verhält
chinesische Gebiet berührt. Darum ist diese Lokali nisse ein ganz eigener historisch-ethnograph. Kommentar
tät, wo Dschingischans Enkel Kublaichan, der mongo auf Grundlage der Geschichte des chinesischen Reiches
lische Eroberer Chinas, nicht selten residirte und wo in seiner Beziehung zu den tungusischen, mongolischen,

Marco Paolo ihm seinen Besuch abstattete, für das türkischen, tübetanischen und allen andern mittelasia

..

s
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tischen Völkerstämmen in chronologischer Folge nöthig
war, um sich in dem Gewirr der zerstückelten histori
soehen Notizen, die doch nur sehr wenigen in ihrem gan
zen Umfange und in ihrer räumlichen und zeitlichen
Beziehung zu einander stets gegenwärtig sein werden,

Begründung des buddhistischen Lamaismus an dieser
Lokalität muſste die geistliche Würde um so mehr her

nicht selbst zu verlieren und von dem Material erdrückt

vortreten, und so finden wir denn seit der Mantschu

zu werden.

Herrschaft in China den Kutuchtu Lama im Lande
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Dieses verwirrende Durcheinander werfen der histo
rischen Verhältnisse wiederholt sich besonders in dem

Abschnitte, wo zur Betrachtung des Landes Tenduch,
welches Marco Paolo zuerst für die europäische Welt
an jenem Jnschan entdeckte, als er seine Reise von
Ninghia nach des Kublaichan Sommerlager Schangtu
gegen Nordosten fortsetzte. Dort werden uns zuerst
die türkischen Schato vorgeführt und deren Einfluſs
auf das nordchinesische Reich geschildert, dann aber
als die merkwürdigsten Insassen des Jnschan die mon
golischen Ta-ta, deren Name nachmals, wie es hier
mit Recht heiſst, wie ein Phantom als Tataren zu ei
ner groſsen historischen Völkergestalt heranwuchs, wel
che Jahrhunderte hindurch ganz Europa und Asien
mit Schrecken erfüllte.

s. w. (Erster Artikel).
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tatarisch-mongolischen Weltherrschaft unter Dschingis
chan muſste die politische Würde jener fürstlichen Fa
milie des Tata-Stammes verschwinden, aber durch die

Tenduch, indem derselbe die Würde eines Katholikos

bei den Kalkas-Mongolen bekleidete, wie es jetzt mit
dem in der Urga am Nordrande der Gobi-Wüste resi
direnden Kutuchtu-Lama der Fall ist. Die Huldigung,
welche diesem mongolischen Katholikos, wie einst den
Päpsten von den römisch-deutschen Kaisern, von dem
chinesischen Kaiser Kanghi im Jahre 1696 dargebracht
wurde, wobei sich auch der Pater Gerbillon befand, ist
hier ausführlich geschildert. Es war derselbe groſsar

tige Mantschu-Kaiser, welcher als Zeitgenosse Peters
des Groſsen die Herrschaft der tungusischen Dynastie

in China auf dem gesammten mongolischen Hochlande
zuerst begründete und als ausgezeichneter Politiker und
Kriegsheld durch die Unterwerfung der Ost-Mongolen

Aber was hier von den Urver

(Kalkas) und der West-Mongolen (Oelöth oder Kal

hältnissen der Tata als eines Zweiges der Moho,

mücken) so wie durch die Demüthigung Tübets, auf

Mokho, Mung-ku oder Mongol beigebracht wird, ist in

welche Verhältnisse noch weiter unten vielfach zurück

einer so dunkeln und inkorrekten Sprache und zum
Theil mit Widersprüchen versehen (wie das Vorkom
men des Namens der Tata bei den Chinesen, und die
Verwechselung der Dynastie der Tang mit den Song)
ausgedrückt (S. 253), daſs man den eigentlichen Sinn
schwerlich errathen kann, wozu noch kommt, daſs die
weiter daran angeschlossenen historischen Angaben, die
man gern an einem andern Orte in einem gröſsern Zu
sammenhange sehen würde, für jeden, der mit der ost
asiatischen Geschichte nicht genau vertraut ist, die

gekommen wird, das chinesische Reich zur ersten
Staatsmacht Ost-Asiens erhob.

Mit der Darstellung des Landes Tenduch als des
Sitzes des Kutuchtu-Lama und einer der Hauptpunkte
der buddhistischen Lamahierarchie ist auch die Dar

stellung des Ostrandes vom östlichen Hochasien vol
lendet, es werden daher nun die zuletzt erwähnten
Punkte in zwei Anmerkungen als in zwei eigenen Ab
handlungen näher erörtert.
Als Kommentar für die dunkle Stelle auf S. 253–

Unklarheit bedeutend vermehren. Es soll nehmlich hier 255 folgt zunächst die Abhandlung über den Namen
dargethan werden, daſs bei dem mongolischen Stamme der To“ren und über das Verhältniſs der tatarischen
lern mittelasiatischen Völkern, für welche
der Tata der Fürstentitel Vang-khan von chinesischem zu den
und mongolischem Ursprunge durch die europäischen zusammen . . morgenländischen und abendländischen
Reisenden die Veranlassung zur Entstehung der Sage Autoren der Name der Tataren gleich wie der der
von einem Priesterkönige Johannes gegeben habe, der Scythen bei den Alten und der Kafern bei den Ara
hier im Lande Tenduch auf der Grenzmark des mon bern zu einem Kollektivnamen geworden ist und bis in
golischen und ehinesischen Landes eine wichtige poli die neueste Zeit die gröſste Verwirrung hervorge
tische Rolle spielte und durch die Verbreitung nesto bracht hat. S. 274–283.
rianischer und buddhistischer Missionen mit ihrem Glau
Es war, wie bemerkt, der Name Tata die Bezeich
ben und Kultus nach diesem Gebiete in einem eigen nung eines mongolischen Stammes am Jnschan, wel
thümlichen Lichte erschien. Mit dem Aufblühen der cher auch schon nach dem Vorgange der Chinesen als
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Tatar und Tartar bei den übrigen orientalischen Au
toren vorkommt. Wenn es aber heiſst, daſs dieser
Name fast gleichbedeutend sei mit Taidschigod, wel
cher letztere seit Dschingischans Zeit verschwinde, so

s. w. (Erster Artikel).
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siegten Stamme an, obschon er sich aus einem doo
pelten Grunde neben dem des siegenden Stammes it.
mer erhalten hat; einmal nehmlich weil die Horden des

Tata-Stammes in den Kriegsheeren der Mongol (die

widerspricht dies der S. 254 gemachten Angabe, wo nun im allgemeinen Mongolen genannt werden) die
nach die Chinesen selbst im eilften Jahrhundert die

zahlreichsten und tapfersten Krieger gewesen sein sol

vier mongolischen Haupthorden als die Mongol (Mung
ku), Tadschigod (Taitschud), Tata und Kerait be
stimmen. Es sind also verschiedene mongolische Stäm
me, wobei die Namensähnlichkeit eine ganz gleichgül
tige ist, da der Name der Tata als einzelner Stamm
den der Taidschigod nur in so fern absorbirt haben

len, und dann weil auch die Chinesen den Namen des

kann, als beide Stämme selbst von den auch im wei

für diesen politischen Verein werden, obschon der der

mit ihnen am meisten in Berührung stehenden mongo.
lischen Stammes der Tata kollektivisch für diese ganze
Völkergruppe gebrauchten. So konnte also der Name
Tata (Tatar) bei den Orientalen und Occidentalen die

allgemeine Bezeichnung für diese Völkergruppe und

tern Sinne Tataren genannten Mongolen absorbirt wor

Mongolen nur der historische und officielle Name da.

den sind und als einzelne Stämme später nicht mehr

für sein konnte.

Seit Dschingischans Zeit also verschwindet mit
vorkommen. Ueberhaupt zeigt sich hier manche Ver
dem
Zusammenflieſsen der verschiedenen mongolischen
wirrung und Verwechselung der alten mongolischen
Stämme vor Dschingischans Zeit, welche, wie man Stämme der Unterschied der Tataren und Mongolen,
wohl sieht, durch die Quellen und verschiedenartigen und beide Namen bezeichnen einen und denselben do
Berichte veranlaſst worden, aber doch hier nicht genug minirenden Völkerschlag auf dem ostasiatischen Hoch
berücksichtigt und zur Vermeidung von Miſsverständ lande, der sich in diese Unterschiede nicht wieder auſ
nissen hervorgehoben ist. Abwechselnd werden die gelöst hat. Aber so wie nun durch die Chinesen je
Namen Tata und Mongol bald als einzelne Zweige des ner Name allgemeiner gefaſst, bald auch appellativisch
mongolischen Stammes, bald als allgemeine Stammma genommen und auf ganz andere Völkergruppen mehr
men selbst gebraucht. Denn so wird zunächst das, ostwärts übertragen wurde, wobei sie allerdings den
was von der Würde eines Wang-khan bei den Tata am Unterschied von Tata und Tatsche gemacht haben
Jnschan angegeben war, wieder auf die Kerait über sollen, so geschah eine ähnliche Uebertragung auf ei:
tragen (S. 256), und dann werden wieder die Tata nen den Mongolen völlig fremden Volks- und Sprach
stamm nach Westen hin durch die Abendländer. Ost

und Mongol verwechselt, indem Dschingischans Fami

wärts ging der Name auf die tungusischen Völker über

lie (auch abgesehen davon, daſs sie vielleicht gar nicht
mongolischen, sondern eigentlich türkischen Stammes

und erzeugte so die Tartares Mandchoux und so
viele andere Tataren-Völker, daſs man zuletzt selbst

ist) als mit dem Stamme der Tata in Feindschaft ste
hend, von den Tata wie von den Kerait bestimmt un

terschieden und zum Stamm der Mongol gerechnet
wird (S. 254. 255. 275). Dennoch soll sich Dschingis
chans Familie selbst wieder Tata genannt haben, obschon sie doch aus diesem Stamme nicht war, vielmehr
Dschingischan selbst das gesammte von ihm vereinigte
mongolische Volk nach seinem Stammnamen Mongolen
nannte und auch der diplomatische Name der Oberfürsten
dieses Volkes nur Mogulchan und nicht Tatarchan war.

nicht mehr wuſste, was man sich dabei denken sollte
Dies zeigte sich aber besonders durch die Verpflanzung

des Tataren-Namens nach Westen hin, wo der Schrek
ken, der durch die Eroberungszüge der mongolisch
tatarischen Horden sich über ganz Europa verbreitete,
die Ableitung dieses Völkernamens von dem Wort
Tartarus, aus welchem diese Horden hervorgebrochen
sein sollten, an die Hand gab, und diesen Namen der
Tartaren zu einem allgemeinen für dieses von den
Dieser letztere Name wurde von den Dschingischaniden centralen Asien ausgehende Herrschervolk und für alle
gering geschätzt, konnte also unmöglich der Name ihm untergebene Völker auf Jahrhunderte lang bis "
seines Stammes sein. Er gehörte vielmehr dem be eines Remusat und Klaproth Forschungen stempelte
-

(Der Beschluſs folgt.)
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lich verändert worden, und dies giebt den Unterschied
von eigentlichen Türken und von Turktataren d.

h. von den zahlreichen Völkerschaften, welche gröſs

Hier steht nun der mongolisch - tatarische Volks tentheils auf dem Gebiete des russischen Reiches hau
stamm in einem wesentlichen Verhältniſs zu dem mäch send eine mongolische Gesichtsbildung angenommen,

tigen, ausgebreiteten türkischen Volksstamme, dessen

aber sich ihre alte türkische Sprache bewahrt haben

von den alten Hiongnu ausgehende verschiedene Zweige

und welche in Ruſsland selbst nur Tataren genannt
werden. Vom Standpunkt der Russen aus kann man
diesen Namen auch wirklich beibehalten, wenn gleich
von einem allgemeinern Standpunkte aus nothwendig
zwischen den tatarischen Mongolen oder mongolischen

in dem Verlauf der Jahrhunderte von dem Jnschan

westwärts durch alle kaspischen und pontischen Gesta
delandschaften sich in den Petschenegen und Uzen schon
bis zur untern Donau hin verbreitet hatten.

Dieser

noch jetzt in Asien am weitesten ausgebreitete Völker Tataren und den türkischen Turktataren in Beziehung
stamm trat mit jenem mongolisch-tatarischen in enge

auf die Sprache unterschieden werden muſs. Dieser

Verbindung, die türkischen Völker wurden die Unter

neuere Name Turktataren ist in so fern für die Ethno

thanen der Mongolen Khane wie besonders in dem

graphie Asiens, für welche wir Klaproth so viel ver

westmongolischen Reiche Kaptsc/a/, deren Khane danken, von der gröſsten Wichtigkeit um endlich ein
aus den an der Wolga einheimischen türkischen Völ
kern ihre Heere ganz allein rekrutiren muſsten. Ob

mal allen Verwirrungen und Miſsverständnissen aus

diese türkischen Völker auch zum Theil, wie es hier

S. 282 heiſst, vor dem Einbruch der Mongolen in Eu

Geographisch in drei Hauptgruppen vertheilt als
1) die westlichen Turktataren, wozu die kasanischen,

ropa, den Fürsten der Bulgaren um das heutige Kasan

astrachanischen und krimschen Tataren nebst den No

zuweichen.

unterthänig waren, ist unerwiesen, und hat vielmehr gaiern und andern gehören, 2) die östlichen Turktata
alles gegen sich, was uns von dem Verhältniſs der ren oder die drei Kirgisen-Horden und 3) die nördli
ugrischen und türkischen Völker an der Wolga zu jener chen Turktataren oder die verschiedenen Zweige der
Zeit bekannt ist. Die Chane der goldenen Horde in bei den Russen genannten sibirischen Tataren unter

Serai an der Wolga waren mongolisch-tatarischen Stam scheiden sich dieselben wesentlich in leiblicher Bezie
mes, ihre Unterthanen aber Türken, dieselben, die hung durch ihre mehr oder minder mongolischartige
noch jetzt in Ruſsland an der Wolga als Tataren be Bildung von den eigentlichen Türken sowohl den öst
zeichnet werden, obschon sie diese Bezeichnung als

lichen oder Dschagatai-Turk in Mawaranahar, als den
einen Schimpfnamen betrachten. Durch jene groſse westlichen oder Osmanli-Turk in Europa und Klein
Wanderung der mongolisch-tatarischen Völker während Asien. Dennoch haben jene Turktataren, wie dies
des dreizehnten Jahrhunderts ist nun aber eine groſse Klaproth aus eigener Erfahrung kennen zu lernen Ge

Umwandlung mit dem türkischen Volksstamm vor sich legenheit hatte, wie z. B. die Kirgisen und viele an
gegangen. Ein groſser Theil der türkischen Völker dere Stämme die reinste türkische Sprache. Deshalb
ist wenn auch nicht seiner Sprache, doch seiner leibli ist es auch miſslich, den Namen turktatarische Sprachen
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.
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gebrauchen zu wollen, indem dies wieder zu neuen den so fern stehenden asiatischen Völkern, wie Chin
Miſsverständnissen Veranlassung giebt, als ob nehm sen und Indern, zugekommen sind, welche Völker
lich das Turki dieser Turktataren sich nach Analo in ihrer ganzen Denk- und Anschauungsweise viel z?
gie des Unterschiedes in leiblicher Beziehung von dem fremdartig sind, als daſs die ihrem Bewuſstsein vorlie
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Turki der Osmannen unterschiede, obschon ersteres
mit Ausnahme von wenigen ganz verbasterten Stäm

genden Thatsachen schon darauf Ansprüche machen

men vollkommen mit dem in Constantinopel überein
stimmt, und dieses letztere sich nur noch durch die

haben. Wie grade in dieser Beziehung die Aehnlich.

Aufnahme von persischen und arabischen Wörtern aus
Daſs übri

hältnisse an morgenländische Berichte anzuknüpfen
und dadurch historische Verhältnisse zu begründen, de

gens das jetzige Dschagatai-Turki sich von dem ur

ren Zusammenhang sich sonst schwerlich erkennen läſst,

dem südwestlichen Asien bereichert hat.

könnten einen gleichen Werth vor dem unsrigen zu
keit von Namen dazu dienen kann, abendländische Ver.

sprünglich Türkischen der Hiongnu nach Erskine's davon wird noch später die Rede sein müssen. Durch
Meinung nur so unterscheide wie die dschagataischen die Namensähnlichkeit eines mächtigen türkischen Für.
Türken durch ihre Sitte und Kulturfortschritt von je

nen, liegt eigentlich in der Natur der Sache, möchte
sich aber im einzelnen schwerlich nachweisen lassen.

Die Sage von einem christlichen Könige und
Priester Johannes im centralen Asien, welche von
S. 283–299 behandelt wird, hat, wie der Hr. Verf.
mit Recht bemerkt, einen so groſsen Einfluſs auf den
Fortschritt der geographischen und ethnographischen
Kenntniſs Asiens und selbst auch Africas ausgeübt,

daſs es für die Wissenschaft wichtig genug ist, sie
nach ihrem Ursprunge und nach ihrem Zusammen
hange mit dem Leben der asiatischen Völker zu ver
folgen. Zunächst hängt sie genau zusammen mit der

Verbreitung der nestorianischen Gemeinden, welche

seit ihrer Vertreibung aus dem byzantinischen Reiche

sten Nasarat, dessen Name auf die bei den Orienta
len für Christen übliche Bezeichnung Nazarener hin.
weisen soll, und dessen Schaaren im eilften Jahrhun.
dert von Ost- nach West-Asien vordrangen, bahnt sich
der Hr. Verf. einen Weg nach Osten zu dem mongo
lischen Stamm der Kerait am Jnschan im Lande Ten

duch, wo den Nestorianern groſse Bekehrungen gelun
gen und wo der tatarische Fürst, der Vang-khan, zum
Christenthum übergetreten sein soll. Die Nachricht
davon konnte sich wohl nach dem Abendlande hin ver

breiten, aber sehr fraglich bleibt es, ob die Nestoria
ner selbst aus Oppositionsgeist und aus Rivalität ge
gen das Oberhaupt der römischen Kirche im Abend
lande dazu beigetragen haben sollten, das Gerücht von
dieser Bekehrung und von dem für das Christenthum

zuerst im Sassaniden-Reiche eine Zuflucht fanden und
von dort aus ihre Missionen bis nach dem centralen

gewonnenen Fürsten zu vergröſsern, da dies nicht nur

Asien hin ausdehnten.

wir es bei jenen morgenländischen Christen nicht fin
den, sondern auch eine weit gröſsere Berührung und
Beziehung zwischen jenem äuſsersten Ost-Asien und

Dennoch muſs es, wie auch

ein gewisses politisches Bewuſstsein voraussetzt, wie

aus den wiederholten Angriffen hervorgeht, sehr zwei
felhaft bleiben, ob sich christliche Gemeinden schon
während des achten Jahrhunderts bis nach dem eigent
lichen China hin verbreitet haben, da das dort aufge
fundene Monument mit syrischer Inschrift, dessen Au

kennt. Uebrigens bleibt es bei den vielen zum Theil
ganz wunderlichen Erklärungen, des Namens Priester

thenticität ein Remusat bei seiner Vorliebe für China

Johann immer am wahrscheinlichsten und einfachsten

sogleich glaubte anerkennen zu müssen, durchaus nicht
über allem Zweifel erhaben ist. Ueberhaupt scheint
dem Ref für das in so vielfacher Beziehung noch dunkle
Gebiet der asiatischen Ethnographie und Geschichte

dem Westen im Abendlande voraussetzt, als man bisher

an den Wang-khan (Joan Rex) zu denken, so viele
Kirchen und Heiligthümer auch der Täufer Johannes
bei den nestorianischen Gemeinden im innern Asien

gehabt haben mag, und dies entspricht auch am besten
der
einfachen, hier mitgetheilten Angabe des christl
als Hauptgrundsatz feststehen zu müssen den Zweifel
gegen alle Angaben festzuhalten, die nicht durch in chen syrischen Annalisten Abulfaradsch im dreizehn
nere oder äuſsere Gründe das Zeugniſs der Wahrheit ten Jahrhundert.
unbedingt in sich enthalten, vornehmlich aber solche
Berichte mit Miſstrauen zu behandeln, welche uns von

Auch nach der Zertrümmerung der Macht jenes

angeblich christlichen Fürsten der tatarischen Kerait

-
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ARitter, die Erdkunde u. s. w.

Aonnte sich die Sage um so leichter erhalten, als
Dschingischan selbst mit dessen Familie verwandt war

(Erster Artikel).
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Stämme sich alsbald zum Buddhaismus gewandt ha
ben, liegt in der Natur der Sache, weil dies für sie

und er und seine Nachfolger, denen übrigens das reli ein Fortschritt in ihrem geistigen Leben war, aber
giöse Interesse sehr fern lag, allen Religionspartheien daſs die eigentlichen Nestorianer, deren Anzahl über
gleiche Freiheit gewährten und vornehmlich den Nesto dies immer nur sehr gering gewesen sein kann, gleich
rianern an ihrem Hofe groſsen Einfluſs gestatteten, so falls dazu gekommen sein sollten, ist das härteste, was
daſs diese dadurch wie früher auf die arabischen Er man dem europäischen oder abendländischen Bewuſst
oberer in West-Asien, so hier nicht minder auf die sein, welches doch die Nestorianer gehabt haben müs
mongolischen in Ost-Asien durch die Verbreitung einer sen, zugeschrieben wird. Auf eine solche Stufe der
gewissen intellektuellen Kultur nicht ohne wohlthätige religiösen Entwickelung hinabzusteigen, ist auch für
Rückwirkung gewesen sind. Bei dieser Toleranz ge das elendeste abendländisch-christliche Bewuſstsein un
gen die nestorianischen Christen an ihrem Hofe zeigte möglich und ist in eben dem Grade undenkbar, in wel
sich noch der für das Abendland wichtige Umstand, chem umgekehrt der Uebergang desselben in seiner
daſs die tatarisch-mongolischen Horden aus politischen unentwickelten Form zum Jslam denkbar und zum
Gründen Feinde der Mnhamedaner waren und in der Theil nothwendig ist. Grade dieser Punkt verdient
That die gefährlichsten Widersacher des Islam gewor hier aber um so mehr hervorgehoben zu werden, als
den sind, bis letzterer sein höheres Recht in der Stu in diesem Werke noch späterhin auf die Verbreitung
fenfolge der Religionen auch in spätern Zeiten überall des Buddhaismus vielfach zurückgekommen wird. So
auf den Gebieten der Dschingischaniden geltend ge wie der Hr. Verf. schon früher die Verbreitung dieser
macht hat. Wie sehr aber die Abendländer allzu ge Lehre in der ältesten vorchristlichen Zeit nach den eu
neigt waren dies politische Verhalten jener Horden zu ropäischen Gebieten nachzuweisen gesucht hat, so ist

einem günstigen Vorurtheil für die christliche Kirche

auch hier in dem weitern Verlaufe des Werkes noch

und für ihr politisches System zu machen, erhellt aus

viel die Rede von ihrer Verbreitung nach den westasia

den verschiedenen Gesandtschaften an die Höfe der

tischen und mehr abendländischen Gebieten oder auf

Groſschane, durch welche dann auch, wie besonders
von Rubruquis, der Ungrund von der lange gehegten
Meinung über jene geistlich-weltlichen Macht darge

vorläufig muſs sich daher der Ref hier im Interesse
des denkenden Erkennens gegen jene historisch noch

than wurde.

-

Das Vorhandensein von Nestorianern und ihrer Ge
meinden im mittlern Asien während des Mittelalters

vor dem Auftreten der Mongolen unter Dschingischan
wird man wohl nicht läugnen wollen, um dadurch die
ganze Sache für eine bloſse Erdichtung zu halten, und
auch das muſs man dem Hrn. Werf zugeben, daſs es
mit dem Christenthum der Nestorianer nicht weit her

war, aber nur nicht aus dem Grunde, weil sie es so

leicht mit dem Buddhaismus vertauscht haben sollen.
Denn daſs dies geschehen sei, davon wissen wir nichts,
und ist deshalb gar nicht wahrscheinlich, weil es an

sich nicht möglich ist. Denn so wenig, muſs man sa

dem Gebiete der Völker kaukasischen Schlages. Schon

nicht begründeten Annahmen verwahren und kann nur
zugeben, daſs wenn diese berührten Verhältnisse im

Westen irgendwie einen Grund haben, doch von ei
nem völlig andern Buddhaismus die Rede sei, als von

welchem man gewöhnlich spricht und den man allge
mein darunter versteht, und welcher nicht das gering
ste mit der religiösen Anschauungsweise der Völker
mongolischem Schlages wie der Chinesen, Mongolen,
Tübetaner und der Indochinesen u. a. m. zu thun hat,
indem diese letztern Völker in ihrer Gesammtheit das

religiöse Bewuſstsein der abendländisch-europäischen
Völker eben so wenig jemals in sich tragen werden
ohne aufzuhören das zu sein, was sie sind, als sie es

gen, der Mohr seine Haut wandelu kann, so wenig in ihrer leiblichen wie politischen und intellektuellen
kann ein Christ ein Buddhaist werden, wenn überhaupt Bildung zu thun fähig sein werden.
Ferdinand Müller.
dem Denken noch ein Recht bei der Beurtheilung von geistigen Verhältnissen eingeräumt wird. Daſs die
1

angeblich zum Christenthum bekehrten mongolischen
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XLIX.
Was zunächst als ein tiefer Gedanke Weiſse,
anerkannt
werden muſs, das ist die Nachweisung vo
Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust.

Nebst einem Anhange zur sittlichen Beurthe dem Verhältniſs des ersten und zweiten Theis de
Faust zu der eigenen Entwickelung des Dichter,
lung Goethe's. Von Ch. H. JYeſse. Leip Weiſse unterscheidet darin erstens eine Periode des
zig, 1837. 399 S. 8.

--

-

unmittelbaren, schöpferischen Dranges, in welcher der

Wie die Faustischen Dichtungen noch immerfort
die Tiefe der Sage nicht zu erschöpfen vermögen, so

ringt auch die Auslegung unaufhörlich, die Tiefen der
Dichtung, insbesondere der Goethe'schen, zu erschlie
ſsen. Die Commentare von Enk, Lehrs (über die He
Iena), Deyks, Düntzer, Carus, Weber, haben jeder
auf eigenthümliche Weise den Räthseln des zweiten
Theils und seinem Zusammenhange mit dem ersten
neue Seiten abzugewinnen gewuſst. Bei der vielfachen
Besprechung des Thema's konnte man sich zuletzt,
auch bei redlichem Willen, einer gewissen Uebersätti
gung sowohl an Faustischen Productionen als an kri
tischen Betrachtungen über dieselben kaum entschla
gen. Ja, es wurden Stimmen laut, welche die Mei
nung aussprachen, daſs das ewige Zurückkommen auf
Goethe und dessen Faust, statt bildend, nur hemmend

wirken könne, indem dadurch die Eigenheit der An
schauung bei den jüngeren strebenden Schriftstellern

Dichter der

Watur, heimathlichen Zuständen und

dem Mittelalter sich hingab. Die tiefste Schöpfung
dieser Zeit ist das Fragment des Faust. Alles, was
in der Brust des jungen Titanen wühlte, alle prome
theische Kühnheit, die in ihm sich bäumte, alle Skep.
sis, die in ihm nagte, alle Liebe, an der er blutete,
alles Elend, das er geschmeckt, alle Weltverachtung,
in die er sich gerettet, alle jene erhabenen Schauer
der Natur, an denen er sich, wenn Wissenschaft und

Menschenleben ihm zum Ekel geworden waren, in
Waldesnacht, auf Bergeshöhen, wenn unter ihm die
Ströme rauschten und die Thurmspitzen der Städte

geisterhaft am fernen Horizont standen, so innig er.
frischt hatte – das Alles sammelte er in diesem lyri
schen Drama.

Seine Sehnsucht fand endlich in der

zweiten Periode Befriedigung. In Rom war es, von
wo aus er jenes Fragment zum Druck beförderte. An
die Stelle der Natur trat der Mensch als das höchste

nen andern poetischen Maaſsstab habe, als immer nur
Goethe und über den Problemen, welche die Faust
dichtung concentrirt, keine höheren kenne.

Studium; an die der Deutschheit Italien (oder über
haupt die Welt, denn Italien war nur das Land, worin
er sich auch praktisch von der Gewohnheit eines her.
kömmlichen Daseins entäuſserte); an die des Mittel

Es gehörte die orthodoxe Liebe, die sich doch
von Befangenheit frei zu halten sucht, das ausgebrei

alters die Antike. Goethe erreichte das Ideal. In der
dritten und letzten Periode seines Lebens war es die

tete Studium

Reflexion auf seine Poesie, auf den Gang, den seine

nothwendig erdrückt werde, weil man endlich gar kei

des Dichters und die umfassende Bil

dung, welche Hr. Weiſse besitzt, dazu, um schon jetzt.
wieder für diese Angelegenheit neue Gesichtspunkte
auffinden zu können. Hier kommt ihm aber sogleich
das Verhältniſs zu Gute, in welches er sich zu Goethe

Bildung genommen, welche ihn vornehmlich beschäf
tigte. Weiſse datirt diese Periode von da an, wo
Goethe „Wahrheit und Dichtung" zu schreiben begann.
Dieser Zeit gehört nun der xweite Theil des Faust

gesetzt hat. Er ordnet sich dem groſsen Dichter un im Allgemeinen an, wenn auch Veränderungen des er
ter. Er schaut zu ihm hinauf. Er erbaut sich an sei sten, Entwürfe für den zweiten und theilweise Ausfüh
nen Dichtungen, er stählt sich durch die Betrachtung rung derselben, wie insbesondere der Helena, noch in
seines arbeitvollen, in so schönem Maaſs durchgeführ die mittlere Periode fallen. Mit feinem Spürsinn hat
ten Lebens.

Und indem er in diesem Cultus eben so

W. die verschiedenen Näthe auszufühlen versucht, wo

viel Gemüth als Verstand zeigt, indem seine Vereh
rung nichts weniger als jenes Extrem einer Alles be
schönigenden Schmeichelei ist, so muſs er jeden Le
ser für sich gewinnen.

die ursprüngliche Anlage abbricht, wo sie in eine an

dere Richtung hineingezogen worden, wo ein Einschieb
sel gemacht ist, kurz, wo die verschiedenen Perioden
sich materiell und formell kreuzen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust. schon den Kopf zum Nest heraus strecken. Alles,
Nebst einem Anhange zur sittlichen Beurthe was Goethe in seinem Innersten durchgemacht hat,
alle Tendenzen, denen seine Poesie huldigte, hat er
lung Goethe's. Von Ch. H. JWeiſse.
(Fortsetzung.)

Er zeigt, daſs die classisch-romantische Phantasma
gorie den eigentlichen Mittelpunkt des zweiten Theils aus
mache, d. h. eben das Streben des Dichters, die milde
Klarheit, die anmuthige Begrenztheit des antiken Ideals
mit der Leidenschaft, mit dem Spröden der modernen Ue
berschwänglichkeit zu vereinigen. Nur dichtend konnte
der Dichter von seiner poetischen Bildung sich völlige
Rechenschaft geben. Der zweite Theil des Faust ver
knüpft die Gegensätze der ersten und zweiten Periode.

hier zu Incarnationen sich verdichten lassen, welche
in ihrer Gediegenheit nicht blos ihn und seine Ge
schichte, sondern eben so sehr die Kunst und deren
Geschichte überhaupt illustriren.
Ferner zeigt W. sehr gut, daſs in der Darstellung
des ersten und zweiten Theils des Faust der Unter

schied obwalte, daſs in dem ersteren es der Innerlich

keit darum zu thun ist, zu Worte zu kommen; sie
bricht oft in Naturlauten hervor; das Chaos will sich

gestalten; der Strom des zerrissenen Gemüths will sich
ein Bette graben. Im zweiten Theil dagegen stürmt
Was Goethe in der Iphigenia, im Tasso, im Meister, kein solcher Drang. Die Sprache erscheint in der
in der natürlichen Tochter, in den Wahlverwandtschaf glänzendsten Meisterschaft. Die Gestaltung ist intensiv
ten und den Wanderjahren factisch gethan hatte, das schwächer, aber der Ausdruck um so malerischer. Dort
läſst er hier in allegorischen Figuren und Handlungen wird er vom Pathos beherrscht; hier ist im Symboli
als den Reflex seines ausdrücklichen Bewuſstseins er schen und Allegorischen gar kein eigentliches Pathos
scheinen. Einem groſsen Theil unserer heutigen Poe da; die Breite der Schilderung wird also mit Noth
ten ist mit Recht vorgeworfen worden, daſs sie über wendigkeit hervorgelockt und mit ihr die Neigung,
dem Besingen ihres Talentes nicht zu seiner Aeuſse recht farbensatt zu malen. Für die Malerei enthält
rung, über dem Dichten von dem Dichten nicht zum der zweite Theil unstreitig viel mehr Motive, als der
Dichten selbst kommen.
erste, und ich wundere mich, auſser den Blättern von
Göschel hat in seiner Schrift über Hegel und Goe Retzsch noch keine weiteren Versuche gesehen zu
the die Auflösung der Ironie in eine solche leere Poe haben. Nach einer Andeutung in Eckermanns Ge
sie der Poesie ausführlicher entwickelt.

Soll man nun

Goethe wegen des zweiten Theils des Faust nicht den
selben Vorwurf machen? Eine gröſsere Ungerechtig
keit könnte man wohl nicht begehen, denn darin ge
rade zeigt sich das Urschöpferische des Genies, daſs
es zur wirklichen Entäuſserung, zur Objectivität ge

sprächen, auf welche W. nicht reflectirt, hat Goethe
sogar an eine theatralische Darstellung des zweiten
Theils gedacht. Dem ersten war sie so lange als un

möglich abgesprochen, bis die erfreulichste Verwirkli
chung alle Welt überraschte. Warum sollte der zweite

nicht auch solche Erfolge haben können? Goethe er
langt, während die Mattigkeit an der velleitas kleben innert bei dieser Gelegenheit an die Oper und dies ist
bleibt. Sie sagt nur, daſs sie aus sich heraus möchte. gewiſs der am meisten befriedigende Standpunkt, den
Sie girrt nach Emancipation von der Subjectivität, man für die Betrachtung der dramatischen Oekono
wie junge Vögel, die noch nicht flügge sind und doch mie des zweiten Theils nehmen kann. Weil die Oper
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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nur einfache Charaktere und eine einfache Handlung in dem Gewimmel ihrer zahllosen
gestatten darf, um der Entfaltung der Melodie Raum

zu geben, so neigt sie sich im Acuſserlichen zum Im
posanten, zum Phantastischen. So ist auch im zwei
ten Theil des Faust das Drastische unbedeutend; die
Charaktere an sich sind so leicht verständlich, wie
ihre Situationen; aber um so elastischer wiegt sich die
Sprache in den mannigfachsten Rhythmen und Metren;

60

Gestalten erscheint.

Um eine Abmarkung, um eine ängstliche Berechnung
konnte es dabei nicht zu thun sein. Dergleichen wäre
gänzlich prosaisch gewesen. Allein so wie Harolds

Pilgerfahrt, die divina Commedia, des Aristophanes Vö
gel, die Totalität als Totalität, die Totalität nicht
blos in der Concentration Eines Momentes darstellen,
was ja alle wahre Kunst thut, so ist dies auch mit

um so reizender gestaltet sich das Local; um so schö

dem Goethe'schen Faust der Fall und das Staunens

ner schlingen sich die Gruppirungen. Eine Aufführung

werthe liegt eben auch darin, daſs eine so ungeheure
Mannigfaltigkeit doch in einen Rahmen hat eingespannt
werden können und nicht eine gänzliche Verflüchtigung
zur Folge gehabt hat.
Man kaun folgende Antithese aufstellen. Der er
ste Theil des Faust bewegt sich vom Himmel durch
die Welt zur Hölle. Religiös und metaphysisch be
ginnt er; ethisch endigt er. Vom Hymnus geht er zum
Dithyrambus, zur Idylle, zum wirklichen Dialog über.
Gretchens Geschichte ist das eigentlich drastische Ele
ment desselben. – Der zweite Theil bewegt sich von

der Mummenschanz oder der Helena müſste von unbe

schreiblichen Effect sein und Vieles, was dem Leser
Schwierigkeit macht, würde sich durch das theatrali
sche Ensemble und seine Anschaulichkeit von selbst

erklären. Weiſse kann sich für diese eigenthümliche
Verschmelzung der Poesie mit dem Pittoresken und
Musikalischen nicht anders helfen, als daſs er sie wun

deróar nennt und als psychologischen Schlüssel für
dies Transparente die herrliche Stelle aus Goethe's

Werken Bd. 49, S. 87 anführt: „Am Ende des Le
bens gehen dem gefaſsten Geiste Gedanken auf, bis der Hölle durch die Welt als Unter- und Oberwelt
her undenkbare; sie sind wie selige Dämonen, die sich zum Himmel. Ethisch beginnt er, religiös endigt er.
auf den Gipfeln der Vergangenheit glänzend nieder Zwischen das Ethische und Religiöse tritt hier das
lassen."
Aesthetische ein, welches hier die nämliche Rolle spielt,
Daſs der zweite Theil als ein ganz selbstständi
ges Werk unabhängig von dem ersten betrachtet wer

wie das Metaphysische im ersten Theil. Der zweite

den könne, wollen wir in Betreff der Handlung und des

Schuldbewuſstsein entsühnt zu werden.

Tones zugeben; in Betreff der Tendenz können wir

sche Mitleid der Geister splitterrichtet nicht.

es nicht und sperren uns deshalb auch dagegen, das
lockere Verhältniſs beider Theile so weit, als Weiſse,
bis zum Indifferentismus zu treiben. Er will nicht,
daſs beide Theile zusammen eine Weltdichtung in
dem Sinne sein sollen, daſs alle menschliche und gött

Theil beginnt mit der negativen Versöhnung, von dem
Das himmli

„Ob er heilig, ob er böse ?
Jammert sie der Unglücksmann.“

Er endigt mit der positiven Versöhnung, sich selbstbe
wuſst in steter Läuterung mit dem Göttlichen zu ver
einigen. Mit einem Monolog hebt er an; zu einer

Er nennt

descriptiven Plastik schreitet er fort; mit dem Feier

die Dichtung späterhin selbst eine „weltumfassende."

klange des Hymnus schlieſst er. Wie nun in der Ent

Indessen könnte ihm dieser Ausdruck so nebenher ent

wicklung des ersten Theils Faust's Verhältniſs zu
Gretchen die eigentliche Katastrophe bildet, so hier
sein Verhältniſs zur Helena. Sie ist der einzige, schwa

liche Wahrheit sich darin concentrirt findet.

schlüpft sein und wir wollen kein Gewicht weiter dar
auf legen. Auch würde dem Dichter in der That ein
schlechter Dicnst erwiesen, wenn die Dichtung alle che dramatische Hebel.
Faſst man so beide Theile in ihrer inneren Gegen
Elemente des Universums mit einer encyklopädischen
Abgeschlossenheit wie eine Art Encheiridion enthalten seitigkeit, so bleibt ihre unendliche Verschiedenheit
sollte. Allein das soll damit gesagt sein, daſs in ihr unangefochten. Es springt aber auch mit dem Paral
nicht blos eine Seite des Weltganzen, das Universum lelismus die Einheit hervor. Herr Weiſse erinnert ja
nur in einer seiner Individualisirungen, sondern in der selbst oft genug daran, daſs Goethe schon in früher
That die Welt in der Fülle ihres unendlichen Inhaltes, Zeit den Plan zu dem zweiten Theil gefaſst habe.

.

-
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Schon dieser Umstand hätte ihn bedenklicher machen

als zwischen dem Höllenfürsten und seinem Diener un

müssen, die Unabhängigkeit desselben vom ersten so
schroff auf die Spitze zu stellen. In der wirklichen
Betrachtung des zweiten Theils verschwindet auch bei
ihm diese Ansicht, denn er muſs oft genug auf den

terschieden, worin W. für seine Hypothese, daſs in dem
Fragment der Erdgeist ursprünglich die diabolische

ersten sich zurückbeziehn.

Rolle habe übernehmen sollen, hätte Aufschluſs fin
den können. W. meint auch, daſs für Gretchens Ge

Weiſse hat sich in seiner

schichte sich in der Sage „durchaus kein Motiv" dar
Erklärung, wie schon bemerkt worden, immer an das geboten habe. Dem ist jedoch nicht so, denn, bevor
Leben des Dichters gehalten und allerdings über Mephistopheles Fausts Begierden durch das Phantom
raschende Beleuchtungen dadurch gewonnen. Allein Helena sättigt, hat er mit ihm einen schweren Kampf
wird denn dadurch eine Tendenz der Dichtung, ein zu bestehen, weil der Doctor sich in die Magd eines
durch alle ihre Glieder lebendig pulsirendes Blut un Krämers aus seiner Nachbarschaft verliebt hatte. Sie
möglich gemacht? Glaubt Herr Weiſse, daſs ohne wollte aber nicht seine Beischläferin werden, sondern
eine solche Idee die lyrische Kraft des ersten, die verlangte die Ehe. Schon war Faust dazu entschlos
symbolische und allegorische Mannigfaltigkeit des zwei sen, als Lucifer selbst ihn durch Qualen, Drohungen,
ten Theils der Nation, der Welt ein so groſses Inte Versprechungen wieder von diesem Vorhaben abzog,
resse hätte abnöthigen können? Diese Idee des Faust denn nicht in den „von Gott verordneten Ehestand"
ist die Freiheit. Schon in der Sage ist sie es. zu treten, war ein Punkt des Vertrages. Mit der He
Weiſse hat ganz Recht, wenn er meint, daſs die Sage lena zeugte Faust nach der Sage einen Sohn, den
Goethe nur im Allgemeinen die Elemente zu seinem Justus Faustus. Beide verschwinden mit Fausts Tode.
Werk gegeben habe. Allein so gering, als er es thut, Also auch hier hat Goethe in dem Euphorion sich
ist dieselbe deshalb doch nicht anzuschlagen. Insbe nicht so weit von der Sage entfernt, als Mancher glau

metaphysisch-theologische

Element

ben möchte, wiewohl er dem Inhalt nach eine ganz

darin eben so groſs, als das frivol lebenslustige und
mysteriös magische. In meiner Geschichte der Deut
schen Poesie im Mittelalter habe ich zu zeigen ver
sucht, wie die deutsche Sage mit Faust aus der Auc
torzität aller menschlichen und göttlichen Gesetze her
ausgeht. Diese Losgebundenheit von allem Objekti
ven macht ihn aber positiv dem Teuflischen verfallen.
In der Sage ist nun freilich der vertrauliche, treuher

neue Welt aus diesem Motiv geschaffen hat. Selbst

sondere ist

das

das Heraufbeschwören der Helena aus der Unterwelt

hat seine Analogie in dem Volksbuch und dem Pup
penspiel, worin Faust vor dem römischen Kaiser den
König Salomo und Alexander und zuweilen noch an

dere Figuren citirt. Doch genug dieser Andeutungen.

Sie sollten nur die befruchtende Energie der alten
Sage in Schutz nehmen, welche, bei aller Originalität,
zige Ton, mit welchem Faust und Mephistopheles die Goethe in ihrer Gestaltung bewiesen, nicht so
sich über das Paradies, die Hölle, den Fall der Gei über die Achsel angesehen zu werden verdient, als
ster, die Vorherbestimmung der Einzelnen zur Selig Weiſse es zuweilen thut. Hätten sich andere Faust
keit und Unseligkeit unterhalten, vorherrschend; aber dichter mehr darum bekümmert, so würden sie vor
doch fehlt es nicht an dem Bemühen, die Ironie des manchem Miſsgriff behütet worden sein. Der Brief
Satanischen auszudrücken. Wenn Faust „der elende wechsel Goethe's mit Zelter zeigt uns auch, wie sorg
Mensch" wie ,,ein wilder Stier" in seiner Stube sitzt

sam der Dichter mit der Tradition der Sage sich be

und sich in Sorge um seine Ewigkeit verzehrt, so
kommt der Teufel mit Gelächter und spottet seiner
Frömmigkeit, räth ihm, darauf zu beharren und zuzu
schauen, was sie ihm helfen werde; er solle nur eine
Mönchskappe anziehn und stets Buſse thun; es sei
ihm wohl Noth, denn er habe es gar zu grob gemacht
u. s. w. In Widmanns Bearbeitung der Sage wird

schäftigte.
Ohne die Freiheit als das Princip der Faustdich
tung zu begreifen, muſs man Vieles in ihr als willkür
lich ansehen, wie dies W. auch thut. Ich will zuge
ben, daſs Goethe nicht ein so klares Selbstbewuſstsein

darüber gehabt haben mag, als dies für uns möglich
ist. Das hindert nicht, daſs nicht die Idee beständig
ausdrücklich zwischen Lucifer und Mephistopheles in ihm gearbeitet habe, so daſs bei dieser perenniren
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den Bewegtheit seiner Seele das frühere oder spätere und paralysirt wird. Wollte ich in die Thatsachen
Ausarbeiten der einzelnen Scenen in der That gleich der empirischen Psychologie greifen, so sollte es nicht
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gültiger ist, als dasselbe nach Weiſse erscheint. Zur an Beispielen fehlen, daſs die ernstesten, gehaltvoll.
Zeit der Reformation war der Untergang Fausts ganz sten, ja religiösesten Momente, denen allerdings ihre
consequent; in der neueren Zeit konnte eine andere Dosis Wahn nicht mangelte, dem Selbstmord unmit
Wendung eintreten, entweder die Goethe'sche der Wie
derversöhnung, oder die Byron'sche, dessen Manfred,
mit dem Tode ringend, gegen den Abt ausspricht, daſs

telbar vorangehn können.

sein Geist und dessen Schicksal eben er selbst, sein

diesem Vorschlag kann ich noch weniger beitreten,

Bewuſstsein, sei, daſs Himmel und Hölle seine eigenen

als jenem Tadel der Unnatürlichkeit. Weiſse ist über.

Weiſse will den leiblichen Selbstmord nur als Sym.
bol der geistigen Selbstvernichtung darstellen. Allein

Thaten wären. Eine Entsühnung als kirchliche Abso haupt in eine Sucht verfallen, einzelne Momente in ei
lution ist dem Charakter des Faust so unangemessen,
als ein Tod durch Selbstmord, wie ihn der Lenau'sche Faust stirbt. Bei Goethe beginnt Faust damit,
daſs er von der Leerheit seiner Subjectivität losxu

nen Spiritualismus hinaufzuschrauben, welche dies
nicht blos nicht nothwendig machen, sondern bei wel.
chen auch die wahrhaft poetische Kraft dadurch zer.
stört werden würde.

Der Gedanke des Selbstmordes

éommen sucht. Er fühlt den Widerspruch des Be und die Rüstigkeit zu seiner Ausführung können nur
griffs, den er von sich als einem göttergleichen We
sen hat, und der Realität, welche ihn, dem Erdgeist
gegenüber, in seiner Endlichkeit zusammenleben läſst.
Zur rechten Zeit stört ihn

der trockne Schleicher

Wagner. Kaum hat sich dieser jedoch entfernt, als
der himmelstürmende Drang sich wieder regt. Die
Giftphiole fällt dem nach einer Umarmung mit dem
Universum Lechzenden in die Augen. Zu neuen Ufern
lockt ein neuer Tag! – Weiſse findet es nun psy

als wirkliche That Effect machen.

Wir sehen darin

den Unnsprung Faust's von dem abstracten Studiren,
dem Brüten über der Magie u. s. w. zur That. Und
wie er's in der Wissenschaft weit gebracht hat, „sin
temal Gott ihn mit einem herrlichen ingenio begabte,"

so offenbart uns diese Entschlossenheit auch eine gro

ſse praktische Energie. Weiſse ist, wie gesagt, mehr

chologisch schlechthin unwahr, daſs man vor dem

mals in eine solche Uebertreibung des Deutens ver
fallen, die übrigens bei dem Faust mehr als irgendwo
zu entschuldigen ist. So will er z. B. Gretchens Fall

Selbstmorde sich in einer solchen Extase befinden

als ein Symbol für des Dichters Naturzustand und

dessen Untergang deuten; er will die Schätze, von
denen Mephistopheles dem Kaiser spricht, gar nicht
fel kommt dann und lähmt ihm die Hand. Nach der als Gold und Silber genommen wissen, für welches
prometheischen Anlage des Goethe'schen Faust hin später das Papiergeld vicariren muſs, sondern es sol
gegen ist es nichts weniger als unnatürlich, wenn der len dies „Schätze des Geistes sein, den Genius, den
Verzweifelnde, der doch sich „mehr als Cherub" fühlt, Gehalt der Wissenschaft und Kunst, der Religion und
der „schon abgethan das Erdenkleid" von der Lockung alles intensiveren Geistesdaseins für das Staatsleben
„auf neuer Bahn den Aether zu durchdringen" unwi zu gewinnen, um dieses dadurch zu erfrischen und zu
derstehlich angezogen wird. Ist auch der Selbstmord erneuen." So sollen in dem Feste des Nereus die Tie
ein abnormes Thun, so ist doch der Mord eine That, fen des „geistigen Weltmeers" dargestellt sein. Die
könne. In dem Volksbuche greift Faust allerdings im

mer in der „Schwermuth" zum Messer und der Teu

ein Akt der formellen Freiheit, von welchem die So

Gaukeleien, mit welchen Faust dem Kaiser in der Schlacht

phistik der Leidenschaft wohl lügen kann „daſs Man

beisteht, sollen auch „die Art und Weise bezeichnen, wie

neswürde nicht der Götterhöhe weicht.” So kann
Faust das Gift mit Entzücken in die Hand nehmen.

Ideen und geistige Kräfte sich in den Köpfen und Sin
nen der Masse in leere Zerrbilder und Trugbilder ver

Tausend Wunder stehen schon an der Schwelle, ihm kehren, aber auch so noch, in dieser Entfremdung ihrer
eine neue Welt zu offenbaren, als plötzlich sein pan selbst, das eigentlich Wirkende und Mächtige, das in
theistischer Enthusiasmus von dem vergessenen Chri allen Kämpfen der Weltgeschichte Entscheidende sind."

stenthum, dessen Osterglocken schallen, contrastirt
(Die Fortsetzung folgt.)
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Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust. duction verhelfen; Chiron weist nur hin zum Tempel
Nebst einem Anhange zur sittlichen Beurthe der Manto, wo wir den Faust nicht hinbegleiten; vates
und poeta ist ja bei den Alten identisch. Da aber
lung Goethe's. Von Ch. H. JWeiſse.

Schöne, „eine Reinigung des Gemüths durch die Gei

der Inhalt der Phantasmagorie ein ewiger, ein absolu
ter, nämlich das Schöne ist, so erhält das geistig
Geborene für Faust die Geltung der realsten Gegen
wart. Wie dem Pygmalion der Stein zu zartem Le
ben erwarmte, so verkörpert sich ihm sein Ideal. An
logische Kategorieen im gewöhnlichen Sinn habe ich
so wenig gedacht, als daran, dem Faust ein specula

ster der Poesie" ausdrücken soll.

tives Studium zuzumuthen.

(Fortsetzung.)

So wenig diese hypersthenische Auslegung mich

anspricht, so wenig kann ich mich darin finden, daſs
der Niedergang Fausts zu den Müttern als solcher
einen ethischen Act, eine Wiedergeburt durch das
Ich habe mich über

Lieber hätte ich in dem

diese geheimniſsvollen Wesen dahin erklärt, daſs ich glühenden Dreift/s, bei welchem Faust sich im tief
die Idee darunter verstünde, wie sie in der einsain
sten Selbstbesinnung des Geistes, im lauteren Denken

sten Grund befinden soll, eine Satire auf die Hegel'sche Triplicität des Begriffs gesehen, als solche Pro

sich als die einfache Seele alles "Geschaffenen, als die

sagedanken zu äuſsern. Wenn Weiſse statt der Idee
das Ideal setzt, so ist das kein groſser Unterschied,
lich sagt Faust, daſs er vor der Unvernunft oft genug obwohl der Begriff des Ideals eine zu groſse Bestimmt
in Einsamkeit ,,in Wildniſs” gewichen sei. Und doch heit und nicht die Weite des Begriffs der Idee hat.
sendet ihn Mephistopheles in eine ganz andere Ein Bei den Müttern kommt es zunächst auf das Schöpfe
samkeit; nicht der Ocean, nicht der Himmel sei so öde: rische, nicht auf die Schönheit der Erscheinung an.
stille Urkraft aller Production offenbart.

Ausdrück

„Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,

Auch ist Weiſse mit mir darin einig, daſs er die Ue

Den Schritt nicht hören, den du thust,

Nichts Festes finden, wo du ruhst."

Von den Müttern namentlich heiſst es:
„Die einen sitzen, andre stehn und gehn,
IWie's eben kommt.

Gestaltung, Umgestaltung,

Des ewigen Sinnes euige Unterhaltung.
Umschwebt von Bildern aller Creatur
Sie seh'n dich nicht, denn Schemen sehn sie nur."

„Was einmal war, in allem Glanz und Schein,

Es regt sich dort; denn es will ewig sein.
Und ihr vertheilt es, allgewaltige Müchte,
Zum Zelt des Tages, zum Gewölb der Nächte u. s. w."

bergabe des Schlüssels durch Mephistopheles durch
die Negation erklärt, denn, wie das Absolute durch

Negation zur Endlichkeit sich entäuſsere, so könne
man auch nur auf demselben negativen Wege zu ihm
zurück. Von einer ethischen Bedeutung dieses Actes
sehe ich gar nichts, kann aueh in Goethe's Briefen
aus Italien nichts entschiedener darauf Hinweisendes
finden, am wenigsten aus ihnen und aus der Iphigenia
mir das Schaudern Faust's bei Anhörung des Namens
der Mütter begreiflich machen. Hr. Weiſse muſs auch

Ich sagte, daſs ich Idee hier ganz in dem Plato zuletzt das Bekenntniſs ablegen: „daſs diese Erfindung
misc/en Sinne nähme als das unerschaffen - schöpferi nicht mit dem Gewicht und Nachdruck, mit dem tiefen
sche Urbild der Wirklichkeit, denn Faust muſs ja in
die Schattenwelt, d. h. in das Innere des Geistes hin

sittlichen Ernst, den ihr Inhalt eigentlich zu fordern
schien, ausgeführt ist." Dieser Tadel trifft nach mei

abdringen, um das Bild der Helena zu reproduciren;
die geschichtliche Tradition kann nicht zu dieser Pro

ner Meinung Goethen gar nicht, weil er das nicht be

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

zweckte, was Weiſse ihm als Plan unterschiebt.
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Auf freiem Grund mit freiem Volk zu stehn.
Die Kürze, deren sich W. beflissen hat, vornehm
Zum Augenblicke dürft' ich sagen:
lich bei dem schon so oft und ausführlich besproche
s

nen ersten Theil, kann man nur loben.

Im zweiten

612

Verweile doch, du bist so schön !"

Theil ist am Gelungensten Alles, was sich auf die
mythologischen Elemente der Dichtung bezieht. Tüch
tige Gelehrsamkeit und ein feiner, geistreicher Blick
haben sich hier zu vielen glücklichen Aufschlüssen
vereinigt, welche im Einzelnen bemerklich zu machen
zu weitläufig sein würde. Ueber der Fnträthselung

Das Meer duldet keine Stagnation; seine Wogen

Kunst und ihre Werke, Herrschermacht und Würden,

des Besonderen und über dem steten Hinblick auf

Gesundheit endlich und Jugend können dem Menschen

bedrohen jeden Augenblick den kaum gewonnenen Be
sitz und doch lockt es zugleich in die Weite, zum
Kampf mit seinen mitleidlosen Wellen. Darum sie
delt sich der strebende Faust am Seegestade an.

Die

Goethe's Leben dürfte jedoch die Steigerung bis zu entrissen werden: die Freiheit, welche sich in einem
dem den Faust tödtenden Moment des Entzückens Wolke als dessen Gemeindrang befestigt „der die Lücke
nicht gehörig beachtet sein. Wenn Faust im ersten zu verschlieſsen eilt," bringt sich selbst unaufhörlich
Theil nach einander in der Magie, in dem Strudel der hervor und ist das Einzige, worauf wir nach allen Be
Welt, in der Liebe, in dem Wahnsinn der Hölle um strebungen im Diesseits wieder hinauskommen, denn
sonst eine dauernde Befriedigung suchte, so sehen wir die höheren Forderungen des Geistes, die allerdings
ihn im zweiten Theil von dem Gewirr der Gesellschaft, mit solcher Thätigkeit, solchem Ringen aufs Engste
von der Kunst, von dem militärischen und politischen zusammenhängen, fordern auch eine Lösung, welche
Treiben zu einer mercantilischen und industriellen nicht der Geist eines Volkes, nur der göttliche Geist

Thätigkeit, zum Ackerbau auf einem selbsterzeugten sclóst geben kann. Faust stirbt nur, um im Jenseits
Boden, der nicht als ein Geschenk der Natur vorge noch tieferen Metamorphosen entgegenzugehen, zu wel
funden worden, übergehen. Wie kurz der Dichter chen das Selbstthun des Menschen nicht hinreicht, die
greis auch die ganze Scenenfolge des letzten Actes vielmehr den Synergismus Gottes, seine Gnade, noth
gehalten habe, so möchten wir doch in ihr die erha

wendig machen. Aber Faust stirbt auch nur, nachdem

benste Anlage besitzen, der eine weitere Ausführung er sich in dem Gedanken einer allgemeinen, einer o6
vielleicht sogar Schaden gethan hätte, denn der Con jectiven Freiheit, wirklich von seiner Subjectivität los
trast des wer/t/ätigen Producirens, das selbst durch

Blindheit sich nicht stören läſst, zu einem contempla
zäven, mystischen Seelen schwunge würde dann nicht
so mächtig haben wirken können. Wir rechnen es

gemacht hat: nun erst thut sich ihm der Himmel auf.
Hierauf, so wie überhaupt auf den zweiten Theil
des Faust, paſst ganz die schöne Charakteristik der
Büste Goethe's von Rauch, welche ich so eben in He

Goethe hoch an, daſs er, wie auch die auf Nordame gel's Aesthetik, herausgegeben von Hotho, Bd. Il, S.
rika deutenden Wanderjahre bekunden, trotz so man 76 treffe und die hierherzusetzen ich nicht unterlassen
cher in seiner Stellung unausbleiblichen Antipathieen, kann: ,,diese hohe Stirn, diese gewaltige, herrschende
dennoch den Sinn für die Richtung des Zeitalters auf Nase, das freie Auge, das runde Kinn, die gesprächi
gen, vielgebildeten Lippen, die geistreiche Stellung des
lage (nicht, als wenn Wohlhabenheit der Grund des Kopfs, auf die Seite und etwas in die Höhe den Blick
Staatenwohles wäre, wie unsere Ultrabenthamisten pre gewendet; und zugleich die ganze Fülle der sinnen
digen) der Gesellschaft sich frei gehalten hat. Wir den, freundlichen Menschlichkeit, dabei diese ausgear
möchten um Nichts die Worte des sterbenden Faust beiteten Muskeln der Stirn, der Mienen, der Empfin
missen, denen Herr Weiſse ganz stumm vorübergeht: dungen, Leidenschaften, und in aller Lebendigkeit die
Association und auf eine nationalökonomische Grund

„Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluſs:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muſs.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,

Ruhe, Stille, Hoheit im Alter; und nun daneben das

Welke der Lippen, die in den zahnlosen Mund zu
rückfallen, das Schlaffe des Halses, der Wangen, wo
durch der Thurm der Nase noch gröſser, die Mauer

Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.

der Stirn noch höher heraustritt. –

Die Gewalt die

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,

ser festen Gestalt, die voruehmlich auf das Unwandel
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bare reducirt ist, erscheint in ihrer losen hängenden ner Männer überein. Hr. Weiſse zeige doch, was ihn
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Umgebung, wie der erhabene Kopf und die Gestalt in Hedchen, in Josephine, in Aholibamah, in Adah, in
der Orientalen in ihrem weiten Turban, schlotterndem

Gulmare, in Myrrha u. s. w. so sehr verletzt ? Kann

Oberkleid und schleppenden Pantoffeln; – es ist der

er so vieler Unschuld, Liebe, Treue, Freiheitssinn wi

feste, gewaltige, zeitlose Geist, der, in der Maske der derstehen? Kann er nicht finden, daſs gerade in die
umherhängenden Sterblichkeit, diese Hülle herabfallen sen ätherischen Gestalten, in diesen engelgleichen und
zu lassen im Begriff steht und sie nur noch lose um
sich frei herumschlendern läſst."

Kleinere Ausstellungen unterdrückend, möchte ich
von dieser köstlichen Zeichnung sogleich zu einigen
Reflexionen über „die sittliche Beurtheilung Goe
the's" (wohl etwas mangelhaft gesagt für die Beurthei

lung von Goethe's Sittlichkeit) übergehen. Allein zu
vor muſs ich noch Weiſses Urtheil über Byron modifi

ciren. Der Glanz seiner Poesie wird zwar im Allge
meinen anerkannt, aber dann wird das alte Lied von
seiner sittlichen Unlauterkeit gesungen und ihr Schmuz

doch nicht Klopstockisch abstracten Wesen sich des
Dichters bestes Theil, seine Anbetung der Schönheit
und Liebe, am reinsten verklärt hat? Hat Haidn's Pa
radieseslieblichkeit und anmuthsvoller Kindersinn ihm

nie Thränen des Entzückens entlockt? Es ist wahr,

solche Frauen voll Gluth und doch voll Hingebung,
voll Schönheit und doch voll Leidenschaft, sind uns
Männern die reizendsten. Wir wünschen Alle, so ge
liebt zu sein, wie Byron's düstere Helden es werden.
Allein kann dieser Umstand die Wahrheit solcher Cha

raktere beeinträchtigen? Sollte man nicht gerade dem

auf seine Dichtungen hinübergefärbt. Es wird Goethe'n Dichter in Erfassung der weiblichen Natur Wahrheit
der Vorwurf gemacht, daſs er Byron zu unvollstän zutrauen, der sie in den mannigfachsten Schattirungen
dig aufgefaſst habe und damit in letzter Instanz ge beobachten konnte, der sich nie sultanhaft gegen sie
meint, daſs Goethe denselben als Menschen und Dich betrug, der nie von untergeordneten Persönlichkeiten
ter überschätzt habe. Das kann man nicht zugeben.
Der Dichter Goethe hat hier einen richtigeren Blick

angezogen ward, der der Geliebte einer Carolina Lamb,
der Gemahl einer Milbank, der Freund einer Guiccioli

gehabt, als der Philosoph Weiſse. Es ist wahrlich und Blessington war ? Daſs ein Dichter von Byrons
nicht blos die Dedication des Sardanapal, nicht blos

Umfang der Phantasie und Lebenserfahrung im Don

die englische Sprachcolonie in Weimar gewesen, nicht

Juan auch eine Julie und Kaiserin Katharina und ei

blos das Faustische Ingrediens in Byrons Poesieen,

nen spukenden Mönch zeichnete, der sich zuletzt als
eine Lady mit üppiger Brust und derben Waden ent

welche Goethe's Vorliebe für den kühnen und doch
auch wieder so Rousseausch zarten Briten bestimm
ten. Nicht umsonst belehren uns die von Eckermann

hüllt, soll das ein Vorwurf sein? Wahrlich, das wäre

herausgegebenen Gespräche, zum Theil auch der Brief

eine Kritik, wie sie des ersten Londoner Blaustrumpfs
würdig wäre. Oder will man gar Byrons Dandyleben,

wechsel mit Zelter, wie Goethe in seinen letzten Le

will man seine venetianischen Bacchanalien seiner Phan

bensjahren sich an der Anschauung Napoleons und tasie imputiren? Wäre das nicht eine abscheuliche In
Byrons immer von Neuem erquickte und in ihnen ein sinuation? – Doch genug hierüber. Weiſse geht noch
Studium vom Dämonischen machte.

Alle anderen In

weiter.

Er sagt: ,,Gleich Faust ist Byron ein con

teressen gehen ihm vorüber, aber Napoleon und Byron

templativer Geist, nicht ein nach auſsen handelnder;

halten aus und werden immer wieder zu frischen Le

darum kein Bösewicht, kein Verbrecher im gemeinen

bensquellen.

Wortsinne.

Zunächst sollen Byron seines morali

schen Defects halber alle seine weiblichen Gestalten

mehr oder minder miſslungen sein; seine Darstellung

Aber eben dies ist die Bedeutung der

Sage, die sich an ihm so furchtbar bewährt findet,
daſs es auch eine Sünde des Gedankens, eine Ver

der Männer dagegen wird groſs und gewaltig befun worfenheit des weltdurchdringenden Schauens und Dich
den; bei Goethe sollen dagegen die Frauencharaktere

tens gibt; daſs auch die mächtigste Intensität des Ta

den Triumph seiner Poesie ausmachen. Von diesem
letzteren Urtheil will ich wegsehen. Was aber das
erstere anbetrifft, so denke ich, stimmen die Kritiker
mehr in dem Lobe der Byron'schen Frauen, als sei

lents, die reichsten Gaben des Genius nicht vor der
Hölle schützen, die ihren Sitz in den Tiefen des Gei

stes hat."

Gegen die allgemeine Wahrheit dieser

Sätze habe ich nichts. Noch weniger werde ich in

615

Weiſe, Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust.

616

Abrede stellen, daſs Byron die tiefsten Tiefen der Hölle

ven Anhalt fand.

auf's Genaueste gekannt und ihre Qual mehr als leicht
sonst Jemand gefühlt habe, denn auch dazu gehört
Aber wenn Weiſse mit solchen Phrasen et

Schwert für ein fremdes Volk, dessen Genius, wie er
in der Enge der Thermopylen die Fittige zum un
sterblichen Flug erhob, sich ihm innigst vermählt hatte.

was über Byron gesagt zu haben meint, so schieſst

Im Gegensatz zu solch tumultuarischem Beginnen se.

er dem Ziele weit vorbei; dann ist er nur ein Wieder

hen wir ja eben im fünften Act Faust's allerdings

Tiefe.

Der englische Aristokrat zog das

hall des Geredes der Lockisten gegen die scool of sa strenge, herrscherische, selbst zur Unbill fortgerisseue,
tan und darüber ist ihm nur die Note zu empfehlen, aber groſsartig ruhige Thätigkeit ein Terrain, ein
welche Byron gegen Southeys Verlästerungen den Volk und Freiheit produciren. Jedoch ich will einmal
beiden Foscaris hinzufügte. Eins der geistvollsten von dieser Beziehung auf Byrons Geschichte abstra
Capitel in Weiſse's Aesthetik ist bekanntlich die Ent biren, welche so unverkennbar in jener Einflechtung
wicklung des Begriffs der Häſslichkeit, welchen dem liegt, so würde unter Byrons Werken jener Gesang
System des Schönen als organisches Moment vindi des Childe Harold, der Hellas Natur, Kunst und Ge
cirt zu haben ihm die Ehre gebührt. Aber die Aus schichte feiert, so wie das herrliche Drama Sardana
Jfü/rung dieses Begriffs ist noch äuſserst mangelhaft pal, der Charakter der Jonierin Myrrha, vollkommen
und schon damals brach Weiſse über die Byronsche hinreichen, eine Verschmelzung des Antiken und Ro
Poesie als einer Poesie der Häſslich/eit den Stab mantischen im Byron-Euphorion zu rechtfertigen. –
und zog höchst einseitig die Häſslichkeit ganz in die Weiſse würde nicht zu solchen beschränkten Auffas
Sphäre des Diabo/sc/en herunter. Ich denke aber, sungen gekommen sein, wenn er sich Byrons Leistun
zwischen einem Dichter, der so viel ächte Metaphy gen in ihrer Totalität vergegenwärtigt hätte, ein Feh
sik und Theologie, so viel Productivität und Empfin ler, in welchen unsere deutsche Kritik so oft verfällt,
dung besitzt, als Byron, und zwischen solchen Poeten, dann nicht eins in's andere rechnen kann und zuletzt
die sich des Teufels und der Wollust nur wie spani mit pädagogisch trüben Reflexionen über das Verfüh
scher Fliegen bedienen, die welke Haut des Publicums rerische und Verderbliche der Byron'schen Poesie en
brandig zu ziehen, ist ein absoluter Unterschied. digt, wie man sie dem Vater eines Karl von Hohen
Goethen und tausend Andere hat Byron nicht blos /ausen in seinem Entschuldigungseifer zu Gute hal
unterhalten, sondern wahrhaft erbauet. – Endlich ta

delt Hr. Weiſse Goethe'n darüber, daſs er in Byrons

ten

mag.

Wie einen trefflichen Anwald Goethe's weiſs doch

Nachbild, dem Euphorion, etwas der Dichtung ganz Herr Weiſse gegen die Anklagen zu machen, welche
Fremdartiges eingedrängt habe, da man in Byron der Professor O. L. B. //ol/“ in dem Büchlein über
»jede Spur einer Einwirkung des antiken, helleni Goethe und Gervinus in seiner Darstellung des Goe
schen Kunstideales vergebens sucht." Wie kann man the'schen Briefwechsels erhoben haben? Bei Byron
doch so engherzig sein! Also das hellenische Kunst fiel ihm das nicht ein und deshalb haben wir uns sei
ideal sucht Weiſse bei Byron? So versteht er jene ner angenommen. Bei Goethe streift seine Wertheid
Meteorepisode? Nein, daran dachte Goethe gewiſs gung mitunter sogar an sophistische Beschönigung,
nicht, Byron um sein Griechisch und um seine Lectüre Hier lesen wir: „daſs die Kunst, eine rechte Ehe zu
zu examiniren, Byron, der da lebte und dichtete, wo führen, für den genialen Menschen eine schwerere ist,
Homer und Aeschylus lebten und dichteten, der da als für den gemeinen, und eine ausdrückliche Richtung
kämpfte, wo die Hellenen kämpften. Muſs man denn des Genius auf diese Kunst, die wie alles besondere
eben nachahmen, wenn es sich manifestiren soll, daſs Kunsttalent, angeboren sein will, voraussetzt. Wir
ein gewaltiger Geist eine Wirkung auf uns gehabt preisen den Genius glücklich, der ausdrücklich dieses
hat? Goethe wollte zeigen, daſs ein Byronsches Le sättliche Talent, diese hohe und nicht genug zu
óen, ein Erstürmen der Frei/eit, sc/eitern muſs.

schätzende Tugend als eine göttliche Gabe besitzt,
Das Antike in Byron war seine Freiheitsliebe, wel ohne denjenigen gehässig zu tadeln, der, wie wir von
ehe in dem Kampfe des Griechenvolkes ihren objecti Goethe ohne Umschweife eingestehen, ihrer entbehrt."
(Der Beschluſs folgt.)
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Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust. auskommen, welche Herr Weiſse mit einem Hegels
Mebst einem Anhange zur sittlichen Beurthe Bitterkeit dagegen noch überbietenden Ausdruck ein
Hurenparadies nennt. Der Wille muſs gebildet wer
lung Goethe's. Von Ch. H. JWeiſse.
den, seine Egoität zu opfern. Solche Entäuſserung
(Schluſs.)
liegt an sich schon in der Empfindung der Liebe.
Gegen den Vorwurf der Beschönigung verwahrt sich Aber die Ehe ist erst die concrete Bewährung sol
Weiſse ausdrücklich dadurch, daſs man Goethe nur cher Gesinnung, welche in der Treue die sich auf
dann wirkliche Unsittlichkeit vorwerfen könne, wenn thuenden Widersprüche besiegt und in der Dauer der
man ihm theils Treulosigkeit, theils Frechheit gegen Ehe ihre Lehr- und Meisterjahre hat. Goethe selbst
das weibliche Geschlecht nachzuweisen im Stande sei.

Wir sind weit davon entfernt, der Wertheidigung
Weiſses entgegentreten zu wollen, aber die Art und
J/eise derselben können wir nicht billigen. Die sitt
liche Freiheit muſs frei bleiben von jeder Einmischung

in seiner Philosophie der Ehe, um es so zu nennen,
hat niemals einer so gefährlichen Theorie gehuldigt,
hinter welcher jeder Verstimmte, verdrieſsliche Gatte,
dem sein Verhältniſs momentan unbequem, ja wohl
gar widrig ist, sich mit dem Freibrief davon lossagen

des Aesthetischen. Ich weiſs nicht, was Herrn Weiſse

könnte: er sehe ein, daſs es ihm an Talent zu dieser

Kunst fehle. Vielmehr liegt ja der Hauptaccent der
bestimmt, womit er sein System der Aesthetik schlieſst Wahlverwandtschaften darauf, allen solchen Meinungen
zu so paradoxen und trüben Theorien von der Liebe

und wie sie hier wieder durchblicken; aber so viel
weiſs ich, daſs weder die Kunst noch die Moralität

dadurch die Zuflucht abzuschneiden, daſs die Geschichte
mit der erschütterndsten Anatomie aufdeckt, wie nicht

einen sonderlichen Gewinn von dieser seltsamen Pla

die wahrhafte Liebe den Bund der Gatten geschlos
sen, nur eine wohlmeinende Jugendneigung, welche

tonik haben.

Daſs genialen Menschen die Führung

der Ehe oft schwer wird, ist nur eben so wahr, als gegen spätere Collisionen nicht aushält, aber doch die
daſs es ordinairen Geistern gerade eben so ergeht.
Die Erfahrung gibt also jenen nichts voraus und was
man bei jenen durch geistige Ueberfülle entschuldigt,
durch Versuchungen der Phantasie, durch leichtere
Gereiztheit des zarteren Gemüths, das entschuldigt
man bei diesen durch ein Uebermaaſs physischer
Kraft, durch die ansteckende Gewalt des Beispiels,
durch die Rohheit des Sinnes. Die Ehe ist ein gött
lic/es Institut, zu dessen Realisation es nur der
ALiebe, ihres heiligen, unerschöpflichen, alle Wider

Ehe nicht aufgeben darf.
Es wäre zu wünschen gewesen, daſs Hr. W. den
verschiedenen besonderen Aufsätzen für Goethe's ethi

sche Würdigung eine ähnliche Einleitung vorangesetzt
hätte, wie den Betrachtungen über Faust. Wenn wir
zuvor die Gegensätze, um die es sich hier immer

handelt, der Mensch in seiner Beschränktheit, wie
die Verhältnisse ihn bedingen, und der Dichter in
seiner Idealität, wie er auf dem Feuerwagen der
Phantasie dem Empyräum des ewigen Seins zuschwebt,

wärtigkeit des gewöhnlichen Daseins, alle momentane in ihrer Wechselwirkung bei Goethe kennen gelernt
Spannung überwindenden Waltens bedarf. Eine Kunst hätten, so würden wir Müllers Begeisterung, des Je
zu lieben gibt es allerdings. Aber die Liebe selbst nensers boshafte Anekdoten, Göthe's Tagebuchregi
lehrt sie.

Ein besonderes Talent für die Ehe zu for

stratur seines Daseins, Gervinus durch Goethe's Hof

dern, würde ganz auf die Schlegelsche Lucinde hin leben abgekältete Bewunderung, Bettinen's Liebe und
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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Zorn noch besser verstanden haben.

D opp e | s t er n e.

Worüber wir

uns aber noch mehr wunderten, war, daſs Weiſse, da
er so vieler Anderer Erwähnung thut, nicht die auch
in stilistischer Hinsicht ausgezeichnete Schrift Gutz

kows: über Goethe im Wendepunkte zweier Jahrhun
derte; Berlin 1836; mit in den Kreis seiner Kritik

aufgenommen hat. Dech dieser Vernachlässigung, eine
solche Schrift nicht zur Sprache gebracht zu haben,
könnte ich auch mich selbst anklagen und will des
halb wenigstens aus ihr mit der Stelle schlieſsen, in
welcher Gutzkow die Entstehung des Faust schildert
und so zum Ausgang dieser Betrachtungen zurückkeh
ren. Gutzkow zeigt den Eiufluſs der Häuslichkeit auf
Goethe's Poesie; „sie ist der Leib, aus welchem die
höhere Psyche der Goethe'schen Lebensanschauung

emporsteigt.

Es ist ein Winken nach einem fernen

Heimathlande, ein süſses Locken aus den Grotten
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tae. Auctore F. G. JV. Strure. Petropoli,
1837. CLXXX u. 331 Seiten in groſs Folio.
Wir haben eine groſsartige Leistung anzuzei
gen; eine Leistung, welche sich in die Reihe der um
fangreichsten stellt, die man in neuerer, die ältere in
dieser Beziehung weit übertreffender Zeit, durch astro
nomische Beobachtungen erlangt hat; eine Leistung,
welche einen wesentlichen und merkwürdigen Theil
der Kenntniſs des Fixsternenhimmels betrifft. – Der

wissenschaftliche Werth und die äuſsere Ausstattung
des vor uns liegenden Werkes sind einander entsprc
chend.

tere
ten,
tige
beit

Der erstere ehrt seinen Verfasser; die letz

ehrt die Petersburger Akademie der Wissenschaf
welche das Werk hat drucken lassen. Vielfäl
und groſse Anerkennung, welche eine solche Ar
ihrem Urheber eiugebracht hat, ehrt das Land in

der Natur und dem Empyreum des Geistes, es ist
der rauschend vorüberklingende Moment, als die Göt

welchem er lebt.

ter über die Geburt eines Genies zu Rathe gingen.

erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit auf den Zustand
unserer Kenntniſs des Fixsternenhimmels zu lenken,

Und der Auserwählteste der Sterblichen schwebt dem

Ehe ich den Inhalt des Werkes näher bezeichne,

geheimniſsvollen Winken nach, mit den rauschend ent auf das was er um die Mitte des vorigen Jahrhun
falteten Schwingen der Poesie, die Pforten des Him derts war, und auf das was er gegenwärtig ist. Da
mels öffnen sich und werfen die glänzenden Lichtströ mals war. Alles ſº der Astronomie, und damit auch
me der Sonne in ein Auge, das nicht erblindet, da es die Kenntniſs der Fixsterne, weit hinter der voraus
Verwandtes sieht. Jetzt ist Goethe der freie Götter geeilten Wewton'schen Theorie zurückgeblieben; es
sohn des Himmels und schreitet stolz und keck durch
erschienen aber Männer wie Bradley, Tobias Mayer
eine Welt, die ihm Spielzeug ist. Titanenideen er und Lacaille, welche die Kraft besaſsen, das Feh
greifen sein Hirn, während er durch die Wälder und lende deutlich zu erkennen, zu seiner Ergänzung ge
Berge streift, die Sprache wirft den Reim von sich, eignete Mittel zu ergreifen und ihre Anwendung flei
seine Einfälle sind erhaben, wahnsinnig, humoristisch, ſsig zu verfolgen. Wenn man jetzt auf das zurück
bis sich an dem Versuch, einen Prometheus zu dich sieht, was diese Männer, auch für die Kenntniſs des
ten, endlich die wogende und schäumende Welle bricht Fixsternenhimmels, welche die Grundlage und der An
und in dem Moment, wo der fiebernde Trotz des Ge fang aller astronomischen Untersuchungen ist, gelei

nius Krankheit wird, die rothwangige, besonnene und

stet haben, so wird nur durch einschläfernden Ein

vom Vater geerbte Gesundheit der transcendentalen
Krisis zu Hülfe kommt; dann genas er allmählig in
eine Mäſsigung, innerlich gesund, doch noch im Auge
die Spur des Unheimlichen tragend, bis er zuletzt mit
frischgesammelter nnd die Erinnerung des ganzen Him

fluſs von Zeitverhältnissen erklärlich, daſs man auf

mels in sich tragender Kraft den Faust schuf."
Karl Rosenkranz.

der eröffneten Bahn nicht fortschritt.

Jedenfalls ist

es Thatsache, daſs, nachdem Bradley Beobachtungen
gemacht hatte, durch welche die Oerter von mehr als
3000 Fixsternen, mit groſser, den Forderungen der
Wissenschaft auch jetzt noch angemessener Genauig
keit bestimmt werden konnten, in vielen Jahren nichts

Erhebliches hinzugesetzt wurde; daſs vielmehr die
L.

Schritte, welche auf der Sternwarte in Greenwich un

Stellarum duplicium et multiplicium Mensurae

terhalten wurden, auf der einzigen deren Leben in

micrometricae in

Specula Dorpatensi institu dieser Zeit, die Geschichte anerkennen wird, nicht
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Indessen unterbrach Her

schel die eingetretene Ruhe: er schuf sich die Mittel
zur erfolgreichen Durchforschung des Himmels; er
entdeckte eine groſse Menge doppelter und mehrfa
cher Sterne; er gründete, auf eine sinnreiche Art von

Ausmessung, ein Urtheil über die Figur, welche das,
auch unsere Sonne enthaltende Fixsternensystem be

grenzt; er entdeckte mehrere Tausend Nebelflecken
und suchte zu zeigen, daſs sie dem unsrigen ähnliche
Sternensysteme seien. – Nicht durch so groſsartige
Uebersichten, aber dagegen auf eine Art, welche die
eigentliche Astronomie näher berührt, trug Lalande
zur Kenntniſs des Fixsternenhimmels bei, indem er
Beobachtungen anordnete, durch welche die Oerter
von 50000 Sternen festgesetzt worden sind. – Gleich
zeitig, und später noch einmal, unternahm Piazzi
eine, auf oft wiederholte und die Kraft seiner Hülfs
mittel erschöpfende Beobachtungen gegründete Be
stimmung der Oerter von 7646 Sternen. Diese, ver
bnnden mit der Kenntniſs der Oerter der Sterne für

Bradleys Zeit, zu welcher man ein halbes Jahrhun
dert nach seinem Tode gelangt war, führte zu der er
sten genaueren Bestimmung der unter ihnen stattfin
denden kleinen Bewegungen; auch gab sie die Mittel
zur Berechnung der Lalandeschen Beobachtungen und
vieler anderer, welche, bei vorkommenden Gelegen
heiten angestellt waren und noch angestellt werden. –
Es folgten nun ausgedehnte Arbeiten, deren Zweck
war, die Grundbestimmungen am Fixsternenhimmel,
auf welchen alle astronomische Resultate beruhen,
sicherer zu befestigen, als früher geschehen war. –
Nach der Erreichung dieses Ziels wurden, auf einer
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Struvens Verzeichniſs von 1827 enthält alle, bis da
hin bekannt gewordene Doppelsterne, 3112 an der
Zahl; es ist später noch beträchtlich vermehrt wor
den, vorzüglich durch den zweiten Herschel, der von
seinem Vater nicht nur die umfangreichen Ansichten
und den Eifer für Forschungen am Sternenhimmel ge
erbt hat, sondern beide durch groſse mathematische
und physicalische Ausbildung erfolgreicher zu machen
im Stande ist. –

Ihm verdanken wir auch die Hin

zufügung einer groſsen Zahl neuer Nebelflecken zu
den, schon durch seinen Vater bekannt gewordenen.
Auch werden wir ihm die Kenntniſs des südlichen, in

Europa unsichtbaren Himmels verdanken, zu dessen
Durchforschung er sich jetzt auf dem Vorgebürge der
guten Hoffnung befindet. – Für die Bestimmung der
Oerter vieler Sterne in diesem Theile des Himmels,

mit welcher Lacaille sich schon beschäftigt hatte,
ist durch die Bemühungen Sir Thomas Brisbanes,
Rumkers, Dunlops, Johnsons und Hendersons in
der neueren Zeit sehr Vieles geleistet worden. – Ue

ber diejenigen Sterne, welche eigene Bewegungen von
einer merklichen Gröſse haben, hat Argelander neue
Beobachtungen gemacht und sie, in einem diesem Ge
genstande gewidmeten Werke, untersucht.
Diese Uebersicht zeigt eine Masse von Arbeiten,
durch vieljährige Thätigkeit Wieler hervorgebracht,
deren Ziel die Kenntniſs des Sternenhimmels war.

Vergleicht man das, was dadurch erlangt worden ist,
mit dem was früher vorhanden war, so wird man der

Zeit, welche diese Arbeiten erzeugt hat, den Ruhm
nicht streitig machen, den bei weitem gröſsten Theil

unserer Kenntniſs geliefert zu haben. Indessen sind

die angeführten Beiträge von sehr verschiedener Art:
ein Theil davon besteht in der Aufsuchung früher un
bekannter Gegenstände am Himmel, ein anderer in
der Bestimmung der Oerter und Bewegungen schon
bekannter. Der letztere gehört zu der eigentlichen
Astronomie, während der erstere nur die Beschreibung
Struve und der zweite Herschel wandten ihre star des Himmels vervollständigt. Allein auch dieser tritt
ken Fernröhre und Spiegelteleskope zur Aufsuchung in die Astronomie ein, wenn die aufgefundenen Gegen
bisher unbekannter Doppelsterne an und vermehrten stände Anlaſs zu Beobachtungen und Folgerungen ge
die Zahl der von Herschel, dem Vater, gefundenen währen. Dieses ist der Fall bei den Doppelsternen
weit beträchtlicher, als sie durch andere, nicht gera gewesen, welche nicht allein aufgesucht, sondern auch
dezu auf diesen Zweck gerichtete Beobachtungsrei ihrer gegenseitigen Lage und Entfernung nach, beob
hen, z. B. die Lalandesche und die sich ihnen an achtet worden sind.
schlieſsende, gelegentlich schon vermehrt worden war.
Als Herschel I. eine gröſsere Zahl von Doppel
unserer Sternwarten, die Lalandeschen Arbeiten wie

der aufgenommen und viele Jahre lang fortgesetzt, so
daſs, durch eine Masse von 75000 Beobachtungen, die
Oerter einer noch weit gröſseren Zahl von Sternen,
bis zu geringerer Helligkeit herabgehend und den Him
melsgrund allenthalben füllend, bekannt wurden. –
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sternen auffand, entging es seinem hellen Verstande trächtlichen Anzahl solcher Sterne sowohl die Entſer.

nicht, daſs sie, wenigstens der gröſseren Zahl nach,

nung, als die Richtung (den Positionswinkel) angege,

zusammengehörige, durch die Anziehungskraft mitein
ander verbundene Sternenpaare sind. Er gelangte zu

ben, und zwar hatte er diese Beobachtungen zu zwei

dieser Ueberzeugung, selbst ehe seine Beobachtungen

ten wiederholt; allein dieses war noch viel zu wenig
um darauf mehr als ganz allgemeine Folgerungen grün

diejenigen gegenseitigen Bewegungen der einzelnen

verschiedenen, 20 Jahre von einander entfernten Zei.

Paare gezeigt hatten, welche nothwendige Folge ihrer den zu können. Auch wenn es vollständiger gewesen
physischen Verbindung sind: die groſse Unwahrschein wäre, würde dennoch das Bedürfniſs fortgesetzter Be

zu sehen, wie sie sich wirklich zeigten, war in der

obachtungen nicht weniger fühlbar geworden sein, denn
diese hätten die aus den früheren gezogenen Folgerun
gen bestätigen und ihre Genauigkeit vermehren müs

That hinreichend, diese Ansicht zu entfernen.

Als

sen. – Indessen waren die Mittel, welche Herschel

Herschel, nach einer Reihe von Jahren, die Beobach
tungen der Doppelsterne wiederholte und dadurch Be

zu seinen Messungen anwenden konnte, nicht geeignet,

lichkeit, durch bloſs zufällige Vertheilung der Sterne

am Himmel, viele derselben einander so nahe gebracht

volles Zutrauen zu denselben einzuflöſsen; namentlich

wegungen erkannte, welche nur durch gegenseitige muſsten sie die Entfernungen beträchtlich unsicher an.
Anziehung erklärt werden können, erhielt er eine un
mittelbare Bestätigung dessen, was dringende Wahr

geben, während sie die Richtungen mit gröſserer Sicher

scheinlichkeit ihn als wahr anzunehmen veranlaſst hat

es zweifelhaft, ob Herschels Beobachtungen überall
zur genaueren Bestimmung der Bahnen der Doppel
sterne mit zugezogen werden durften.
Beobachtungen der Doppelsterne müssen, wenn
sie gültige Beiträge zur Bestimmung ihrer Bahnen ge

te. – Am auffallendsten trat die physische Verbin
dung der Doppelsterne hervor, als die Berechnung der
Bradleyschen Beobachtungen im J. 1812 zeigte, daſs
der 6lte Stern des Schwans, ein schöner Doppelstern,
eine sehr groſse eigene Bewegung besitzt, welche sei
nen beiden Sternen gemeinschaftlich, und mit deutlicher

heit verrathen konnten.

Durch diesen Umstand wurde

ben sollen, höchst genau sein; eine Ungenauigkeit von
einer Gröſse, welche für andere Anwendungen von Be

Umlaufsbewegung beider um ihren Schwerpunkt ver obachtungen vielleicht wenig in Betracht kömmt, kann
bunden ist.

wenn sie in der Entfernung eines Doppelsterns statt

findet, die Folgerungen auf welche sie Einfluſs erhält,
der kleinste Zweifel an der physischen Verbindung der gänzlich unrichtig machen. Dieses ist eine Folge der
Es ist also, wenigstens seit 25 Jahren, nicht mehr

Doppelsterne untereinander vorhanden. Jedes Paar
derselben besteht aus zwei Sonnen, welche sich um
ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt bewegen. Es

Kleinheit der scheinbaren Entfernungen dieser Sterne,

zu welcher ein, seiner Gröſse nach kleiner Fehler,
schon ein beträchtliches Verhältniſs erhält.

Unsere

ist möglich, daſs einige wenige Doppelsterne von an genauesten Meridianbeobachtungen sind daher nicht
hinreichend, brauchbare Angaben über die Doppelsterne
derstehen und nur wegen der zufälligen Nähe unserer zu liefern; sie sind es desto weniger, da die Nähe der
Sonne bei der sie verbindenden geraden Linie, in ge Sterne beieinander die Zuverlässigkeit der Beobach:
ringer Entfernung erscheinen; aber dieses kann nur tung einer jeden von ihnen beeinträchtigt. Hier sind
seltene Ausnahme von einer allgemeinen Regel sein. immer nur zwei Sterne in kleiner Entfernung mitein
derer Art sind, nämlich wirklich sehr weit auseinan

– Als die Natur der Doppelsterne bekannt geworden
war, trat der Wunsch hervor, sie ihrer gegenseitigen
Stellung nach, genau beobachten zu können, um da
durch das zu erhalten, wovon weitere Folgerungen
über die Elemente ihrer Bewegung, allein ausgehen

nungen, muſs zur Vermehrung der Genauigkeit der da

können.

zu dienlichen Einrichtungen benutzt werden.

Herschel selbst hatte zwar von einer be

ander zu vergleichen, während die Beobachtungen,

welche man im Meridiane macht, von jeder Beschrän
kung dieser Art frei sein müssen und frei sind. Diese

Beschränkung der Beobachtungen auf kleine Entfer

(Die Fortsetzung folgt.)
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Stellarum duplicium et multiplicium Mensurae Beobachtungen über Doppelsterne zu erhalten und die
micrometricae, in Specula Dorpatensi instu- Entbehrung eines von der gerügten Unvollkommenheit
tae.

Auctore F. G. JV. Struve.

freien Apparates, veranlaſste nicht nur Struve, son
dern auch Herschel II. und South, mehrere Jahre

(Fortsetzung).

vor dem Anfange der Beobachtungen, welche das ge

Wirklich besitzen die Astronomen, seit langer Zeit,
Fadenmikrometer, welche in dem Brennpunkte des Ob
jectives eines Fernrohrs, es sei dioptrisch oder catop
trisch, angebracht, die Messung einer kleinen Entfernung
mit derselben Sicherheit ergeben, mit welcher man im

genwärtige Werk enthält, der älteren Methode zu fol
gen. Wenn diesen, nach Herschels Zeit ersten Wer
suchen, auch bei weitem nicht der Werth zuzuschrei

Fernrohre sehen kann.

Diese Mikrometer würden, in

ben ist, welchen ein in jeder Hinsicht vervollkommne

ter Apparat und der durch das Gelingen vermehrte
Eifer, gegenwärtig zur Folge gehabt haben, so bin ich

sofern es sich um Messungen der Doppelsterne han doch weit entfernt, ihnen Brauchbarkeit abzusprechen;
delt, nichts zu wünschen übrig lassen, wenn die täg vielmehr betrachte ich sie als Beobachtungen aus frü
liche Bewegung der Sterne ihrer Anwendung nicht heren Jahren, welche, so wie auch die noch früheren
sehr groſse Hindernisse in den Weg legte. Will man von Herschel den Vater, wenn sie richtig angewandt
sie anwenden, ohne diese Hindernisse beseitigt zu ha werden, ihrer älteren Epoche zufolge, von wesentlichem
ben, so wird man gezwungen, auf beide Sterne xu Nutzen sein können. Struve fing im Jahre 1819 an,
gleich seine Aufmerksamkeit zu wenden, ihren centra mit einem Troughtonschen Fernrohre von 5 Fuſs,
len Durchschnitt durch die beiden Fäden des Mikro Positionswinkel von Doppelsternen zu beobachten; er
meters in einem Augenblicke zu beurtheilen, oder, setzte dieses bis zur Mitte 1821 fort, wo er ein Fraun
wenn dieses nicht geschehen kann, dem Fernrohre /hofersches Fadenmikrometer an demselben Fernrohre
eine Bewegung zu geben, welche den einen Stern so anbrachte und nun auch, bis 1823, Entfernungen
lange auf dem Faden erhält bis auch die Beobachtung maaſs. Herschel II. und South machten von 1S21
des anderen vollführt ist. Es ist vielleicht möglich, bis 1823 gemeinschaftlich Beobachtungen über Dop
daſs man hierin eine gewisse Fertigkeit erwerben kann; pelsterne, wozu sie zwei Aequatoreal-Instrumente von
daſs sie von allen Beobachtern erworben wäre, ist, der

5 und 7 Fuſs anwandten; die Zahl der beobachteten

Erfahrung nach, mehr als zweifelhaft.

Doppelsterne ist 380; die darüber bekannt gemachte
Abhandlung vermehrt ihren eigenen Werth noch durch
obachtungsmethode der Doppelsterne. Herschel konn eine Anführung und, wenn Veranlassung vorhanden ist,
Indessen beschränkte sich hierauf die ältere Bc

te keine andere anwenden.

Daſs ihm die Beobach

auch Beurtheilung anderer Beobachtungen derselben

tung der Positionswinkel besser gelang, als die Beob
achtung der Entfernungen, ist zu erwarten, weil man
den Parallelismus der durch die beiden Sterne geleg

Sterne. Von dem Ende dieser Beobachtungsreihe an,

ten geraden Linie mit dem Faden des Mikrometers,

bis 1825, machte Sout/ allein eine neue, deren Frucht
die Bestimmung von 458 Doppelsternen ist, worunter
jedoch mehrere von so groſser Entfernung vorkommen,

auch bei der Bewegung der ersteren, weit leichter be daſs man sie wohl nicht mehr zu den eigentlichen
urtheilt, als die Gleichheit der Entfernungen der Ster Doppelsternen zählen kann. – Schon im J. 1816
ne und der Fäden. – Der angelegentliche Wunsch, hatte Herschel II. die Wiederbeobachtung der Dop
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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pelsterne seines Vaters angefangen; später machte er ist ein, der gröſseren oder kleineren Vollkommenheit
die auf Beobachtungen von 1829 und 1830 gegründete
Bestimmung von 364 solchen Sternen bekannt.
Wir erkennen diese Arbeiten über die Doppelster
ne dankbar an; allein den Erfolg, welchen die neuere
Arbeit von Struve besitzt, konnten sie nicht haben;
auch übertrifft diese sie an Vollständigkeit. Der
Grund der gröſseren Vollkommenheit der neueren Be
obachtungen liegt in dem vervollkommneten Apparate
und in dem Eifer, mit welchem er angewandt worden
ist.

Es ist den Lesern wahrscheinlich schon bekannt,

daſs die Dorpater Sternwarte eins der gröſseren, jetzt
vorhandenen Fernröhre, von 13 Fuſs Brennweite und
9 Zoll Oeffnung, besitzt, welches so aufgestellt ist,
daſs seine Bewegung der täglichen der Sterne folgt,
so daſs ein angebrachtes Uhrwerk die Sterne ruhig in
seinem Sehefelde erhält.
So wie die beträchtliche
Kraft eines solchen Fernrohres dem Se/en der Ge

genstände und ihren Messungen äuſserst günstig ist,
so tritt das Uhrwerk als ein wesentliches Hülfsmittel

zur Vervollkommnung der letzteren hervor. Es soll
das Geschäft übernehmen, die Sterne auf den Fäden
des Mikrometers zu erhalten und führt es weit voll

kommener aus, als eine mit der Hand zu drehende
Schraube würde thun können.

Wenn die Ruhe der

Sterne, beziehungsweise auf die Fäden im Fernrohre,
durch das Uhrwerk vollkommen erhalten wird, kann

das Mikrometer, mit derselben Sicherheit zur Messung
der Entfernuug eines Doppelsterns angewandt werden,
mit welcher es, in dem nicht bewegten Fernrohre, die
Messung der Entfernung zwischen zwei festen Punk
ten auf der Erde ergeben würde; wenn das Uhrwerk
nicht vollkommen, sondern näherungsweise leistet, was

es leisten soll, so wird zwar von dieser Sicherheit et
was verloren; es scheint aber nicht, daſs dieser Ver
lust merklich ist, wenigstens erwähnt Struve keiner

des letzteren nach, mehr oder weniger bedeutender
Schritt zur Vervollkommnung der Beobachtung der Dop
pelsterne; ein Verdienst Frauenhofers, welches vor
züglich die Astronomen mit Dank erkennen werden,
die auf die Anwendung solcher Mikrometer an Fern
röhren ohne Uhrwerk, viele Zeit verwandt haben, ohne
durch vollkommen sichere Resultate belohnt worden zu

sein. Es ist zu vermuthen, daſs, nach den in Dorpat
und in Königsberg gemachten Erfahrungen über den
Werth eines Uhrwerkes an einem Fernrohre, alle grö
ſseren, aequatorealartig aufgestellten Instrumente die
ser Art, diesen Zusatz erhalten werden.
Der Werth des mit irgend einem Apparate Gelei
steten, muſs indessen nicht mit dem Werthe des Appa
rates selbst verwechselt werden. Der Apparat macht
nicht die Beobachtungen; er ist Hülfsmittel für den
Mann der sie macht. Es ist nicht zweifelhaft, daſs ein

stärkerer Apparat mehr Hülfe leistet, als ein schwä
cherer; aber es ist auch nicht zweifelhaft, daſs der
letztere, in dem Besitze des Einen mehr leisten kann,
als der erstere in dem Besitze des Anderen.

Es fehlt

nicht an Erfahrungen, welche dieses bestätigen; Ein
richtungen, welche hundertmal kaum beachtet worden
sind, haben zum hundertundeintenmale vortreffliche
Früchte erzeugt; die, wovon man groſse Früchte er
wartet hat, haben sehr oft nicht die geringsten hervor
gebracht. Wir müssen also nicht bloſs den Dorpater
Apparat, sondern auch die Art wie er angewandt wor
den ist, kennen lernen.

Die Einleitung des Struveschen Werkes giebt da
von völlige Rechenschaft; das Werk selbst spricht den
äuſsersten Fleiſs aus, mit welchem die Beobachtungen
verfolgt worden sind. Dieser Fleiſs ist das, wovon alles
was sonst noch zu loben ist, ausgehen muſs: wer so
viele Begeisterung für den Gegenstand eines durchzu

Schwierigkeit dieser Art, obgleich er kleiner Abwei

führenden Unternehmens besitzt, daſs er ihn mit der

chungen des Ganges der Uhr gedenkt (P. XVII). Ein
durch ein Uhrwerk bewegtes, den Sternen genau fol

Anstrengung seiner ganzen Kraft verfolgen kann, muſs
ihn ganz verstehen und deshalb auch die Mittel finden,

gendes und mit einem Mikrometer versehenes Fern

ihn ordentlich durchzuführen.

Wir kehren daher die

rohr, muſs eben so vollkommene Messungen kleiner Reihefolge des Werkes um, und weisen zuerst den Fleiſs
Entfernungen gewähren, als das Heliometer, dessen nach, womit Struve sich den Messungen der Doppel
Vorzug dann nur noch in seiner gleich vortheilhaften sterne hingegeben hat. Von den 3112, in dem Verzeich
Anwendbarkeit auf gröſsere Entfernnngen und in der nisse von 1827 angegebenen Doppelsternen, hat er meh
Entbehrlichkeit jeder Fadenbeleuchtung besteht. – Die rere ausgeschlossen; namentlich fast alle über 16“ von
Verbindung des Fadenmikrometers mit einem Uhrwerke einander entfernten, falls der Gefährte von geringerer
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Helligkeit als ein Stern der 9ten Gröſse ist; ferner fast Dauer der Güte der Spiegel, vorhanden sind; aber ich
alle über 32“ entfernten, ohne Rücksicht auf die Hel weiſs auch, daſs ein Spiegelteleskop mathematisch voll
ligkeit des Gefährten; die in Sternhaufen vorkommen Aommen sein kann, während es als eine Merkwürdig
den; die, deren Hauptstern kleiner ist als 9ter Gröſse; keit angesehen werden muſs, daſs die unvermeidlichen
629

endlich einige, deren Gefährte so klein war, daſs er sich
einer genauen Messung entzog. Dagegen hat er ei
nige, in dem Verzeichnisse nicht enthaltene Doppelsterne
hinzugenommen. Die Anzahl aller Sterne, deren Mes
sung das Werk enthält, ist hierdurch auf 2641 gekom
men.

Ueber diese Zahl hat Struve 11065 Beobach

tungen gemacht. Diese Masse von Beobachtungen ist
es also, welche den Eifer bezeichnet, womit die Arbeit

Unvollkommenheiten der achromatischen Fernröhre, bei

ihren Anwendungen nicht störender hervortreten. Wäre
Frauenhofer nicht frühzeitig gestorben, so hätten wir
wahrscheinlich jetzt, entweder Spiegelteleskope, deren
vollkommene Ausführung die Arbeiten eines Short
wenigstens erreichen und sie mit anderen guten Eigen
schaften in Verbindung setzen würde, oder die Ueber
zeugung, daſs der entschiedene Vortheil, den sie vor
achromatischen Fernröhren voraushaben, durch nicht
zubeseitigende Nachtheile überwogen wird.

verfolgt worden ist; daſs derselbe damit nicht erschöpft
war, sondern sich in der Zusammenstellung und Ver
Struve hat sein Mikrometer in verschiedenen Be
gleichung der Beobachtungen noch in voller Frische
zeigt, brauche ich Denen nicht zu sagen, die das Glück ziehungen geprüft und gut gefunden. Den Werth der
gehabt haben, groſse Arbeiten, für den Lohn den diese Drehungen der Schraube desselben hat er mit groſsem
Fleiſse ausgemittelt; daſs das, einer ganzen Drehung
selbst gewähren, durchzuführen.
Ich kehre nun zu der Einleitung des Werkes zu entsprechende Fortschreiten, durch die Angabe der
rück. Ohne sie ganz im Einzelnen zu verfolgen, werde Schraubentrommel richtig eingetheilt wird, kann bei ei
ich die Uebersicht darüber geben, welche mir den Le ner, ohne Zweifel mit sehr groſsem Fleiſse gemachten
sern dieser Anzeige wünschenswerth zu sein scheint. Schraube vorausgesetzt werden; ein kleiner Fehler da
Das Fernrohr hatte ursprünglich 6 verschiedene Au rin würde auch kaum der Berücksichtigung werth sein,
gengläser, durch welche 86 bis 532malige Vergröſse da die Beobachtungen von willkürlichen und immer ver
rung erlangt wurde; später kamen noch 4 von kürzerer änderten Anfangspunkten ausgehen. Die frühere An
Brennweite dazu, die 682, 848, 1150, 1500 Mal vergrö nahme einer Vergräſserung des Werthes der Schrau
ſsern. Die beiden letzteren hat Struve nie zu den bendrehungen in der Kälte, wird hier durch eine Un
Messungen angewandt, bemerkt aber darüber, daſs sie, tersuchung ersetzt, welche das Gegentheil ergiebt und
unter äuſserst günstigen Umständen, noch gutbegrenzte sich darin der früheren Untersuchung des groſsen Kö
Bilder der Sterne gewähren; die beiden erstern der nigsberger Heliometers nähert. Ueber die Berichti
neuen Augengläser zeigten sich oft vortheilhaft, vor gungsart der Aufstellung des Instrumentes, von wel
züglich bei den Messungen sehr naher oder sehr glän cher der 4te Abschnitt der Einleitung umständlich han
zender Doppelsterne. Daſs das Fernrohr so starke delt, ist es unnöthig, hier etwas anzuführen, da Struve
Vergröſserungen verträgt, rührt ohne Zweifel von der darin den schon bekannten Vorschriften folgt. Den Ein
Beschränkung seiner Oeffnung her, welche Frauen/o- fluſs der Schwere des Fernrohrs auf die Positionswin
fer auf den achtzehnten Theil der Brennweite festge kel der Sterne, welcher sich bei dem Königsberger He
setzt hat, während andere Optiker sie wohl bis auf ein liometer verrathen hat, hat Struve auch bei seinem
zwölftel derselben getrieben haben. Ich erlaube mir, Instrumente gesucht und fast doppelt so groſs als bei
bei dieser Gelegenheit, die Bemerkung, daſs ich be jenem gefunden; Nachtheil für die Beobachtungen er
daure, Anstrengungen um die Vervollkommnung der wächst aber nicht daraus, da die Theorie des Fehlers
Spiegelteleskope, deren Leistungen in den Händen der bekannt ist und er also in Rechnung gebracht wer
beiden Herschel schon geeignet sind, Erfolge zu ver den kann.
Um den Umfang des Werkes nicht ohne Noth zu
sprechen, noch immer nicht mit der Vorliebe behandelt
zu sehen, welche die gröſsten Optiker für die achroma vermehren, ist nicht jede einzelne, am Mikrometer ge
tischen Fernröhre gezeigt haben. Ich weiſs zwar wohl, machte Ablesung angeführt; sondern Alles, was über

daſs beträchtliche Schwierigkeiten, vorzüglich in der

einen Doppelstern, an einem Tage beobachtet ist, ist

S t r u ve,
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in eine einzige Zeile zusammengezogen. Diese Anord
nung hat unsern ganzen Beifall; destomehr da Struve
nicht unterläſst, eine Probe des Tagebuches selbst
vorzulegen, aus welcher man die Art des Fortganges
der Beobachtungen kennen lernt. Obgleich Messungen
so kleiner Entfernungen, wie die der Doppelsterne sind,
von der Strahlenbrechung nur Störungen erfahren, wel
che ohne Zweifel unter der Kraft der Messungen selbst
liegen, so hat Struve doch nicht versäumt, die, nach
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als 8ter Gröſse ist; sie wird beträchtlich kleiner wenn

die Helligkeit des Gefährten sehr klein, unter der der
11ten Gröſse entsprechenden ist. Dieses ist was die
Untersuchung der unter den Beobachtungen wirklich
vorgekommenen Unterschiede unmittelbar ergeben hat.
Um von der Art der Abnahme der Sicherheit der Beob

achtungen Beispiele anzuführen, entlehne ich aus den
Struveschen Tafeln, daſs Sterne, deren Helligkeitsver
hältnisse zu den vortheilhaftesten gehören, wenn sie

zwischen 24 und 32“ voneinander entfernt sind, statt

serungen anzuführen, welche die Zahlen die das Mi der oben angeführten wahrscheinlichen Fehler, resp.
krometer unmittelbar angegeben hat, aus dieser Ursa 0,156 nnd 0,120 zeigen; eben so weit voneinander ent
che bedürfen. Ich erwähne dieses Umstandes, um da fernte Sterne die aber ein ungünstigeres Helligkeits
durch zu zeigen, daſs auch in der Ableitung der Re verhältniſs besitzen, sind mit den wahrscheinlichen Feh
sultate der Beobachtungen, wissentlich nichts vernach lern resp. 0“,207 und 0“,178 beobachtet worden; wenn
läſsigt ist. Das was ich von der Berichtigung der dieses Verhältniſs das ungünstigste ist, mit resp. 0“,371
Aufstellung des Instruments angeführt habe, wird zwar und 0“,365. – Dieser Einfluſs der Helligkeiten der
erheblich, wenn gröſsere Entfernungen gemessen wer Sterne auf die Genauigkeit der Beobachtungen liegt in
den, hat aber, in so kleinen wie die hier vorkommen der Natur der Sache und Struve verdient auch für die
den sind, einen kaum merklichen Einfluſs.
Aufsuchung des Maaſsstabes für die Sicherheit dersel
Ein eigener Abschnitt der Einleitung handelt von ben, in den verschiedenen Fällen, den Dank Aller, wel
dem Zutrauen, welches die in dem Werke enthaltenen che seine Beobachtungen später benutzen werden. Was
mikrometrischen Messungen verdienen. Offenbar ist die Verminderung der Sicherheit mit dem Wachsen der
die Genauigkeit der Messungen nicht für alle Doppel Entfernung anbetrifft, so giebt Struve davon eine Er
sterne als gleich groſs anzunehmen; die Verschieden klärung, welche keinen Zweifel darüber läſst, daſs bei
heiten ihrer Entfernungen und ihrer Gröſsen müssen der Anstellung der Beobachtungen, nicht auf den völ
Einfluſs darauf äuſsern. Struve berücksichtigt diese lig richtigen Gang des Uhrwerkes gerechnet ist, sie
Umstände, indem er die Doppelsterne in Classen ein also nicht so gemacht worden sind, daſs man zuerst
theilt, deren jede nur einander ähnliche enthält, und den einen Stern durch den festen, dann den anderen
indem er für jede Classe besonders untersucht, wie durch den beweglichen Faden des Mikrometer geschnit
groſs der wahrscheinliche Fehler ist, den die in den ten hätte; vielmehr ist das Durchschneiden der Sterne
Beobachtungen vorkommenden Uuterschiede andeuten. durch diese Fäden gleichzeitig beurtheilt worden; de
Für die Classe, für welche dieser Fehler am kleinsten sto leichter und sicherer, je kleiner die Entfernung der
ist, erscheint die Entfernung, so wie sie aus den an Sterne war; die Schwierigkeit wuchs mit der Gröſse
einem Tage gemachten Beobachtungen hervorgeht, der Entfernung, so daſs Entfernungen zwischen 24“ und
mit dem wahrscheinlichen Fehler 0“,074 behaftet; wäh 32“ nicht mehr mit 532maliger Vergröſserung, sondern
rend in der auf die Entfernung senkrechten Richtung, höchstens mit 420maliger gemessen werden konnten. –
also durch den Positionswinkel, mit einem wahrschein

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daſs die Ue

lichen Fehler von nur 0,031 gemessen wird. Diese,
der genauesten Beobachtung fähige Classe, enthält alle

bereinstimmung der Beobachtungen untereinander sehr
groſs, jedenfalls weit gröſser ist, als andere Fadeumi

Sterne bis zur Entfernung von 1“, deren Helligkeit zu

krometer sie ergeben haben: der kraftvolle Apparat

gleich groſs genug ist, um der Messung keine Schwie

und der Eifer des Beobachters, alle Genauigkeit wel
che jener gewähren konnte, wirklich zu erreichen, ha
ben günstig zusammengewirkt. –

rigkeit in den Weg zu legen. Die Genauigkeit nimmt
ab, so wie die Entfernung wächst; sie wird ferner
kleiner wenn der Gefährte des Hauptsterns weniger hell

(Der Beschluſs folgt.)

„MF 80.
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micrometricae, in Specula Dorpatensi institu

immer 68. Viele davon zeigen eine Verbindung von
Sternen, deren Helligkeiten wenig verschieden sind

tae.

und scheinen dadurch anzudeuten, daſs die Massen der

Stellarum duplicium et multiplicium Mensurae
Auctore F. G. JV. Struve.

durch Anziehung miteinander verbundenen Sonnen,
gleichfalls nur mäſsige Verschiedenheit besitzen. Wenn
Indem die Abweichungen der Beobachtungen vonein die Folge der Zeit die Bewegungen dieser verbunde
ander, auf welche man gefaſst sein muſste, durch diese nen Systeme entwickeln wird, wird eine Erscheinung
Untersuchungen bekannt wurden, wurde Struve veran hervortreten, deren Verfolgung durch die Rechnung,
laſst, den seltenen Fällen nachzuspüren, in welchen bis jetzt ungedenkbar ist. Wir können zwar die Auf
sich gröſsere zeigten; gröſstentheils hält er sie für gabe von der Bewegung dreier oder mehrerer Körper,
Schreibfehler. –
durch Annäherung auflösen, so wie es die in dem Son
Von zwei Abschnitten der Einleitung, welche die nensysteme vorkommenden Fälle dieser Art fordern;
Art wie Struve die Gröſsen der Sterne bezeichnet aber diese Annäherung beruhet auf der Voraussetzung,
hat und die Farben, in welchen sie sich im Fernrohre daſs die Masse eines der Körper weit gröſser ist, als
darstellten, angeben, können wir keinen Auszug mit die Massen der übrigen. Was stattfindet, wenn diese
theilen. Nachdem der sinnreiche Steinheil Mittel ge Voraussetzung nicht gültig ist, davon haben wir durch
funden hat, das Verhältniſs der Lichtstärken der Ster aus keinen Begriff; es wird also sehr lehrreich sein,
ne genau zu messen, fehlt es wenigstens nicht mehr zu sehen, wie die Matur die Schwierigkeit, welche un
an Veranlassung, eine ausgedehnte und gründliche Ar sere Rechnung hemmt, überwindet. Unsere Enkel einer
beit über dieselben zu unternehmen. Ich hoffe, daſs früheren oder späteren Reihe, werden nach Beobach
dieses von Einem oder dem Anderen geschehen wird tungen dieser Sterne aus einer früheren Zeit mit vor
und unterdrücke, bei dieser Gelegenheit, den Wunsch züglicher Begierde suchen.
(Schluſs.)

nicht, daſs dabei in der üblichen Bezeichnungsart der

Die Bemerkung, welche die Berechnung der Brad.

Gröſsen nichts geändert, sondern nur bestimmt wer leyschen Beobachtungen und ihre Vergleichung mit den
den möge, welche Lichtstärken die so bezeichneten Piaxxischen Oertern der Sterne, vor 20 Jahren er
Gröſsen besitzen. Der jüngere Herschel beurtheilt zeugte, daſs nämlich viele Doppelsterne eine beträcht
die Gröſsen der Sterne nach einem anderen, für die liche eigene, beiden Sternen gemeinschaftliche Bewe
kleineren beträchtlicher anwachsende Zahlen angeben gung besitzen, verfolgt Struve, indem er die eigene
den Systeme; ich glaube daſs das von Struve gewählte Bewegung zum Grund legt, so wie die Beobachtungen
das anschaulichere ist.

von Argelander, welche sowohl genauer, als auch spä
Vorzügliche Aufmerksamkeit werden, wenn ich ter sind als die Piazzischen, sie ergeben. Er zählt 53
nicht irre, die drei- und mehrfachen Sterne, von wel Doppelsterne auf, deren eigene Bewegung mehr oder
chen Struve drei Verzeichnisse mittheilt, auf sich zie weniger unzweifelhaft ist, während die Fundamenta

hen. Die Anzahl der in diesen Verzeichnissen enthal
tenen Fälle des nahen Zusammenstehens von mehr als

Astronomiae pro A. 1755 ein ähnliches Verzeichniſs
von nur 17 gaben. Einige von den 53 scheinen, we

zwei Sternen, ist 124, und wenn man die davon aus gen der Kleinheit ihrer Bewegung, zwar nicht mit grö
schlieſst, deren Entfernung gröſser als 32“ ist, noch ſserem Rechte aufgenommen zu sein, als das Recht
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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war, welches bei der Zusammenstellung an dem ange einer genaueren Bestimmung hinreichen, und eine dan
führten Orte, ihre Aufnahme nicht hinreichend zu be kenswerthe Uebersicht schon durch die angeführten Be
gründen schien; aber dennoch ist nicht zu bezweifeln, mühungen erlangt wird. Dieses ist einer von den Fäl
daſs vermehrte Zahl, sowohl der Doppelsterne, als len, in welchen Geduld in Anspruch genommnn wird.
auch der merklichen eigenen Bewegungen, gegenwär Das Wesentliche, was für jetzt geschehen muſs, ist
tig eine ausgedehntere Kenntniſs der mit den letzteren die fleiſsige Beobachtung der Doppelsterne und die
behafteten Doppelsterne zur Folge haben muſs. In Bemühung, sie von der nachtheiligsten Art der Fehler,
dem die Vergleichung der von Herschel I. vorgenom den beständigen oder immer wiederkehrenden, zu be
menen Beobachtungen der gegenseitigen Stellung vie freien.
Struve theilt eine eigene Untersuchung auch über
ler Doppelsterne, mit jetzt vorhandenen neueren Be
obachtungen, die Art der gegenseitigen Bewegung ken diese Art der Fehler, in sofern sie seine Beobachtun
nen lehrt, oder indem die letzteren allein, wo die frü gen angeht, mit. Die xufälligen, auch oben erwähn
heren fehlen, diese andeuten, kann näher nachgewie ten Fehler, die er früher aufgesucht hat, werden durch
sen werden, inwiefern mit Sicherheit darauf gerechnet Unterschiede verrathen, die in den Beobachtungen vor.
werden kann, daſs ein Doppelstern eine beiden Ster kommen und sind der unvermeidlichen Unvollkommen
nen gemeinschaftliche Bewegung besitzt, welche sich heit der Sinne und der Störung der Beobachtungen
also mit der Umlaufsbewegung der beiden Sterne um durch äuſsere Einflüſse zuzuschreiben; sie sind weder
ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt vereinigt. Das von beträchtlicher Gröſse, noch von einer Art, welche
Ergebniſs dieser Untersuchung ist, daſs unter 41 Dop falsche Folgerungen erzeugen könnte. Allein auſser
pelsternen, deren eigene Bewegung unzweifelhaft ist, ihnen können andere vorhanden sein, welche verur
nur einer vorkömmt, dessen eigene Bewegung den sachen, daſs das, was man unmittelbar, mehr oder
Hauptstern allein betrifft, der also mit seinem Gefähr weniger übereinstimmend, durch das Instrument erhält,
ten nicht durch Anziehung verbunden, sondern nur ein nicht das ist, was man zu beobachten beabsichtigt: es
xufälliger Doppelstern ist. Dieses ist der Stern ö kann in dem Apparate, oder in der Beobachtungsart
A27uule, welcher aus zwei Sternen von äuſserst un ein Grund vorhanden sein, immer zu viel oder zu we
gleichen Helligkeiten zusammengesetzt ist. Was die nig, eine Entfernung z. B. immer zu groſs oder zu
635
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Untersuchung ergeben hat, ist dem, was nach allgemei klein zu beobachten.

Diesem Grunde, der auf die

nen Gründen der Wahrscheinlichkeit zu erwarten war, Uebereinstimmung der Beobachtungen untereinander gar
ganz angemessen. – Merkwürdige Fälle weiter von keinen Einfluſs hat, kommt man offenbar nicht durch
einander entfernter, dennoch aber mit gemeinschaftli die Betrachtung der Unterschiede zwischen den ein
cher eigenen Bewegung behafteter Sternenpaare, sind zelnen Beobachtungen auf die Spur, sondern nur durch
d Eridani und sein 1 24“ von ihm entfernter Gefähr eine umsichtige Beurtheilung des Apparates und der
te, so wie einige andere; vorzüglich aber der schon in Beobachtungsart. – Ein Fadenmikrometer ist aber
den Fundamentis Astr. angeführte des Doppelsterns A eine so einfache Einrichtung, daſs es schwer erscheint,
Ophiuchi und des nicht weniger als 12 Minuten von einen Grund zu errathen, welcher zur Folge haben
könnte, daſs die damit gemessene Entfernung zweier
ihn entfernten 30 Scorpi.
Bekanntlich haben Savari, Encke, Mädler und Jesten Punkte, deren Schnitt durch die Fäden abge
vorzüglich Herschel II. versucht, aus den vorhandenen sondert und mit der gehörigen Ruhe beobachtet wer
spärlichen Angaben der gegenseitigen Stellungen eini den kann, anders erscheine, als sie wirklich ist. Wenn
ger Doppelsterne, die Elemente ihrer Bewegungen um dieser Fall der vorkommende wäre, so gestehe ich,
ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt näher zu be daſs ich jede weitere Untersuchung für überflüssig hal
stimmen. Struve läſst sich hier nicht darauf ein, ob ten würde; aber der vorkommende Fall ist ein ande
gleich er, durch seine eigenen Beobachtungen, noch rer; die Sterne, deren Entfernung gemessen werden
spätere Grundlagen einer solchen Untersuchung besaſs. soll, haben die tägliche Bewegung und ich habe schen
Hierin hat er, meiner Meinung nach, Recht, indem die oben bemerkt, daſs die Beobachtungsart nicht auf der

bis jetzt vorhandenen Angaben wirklich noch nicht zu Voraussetzung ihrer Unbeweglichkeit im gleichfalls be
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wegten Fernrohre beruhet. Dieser Umstand, der die Art seiner Arbeit einbüſsen werde, welche ihre Kennt
Anwendung des Fadenmikrometers weit weniger un niſs in mir belebt hat. – Die Prüfung, welcher Struve
mittelbar macht, als sie in jenem Falle sein würde, sein Fadenmikrometer unterwirft, ist in Beziehung auf
ist es, welcher die Prüfung, der Struve einen Abschnitt dieses selbst vollständig: sie besteht in der Messung
widmet, wesentlich erscheinen läſst. – Die Verglei der Entfernungen zwischen weiſsen Punkten auf schwar
chung seiner neueren Messungen mit anderen, gleich zem Grunde, welche bekannte, von 1“ bis 16“ wach
falls durch Fadenmikrometer, von beiden Herscheln, sende Winkel, am Objectivglase des Fernrohrs ein
South, Dawes und Struve selbst vorgenommenen, schlossen, in verschiedenen Neigungen gegen die Loth
637
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stellt zuerst ins Licht, daſs diese immer gräſsere Ent linie angebracht und auch in ihren Gröſsen abgeändert
fernungen angeben und zwar bis zum Belaufe mehre wurden. Immer gab das Mikrometer ihre Entfernun
rer Zehntel einer Secunde; die Unterschiede dieser Be gen richtig an; auch gegen die Richtigkeit der Mes
obachtungsreihen von der neueren sind aber nicht für sungen der Positionswinkel erzeugten diese Versuche
alle gleich und bringen daher die ersteren, sowohl un keinen Zweifel. – Struve untersucht bei dieser Gele
tereinander, als mit der letzteren in Widerspruch. In genheit auch, ob verschiedene Färbung beider, einen
dessen kann es vernünftigerweise Niemandem einfallen,

Doppelstern zusammensetzender Sterne, Einfluſs auf

diejenige unter den mit Fadenmikrometern gemachten ihre gegenseitige Lage dadurch erhalte, daſs beiden
Beobachtungsreihen, welche den Vortheil des gröſse
ren und besseren Fernrohrs und die Unterstützung der

Messungen durch das Uhrwerk auf ihrer Seite hat,
durch andere prüfen zu wollen, welche dieses Vortheils

Farben verschiedene Strahlenbrechungen oder Aberra
tionen zukämen; der Stern e Bootei, welcher geló ist
und einen blauen Gefährten besitzt, zeigte keinen Ein
fluſs dieser Art. – Eine der Beachtung werthe Bemer
kung ist, daſs die Richtung der durch einen Doppel
stern gelegten geraden Linie sich ändert, wenn die
Lage des Auges geändert wird. Zum Belege dieser
Bemerkung führt Struve an, daſs er sie bei dem eben
erwähnten Sterne gemacht hat; es würde lehrreich sein,

entbehren. Allein Struve findet sich beunruhigt, durch
Unterschiede in demselben Sinne, welche sich zwischen
seinen Messungen und den mit dem groſsen Heliome
ter der Königsberger Sternwarte gemachten zeigen;
hierdurch wird er veranlaſst, Prüfungen seines Faden
mikrometers vorzunehmen, deren Wesen ich erwäh
nen werde, während ich nicht für angemessen halte,
hier auf die Erörterung des Grundes der gefundenen
Unterschiede einzugehen; astronomische Leser werden
einiges darüber an einem anderen Orte finden. Struve
hat sein Werk für Die ausgearbeitet, welche seine

und das blaue Bild durch das Augenglas des Fern

Früchte benutzen sollen, nämlich für die Astronomen,

rohrs erscheinen, zu gründen veranlaſst werden könnte.

welche sich ohne Zweifel beeifern werden, das groſse
Geschenk, welches ihnen dadurch gemacht wird, ken
nen zu lernen; sie können dann diese Anzeige entbeh
ren, welche also für das gröſsere Publicum geschrie
ben wird. Für dieses haben aber Erörterungen über
wissenschaftliche Zweifel einen zweideutigen Werth;
nämlich sie können miſsverstanden werden, wenn dabei
vermieden werden muſs, die Aufmerksamkeit durch zahl
reiche Erläuterungen über Einzelnheiten, ungebührlich
in Anspruch zu nehmen. Was ich aber über den, hier
in Betracht kommenden Punkt noch hinzufügen zu dür
fen glaube, ist die Erklärung, daſs ich, auch in dem
Falle der Abweichung meiner Meinung von der Stru

zu erfahren, ob etwas Aehnliches sich auch im Falle

der Gleichheit der Farbe beider Sterne zeigt; denn wenn

dieses der Fall wäre, so würde ein Versuch der Erklä
rung zurückgewiesen werden, den man auf die Ver
schiedenheit der Entfernungen, in welchen das gelbe

Ich bitte Struve, die Art der beobachteten Erschei

nung näher zu erläuteren.
Ein besondere Aufmerksamkeit erregender Ab
schnitt der Einleitung betrifft die jährliche Parallaxe der
Fixsterne. Der Wunsch, diese wenigstens für einige
Sterne, und damit die Entfernungen derselben, kennen
zu lernen, hat bekanntlich von jeher die Astronomen

in Anspruch genommen und ist die Veranlassung der
wichtigen Entdeckungen Bradleys, der Aberration
und Nutation geworden. Diese Entdeckungen stellten
aber die Beobachtungen dieses groſsen Astronomen so
vollständig dar, wie ihre eigene Feinheit erforderte; sie
zeigten daher, daſs die jährliche Parallaxe zu klein ist,

veschen, nichts von der Bewunderung der Gröſse und um sie durch diese Beobachtungen an den Tag legen

S t r u ve, D 0 pp e | s t e r ne.
640
zu können. Man versuchte also noch gröſsere Ver einer Beobachtungsreihe über die jährliche Parallaxe
feinerung der Beobachtungen, und wandte in der That zu werden. Struve wählt ihn dazu und führt 17 Be
jedes Mittel an, welches nur einigermaſsen geeignet obachtungen, zwischen dem November 1835 und De
erschien, sehr kleine Gröſsen, in dem mittleren Re cember 1836 gemacht, an, welche wirklich die Spur
sultate sehr häufiger Wiederholungen, merkbar hervor einer jährlichen Parallaxe von 0, 125 zu verrathen
treten zu lassen. Allein obgleich einige dieser Versu scheinen. Was Herschel, in Beziehung auf die Ge
che wirklich Spuren einer jährlichen Parallaxe ange nauigkeit der Beobachtungen, erreichen zu können hoff.
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deutet haben, so sind sie doch immer zu sehr mit den

te, kann man, mit mehrerem Rechte, von dem Dorpa

unvermeidlichen Beobachtungsfehlern vermischt gewe
sen, um mehr als die Ueberzeugung von der äuſsersten

gen so nahe untereinander überein, daſs die Ausmitte

Kleinheit derselben hervorzubringen; die unzweifel

lung einer Gröſse, welche nur den achten Theil einer

ter Apparate hoffen; wirklich stimmen die Beobachtun

hafte Bestimmung der jährlichen Parallaxe eines Fix

Secunde beträgt, nicht als eine zu kühne Hoffnung er
scheint. Dennoch können nur weit länger fortgesetzte
viele, nicht gelungene Versuche veranlaſst, die Frage und weit häufiger vervielfältigte Beobachtungen, die
sterns ist noch nicht erlangt worden, vielmehr haben

danach ruhen zu lassen.

Es ist hier nicht der Ort,

die umfangreiche Geschichte dieser Bemühungen zu
schreiben; wohl aber muſs ich erwähnen, daſs Her

sichere Bestimmung einer so Ä Gröſse gewähren
und durch die wirkliche Erkennung derselben, die schon
erlangte Ueberzeugung von ihrer äuſsersten Kleinheit

schel, der Vater, glaubte, den Beobachtungen der ge ergänzen.

-

genseitigen Lage der beiden, einen Doppelstern zu

Ueber das Werk selbst, dessen Einleitung wir jetzt
sammensetzenden Sterne, eine Genauigkeit geben zu kennen gelernt haben, kann ich kaum etwas sagen,

können, geeignet auch Aenderungen von einem klei indem die Messungen der Doppelsterne selbst keines
hervortreten zu lassen. Auszuges
sind. Lehrreich sind die Bemerkun
Dieses beruhete auf der Meinung, daſs die Doppelster gen, welche Struve den einzelnen Sternen binzufügt,

Ä

nen Bruche einer Secunde

ne nicht miteinander verbundene Paare seien, sondern wenn Anlaſs dazu vorhanden ist. Unter den sehr nahen
durch zwei Sterne von höchst ungleichen Entfernungen

Doppelsternen kömmt die schon von Herschel beob

gebildet werden, in deren Richtung wir uns sehr nahe achtete Erscheinung einer Bedeckung des einen Sterns
befinden. Dieser Versuch, die jährliche Parallaxe der durch den anderen verhältniſsmäſsig häufig vor. Auch
Fixsterne zu beobachten, war die Veranlassung, daſs sind mehrere Fälle vorhanden, in welchen fortgesetzte
Herschel die Aufsuchung der Doppelsterne unternahm, Beobachtungen einen der beiden, einen Doppelstern
haben
und brachte der Wissenschaft, so wie früher die ähn zusammensetzenden Sterne, wieder als
liche Absicht Bradleys, zwar nicht die Kenntniſs des erkennen lassen, was entweder Folge einer Umlaufs
Gesuchten, dafür aber andere Entdeckungen, welche bewegung, oder durch vortheilhaftere atmosphärische
zu den werthvollsten gehören, die die Astronomie auf Umstände hervorgebracht sein kann.
zuweisen hat. In dem Laufe dieser Aufsuchung der
Von der Gröſse des Hindernisses, welches die zit

aj

Doppelsterne lernte Herschel eine so groſse Zahl der ternden Bewegungen der Luft den Beobachtungen in
selben kennen, daſs er zu der Ueberzeugung ihrer den Weg legen, welche nur mit starken Vergröſserun

paarweisen Verbindung geführt und also veranlaſst
wurde, die Frage nach der jährlichen Parallaxe fah

ren zu lassen und dagegen die Beobachtung der Ver

j

der Fernröhre gemacht werden können, hat nur

er einen Begriff, dessen Anstrengungen häufig da
durch vereitelt worden sind.

Humboldts Schilderun

bindung selbst zum Gegenstande seiner Arbeiten zu gen des Himmels von Cumana und Herschels Erfah
machen. – Indessen giebt es auch nahe beieinander rungen auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, zie
stehende Sterne am Himmel, von welchen die nach und hen die sehnsüchtigen Blicke der an den Norden von
nach erlangte Kenntniſs ihrer eigenen Bewegungen Europa gefesselten Astronomen nach Gegenden, wel
entweder gezeigt, oder wenigstens sehr wahrscheinlich che ihr Paradies genannt werden können. Indessen
gemacht hat, daſs sie keine eigentliche, d. h. paar überwältigt ernstlicher Willen alle Schwierigkeiten, und
weise verbundene Doppelsterne sind. Der Stern aAA/- trotzt dem Himmel des Nordens etwas ab, was er
rae, welcher

Ä

von der ersten

Gröſse ist

dem Süden enthüllen zu wollen scheint.

Struvens

und dadurch eine verhältniſsmäſsig kleine Entfernung Werke sieht Niemand es an, daſs es unter dem 58ten
von der Erde anzudeuten scheint, gehört zu diesen, in Breitengrade gemacht ist; man würde es ihm aber an
dem er einen 43“ entfernten, sehr kleinen Gefährten sehen, wenn es dreiſsig Grade südlicher gemacht wäre.
besitzt, welcher die eigene Bewegung des Hauptsterns

nicht theilt.

Er ist also geeignet, der Gegenstand

F. W. Bessel.
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tution nicht minder widerstrebend, und nur nach man
chen Zögerungen bei. Als er in jener für Spanien so
kritischen Zeit seinen königlichen Bruder um das Com

LI.

1. The career of Don Carlos since the death
of Ferdinand the Seventh: being a chapter mando der Garden bat, da er in dieser Stelle die kö
in the history of Charles the Fifth. By his niglichen Prärogativen wirksamer vertheidigen zu kön
Aide-de-camp, the Baron de los Valles. nen hoffte, wurde dieser Antrag zurückgewiesen.
Lond. 1835. 384 S. in 8. Uebers. unter dem
Titel: Geschichte des Don Carlos und des

Krieges im nördlichen Spanien. Vom Baron
de los Valle s. A. d. Engl. von Unge wit
ter.

2.

Berl. 1835. 201 S. in 8.

The most striking events of a twelve month's

campaign with Zumalacarregui by Henning
sen.

3.

Lond. 1836. 2 vols in 8. 307 u. 302 S.

The court and camp of Don Carlos.
Hon an.

4.

By

Lond. 1836. 422 S. in 8.

Twelve months in the British legion. By an

officier of the 9" regiment. Lond. 1836. 273 S.
Spain, and the seat of war in Spain by
Herbent Byng Hall.

königlichen Familie ein Zwiespalt ausgebildet, vor
nämlich durch deren weibliche Mitglieder herbeigeführt.
Es bestand nämlich eine heftige Spannung zwischen
der neapolitanischen Prinzessin Louise Caroline, Ge
mahlin des Infanten Francisco de Paula, und den bei
den portugiesischen Prinzessinnen, von denen die eine
Gemahlin des Don Carlos, ältesten Bruders des Kö
nigs, die andere Wittwe des verstorbenen Infanten
Peter, Vetters des Vorigen, und somit Mutter des im
gegenwärtigen, spanischen Bürgerkriege als Feldherr
hervorgetretenen Infanten Don Sebastian war. – Die
Unfruchtbarkeit der drei ersten Ehen Ferdinand's VII.

gab Gelegenheit genug zur Ausbildung aller persönli
chen Intriguen, die sich an diesen Familienzwist knüpf

in 8.

5.

Seit der Restauration hatte sich inzwischen in der

Lond. 1837. 328 S.

in 8.

ten.

Die constitutionelle Parthei war eben so inter

essirt, wie die Prinzessin Louise Caroline, Don Carlos
auf alle Fälle vom Throne entfernt zu halten. Beide
schlossen sich daher an einander, und ihr gemeinschaft
licher Einfluſs bestimmte Ferdinand WII., sich von

6. Personal memoirs and correspondence of Co
lonel Charles Shaw. Comprising a narra
tive of the war for constitutional liberty in neuem zu vermählen, und zwar mit der Schwester der
Portugal and Spain. Lond. 1837. 2 vols. in genannten Prinzessin, mit Marie Christine, der Tochter
Franz I., Königs von Neapel. Diese nunmehr stark
gewordene Parthei, entschlossen Don Carlos auf alle
Bei der Rückkehr der königlichen Familie aus Fälle vom Throne zu entfernen, setzte zu dem Ende
der französischen Gefangenschaft nach Spanien im bei Ferdinand VII. eine Veränderung derjenigen Erb
Jahre 1814 widersetzte sich Don Carlos entschieden folgeordnung durch, welche im Jahre 1713 von Philipp
der Annahme der 1812 zu Cadix proclamirten Consti V. und den damaligen Cortes gemeinschaftlich einge
tution. Schon aus jener Zeit soll die Verstimmung führt war. Jene Ordnung, auf ältere Gebräuche ge
zwischen der sogenannten liberalen Parthei und ihm stützt, und von dort her 2,salisches Gesetz" genannt,
herrühren. 1820 trat er der wiedererweckten Consti schloſs die weibliche Descendenz, selbst des Königs
8.

500 u. 660 S.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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eigene Töchter, zu Gunsten der Prinzen von der Suc
cession aus. Die Aufhebung dieses salischen Gesetzes
hatte bereits die Cortes-Versammlung im September
1789 durch ein s. g. Expediente, dem jedoch Carl IV.
die Bestätigung versagte, beantragt. Auch Ferdi
nand VII. scheint sich zwar Anfangs gesträubt, und
jenes Expediente nicht anerkannt zu haben. Die con
stitutionelle Parthei wuſste nichts destoweniger seinen
Widerwillen durch die Einwirkungen des königlichen
Günstlings Juan Grijalba zu überwinden. Somit wurde
das mit königlicher Sanction versehene Expediente
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nigin Christine und deren Schwester, aus Spanien ver
wiesen. Am 16. Mai verlieſs sie Madrid, um sich
nach Portugal zu begeben, und wurde, der vom Kö
nige ertheilten Erlaubniſs zufolge, von ihrem Schwa
ger Don Carlos, dessen Gemahlin (ihrer und Don Mi
guel's von Portugal Schwester), deren drei Söhnen,
und endlich von ihrem eigenen Sohne, dem Infanten
Sebastian, so wie von dessen Gemahlin, der Infantin
Marie Amalie, in die Verbannung begleitet.
Nicht lange darauf erschien Cordova als Abge

von 1789 am 29. Mai 1830 wirklich in Madrid feier

um Don Carlos im Namen des Königs zur Eideslei
stung zu Gunsten der Thronfolge der Infantin Marie

sandter Ferdinand's VII. im Palaste von Ramalhaó,

lichst als Gesetz publicirt; wogegen jedoch die sämmt
lichen männlichen Mitglieder der verschiedenen Linien, Jsabella aufzufordern und zu bestimmen. Die Wahl
der Familie Bourbon in Frankreich, Sardinien und Nea des Gesandten mag mehr vom Partheigeiste, als von
pel, wegen Rechtsverletzung feierlichst protestirten. der Klugheit eingegeben gewesen sein; denn Cordova
Der damalige Herzog von Orleans blieb in jener Zeit wird als mit dem Infanten Carlos schon seit längerer
mit seiner Rechtsverwahrung nicht zurück, indem er Zeit verfeindet geschildert. Auch verweigerte Don
einen Grundsatz bestritt, den er kurze Zeit darauf als Carlos ausdrücklich seine Zustimmung, und verwahrte
König der Franzosen, auf mannigfache Weise zu be zugleich förmlichst seine Rechte. In Madrid schritt
die constitutionelle Parthei dagegen so weit fort, daſs
günstigen angemessen erachtete.
Der Erzählung de los Valles zufolge soll sich Fer am 20. Juni 1833 durch die Ceremonie der s. g. Jura
dinand VII. später wegen der Folgen, welche durch die öffentliche Eidesleistung zu Gunsten der Prinzessin
die Aufhebung des salischen Gesetzes über Spanien Marie Jsabella veranstaltet wurde. Nichts destoweni

gebracht werden dürften, sehr beunruhigt gefühlt ha ger scheint sich jene Parthei durch die Nähe des vom
ben.

Eine Art von Gewissensangst habe ihn daher

Throne ausgeschlossenen Infanten beunruhigt gefühlt

gegen Ende des Jahres 1832 bestimmt, während einer zu haben. Wenigstens erhielt Don Carlos im Sommer
schweren Krankheit, am 18. September 1835 durch des genannten Jahres aus Madrid Befehl, Portugal zu
eine eigene Acte jenes Erbfolgegesetz wieder herzu verlassen, und sich in die päpstlichen Staaten zu be
stellen. Dieser Widerruf, so fährt de los Valles fort, geben. De los Valles zufolge stand der Prinz im Be
sei jedoch nicht zur Publicität gekommen, sondern griff, dem Befehle des Königs zu gehorchen; er soll
wurde vielmehr in die Hände des ältesten Mitgliedes sich mit den Vorbereitungen der vorgeschriebenen Reise
des Rathes von Castilien gegeben, in der Absicht im in Coimbra bereits beschäftigt haben, als Lissabon
Staatsarchive bis zum Tode des Königs niedergelegt von den Truppen Don Pedro's genommen wurde. Die
zu werden. Anstatt dessen wurde jedoch diese Ur Entwickelung der Begebenheiten erfuhr eine noch schnel
kunde noch bei Lebzeiten Ferdinands VII. der Köni lere und stärkere Beschleunigung durch den Tod Fer
gin Christine, welche während der Krankheit des Kö dinand's VII., der am 29. September 1833 erfolgte.
nigs als Regentin fungirte, ausgeliefert. Diese von Maria Jsabella, für welche deren Mutter, die Königin
ihrer Schwägerin, der Infantin Marie Caroline und Christina, die Zügel ergriff, wurde von den Regierun
durch das von ihnen angestellte liberale Ministerium gen in Frankreich und England sofort anerkannt, um
unterstützt, wuſste den König zu bestimmen, jenen dadurch die Legitimisten, so wie die Tories indirect
letzten Act bald darauf zu widerrufen, so daſs der zu bekämpfen. Gleichzeitig lieſs König Louis Philipp,
selbe, wenn er wirklich vollzogen wurde, doch niemals um alle Wechselfälle im Auge zu behalten, ein Obser
zur Bekanntmachung gekommen ist. Zu Anfang des vations-Corps unter General Harispe an die Pyrenäen
Jahres 1831, wurde die Prinzessin von Beira (die ver rücken. In derselben Zeit nahm die spanische Regie

wittwete Infantin Marie Therese), auf Betrieb der Kö rung die allgemeine Entwaffnung der königl. Freiwilli
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gen vor, d. h. desjenigen Theiles der männlichen Be luten Regierungsform einer sehr ausgedehnten, persön
völkerung, der die Beibehaltung der bisherigen Regie lichen Unabhängigkeit erfreuete, welche ihm den da
rungsform wünschte. Schon zu dieser Zeit zeigten maligen Zustand werth machte, während er durch
sich in verschiedenen Theilen Spaniens, vornämlich Einführung der Constitution und den daraus hervor
aber in Navarra und in den baskischen Provinzen, Be gehenden Verwaltungs - Maaſsregeln mancherlei Be
wegungen zu Gunsten der Beibehaltung jener alten schränkungen erfuhr. Jenen alten liebgewordenen Zu
Landesverfassung. Don Carlos versuchte durch eine stand – namentlich die Fueros der baskischen Pro
645

–

Invasion von Portugal aus jene Gährung für seine
Zwecke zu benutzen, und sich somit des Thrones zu
bemächtigen. Es gelang ihm aber nicht einmal die
Grenzen zu überschreiten.

Vielmehr sah er sich nach

einiger Zeit völliger Unthätigkeit, wozu ihn vielleicht

gänzlicher Mangel an Mitteln, oder auch eigene Nei
gung bestimmte, vom spanischen Generale Rodil aufs

vinzen – will der Landmann mit den Waffen in der
Hand bewahren oder wieder erobern. Nach dieser

Darstellung, worin wir Henningsen, der selbst Carlist
seiner Gesinnung nach, so wie anderen Schriftstellern
folgen, hätte sich die groſse Mehrzahl der Carlisten
zwar zur Aufrechthaltung des Principes der Legitimi
tät, eigentlich jedoch für die Beschützung ihres indivi
duellen politischen Standpunktes bewaffnet. Don Car
los gilt ihnen hiernach nur als personificirter Reprä
sentant und Vereinigungspunkt ihrer Ideen und Wün
sche. – Das constitutionelle System findet dagegen,
der Menge, so wie der Leistungsfähigkeit nach, seine

Aeuſserste gedrängt und verfolgt. Rodil nämlich com
mandirte dasjenige christinische Truppen-Corps, wel
ches ursprünglich dem Don Pedro von der Regierung
in Madrid zu Hülfe geschickt war, und das nun als
Nebenaufgabe auf Don Carlos Jagd machte. Dieser
Act des spanischen Bürgerkrieges fand seinen poli wichtigsten Stützen in den groſsen Städten. Diese
tisch-militairischen Schluſs in der Convention von Evora, sind in Spanien fast ohne Ausnahme Seehäfen oder
26. Mai 1834, durch welche sich Don Miguel anhei doch Handelsstädte an bedeutenden Strömen. Handel
schig machte, gegen eine ihm von der portugiesischen und Wasserstraſsen haben auch hier, wie überall, die
Regierung zu zahlende Rente, die Waffen niederzule Menschen in ferne Länder geführt. So hat die städ
gen, und Portugal zu verlassen. Da nunmehr auch tische Bevölkerung die Resultate der neuen europäi
Don Carlos an dieser Stelle ferner Widerstand zu lei schen Bildung und die damit verbundenen Wortheile
sten, sich ohne alle Mittel sah, segelten beide Prinzen kennen gelernt, obschon Grund genug vorhanden, wo
am 3. Juni 1834 auf englischen Schiffen aus dem Tajo nach bezweifelt werden darf, ob in ihr die Einsichten
ab; Don Carlos nach England, Don Miguel nach Genua. weit verbreitet seien, ohne welche ein verbesserter Zu
Inzwischen waren, wie bereits oben angedeutet, stand wohl bemerkt, aber nicht hervorgerufen werden
bald nach dem Tode Ferdinands VII., im Herbste 1833, kann. Jedenfalls befinden sich jene Städte im Zu
bewaffnete Haufen gegen die constitutionelle Regie stande der Unruhe und des Begehrens nach neuen po
rung und deren Verwaltung aufgetreten. Es möchte litischen Formen, während das platte Land sich mit
nicht wohl möglich sein, schon jetzt diese und andere seinen Vorstellungen und Bedürfnissen immer noch im
damit verwandte Erscheinungen, in ihrem Ursprunge 15ten und 16ten Jahrhunderte bewegt. In diesem Ge
und ihrer Ursächlichkeit vollständig zu erklären. Doch gensatz, in dieser zwiespältigen Richtung ist der eigent
geht aus den hier angekündigten Schriften folgendes liche Grund des Kampfes zu suchen, unter dessen Ver
als glaubwürdig hervor.
wüstungen eine Bevölkerung leidet, deren Vorfahren
Die ländliche Bevölkerung, sowohl adeliger und einige Jahrhunderte früher unserm Erdtheile Vorbilder
bürgerlicher Geburt, als auch priesterlichen Standes, und Lehrer waren.
Diese städtische, oder was ziemlich gleichbedeu
ist der Mehrzahl nach fast überall in Spanien der car

listischen Parthei zugethan. Vorurtheilsfreie Beobach tend ist, constitutionelle Parthei soll dem numerischen
ter behaupten nicht, daſs dieser Theil der Nation der Verhältnisse nach sich durchaus in der Minderzahl
Person des Don Carlos mit besonderer Vorliebe an befinden; Henningsen's Angabe zufolge sogar nur 5
hänge; sie bemerken vielmehr, daſs der Spanier, und der gesammten Bevölkerung betragen. Sollte diese
namentlich der spanische Bauer, sich unter der abso Angabe wirklich ihre Richtigkeit haben, so muſs die
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lange Dauer des Widerstandes – nunmehr seit vier dens, auf welchen diese den Kampf zu bringen wufs
Jahren – den die Christinos zu leisten vermochten, in ten, zu suchen sind. Die Lage der Carlisten wurde

der That überraschen. Dem sei wie ihm wolle, so kom jedoch, bei der Ungleichheit des Kampfes, allmälig
men den Christinos jedenfalls die Gewalt und die Mit immer schwieriger, so daſs Zumalacarregui gleichsam

tel zu statten, in deren Besitz sich jede bestehende Re als Retter seiner Parthei angesehen werden darf. Durch
gierung befindet; auſserdem aber die groſsen Reich zwei Eigenschaften gewann unter seiner Leitung die
thümer des Handelstandes in wichtigen Plätzen, wie von ihm vertheidigte Sache in merkwürdig kurzer
Cadix, Barcelona, Bilbao u. s. w. Diese Reichthü Zeit ein unerwartetes Uebergewicht. Erstlich besaſs
mer des Kaufmannsstandes fallen um so gewichtiger er das Talent eines Truppen-Organisators in seltenem
in die Schaale, da der alte Adel in Spanien, wie in Maſse. Als er die Oberanführung in seinem Vater
den meisten Ländern Europas, in Folge der industri lande, Biscaya, übernahm, folgten ihm 7–800 Mann
ellen und politischen Bewegungen des 18ten und 19ten in ungeordneten Haufen. Und da er nach einer vier
Jahrhunderts, verarmt und verschuldet ist, und sich zehnmonatlichen Commando- Führung durch den Tod
daher nicht mehr des wichtigen Einflusses früherer aus seiner glänzenden Laufbahn gerissen wurde, hin
Jahrhunderte erfreuet.
So standen bei Ferdinand's Tode die Partheien

terlieſs er den Seinigen ein wohl organisirtes Heer

scharf gesondert gegen einander, als die Verwaltung
bei Don Carlos Entfernung, wie wir gesehen haben,

erobert werden müssen. Diese ganze Schöpfung war
sein Werk. Im Felde glänzte er mit einem anderen,
nicht minder groſsen Talente. Er wuſste Angriff und
Vertheidigung so richtig und so ganz sachgemäſs mit
einander in Verbindung zu bringen, ferner verstand
Zumalacarregui den Feind durch unveränderte Thätig
keit und Marschlust so vielfach zu bedrängen: daſs
er, um in den baskischen Gebirgen den Herren zu
spielen, nicht langer Zeit bedurfte. Diese Ueberlegen
heit verschaffte ihm gleichzeitig in der eigenen Armee
ein groſses Ansehen; daher muſsten ihm die übrigen
Carlisten-Chefs, wenigstens in Nordspanien, willig oder
unwillig den Befehl zugestehen, was als eins der
wichtigsten Förderungsmittel ihrer Sache anzusehen ist.
Nicht ninder günstig wirkte, daſs Don Carlos sich in der
Mitte seiner Parthei einfand, und ihr dadurch einen
politischen Mittelpunkt-verschaffte, wie ihr durch Zu
malacarregui ein militairischer zu Theil geworden war.

einstweilen ohne materiellen Widerstand von Bedeu

tung in die Hände der Constitutionellen fiel. Die aus
der Constitution hervorflieſsende Gesetzgebung und
Verwaltung verletzte die ländliche Bevölkerung in
ihren Vorstellungen und Gewohnheiten. Sehr bald
zeigten sich dem zufolge Guerilla-Haufen in verschie
denen Theilen des Landes.

Schon am

12. Oktober

1833 proclamirte Eraso, welcher eben dadurch der Be
deutendste unter den zuerst hervortretenden Parthei

gängern wurde, in Roncesvalles den Don Carlos als
König. Wenn schon dieser Akt als eigentlicher Aus
gangspunkt des neuesten Bürgerkriegs in Spanien an
gesehen werden muſs, so fehlte es den Unternehmuu
gen der Carlisten doch immer noch an Zusammen

hang; denn jeder der carlistischen Chefs handelte für

von 28,000 M. mit 28 Geschützen, welche erst hatten

eigene Rechnung, und war eifersüchtig darauf bedacht,
seine Unabhängigkeit vor dem Einfluſse der übrigen An 1ten Juli 1834 hatte Don Carlos seine Abreise
zu bewahren. Dieser Mangel an Einheit muſste um aus England angetreten, über Paris und Bayonne fort
so nachtheiliger auf die Gestaltung der carlistischen gesetzt, und schon am 9ten Juli betrat er in der Ge
Angelegenheiten einwirken, da in jener Periode die gend der letzteren Stadt den spanischen Boden. Ueber
Christinos einsichtsvoller und zusammenhängender, als diese abentheuerliche Reiseunternehmung finden sich
ihre Feinde operirten. Dennoch vermochten die Trup die pikantesten Mittheilungen, deren Genauigkeit wir
pen der Königin-Regentin die kleinen Haufen der übrigens dahin gestellt sein lassen müssen, in dem
Gegner nicht zu bewältigen: so groſs waren die unter No. 1. aufgeführten Werke des Baron de los
Schwierigkeiten, auf welche die Constitutionellen gleich Walles, des einzigen Begleiters des Prinzen bei diesem
anfangs stieſsen, und die vornämlich in der Gesinnung merkwürdigen Unternehmen.
ihrer Gegner, so wie in der Beschaffenheit des Bo
(Der Beschluſs folgt.)
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November 1837.
The career of Don Carlos etc. by de los Hauptquartier der constitutionellen Armee in einer ei
genen Proclamation verkündet, daſs jeder gefangene
Carlist, ohne Unterschied des Ranges, erschossen wer

Valles etc.
(Schluſs.)

den würde.

GNuesada hatte dieser Maxime zuerst Ein

Sobald Zumalacarregui sein Corps bis auf einige

gang verschafft; Rodil dehnte sie sogar auf alle un

tausend Mann vermehrt hatte, scheuete er das Zusam

bewaffnete Einwohner aus, insofern man bei ihnen car

mentreffen mit den Christinos in gröſseren Gefechten,
welche in den spanischen Berichten durchgehends als
Schlachten figuriren, durchaus nicht mehr. Zweie
unter diesen waren es vorzüglich, deren Gewinn Zu
malacarregui gestattete, seine Operationen über den

listische Gesinnungen voraussetzte. Zumalacarregui
sah sich unter diesen Umständen zur Erwiderung die
ser eben so unpolitischen als unmenschlichen Maaſs
regel fortgerissen. Auf die Weise wurden alle Gräuel
des Bürgerkrieges in jene Kämpfe verflochten. Da

engern Kreis des baskischen Gebirgslandes auf die nahm sich das groſsbritannische Gouvernement der
benachbarten Provinzen auszudehnen.
Jene beiden
Gefechte sind die am 27ten und 28ten Oktober 1834

leidenden spanischen Nation an; und Lord Elliot, als

englischer Commissarius, vermittelte einen Vertrag,

bei Vittoria, so wie im Januar 1835 bei Segura. Eine
lange Reihe kleiner Postengefechte, deren Namen so
gar diesen Blättern fremd bleiben dürfen, bereiteten
die wichtigeren Schläge vor, oder folgten denselben.
Nach solchen Siegen wendete sich Zumalacarregui
gegen Bilbao, dessen Besitz, als Hafenplatz, wegen
der überseeischen Verbindung, für beide Partheien von
gröſster Wichtigkeit ist.
Bei den Angriffen auf diese Stadt, zu Anfang des
Jahres 1836, empfing Zumalacarregui eine tödtliche
Wunde, der bald sein Tod folgte, wodurch seiner

demzufolge Gefangene nicht mehr getödtet werden
sollten, wogegen deren Auswechselung bedingt wurde.
Der Vertrag, am 25. April 1835 zu Asarta abgeschlos
sen, sollte nicht als Staatsact, sondern nur als eine

Parthei ein bis jetzt noch unersetzter Verlust zuge

Macht an.

fügt worden ist.
Noch vor seinem Tode hatte Zumalacarregui einen
Akt der Menschlichkeit ausgeübt, der zugleich die
Früchte der Klugheit brachte. Nämlich seit die car

Minder günstig für Don Carlos fiel eine Einmischung
Groſsbritanniens in anderer Beziehung aus. Nämlich

militairische Convention betrachtet werden, und wurde

deshalb lediglich von den beiderseitigen commandiren

den Generalen unterzeichnet. Nichts destoweniger lag
der aus der Verhandlung hervorgehende Wortheil auf

Seiten der Carlisten, denn die Christinos gaben eine
befolgte Maxime förmlich auf; und erkannten, wenn
schon nicht de jure, doch faktisch die Carlisten als

schon

im Sommer 1834 meldeten die Generale

der

constitutionellen Nordarmee, Waldez und Cordova, offi

listischen Bewegungen am Ende des Jahres 1833 ge ciel nach Madrid, die zu ihrer Disposition gestellten
fährlich zu werden droheten, hatten die Anführer der Streitkräfte zeigten sich zu schwach zur Besiegung
Christinos gegen ihre Feinde mit den strengsten der Carlisten. Sie trugen gleichzeitig förmlich darauf
Maſsregeln, als gegen Rebellen verfahren zu müssen, an, daſs die Regierung auf Erfüllung des Quadrupel
und auf diesem Wege den Widerstand beseitigen zu Alliance-Traktates dringen möchte. Der beregte An
können geglaubt. Im Januar 1834 wurde aus dem trag erfolgte hierauf wirklich von Seiten der Königin
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Christine. England und Frankreich verweigerten zwar
eine directe Intervention; doch gestattete jencs An
werbungen zu Gunsten der Königin, und Frankreich
überlieſs ihr die Algiersche Fremden-Legion. Die er

sten Abtheilungen der in England geworbenen Hülfs
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sen Ergebnissen mögen die Zerwürfnisse oder die Un
fähigkeit der spanischen Generale der Sache der Con.
stitution während der Feldzüge von 1835 u. 36 nicht
minder geschadet haben. So die Stellung des Jaure.
gui zu Cordova. Gaspar de Jauregui ist bei Tolosa

Legion landeten auf verschiedenen Punkten der Nord

als Schaafhirte – daher gewöhnlich el pastor ge
spanischen Küsten, vornämlich in San Sebastian, seit nannt – erwachsen, hatte sich aber im Befreiungs
Juli 1835. Die französische Fremden-Legion erschien
dagegen später, doch noch in dem nämlichen Jahre in
Katalonien. Am mittleren Ebro vereinigten sich beide
während des zunächst folgenden Winters. Wenn man
den geringen Widerstand erwägt, welcher in dieser
Periode von den spanischen Constitutionellen geleistet
wurde, so erscheint es allerdings nicht unglaublich,
daſs schon damals Don Carlos directe Versuehe auf

Madrid, oder doch über die Ebro-Gränze hinaus, ganz

füglich hätte unternehmen können, wofern jene Hülfs
völker nicht zu bekämpfen gewesen wären, welche in
mehreren Fällen sogar durch königlich-englische Trup
pen unterstützt wurden.
Nämlich schon 1834 nahmen groſsbritannische Ma
rine-Soldaten an der Wertheidigung von Bilbao lebhaft
Theil. Diese Erscheinung, welche einen grellen Ge
gensatz mit dem von jener Seite her so oft reclamir

kriege hervorgethan, und gegenwärtig den Rang eines

Brigade-Generals erlangt. Er kommandirte die spani.
schen Truppen in und um San Sebastian. Cordova,
der persönliche Feind des Don Carlos, und daher von

dessen Sache abgefallen, so wie gleichzeitig Günstling
der Königin Regentin, fungirte als kommandirender Ge
neral und hielt die Ebro-Linie. Sein Hauptquartier
war der Sammelplatz des christinischen Adels. Jaure
gui wurde dort wegen seines Geburtsverhältnisses nur
mit Geringschätzung behandelt. Der commandirende
General rechtfertigte jedoch keinesweges die von ihm
gehegten Erwartungen. Einige zeihen ihn der Unfä
higkeit, Andere der Verrätherei; eine Anklage, welche
man in Zeiten leidenschaftlicher Parthei - Aufregungen

zu hören gewohnt ist. Die Zeit wird über diesen,
durch seine damalige Stellung wichtig gewordenen
Mann aufklären. Nachtheilig für die Sache, welcher

ten Grundsatze der Nichtintervention bildet, hat sich

er nunmehr seinen thatenlosen Arm geliehen, blieb es

seit der Zeit auf verschiedenen Küstenpunkten, wo die
Waffen der Carlisten sieghaft fochten, immer wieder
holt. Dergleichen Widersprüche in Einklang zu brin
gen, überlassen wir gern den systematischen Werthei
digern der Volkssouverainität! –
Die fremden Hülfs-Truppen stachen zwar in ihrem
Aeuſseren sehr vortheilhaft gegen die kaum bekleidete

jedenfalls, daſs er in gänzlicher Selbsttäuschung be

spanische Nationalarmee ab. Aber an Leistungsfähig
keit thaten es diese Fremden, welche den unaufhörli

chen Entbehrungen häufig unterlagen, den spanischen
Soldaten bei weitem nicht gleich. Das ungewohnte

Klima wirkte nicht minder zerstörend auf jene Hülfs
Corps, als die gänzliche Vernachlässigung, welche sie
von Seiten der constitutionellen Regierung in Madrid,
wahrscheinlich wohl wegen deren eigenen Mittellosig
keit, erfuhren. Die englische Legion, welche am mei
sten litt, ohne Zweifel, da der englische Soldat an eine
sehr reichliche und regelmäſsige Verpflegung gewöhnt
ist, scheint zu Ende des Winters 18 gröſstentheils
nicht mehr schlagfertig gewesen zu sein. Neben die

fangen sich für eine der wichtigsten Personen seines
Vaterlandes hielt; und das Vertrauen so wie die An

hänglichkeit der Armee in so hohem Grade erworben
zu haben meinte, daſs er durch dieselbe die Cortes

Versammlung beherrschen, und somit zu jeder Zeit
seine Gebieterin nach innen, wie nach auſsen schützen
zu können wähnte. Wir, bemüht, wahr und billig zu
urtheilen, glauben in dieser gänzlichen Selbstverblen
dung den Schlüssel zu Cordova's Benehmen und er

zwungener Flucht sehen zu dürfen. Der geringe Er
folg der kläglichen Operationen der Christinos, nach
Ankunft der Fremden-Legionen war folgender. Noch
im Jahr 1835, nach Landung des englischen Corps,
wurde versucht von San Sebastian her die Stellung
der Carlisten in den baskischen Provinzen zu spren

gen. Die Unternehmung miſsglückte jedoch, und am
Ende führte man die in und bei San Sebastian und

Santander aufgestellten Streitkräfte über Bilbao und
auf manchen Umwegen an den mittleren Ebro. Hier
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concentrirte Cordova möglichst viele Truppen – Spa
nier, Engländer und Franzosen – um mit denselben,
von S. her den Angriff auszuführen, der einige Mo
nate früher, aus San Sebastian geleitet, wie gesagt,
gänzlich miſslungen war.
Die Gefechte bei Wittoria, im Januar 1836, die
wichtigsten, welche bis dahin geliefert waren, fielen
für die Constitutionellen völlig nachtheilig aus. In
Folge dessen zogen sich diese in die Städte zurück,
muſsten sich in denselben auf die Defensive beschrän

ken, und den Carlisten den Besitz des platten Landes
überlassen.

In der That finden wir nun auch bereits

im Mai 1836 die carlistische Bewegung in Galicien,
Aragonien und Catalonien nicht nur verbreitet, son
dern selbst gewurzelt.
Nur bis zu diesem Abschnitte des Krieges be
gleiten uns die Zeugnisse der am Eingange genannten
Schriften in genügenderer Weise. Die späteren Bege
benheiten kennen wir bis jetzt einzig durch die ihrer
Natur nach unzuverlässigen Zeitungsberichte. Auch
gewähren hier die Begebenheiten selbst dem Bericht
erstatter einen Ruhepunkt, da von nun an der Kampf
einen erweiterten, über den Ebro hinaus liegenden
Schauplatz gewinnt, auf welchem Gomez, als Vor
läufer gröſserer Unternehmungen, zuerst auftrat.
Mag dieser eben so betrübende, als merkwürdige
Kampf einen Ausgang nehmen, welchen er will: so
wird Don Carlos jedenfalls in der Eifersucht der Na

varresen und Basken gegen die ihnen benachbarten
Catalonier, so wie im Widerwillen der Ersteren, auſser
halb ihrer Gebirge zu fechten, eine nicht leicht zu be
siegende Schwierigkeit finden.
Doch, wir bekennen zu zweifeln, daſs dieser
Kampf überall mit den Waffen zu Ende gebracht wer
den könne. Wir haben oben bereits nachgewiesen,
daſs er aus der divergirenden Bildung und der dar
aus entsprungenen Verschiedenartigkeit der einzelnen
Theile des Volkes entstanden sei.

Frieden kann mit

hin nur der Machthaber über dieses gesegnete, aber
unglückliche Land herbeiführen, welcher diese Un
gleichheiten zu verschmelzen verstehet.

| n
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Fortbildung aller Theile des Volkes fürsorgten, nach
leiden werde.

Nach dieser Schluſsbemerkung bleibt uns nur noch

die Angabe der charakteristischen Eigenthümlichkei
ten der hier in Rede stehenden Schriften, aus denen
in den vorhergehenden Zeilen die wichtigsten That
sachen kurz zusammengestellt waren, übrig.
Der Verfasser von No. 1. heiſst ursprünglich Xa

vier August de St. Sylvain.

Seiner Gesinnung nach

streng carlistisch und von Geburt Franzose, übernahm
er in verschiedenen Ländern Europa's mancherlei le
gitimistische Missionen. Am Ende schloſs er sich
fest an Don Carlos an, wofür ihn dieser zum Baron

de los Valles ernannte. Bei Abfassung seiner Schrift,
welche den Zeitraum vom Tode Ferdinand's VII. bis

zum April 1835 umfaſst, beabsichtigte er vorzugsweise
eine Darstellung der politisch-diplomatischen Begeben
heiten jenes Zeitraums, insofern sie sich auf Don Car

los beziehen. Wir finden Herrn St. Sylvain überall
im Vordergrunde seiner Erzählungen, und müssen da

hin gestellt sein lassen, in wie weit dieselben gerade
in dieser Beziehung vollen Glauben verdienen. Un
streitig lagen ihm gute Materialien vor, und seine
Schrift, obschon durchaus im Sinne seiner Parthei

abgefaſst, läſst tiefe Blicke in den Zusammenhang der
dargestellten Begebenheiten thun.

Die am Ende der

Schrift mitgetheilten Urkunden und officiellen Akten

stücke sind um so willkommener, da sie, wenigstens
theilweise, bisher auf keinem anderen Wege zu unse
rer Kenntniſs gelangt waren. Da der Verfasser nicht
darauf ausging, die Hauptwendungen der Begebenhei
ten in ein helles Licht zu stellen, sondern vielmehr
vorzieht, alle Verwickelungen der Verhältnisse und
Verhandlungen, oft bis in die kleinsten Nuancen, nach
zuweisen, so fesselt seine Darstellungsart nicht immer
gleichmäſsig.
Die oben erwähnte Uebersetzung ist in einer flie
ſsenden Sprache abgefaſst; doch vermissen wir in ihr
das vom Verf, an die Spitze gestellte Zueignungs
schreiben an die Prinzeſsin von Beira.

Ein solches
No. 2. Henningsen's Schrift umfaſst den Zeitraum
Werk kann nicht das Erzeugniſs des Augenblickes vom Ende des Jahres 1833 bis Anfang 1835. In ihr
sein, wir fürchten daher, daſs die pyrenäische Halbin werden viele äuſserst interessante Thatsachen, zu de
sel noch geraume Zeit an den unnatürlichen Maaſsre ren Kenntniſs nur ein Augenzeuge durch eigene An
geln von Regierungen, welche für keine gleichmäſsige schauung gelangen konnte, mitgetheilt. Der Verf,
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obschon Carlist, spricht sich dennoch mit so seltener tischen Legion, und zwar als Adjutant des Generals
Unpartheilichkeit aus, daſs sein Werk auch für spä Evans. In dieser Stellung und während seines länge.
tere Geschichtsforscher eine wohl zu beachtende Quelle ren Aufenthaltes in Cordova's Hauptquartier, fand er
bleiben wird.
Zu bedauern ist, daſs das Ganze Veranlassung, Personen und Begebenheiten zu beob.
eines sichern Planes und der Ordnung ermangelt. Da achten. Nur schildert er oft breit und flach, wo einige
her erscheint Zusammengehöriges nicht selten ge kräftige Pinselstriche besser am Platze gewesen wä
trennt, und Fremdartiges dagegen zusammengestellt. ren. Bemerkenswerth ist, daſs dieses Buch – wel
Diese Unregelmäſsigkeit erschwert die Benutzung des ches übrigens bruchstückweise schon früher in United
Buches. – Eine willkommene Zugabe ist das nach service journal mitgetheilt worden – neben der Er
zählung der Kriegsbegebenheiten des genannten Zeit
der Natur gezeichnete Bildniſs Zumalacarregui's.
Honan, der Verf. von No. 3., reiste wie viele Eng raums, auch ein Bild der Kriegführung und der Kriegs
länder zum Zeitvertreib, oder um Stoff zu Correspon mittel beider kriegführenden Partheien nicht ohne Ge
denzartikeln für Zeitschriften zu erjagen. Er besuchte schick liefert.
die baskischen und die denselben benachbarten Provin

No. 6. Der Verf. giebt hier in Memoiren und Brie

zen vom December 1834 bis März 1835, und theilt in

fen, meist an Verwandte geschrieben, Nachrichten über
Begebenheiten, welche er während seiner ganzen mili

seinem Buche mit, was er dort hörte und sah.

Zwar

vorurtheilsfrei, wie ein Mann, dem aus Nachdenken
und Erfahrung der Werth einer festbegründeten, mo

narchischen Regierungsform klar geworden ist; aber
dagegen ohne alle hervorstechende Eigenthümlichkeit.
Zugleich vornehm flach erzählt er nicht selten mit
nüchterner Breite was ihm begegnete, aber für An
dere ohne Interesse sein muſs; während er bei viel

wichtigeren Gegenständen ungenügend schnell vor
übergeht.
Der Verf. von No. 4. kam mit der britischen Le

gion im Juli 1835 nach San Sebastian, wohnte den
Zügen seines Corps bei, und kehrte, nachdem er An
fang Mai 1836 vcrwundet, noch in dem nämlichen Me
nate in sein Vaterland zurück.

In seiner subalternen

Stellung scheint er keine Gelegenheit gefunden zn ha
ben, den höhern Zusammenhang der militairisch-politi
schen Begebenheiten zu erfahren. Dagegen lernen
wir aus seinem Buche die Natur des dortigen Krieges
und Landes auf recht anschauliche Weise kennen.

Sir Herbert Byng Hall, Verf. von No. 5., diente
vom Sommer 1835 bis zum Frühjahr 1836 in der bri

tairischen Laufbahn, d. h. seit den letzten Feldzügen

gegen Napoleon, erlebte. Jedoch beziehen sie sich
gröſstentheils auf die Bürgerkriege in Portugal und
Spanien seit dem Jahre 1831, an denen Shaw dort zu
Gunsten Don Pedro's, hier für die Königin Christine
Theil nahm.

Die letzte Hälfte des 2ten Bandes ist

ausschlieſslich dem Kriege in Nordspanien gewidmet,
in welchem der Verf. die schottische Brigade der bri
tischen Legion commandirte. Ohne Zweifel wäre er
im Stande gewesen, in dieser Stellung manche genü
gende Aufschlüsse über die dortigen Kriegsbegeben
heiten mitzutheilen. Anstatt dessen werden wir je
doch von dem innern Getriebe in der Legion, welche
schon seit ihrer Entstehung den Keim der Auflösung
in sich getragen zu haben scheint; ja wir werden so
gar von den Privatverhältnissen und der persönlichen
Stellung des Verfassers vielfach unterhalten. Anma
ſsucgen dieser Art scheinen der eigentliche Fluch der
gegenwärtig der Veröffentlichung so häufig übergebe
nen Briefwechsel zu sein! –

H. v. Gansauge.
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ments Berufenen mit allem Eifer dahin gestrebt wor
den ist, die in den evangelischen Kirchen eingetretene

Grundsätze zur Bearbeitung evangelischer Agen
liturgische Leere und Nüchternheit, als einen unange
den mit geschichtlicher Berücksichtigung der messenen Rückschritt fühlbar zu machen, und an die

frühern Agenden. Ein kritischer Beitrag zur Stelle des willkürlichen Thuns und Lassens, wieder
evangelischen Liturgik von Georg Friedrich eine feste wohlorganisirte Sitte zu bilden. War es
IVlhelm Kapp, der Philos. Dr. u. Pfarrer dem preuſsischen Staate vorbehalten, zu diesem ver
zu Baireuth. Erlangen, 1831. bei Johann Ja dienstvollen Beginnen zuerst kräftig die Hand zu bie
cob Palm und Ernst Enke. XII u. 364 S. ten, und durch eine auf den Grund alter Agenden ge
baute kirchliche Ordnung ein neues Interesse für den
gr. 8.
Zu den Büchern, welche ganz besonders auf den
Dank der nächsten evangelischen kirchlichen Gegen
wart volles Recht haben, gehört unstreitig das oben

liturgischen Theil des Cultus zu erwecken: so blieben
auch andere Staaten nicht zurück, und suchten die

Aufgabe auf theils löbliche, theils minder beifallswür
dige Weise, zu lösen.

Man kann mit aller Sicherheit

angezeigte, und dieſs sowohl durch die gründliche, ge annehmen, daſs, wo bisher noch die eingerissene Will
lehrte und denkende Behandlung des Stoffs, als auch
durch das durchaus Zeitgemäſse seiner Bestimmung.

kür in dieser Beziehung im Schwange ist, schon die
Zeit einer neuen Organisirung kommen werde. Wir

Wenn nun dieſs gehaltvolle Buch bisher in diesen und

sagen absichtlich Organisirung; denn das leuchtet ein,
an eine unbedingte Repristination, wie sie auch in der

andern Blättern nicht die ihm gebührende kritische

Würdigung gefunden hat, so lag dieſs allerdings wohl preuſsischen Agende nicht Statt hat, kann hierbei nicht
in Zufälligkeiten, mehr aber noch darin, daſs es nicht gedacht werden. Es fragt sich nun, von welchen theo
leicht ist, über eine solche Fülle von concretem, nn

ter allgemeine Regeln und Grundsätze gebrachtem,
Stoff, in der Beurtheilung Herr zu werden, und mit
Hintansetzung aller Zeitmeinungen und individueller
Ansichten einen Standpunct für die Kritik zu gewin

retischen Grundsätzen soll bei dieser Angelegenheit
ausgegangen werden. Diese Frage beantwortete für
die in Baiern projectirte Agende der geehrte Verfas
ser des vorliegenden Buchs. Nicht mehr, so urtheilt

der Verf, in der Vorrede, könne in dieser Angelegen

typus des Alten begehrt, sowohl einen gediegenen In
halt, als Form und Maaſs für das Neue zu finden.

heit der Maſsstab subjectiver Empfindungen und Er
fahrungen gelten. Auch ein bloſs politisches Interesse
könne allein nicht hinreichen, sondern es müsse auf
theologische Forderungen und Einwendungen ernste
Rücksicht genommen werden. Das Verhältniſs der
Agende zum Glauben, zum Ganzen des Cultus, und
zum Leben der Gemeinde, so wie überhaupt den Zu
sammenhang des kirchlichen Wesens nicht aus den
Augen zu lassen, – das sei die Aufgabe für uns're

Bekannt ist es, daſs seit zwei Decennien von Seiten

Zeit. So allein lieſsen sich Principien gewinnen, nach

nen. Wohl ist es leichter, nach einer gewonnenen

selbst begriffsgemäſsen Erkenntniſs des Wesens des
christlichen Cultus und seiner factischen Gliederung
allerlei Beachtenswerthes zu sagen; verdienstlicher
und schwieriger ist es aber da, wo das usuell und zu
Recht Bestandene allmählich, wie jetzt, abolirt wird,
und die neue Zeit neue Institutionen nach dem Grund

der zur Handhabung des protestantischen Kirchenregi denen Agenden sich gestalten, und bearbeitete beur
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Der Verf. bemerkt dabei, daſs

allein nicht ausreicht.

6

Wenn daher der Hr. Vf. noch

diese sichern Principien sich nicht in abstracto erra
then und aussinnen lieſsen, sondern sie müſsten sich
aus einer geschichtlichen Ansicht des Kirchenwesens,
wie das Gegenwärtige sich aus dem Vergangenen ge
bildet habe, entwickeln. Seine canones und Regeln
sollen daher nicht zum Voraus gemachte Normen sein,
sondern reine Ergebnisse, die aus der denkenden Be
schäftigung mit liturgischen Gegenständen hervorgehen.
Diese ausführlicher in der Vorrede dargelegten Prin
cipien müssen wir dem Verf. in einer Angelegenheit,
die sich auf einem concreten Gebiete bewegt, und die

hinzufügt: der Tonkünstler wird seine Kunst ausüben,
ohne dabei die einzelnen Regeln und Griffe derselben
seinem Geiste vorzuführen: so trifft dieses Beispiel

was ihr Inneres bewegte, ohne sich erst zu besinnen,

Hr. Verf. nicht in eben der Vorrede den Satz auf

wie dieses und jenes mit anderen Forderungen über
einstimme, oder nicht. Und eben so wird jeder Geist
liche in dem Augenblick, wo er an den heiligen Stät
ten zu Gott sich wendet, oder die heiligen Actus ver
richtet, nicht erst an Norm und Form denken, nach

stellte: „Ist einmal die evangelische Kirche in sich
selbst fester und gewisser geworden, und werden nur

das nicht, was gesagt werden soll.

Freilich in dem

Acte der Execution eines Musikstücks tritt die Refle
xion auf das Mechanische und Theoretische der Kunst

zurück, und es geht die Virtuosität aus einer schein
bar genialen Unmittelbarkeit hervor; aber wer wüſste
nicht, welch' eine reiche Vermittelung diesem Acte
vorangegangeu sei? Ja! wollte der Verf. nur die Un
mittelbarkeit auf dem liturgischen Gebiete geltend ma
zugleich eine historische Grundlage hat, zugeben. Je chen, so möchten wir ihn mit seinen eigenen Waffen
doch ist weniger dem beizustimmen, wenn es (S. VI) schlagen, denn das ganze Buch ist ja eine kritische
heiſst: „die alten und neuen Gebets-Werfertiger, de Procedur und Remedur, wornach, wenn diese erst
ren Arbeiten der Beibehaltung werth sind, schrieben angestellt sind, es zu liturgischen Productionen kom
ihre Formulare nieder, getrieben und geleitet von dem, men kann. Uebrigens würden wir uns über diesen
was sie in sich ausgebildet und abgeklärt hatten, und Gegenstand nicht so ausführlich erklären, wenn der

welchen er seine Gedanken ordnen und seine Worte

stellen soll, sondern es wird in der Art aus ihm her
vorgehen, wie er sich selbst dafür gebildet hat, und
das Gepräge seines übrigen Wesens haben." – Ge
ben wir zu, daſs in allen Momenten der höhern Pro
ductivität, im Strom der Bewegung des concreten Ge
dankens, die sichtende und sondernde Reflexion, also
die negative Kritik, zurücktritt: so ist doch dieſs letz
tcre beim producirenden Dichter, Redner, Liturgen u.
s. w.theils schon vorangegangen, theils begleitet es
unbewuſst die Thätigkeit, und es ist daher eine fal
sche Ansicht unsrer Zeit, wenn man als Unmittelbar
keit etwas erdichtet, was in der Wirklichkeit nicht
Statt findet. Schon in den sogenannten Liturgieen der
Apostel sieht man das Planmäſsige, nicht bloſs in
den einzelnen Gebeten, Antiphonieen, Responsorien,
sondern auch in der ganzen, daſs wir so sagen, drama
tischen Anordnung und Wertheilung der einzelnen Ge
bets-Acte. Schon dieſs, daſs keiner öffentlich beten
wird, ohne vorher für seine Gedanken eine gewisse
Form und Einkleidung gesucht zu haben, zeigt uns,
wie die Unmittelbarkeit im Sinne des Improvisirens

solche Prediger in ihr gefunden, die mit wissenschaft
licher Klarheit und heiligem Eifer das Objective der
Kirche stets im Auge behalten, dann mögen liturgi
sche Sammlungen überflüssig sein. Dagegen muſs denn
bemerkt werden: das feststehende Liturgische hat nicht
bloſs die Bestimmung, der Willkür des Einzelnen Ein
halt zu thun, sondern soll in einem gröſsern confessio
nellen Verbande von Gemeinden, sei dieſs auch nur
in einzelnen Provinzen, ein Gemeinsames und Ueber

einstimmendes im Cultus hervorbringen. Eine vom
wahren kirchlichen Geiste getragene Uniformität in

der liturgischen Ordnung der einzelnen Cultusacte giebt
den getrennten Gemeinden das Bewuſstsein einer ideel

len Einheit und glaubigen Gemeinschaft. Die Litur
gie im Sinne der Formularen-Sammlung, in die Hände
der Gemeindeglieder gelegt, befördert die active Theil
nahme der Hörer an dem Gesprochenen. Das, was
gesprochen wird, ist ein alter Bekannter, der schon
lieb und werth geworden. Das Gerede, der Eine
könne unmöglich für den Andern beten, ist ein abge
schmackter. Grundsatz, der in der gewöhnlichen Ab
straction, womit er aufgefaſst wird, eben so gut das
beweiset, was er widerlegen soll. – Hätte nun unser
Verf, dem subjectiven Talent nicht so viel zugemu
thet, und die Producte der Kirche, wie sie im Laufe
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der glaubensvollen Zeiten, sowohl aus der Tüchtigkeit
der Einzelnen, als aus dem objectiven Geiste der Kir
che, hervorgegangen sind, mehr gewürdigt: so möchte
das ganze Raisonnement an positiver Bedeutung ge
wonnen haben, wie es denn nun an so sehr vielen
Stellen nur einen Werth als negative Kritik behaup
tet. Ein durchaus gutes Vorurtheil erweckt für des
Verfs. gebildete theologische Stellung die Aeuſserung
(S. IX.): „der oft bis zum Ekel besprochene Wider
streit zwischen Verstand und Gefühl ist im Grunde

nur ersonnen und eingebildet, vielmehr soll es das
Streben jedes humanistisch und theologisch Gebildeten
sein, Beides immer zu einigen; – – es giebt für mich
keine Frömmigkeit und keinen Glauben, der nicht vor
der schärfsten Kritik Stich hält, aber auch keine Kri
tik, die nicht vom frommen Sinn geleitet und begleitet
wird." Dieſs, daſs er die Einheit des Gefühls und des

Verstandes, der Unmittelbarkeit und Vermittelung, we
nigstens abstract anerkennt, zeigt, daſs er sich schon
sehr losgemacht hat von den gewöhnlichen Richtun
gen; wäre ihm dabei noch die Erkenntniſs aufgegan
gen, daſs der Geist eben so sehr Gefühl, Verstand
und Vernunft ist, und daſs der letztern es in ihrer
speculativen Gestalt zukommt, in der absoluten Wahr
heit die Einheit in den Unterschieden zu erkennen und
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vorgegangenen Ansichten über Liturgik, vortheilhaft

auszeichnet, hervorheben, und dann auch den Tadel
nicht verschweigen.
1) Wer über den Cultus und dessen Theorie schrei
ben will, soll vor allen Dingen erkennen, daſs den
christlich kirchlichen Gemeinschaften in ihrer confes

sionellen Gestaltung ein ihrem Geiste und Leben an
gemessener Cultus nothwendig zukommt, in welchem
theils feste, theils bewegliche gottesdienstliche Acte
mit einander abwechseln. Wenn nun gleich der Verf.
mehr assertorisch, als durch eine aus dem Begriff des
Cultus selbst, hervorgehende Entwickelung das Ange
gebene an vielen zerstreuten Stellen einleuchtend zu
machen sucht; so zeugt doch das Beigebrachte von
einer tiefern Anschauung vom Wesen des Cultus. In
einer noch zu erwartenden Liturgik wird das Vorge
brachte nicht unbenutzt bleiben dürfen.

2) Geht aus dem ganzen Buche hervor, daſs der
Verf, erkannt hat, wie der subjective moderne Prote

stantismus nicht bloſs den liturgischen Theil des Cul
tus zu sehr beeinträchtigt hat, sondern wie diese Rich
tung auch einen unerbaulichen entweder trocken doci
renden, oder verweichlichenden sentimentalen Ton in

die neuen Formulare eingeschwärzt, und die eigent

beitenden Entwurfs einer Agende für den Consistorial

liche durch Luther geschaffene kraft- und saftvolle
Kirchensprache nebst dem evangelischen Inhalte all
mählich abhanden gekommen sei. Wir heben in die
ser Beziehung, zugleich aber auch als Probe der Dar
stellung, S. 38 ff. hervor, wo es heiſst: „Man hüte
sich in das Extrem der Sentimentalität zu fallen. Die
Formulare der früheru Zeit haben einen kräftigen Ton,
aber wie ganz anders lauten so viele neuere! Nicht

Bezirk Baireuth erwählt.

genug, daſs man die Empfindsamkeit und Weinerlich

festzuhalten, so würde sicherlich auch dieſs der gan
zen Schrift mehr Haltung und Tiefe gegeben haben.
In der Einleitung hebt der Verf. auch noch, ne
ben diesen Expectorationen, die mehr zufälligen Ver
anlassungen zur Herausgabe seiner Schrift hervor. Er
wurde nehmlich zur Mitredaction eines neu zu bear
Daher wollte er seinen Mit

arbeitern eine Uebersicht über die Grundsätze geben,
nach welchen, und über die Art, in welcher, von sei
ner Seite die Sache angesehen und darin gearbeitet

und

werden müſste.

schen Formularen hat man solche Manier beizubrin

Von hieraus wenden wir uns zu der Schrift selbst.

keit in die Predigten und Reden eingeschwärzt hat,
mit solchem Gut die Menschheit nur in der

Schwäche erhält, anstatt erbauet; auch den liturgi
gen gewuſst! Anstatt zum Herzen zu sprechen, an

Sollten wir die 66 in diesem Buche aufgestellten und statt das Gefühl, d. h. das Innerste im Menschengeist,
dann näher besprochenen und erläuterten Canones hier anzustimmen, hat man es darauf angelegt, die weichen
beprüfen: so würde unsre Kritik die uns gesetzten Empfindungen zu rühren, und gar oft nichts Anderes,
Gränzen zu sehr überschreiten. Es mag daher pas als die Register aller wehmüthigen Erinnerungen her
sender und bequemer sein, unsre Bemerkungen unter vorgezogen. Aber so wie „Herr Herr" sagen keine
allgemeine Rubriken zu bringen und zwar so, daſs wir Gerechtigkeit ist, so ist auch der Thränen - Erguſs
zuerst das, wodurch sich dieſs Buch in Wahrheit von

den aus dem vulgären subjectiven Protestantismus her

und die seufzende Stimmung noch keine Frömmigkeit.
Vielmehr ist die Religion, je reiner und vollkommner
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sie ist, eine innere Kraft, kein zaghaftes, sondern ein

6) Entfernung aller homiletischen und liturgischen

starkes, Gott ergebenes und Gott vertrauendes Ge Uebertreibungen, unbiblischer, nur temporärer Mei
fühl. Diesen Charakter soll jedes Formular haben. nungen, wodurch schiefe und unreine Gesinnungen ge
Mit weinerlichen Empfindungen, süſslichen Stimmungen, fördert würden. Weder eine falsche Dogmatik, noch
und seufzenden Exclamationen, möge ja keine Agende Ethik, noch Physik, sei zu dulden! Besonders muſs
erfüllt sein; denn mit solchem schwachen Zeug hat hier ansgezeichnet werden, was der Verfasser (S. 80
der christliche Ernst Nichts zu schaffen und einem ff.) vom Satans-Glauben in der plumpsten und aber
kräftigen Gemüth, so wie einer einfachen schlichten gläubigsten Gestalt, was er vom Verderben der mensch
Natur ist dergleichen ein Anstoſs und ein Aergerniſs." lichen Natur, sofern auch dieſs Dogma so oft outrirt
u. s. w. Vgl. auch S. 24 u. 37.
und alterirt wird, eben so wahr, als gediegen vor
3) Erkennt der Verf. schr gut, daſs bestimmte bringt.
Gränzen zwischen dem Homiletischen und Liturgischen
7) Die Liturgie soll der Ausdruck einer Gesammt
im Cultus seien. Auch diese Einsicht ist nicht ge gesinnung der Kirche sein. Immer sei der Liturgus
ring anzuschlagen, da man eben im neuern Protestan nur das Organ, oder der Mund der Kirche, welcher
tismus Beides in der Weise confundirt, daſs Alles in's nicht in seinem Namen und nicht das Seinige, sondern
Homiletische und Hymnische aufgehen soll.
im Auftrage der Kirche nur das der Kirche ausspricht
4) Macht das Buch einen höhern Ernst, eine und behandelt. (S. 148) Daher sind Kirchengebete
wahre Erhabenheit der im Cultus geläufigen Gedan nur solche, die im Bewuſstsein einer gemeinsamen re
ken geltend, und fordert, daſs alle unedlen unwürdi ligiösen Verbindung ausgesprochen werden.
gen kleinlichen Vorstellungen ausgeschlossen sein sol
Giebt uns nun das Angeführte, was wir der Kürze
len. Vgl. besonders S. 50 ff. Hierher gehört auch halber unter gewisse Rubriken zusammenziehen muſs
die Forderung S. 52, daſs das Gebet kein eigentliches ten, vollgültiges Zeugniſs von dem sichern Tacte, von
Sünden - Züchtigungs-Mittel sei; auch dieſs, daſs man dem richtigen Maſs und Geschmack des Verfassers:
-

in Anreden zu den Sacramenten sich nicht bemühen

so kann doch auch die Kritik manche Ausstellungen

soll, die Sache plausibel zu machen. Was der Verf.
über spieſsbürgerliche Anschauungen sagt, können ge
wisse theologische Richtungen nicht ernstlich genug
beherzigen.
5) Die gewiſs gerechte Forderung, daſs die Agen
de durchaus aus dem kirchlichen Glauben hervorge

nicht unterdrücken.

Auch hier wollen wir uns nicht

an den 66 Canones bewegen, sondern den auseinan

dergehaltenen Inhalt unter gewisse Gesichtspunkte
bringen.
1) Bemerken wir, daſs es allerdings nicht die
dürftigen Categorien der modernen subjectiven Theo

gangen sein müsse. S. 60 ff. Daher Bewährung des logie sind, in welchen der Verf, denkt; es begegnet
eigenthümlich kirchlichen Charakters. S. 63. Warnung
vor dem Verschwimmen in's Allgemeine. Aller geist
licher Segen sei uns nur in und durch Christi Sendung
gekommen. Deshalb müsse die Agende einen christ
lichen Charakter haben. Luthers neugeschaffene Kir
chensprache im Gegensatz gegen die Kotzebueische
ehr- und zuchtlose Weichlichkeit. In Bezug auf den
bibl. Charakter will der Werf. alle solche Stellen aus

einer Agende entfernt wissen, deren Auslegung noch

streitig und zweifelhaft sei. Auch ist nicht uninteres
sant, was über Faſslichkeit und Klarheit der Gedan

ken, über reinen deutschen Ausdruck, über Rundung

ihm aber doch, daſs er sehr oft, statt aus der sach

lichen Anschauung zu reden, es nur zu abstracten
psychologischen Bestimmungen bringt. Zum Beispiel
heiſst es: (S. 27). Jeder vollkommene Gottesdienst
muſs zwei Theile haben.

Er soll eben so wohl die

Seele in die religiöse Stimmung versetzen, oder darin
bestärken, als er auch die religiöse Gesinnung zum
Bewuſstsein bringen, darüber deu Menschen verstän
digen und ihn zur rechten That leiten soll. Das ,,in
religiöse Stimmung-Versetzen" vindicirt der Verf, denn
liturgischen Theile des Cultus. Diese Angabe aber
leidet, wie gesagt, an einer vagen Unbestimmtheit.

und Schwung der Perioden, gesagt wird.
(Der Beschluſs folgt.)
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Grundsätze zur Bearbeitung evangelischer Agen

den mit geschichtlicher Berücksichtigung der

frühern Agenden. Ein kritischer Beitrag zur
erangelischen Liturgik von Georg Friedrich
JWilhelm Kapp.

Empfindung; die Liturgie als das der Anschauung;
und die Predigt als das dem Verstande Entsprechende,
bezeichnet werden. Auch die Behauptung, (S. 37) daſs
die liturgischen Formulare nicht die Absicht hätten,
zu belehren, sondern zu erwärmen, und sie daher mehr
für das Gemüth, als für den Verstand seien, erinnert

(Schluſs.)

ebenfalls zu sehr an die für die Wissenschaft auſser

Denn nicht nur, daſs die übrigen Akte des Cultus,
selbst der rein musikalische Theil desselben, dieſslei

Cours gekommenen psychologischen Categorien. Der
liturgische Akt soll den Glauben in einer totalen Fas
sung, in seiner biblisch-kirchlichen, daſs wir so sagen,

sten, so ist „Stimmung" eine wenig sagende und da
her inhaltsleere Bezeichnung für das, was gesagt wer
den soll. Wenn nehmlich in der Liturgie ein feier

episch-dramatischen Unmittelbarkeit, wiedergeben

und an die Gemeinde bringen, wo dann die beglei
liches Sündenbekenntniſs gesprochen wird, Doxologien tende freie Rede die Aufgabe hat, sowohl dem Hörer
recitirt, oder abgesungen und der kirchliche Glaube das Unmittelbare durch Reflexion zu vermitteln, als
bekannt werden, wenn gemeinsame Bitten, Dank und auch das Casuelle hervorzuheben und das Allgemeine
Fürbitten in diesem Akte ihre Stelle finden, so ist es zu individualisiren. In sofern freilich ist die vom
doch wahrlich keine bloſse Stimmung, in welche die Verf. gehandhabte Polemik an ihrem Orte, als der
Hörer und Mitbeter versetzt werden. Daher ist denn selbe von dem Liturgischen das Reflectirte und die ver
auch sicherlich die Liturgie mehr als ein »Anregungs standesmäſsige Form abzuhalten, bemühet ist. „Stim
Mittel." Hätte der Herr Werf, den evangel. Cultus mungen" und sogar „Mitteninliegende Gemüthsstim

in der concreten Totalität seiner Idee aufgefaſst, so mungen" sollten aber keine hier anwendbare Catego
wären ihm Gesang, Gebet, Predigt und Sacrament T1GIN SCIIl.
Was 2) den Verf, zu einseitigen Bestimmungen
geführt,
und zugleich ihn beengt hat, die reale Wirk
nischen Ganzen erschienen, wobei der Liturgie nicht
lichkeit
des evangelischen Cultus in seiner ganzen
eine so verdünnte Bedeutung würde gegeben sein:
Auch daſs der Liturgie das „Erweckende" und der Gliederung richtig zu würdigen, und darin das der
Predigt das „Belehrende" zukomme, ist zu unbe Idee Entsprechende zu finden, ist sein gar zu abstract
stimmt gesprochen. Wie viel näher wäre man der spiritueller Protestantismus. Man kann nehmlich das

als die nothwendigen Momente und Glieder eines orga

Wahrheit schon gekommen, wenn beim Gesange an protestantische Princip in seiner ganzen Geistigkeit

die subjectiv-lyrische Gestaltung der Frömmigkeit; auffassen, und dennoch die Einsicht haben, wie ein
bei der Liturgie an die objectiv episch-dramatische dieser Qualität entsprechender Cultus sinnliche Ele

Darstellung, und bei der Predigt an die doctrinelle mente nicht bloſs in den den Künsten entnommenen
Vermittelung der christlich-biblischen Elemente gedacht Hülfsmitteln, sondern auch in der Tongabe der sprach
worden, obgleich auch hierdurch die Sache noch nicht lichen Färbung haben kann. Wir haben die substan
erschöpft wäre. Und wollte man gar noch psycholo zielle Einheit des Sinnlichen und Geistigen hierbei im

gische Zustände, die den einzelnen Akten

conform

Auge. Der Verf. will Alles gar zu sehr zum abstrac
wären, anführen, so muſste der Gesang als das der ten Geist sublimirt haben und vergiſst, daſs der Cultus
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J.

1837.
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als solcher eben die Bestimmung hat, dnrch Versinn schen Grund und Boden hat, aus dem evangelischen
lichung und Individualisirung der absoluten Wahrheit Cultus hinwegwünscht. Festtage, wie die Erscheinung
dem bloſs Spirituellen entgegen zu arbeiten. Man der Weisen, Marientage, das Fest Johannis des Täufers,
könnte auch hier von einem Fleischwerden des Wortes welche, neben ihrer historischen Beziehung, auch zu
reden. Auch hier wäre es gut gewesen, hätte der gleich einen christlichen Gedanken symbolisiren, –
Werf die Dialektik des Aeuſsern und Innern begriffen. will der Verf. nicht gelten lassen, und zwar, weil man
Aus diesem Mangel erklärt sich auch (S. 75 und an in diese Feste Bedeutungen künstlich hineinsymbolisi
mehreren andern Orten) die peinliche Scheu, welche ren müsse. Vgl. S. 241. Man sollte doch in unsrer
der Verf, vor allem Ceremoniell an den Tag legt. Zeit im Protestantismus nicht mehr die Blöſse geben,
Das Symbol, als die Erscheinung der Idee in einer und vor der Lärmstange der Tradition sogleich flie
sinnbildlichen Form, ist im Cultus, als der Veräuſser hen. Schon Lessing hat sich über diese lächerliche
lichung und Verinnerlichung der Religion eben so Scheu eben so gelehrt, als besonnen geäuſsert. –
nothwendig, wie der reflectirende gebildete Verstand. Auch was der Verf. sonst noch (S. 175) von den sinn
Ein sich aller symbolischen Kunst entäuſsernder Cultus lichen Bestandtheilen des Cultus sagt, kann wohl als
wird ein Quäckerthum, worin Alles verschlossen bleibt ein Correctiv des katholischen, nicht aber des pro
und von keiner Einwirkung des Aeuſsern auf das In testantischen Cultus gelten. Der Cultus uns'rer Kir
nere die Rede sein kann.

Diese vielfach zu bemer

che wartet noch auf eine Theorie, die nicht mehr bloſs

kende Befangenheit des Verfs. spricht sich auch in
der Furcht vor allem Allegorischen und Mystischen in
der Sprache aus. Man sollte es kaum glauben, daſs
der sonst mit dem Geiste des Evangeliums und einer

eine Polemik gegen den Katholicismus ist, sondern
die auch wieder einen positiven Boden gewinnt, und
daher aufbauend und wiederherstellend wirket.

Zeit wird nicht mehr ferne sein.

Diese

Das Wort „Sinnlich

tiefern Wissenschaft befreundete Verf. sich miſsbilli

keit" wird nicht mehr ein Spitzwort sein dürfen, womit
gend über einen Gebetsausdruck aus einer Advents man das Niedrigste bezeichnen wolle. In der Kunst
collecte wie: „kehre bei uns ein und werde auch in ist dieſs längst anerkannt und die Kleriker im Pro
uns geboren," äuſsern und solche Sachen als unbib testantismus wollen noch in der Sprödigkeit einer ab
lisch, und als dem neutestamentarischen Sprachge stracten leeren Geistigkeit verharren ! –
brauch völlig fremd, bezeichnen konnte. Es mag gut
Aus dem oben gedachten einseitigen Purismus
und verdienstlich sein, zu allen diesen in Gebeten, geht auch (S. 21 u. a. a. O.) die Scheu des Verfs.
Antiphonieen und Responsorien vorkommenden verbis hervor, Einweihungen von Orgeln, Kanzeln, Abend
solemnibus altioris sensus das Licht einer gesunden mahlskelchen u. s. w. zu gestatten. Diese Weihungen,
Kritik hinzuzubringen, aber man nehme der kirchlichen meint der Verf, hätten gar keinen evangelischen Grund
Sprache alles Allegorische – mit einem Worte – und sollten in einer protestantischen Kirche nicht er
die Metaphern der Gedanken, und das Ganze wird laubt sein. Denn solche Ceremonien würden die Apo
die ihm eigenthümliche Salbung und Weihe durchaus stel und die ersten Lehrer der Kirche nicht geduldet
verlieren. Daſs religiös so gesprochen werden muſs, haben. Auf diesen angegebenen Grund des nicht hi
lehrt uns auch hier das Vorbild aller Homileten und storisch aus der apostolischen Zeit nachzuweisenden

Liturgen – der Herr. Die hingegen vom Verf mit Ursprungs ist kurz zu antworten, daſs dieſs auch ganz
Recht gerügten aus einer trüben verworrenen Anschau und gar nicht nöthig ist bei Cultusangelegenheiten.
ung hervorgegangenen und ans Absurde streifenden Denn wäre dieſs, so möchte am Ende nichts mehr
allegorischen Sätze verdienen den gerechten Tadel, übrig bleiben. Ueberdieſs konnte ja auch das unstäte
der Schluſs jedoch, daſs nun auch ein vom bloſsen

Wirken der Apostel es nicht zu einem förmlichen Cul
tus bringen! Das war Sache der Gemeinden! Es muſste
auch zuerst zu einer neuen Gesinnung und einem neuen

Verstande ausgehender Purismus überall seinen säu
bernden Einfluſs geltend machen soll, ist eine einsei
tige Forderung. Hiermit hängt auch aufs Innigste Leben durch die Predigt des Worts gebracht werden.
das eben so einseitige Begehren des Verfs. zusam
men, daſs er alles Traditionelle, was keinen bibli

Sobald es aber zu einem wohlgeordneten Gemeinde
verbande gekommen war, zeigten sich auch die ersten
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Anfänge einer liturgischen Eutaxie, die um so noth Verf, wenn der Referent ihm das Geständniſs macht,
wendiger wurde, als einestheils allem unordentlichen daſs auch er seit Jahren mit solchem Studium beschäf
Wesen entgegengearbeitet, anderntheils auch den reli tigt, gern einen Genossen auf diesem noch wenig be
giösen Gesinnungen, Gedanken eine ihnen entspre tretenen Wege fände. Referent glaubt auch in dieser
chende Aeuſserlichkeit gegeben wurde, damit das Aeu Beurtheilung dem Verf. für seine Anweisungen den ihm
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ſsere wieder auf das Innere zurückwirke.

Was ist nun

gebührenden Dank nicht vorenthalten zu haben.
Klöpper.

wohl unschuldiger, als einen für ein Gotteshaus be
stimmten Lehrstuhl, einen Altar und Kelch, durch eine

angemessene Feier zu dem heiligen Zwecke einzuwei
LIII.
--

ben, sie dadurch vor den Augen der Gemeinde als vom
Gemeinen abgesondert darzustellen? Freilich wäre es
völlig unevangelisch, von einem geweiheten Gegen
stande zu glauben, daſs ihm, abgesehen von seinem

heiligen Gebrauche, eine höhere durch die Weihung
ihm gegebene Kraft inwohne; aber dieſs soll ja auch
keinesweges durch die Weihung bezweckt werden.
Will man Alles auf die erste unmittelbare Gestaltung
zurückführen und in diesem Geiste auch in kirchlichen

Dingen nur immer nach einem in der heiligen Schrift
gegründeten Ursprung fragen, so kommt man in gro

Der Mond, oder allgemeine vergleichende Sele
nographie, von Irühelm Beer und Dr. J. H.
Mädler. Berlin, 1837. bei Simon Schropp

et Comp. XVIII und 412 S. in 4, 5 Stein
drucktafeln.
Ich habe die Leser dieser Blätter (1834 No. 56–

58) mit dem ersten Viertel der Beer und Mädlerschen
Mondkarte bekannt gemacht. Nach und nach sind die
drei übrigen Viertel erschienen und das Ganze wird
jetzt durch das Werk gekrönt, dessen Titel ich eben
geschrieben habe. Das Versprechen der Verfasser ist
hiermit vollständig erfüllt: indem ich dieses schreibe,
prangt das Bild des ganzen Mondes vor meinen Au
gen; es ist zusammengesetzt und so an der Wand

ſse Verlegenheit. Mit eben dem Rechte könnten die
ersten unmittelbaren Anfänge der Staaten, als unbe
dingte Muster für unsere so unendlich concreter ge
wordene Staaten aufgestellt und der ganze reiche Or
ganismus der neuern Zeit verworfen werden. Künst
lich zum Unmittelbaren zurückgehen wollen, ist ein har befestigt, daſs es um seinen Mittelpunkt gedrehet und
ter Widerspruch, denn das so gewonnene Unmittelbare dadurch jedesmal in die Lage gebracht werden kann,
wäre nicht ein solches. – Wir kommen hier auf den

in welcher der Mond am Himmel steht.

Punct, wo es gesagt werden muſs, daſs das Studium

Erklärung über diese oder jene Einzelnheit des Bildes,

einer objectiven Logik keine so unpractische Beschäf
tigung und nichts weniger als eine brodlose Kunst sei.
Bei jedem noch so geistvollen Raisonnement über
Staatsverfassung, Cultus u. s. w. wird sich, wo die Ka
tegorien vom Subjectiven und Objectiven; Freien und
Nothwendigen; Mittelbaren und Unmittelbaren; Ver

so giebt sie das, zum Nachschlagen eingerichtete Buch.

Wünscht man

Aber diese Einrichtung desselben ist der Absicht, ein
zusammenhängendes Werk über die Selenographie dar
aus zu machen, nicht in den Weg getreten. Das
Buch liefert nicht nur Erklärungen über die einzelnen
Theile der Mondoberfläche, sondern es setzt auch in

nünftigen und Wirklichen, nicht dialectisch erkannt vollständige Kenntniſs der mathematischen Bestimmun
sind, immer Einseitigkeit, und daher unpractisches
Wesen zeigen.
Alles dieſs konnte einem Schriftsteller gesagt wer
den, der durch Geist, Gelehrsamkeit und einen prac
tisch-genialen Blick ein Buch geliefert hat, von dem

gen, welche der Arbeit der Verfasser zum Grunde lie
gen; es erläutert alles, was sich, im weitesten Sinne
genommen, auf die Kenntniſs des Mondes bezieht:
seine Bewegungen, die Beobachtungsart seiner Flecken,
die Methoden, welche von dieser zu den beabsichtigten

wir ohne alles Bedenken eine neue Aera in der Litur

Resultaten führen.

Wir haben

noch kein ähnliches

gik datiren werden. Möchte es ihm gefallen, zu einer Werk, wenigstens keins, welches, verglichen mit dem
vollständigen Theorie des Cultus Hand ans Werk zu vorliegenden, für mehr angesehen werden könnte, als
legen! Gewiſs! dazu wäre er ganz der Mann. Aufmun die Andeutung einer Absicht, welche jetzt ausge
tern, nicht abschrecken soll es unsern geehrten Hrn. führt ist.
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Von den drei letzten Vierteln der Mondskarte habe

ich nichts mehr zu sagen, nachdem das erste Viertel
mir Gelegenheit gegeben hat, ihr Wesen im Allge

meinen zu erläutern. "Auf die Beschreibung der Ein
zelnheiten der Karte darf ich mich nicht einlassen;

sie würde den Lesern auch zweifelhafte Unterhaltung
gewähren. Erfreuet hat es mich aber, daſs auch das
südwestliche Viertel derselben, welches einen Theil
des Mondes darstellt, der mit Unebenheiten bedeckt

ist, in der Zeichnung nicht weniger gelungen ist, als
die übrigen Viertel. Ich bewundere die Geschicklich

keit, mit welcher diese unendlichen Einzelnheiten wie
dergegeben sind. Das von den Verfassern angewandte
Verfahren muſs gerade das rechte gewesen sein, da
es sie, selbst hier, nicht verlassen hat.

Ich habe also nur mit dem Buche zu thun, wel
ches hin und wieder auf die Karte zurückführen wird.
Es zerfällt in zwei Abtheilungen, in die mathemati
sche und physische Selenographie und in die Topo
graphie der sichtbaren Mondsoberfläche. Von der er
steren wird das Meiste zu berichten sein, während die
für die Kenntniſs der Mondoberfläche selbst wichtigen
Nachweisungen der letzteren, sich nicht zu Auszügen
eignen.
Die das Werk eröffnende Darstellung der Bewe
gungsart des Mondes, ist eine Frucht eindringenden
Studiuuns der verwickelten Theorie; es versteht sich

von selbst, daſs hier nicht von einer Entwickelung der
selben die Rede sein kann, sondern nur von der Dar
stellung ihrer Resultate, deren Verbindung mit ihrer
Ursache auf eine Art verfolgt ist, welche den Verfas
sern zur Ehre gereicht. Hieran reihen sich die noth
wendigen Angaben über die Axendrehung des Mondes;
über seine Parallelen, Meridiane u. s. w.; über Tag
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Dagegen ist die „specielle mathematische Seleno
graphie," welche einen groſsen Theil des Werkes füllt,
bis auf einige wenige Ausnahmen, ihr Eigenthum. Sie
haben nur einzelne der Bestimmungen, welche sie ihrer
Arbeit zum Grunde legen muſsten, von Anderen ent
lehnt, bei weitem die meisten aber durch eigene Beob
achtungen aufgesucht. Bouvards und Wicollets sehr
sorgfältige Bestimmung des Mondfleckens Manilius hat
den Ort dieses Punktes geliefert; von Lohrmanns Ar
beit sind 12 Bestimmungen ohne Zusatz, und 6 mit
einem Zusatze von eigenen Beobachtungen, benutzt,
während die Verfasser 86 Bestimmungen ganz auf ei
gene Beobachtungen gründen. Auch Schroeters Mes
sungen von Höhen und Tiefen hätten benutzt werden
können. – Aber die Verfasser verlangten weit zahl
reichere Grundlagen ihrer Arbeit, als sie hätten vor
finden können; auch muſsten sie sich von der Sicher

heit derselben vollkommen überzeugen können, denn der
bloſse Glauben daran ist unzureichende Stütze des Ent

schlusses, ein Werk von dem Umfange des unternom

menen, durchzuführen. Mit der angeführten, verhält
niſsmäſsig geringen Ausnahme, ist also das Gerippe
des Werkes, so wie seine Ausführung, das Eigenthum
der Verfasser. – Die Vergleichung vieler, durch
Schroeter bestimmten Höhen und Tiefen, mit ihrer

neueren Bestimmung, ist erfreulich, indem sie die Güte
beider Arbeiten bewährt.

Die groſse Menge der Gegenstände auf der Monds
oberfläche erforderte mehrere, bis jetzt unbenannte,
durch Namen zu unterscheiden. Hevel vermied, Namen
von Personen auf dem Monde anzuwenden und wählte
dagegen die Namen von Ländern, Meeren, Bergen u.

s. w. der Erde. Ich glaube nicht, daſs er für das
was er mit Recht vermied, einen ganz passenden
und Nacht auf dem Monde; über Finsternisse; über Ersatz gefunden hat, zweifle aber auch, daſs die
die Himmelserscheinungen auf dem Monde im Allge
meinen. Dieses alles ist keines Auszuges fähig, allein
es ist auf eine Art ausgearbeitet, welche Denen nütz
lich sein wird, die, ohne der Astronomie ernsthafter
zu huldigen, den Mond näher kennen zu lernen wün

ser sich finden lasse.

Riccioli hatte dagegen kein

Bedenken gegen die Personennamen, und diese sind
im Gebrauche geblieben, während nur gröſsere Theile
der Oberfläche des Mondes als Meere u. s. w. be

zeichnet sind, welche ihre Benennungen, in älte
rer
Zeit von astrologischen Qualitäten des Mon
schen. Es ist, seinem Wesen nach, längst bekannt
und nur seine Form kann Eigenthum der Verfasser sein. des, in neuerer von Theilen der Erde erhalten haben
(Die Fortsetzung folgt.)

./F S5.

J a h r b ii c h e r
fü r

w i S S e n S c h a ft l i c h e

K r i t i k.

mm

November 1837.
Der Mond, oder allgemeine vergleichende Sele achtungen abgeleiteten Oerter der Mondflecken, für
nographie, von Wilhelm Beer und Dr. J. H. welche die Resultate der einzelnen Messungen ange
geben und in arithmetische Mittel zusammengezogen
Mädler.
werden.

Man sieht daraus, daſs die Beobachtungen

(Fortsetzung).

so genau sind, daſs schon eine weit geringere Zahl
Die Verfasser schlieſsen sich dem Gebrauche an, derselben hingereicht haben würden, für die Karte ge
sparen aber die neuen Namen mit Recht, und wählen, nügende Bestimmungen zu ergeben; ganz abgesehen
wo sie sie ohne Unbequemlichkeit vermeiden können, von der Karte, ist aber die Tafel der 105 Längen
griechische und lateinische Buchstaben, deren Anord und Breiten von Punkten auf dem Monde, durch die
nung unmittelbar andeutet, ob ein dadurch bezeichne

groſse Zahl der dazu benutzten Beobachtungen, ein

ter Gegenstand gemessen und berechnet, oder nur bild desto schätzbarerer Besitz geworden. – Um diese
lich dargestellt ist. Wesentlich, in Beziehung auf die festbestimmten Punkte zur Entwerfung der Karte be
Benennungen, ist eine vergleichende Tafel der älteren nutzen zu können, muſste ihre Zahl beträchtlich ver
und neueren; jeder Zweifel hierüber wird durch eine vermehrt werden, denn sie liegen noch immer viel zu
zweite Tafel zerstreuet, welche alle, sich auf der neuen

weit voneinander entfernt, um die sich zwischen ihnen

Mondkarte findende Namen, in alphabetischer Ordnung
und von der näherungsweisen Angabe der Oerter der
benannten Gegenstände begleitet, enthält.
Zuerst erläutern die Verfasser die Beobachtungs
art, durch welche sie hier Kenntniſs von 105, der Ar
beit zum Grunde gelegten selenographischen Längen
und Breiten gelangt sind, so wie auch das Verfahren,
welches sie bei der Berechnung ihrer Beobachtungen

befindlichen Einzelnheiten, nach dem bloſsen Augen
maaſse, verzeichnen zu können. Es wurden daher
sehr viele andere Punkte auf dem Monde, durch die

befolgt haben, und wozu Encke die Vorschrift an
Lohrmann gegeben hat. Sie finden es vortheilhaft,
nur dann zu beobachten, wenn der Mond sich in der
Nähe des Meridians befindet; welcher Umstand auch

einige Abkürzung der Rechnungen herbeiführt und die
Benutzung von ein für allemal berechneten Hülfstafeln
erlaubt. Die Beobachtung selbst bestand in mikrome
trischen Messungen der Entfernungen des zu bestim
menden Fleckens, sowohl von dem vorgehenden oder

folgenden Mondrande, als auch von dem nördlichen
oder südlichen. Wir lernen hier alle gemachten Be
obachtungen dieser Art, welchen das Jahr 1831 ge

Messung ihrer Entfernungen von der vorigen, und
durch die Beobachtung ihrer Richtungen an diesen,

festgelegt und, ihrer selenographischen Länge und
Breite nach, berechnet.

Das Verzeichniſs davon ist

nicht in tabellarischer Form vorhanden, sondern den

Beschreibungen der einzelnen Gegenstände auf dem
Monde einverleibt.

In der Form der Gebirge auf dem Monde herrscht
bekanntlich die Craterform vor: ein gewöhnlich sehr
nahe kreisförmiger Raum, von einem, oft sehr steil
aufsteigenden, Bergwalle umschlossen. Der Durch
messer des inneren Raumes geht durch alle Gröſsen,
von der kleinsten, welche unsere Fernröhre zeigen
können, bis zu 30 Meilen und darüber. Häufig zeigen
sich, im Innern des Raumes, kleinere ähnliche Gebil

de; häufig bemerkt man sie auf den Bergwällen, oder

auf anderen Bergrücken, so wie auch in der Ebene.
widmet worden ist, 919 an der Zahl, kennen. Darauf Diese Form, die an die Crater unserer Vulcane erin
folgen die, aus dieser beträchtlichen Masse von Beob nert, sich aber oft von ungleich bedeutenderer Gröſse
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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zeigt, ist, wie ich schon gesagt habe, die vorherr

den werden. – Die Verf, haben nicht weniger als
1095 Messungen über solche Unterschiede der Höhen
durch sorgfältige Messung von 150 der gröſseren Cra angestellt. Der gröſste, den sie gefunden haben,
ter, bemüht, sie auf der Karte richtig darzustellen. kommt bei einem groſsen, nahe am südlichen Rande
Aufser dieser Art des Gebirges kommen noch viele des Mondes liegenden Gebirge vor, welches sin Wew
und groſse Gebirgsmassen vor, welche unseren Ge ton genannt haben, er beträgt 3727 Toisen; Unter
birgsländern ähnlicher sind, z. B. der Schweix; an schiede welche 3000 Toisen überschreiten, finden sie
dere, welche sich in zusammenhängenden Ketten er nicht selten.
strecken, wie die Anden und ihre Verzweigungen.
Von einer groſsen Menge von Arbeiten, durch
Sehr oft findet man auch in der Mitte der Ringgebirge welche unsere vortrefflichen Selenographen sowohl
hochaufsteigende, mehr oder weniger steile Berge. – ihre Karte fest begründen, als auch zur noch genaue
Diese verschiedenartigen Ungleichheiten, die die Ober ren, d. h. in Zahlen angeblichen Kenntniſs des Mon
fläche des Mondes bedecken, hat zuerst Hevel, später des, führen, habe ich nur einen äuſseren Umriſs vor
Schroeter zu messen versucht, und zwar hat der letz legen können. Der Werth dieser Arbeiten ist im
tere sie aus der Länge des Schattens, welchen sie in Verhältnisse der Kenntniſs, mit welcher sie unternom
das Thal werfen, beurtheilt und nach von Olbers ge men, und des Fleiſses, mit welchem sie ausgeführt
gebenen Vorschriften berechnet. Dieser Methode, sind; nur das Zusammenwirken beider konnte ihn
welche der von Hevel angewandten, auf der Entfer auf die Höhe bringen, auf welcher er sich wirklich be
nung von der Lichtgrenze, in welcher die Berggipfel findet und von welcher herab das, was früher schon
anfangen oder aufhören sichtbar zu sein, beruhenden, erlangt ist, nur als eine Andeutung erscheint. – In
vorzuziehen ist, folgen auch die Verf. Sie ist in der dessen waren diese groſsen Arbeiten nur Vorarbeiten
That die beste die man anwenden kann, obgleich sie für unsere Selenographen, auf welche eine mehrjähri
nicht etwas Aehnliches ergiebt, wie unsere, entweder ge, ununterbrochen ihrem letzten Ziele, nämlich der
trigonometrischen, oder auf das Barometer gegründe Kenntniſs jeder Einzelnheit der Oberfläche des Mon
ten, die von der Oberfläche des Meeres angezählten des und ihrer endlichen Darstellung auf der Karte,
Höhen der Berge bestimmenden Methoden. Wenn zustrebende Beschäftigung mit demselben folgte. Wäh
auf dem Monde eine solche Oberfläche vorhanden wäre rend dieser langen, alle Kräfte in Anspruch nehmen
und ein Schatten auf ihr läge, so würde die gröſsere den Beschäftigung mit dem Monde, während der Er
oder geringere Genauigkeit der Messung der Höhe des langung der Kenntniſs jeder Einzelnheit welche er uns
schattenden Gegeustandes, nur von der gröſseren oder zeigt, während ihrer Zusammenstellung und Verglei
geringeren Genauigkeit abhängen, mit welcher die chung, muſsten sich Ansichten von der Beschaffenheit
Schattenlänge gemessen wird; allein die Oberfläche des Mondes bilden, welche als das Gesammtresultat
des Mondes bietet nirgends ein Kennzeichen dar, wo der wahrgenommenen Thatsachen anzusehen sind. Sie
nach man beurtheilen könnte, ob ein Punkt, auf wel sind geeignet, diejenige Aufmerksamkeit auf sich zu
chen ein Schatten fällt, in der mittleren, als unsere ziehen, welche Urtheilen immer gebührt, die auf voll
Meeresfläche vertretend anzunehmenden Oberfläche, ständigen und reif gewordenen Untersuchungen be
oder über oder unter derselben liegt. Hieraus entsteht ruhen und von Männern ausgehen, deren Aufmerksam
nothwendig eine Unsicherhoit der Bestimmung der Hö keit sich im Laufe der Untersuchungen bewährt hat,
ben der Berge: die Höhe, die man aus der Messung und die zu klug sind um parteiisch zu sein. Ich folge
schende auf dem Monde und die Verf. haben sich,

der Schattenlänge berechnet, ist die Höhe über dem

Punkte wo der Schatten sich endigt; wie aber die
Höhe dieses Punktes, beziehungsweise auf die mittlere
Oberfläche ist, weiſs man nicht; ein Berg der sich eine

ihnen daher mit Vergnügen in der zweiten Abtheilung
der allgemeinen Selenographie, nämlich der physi
schen.

Die Beibehaltung der gebräuchlichen Benennun
Meile hoch über eine Ebene erhöht, welche selbst eine gen der sich auszeichnenden Theile der Mondsober
Meile hoch über der mittleren Oberfläche läge, würde fläche z. B. Meer, Sumpf, u. s. w. zwingt keinesweges
nicht zwei Meilen, sondern nur eine Meile hoch gefun zu der Annahme einer ursprünglichen Meinung von
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der Beschaffenheit dieser Theile; sogar hat Hevel, . Höhe des umgebenden Walles nicht erreichen, auch
nicht mit diesem zusammenhängen. Diese Form än
dagegen verwahrt, daſs man sie für mehr als will dert sich vielfältig ab, indem sie sich mit anderen
kürlich annehme.
Sieht man die dunkleren Stellen
Bildungsarten vermischt. Kömmt sie in bedeutende
des Mondes, die sogenannten Meere, mit einiger Auf rer Gröſse, von 8 oder 10 bis 30 Meilen Durchmesser
merksamkeit an, so verschwindet die Vorstellung einer vor, so ist der Wall selten einfach, sondern meistens
Wassermasse: ihre Oberfläche erscheint nicht überall
ein verwickeltes System von Gebirgen, in welchem
in gleichem Lichte, auch zeigt sie zahlreiche einzelne sich jedoch gewöhnlich ein zusammenhängender, höch
Hervorragungen und fortgesetzte Hügelzüge; ihre Be ster Rücken nachweisen läſst. Die innere Fläche ist
grenzung gegen die sie umgebenden helleren Theile, zuweilen gleichförmig eben oder gekrümmt, zuweilen
ist oft durchaus nicht scharf, sondern beide gehen enthält sie Erhebungen von einzelnen Bergen, Berg
durch unmerkliche Abstufungen ineinander über. Da ketten oder Hügelmassen; oft auch kleinere Crater.
gegen sind die helleren Stellen der Mondsoberfläche In einzelnen Fällen ist sie aufgeblähet, während sie
fast ohne Ausnahme gebirgig, und oft aus Bergen zu im Allgemeinen hohl ist. Ihre Tiefe und die Höhe
sammengesetzt, welche die unsrigen, zwar nicht an des Walles pflegen einander verhältniſsmäſsig zu
Höhe, wohl aber an Steilheit übertreffen. In welchem sein; bei ganz kleinen Vertiefungen pflegt man jedoch
Maaſse dieses der Fall ist, wird auschaulich, wenn keinen Wall zu bemerken, vielleicht nur weil es für
man viele Gebirge des Mondes, mit erhabenen Dar unsere Fernröhre zu klein ist. – Die Craterform ist
stellungen der Erdgebirge, z. B. der Schweizer und dermaaſsen allgemein auf dem Monde, daſs unsere
Tyroler Alpen, vergleicht. Ich meine nicht etwa, mit Selenographen Gegenden gefunden haben, welche ge
solchen Darstellungen, welche für Entfernungen und wöhnlich ganz eben erscheinen und eine schwache Er
Höhen verschiedene Maaſsstäbe haben und sicher leuchtung besitzen, unter ausgezeichnet günstigen Um
nic/t geeignet sind, die wahre Beschaffenheit einer ständen sich aber mit unzählbaren kleinen Cratern be
Gegend anschaulich zu machen, sondern desto mehr da deckt zeigen, deren Ränder Schatten und dadurch die
von ablenken, je gröſser die Verschiedenheit dieser Lichtschwäche verursachen. Ueber die Häufigkeit der
Maaſsstäbe ist. Darstellungen welche wirklich eine Crater bemerkt Kunowsky (Bode Jahrb. 1825) daſs
Berggegend anschaulich machen, überraschen dadurch, ihre Zahl im verschiedenen der sogenannten Meere,
daſs sie weit kleinere Neigungen zeigen, als man, den in seinem ausgezeichnet schönen Fernrohre, bei heller
Bergprofilen und den Schwierigkeiten der Besteigung Luft und hohem Stande des Mondes, so groſs er
nach, erwartet haben würde. Der Anblick des Mon scheine, daſs man sie nicht leichter zeichnen könne,
des zeigt dagegen Abhänge, welche den Eindruck senk als die Sterne der Milchstraſse.
Die Allgemeinheit der Craterform auf dem Monde
rechter Wände von groſser Höhe machen. Doch be
sitzen nicht alle Gebirge des Mondes solche Abhänge, veranlaſst die Verf, über die Vergleichung des Mon
sondern sehr viele sind, ihrer Figur nach, den Gebir des mit der Erde, ihre Ansicht auszusprechen. Sie
gen der Erde ähnlicher. – Die vorherrschende Form bemerken, daſs die gröſsten Crater unserer Vulcane,
des Gebirges auf dem Monde ist jedoch, wie schon kaum den kleinsten, auf dem Monde sichtbaren ver
oben angeführt ist, die sogenannte Crater-form: sie gleichbar sind; sie erklären daſs alle auf dem Monde
besteht, den vielfältigen Wahrnehmungen unserer Se vorkommenden, ihren Boden zeigen, während sie viele
der diese Benennungen einführte, sich ausdrücklich

lenographen zufolge, im Allgemeinen, aus einem ho
hen, kreisförmigen, nach auſsen fast geradlinig, nach
innen concav geböschten Walle, welcher eine sphäroi
dische Vertiefung umgiebt, deren tiefster Punkt, fast
ohne Ausnahme, unter der den Wall umgebenden
Fläche liegt, und in deren Innerem sich zuweilen Berge
erheben, die zwar oft steil und hoch sind, jedoch die

vulcanische Crater auf der Erde als wahre Schlünde

betrachten. Ein Bewohner der Erde, mit seinem Fern

rohre auf den Mond versetzt, würde sich vergebens
bemühen, bei uns etwas zu entdecken, was selbst klei
neren, geschweige denn den gröſsten craterförmigen

Massen auf dem Monde, wie Copernicus, Tycho und
Bulliald, vergleichbar wäre.

Selbst unsere Gebirge
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würden, wenn man sie nach den Vorstellungen beur
theilen wollte, welche die Beschaffenheit des Mondes
erzeugen kann, wenig verständlich sein. Die groſsen
Längenthäler unserer Anden-, Alpen- und Himalaya
Ketten finden keine Analogie auf dem Monde; Spü
lung durch Wässer und Witterung, welche beide un
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wohl im Auszuge mittheilen, wenn ich nicht noch lie
ber wollte, daſs sie es im Buche selbst, verbunden mit
dem Uebrigen wozu es gehört, läsen.
Ströme finden sich auf dem Monde nicht.

Daſs

die dunkele Färbung der sogenannten Meere, die nicht
wirkliche Meere sind, auch nicht auf Wasser schlieſsen
sere Gebirge vielfältig verändert haben, fehlen auf läſst, geht daraus hervor, daſs gewisse Berglandschaf
dem Monde, von welchem also auch ihre Begriffe nicht ten im Vollmonde noch dunkeler erscheinen. Der
hergenommen werden können. Unsere Flüsse und Mond besitzt, an verschiedenen Stellen, verschiedene
Meere würden, für lunarische Vorstellungen, ganz räth Fähigkeiten, das Sonnenlicht zurückzuwerfen; in den
selhaft sein. Die Deutung des Mondes nach den Vor Meeren immer eine schwache, an einigen anderen Stel
stellungen der Erde, und die Deutung der Erde nach len eine noch schwächere, oder eine Fähigkeit, wel
den Vorstellungen des Mondes – beide sind gleich che sich schwach zeigt, wenn das Licht in entgegen
ungedenkbar. Dieses ist die Ansicht der Verfasser; gesetzten Richtungen von der Sonne ausgeht und zu
sie ist vorurtheilsfrei und gesund; ich wünsche ihnen der Erde gelangt. Was die Grundursache hiervon ist,
Glück dazu; auch den Lesern ihres Buches, wenn muſs man rathen; was übrigens in der Entfernung des
auch schöne sympathetische Träume dadurch gestört Mondes in gleichem Maaſse schwieriger und weniger
werden.
eingeengt ist, als auf der Erde, wo das Rat/en be
-

Indessen kehre ich wieder zur allgemeinen Be kanntlich die zahllosen Geheimnisse der Natur noch
schreibung des Mondes zurück. Besondere Aufmerk nicht aufgeklärt hat, auch wohl nicht aufklären wird.
Die Abwesenheit des Wassers auf dem Monde ist
samkeit ziehen die sogenannten Rillen auf sich. Die
ses sind sehr schmale und lange, gewöhnlich gerade, sogar not/wendig, wenn dem Monde auch eine At
aber auch mäſsig gebogen, oder auch schlangen- und mosphäre fehlt; denn es würde sich, ohne den Druck
hakenförmig gekrümmt vorkommende Vertiefungen; der Atmosphäre, in Dampf verwandeln und sich, selbst

dicht an ihnen vorbei, haben auch wohl einen dersel

in geringer Wärme, als solchen erhalten. Daſs der
Mond keine Atmosphäre hat, geht daraus hervor, daſs
das Licht der Sterne, über welche er, bei seiner Be
wegung, hinweggeht, an seinem Rande nicht gebro

ben zum Endpunkte; oft sind sie von Bergen dicht

chen wird.

in einem Falle vereinigen und trennen sie sich ader

artig. Ihre Länge ist sehr verschieden, von 2 bis 30
Meilen.

Sie gehen zuweilen durch kleine Crater, oder

Dieses ist zwar von den Freunden der

begrenzt, laufen aber nie quer über dieselben hin. Ihre Mondatmosphäre nicht geläugnet worden; sie haben
Vertiefung kann nicht bezweifelt werden, da sich der aber versucht, das Fehlen oder die unmerkliche
Dichte derselben an dem Rande, den sie mit hohen
Gebirgen besetzt annahmen – welche übrigens da

Schatten ihrer Ränder in ihrem Inneren zeigt. – An
die Erde denken, wie ich eben bemerkt habe, Beer und
Mädler nicht, wenn sie an den Mond denken wollen;

selbst nicht mehr vorhanden sind als in anderen Thei

daſs man bei den Rillen nicht an unsere Flüsse den

len seiner Oberfläche – mit ihrer Anwesenheit in tie

ken dürfe, setzen sie indessen auseinander; daſs sie
sie auch nicht für Landstraſsen ansehen können, würde
ich gern glauben, wenn sie auch nichts darüber hinzu
fügten. Das was sie bei dieser Gelegenheit sagen,
um Ideen über Analogien zwischen den Werken der
Menschen und dem was man auf dem Monde sieht, in

feren Gegenden zu vereinigen. Der Versuch zerfällt

ihre Schranken zu verweisen, würde ich den Lesern

aber, bei näherer Prüfung, ich will nicht geradezu sa

gen in AWichts, sondern in so geringen Erfolg, daſs
dem Monde, auch an seinen tieferen Stellen, da
durch keine Atmosphäre gerettet werden kann, die so
dicht ist, als der leerste Raum den wir unter der
Glocke unserer Luftpumpe hervorbringen können. –

(Die Fortsetzung folgt.)
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wissenschaft I i c h e Kr i t i k.
November 1837.
Der Mond, oder allgemeine vergleichende Sele che Grund für dieselbe nicht mehr entgegen. Man
nographie, von IWilhelm Beer und Dr. J. H. glaubt diesem Zeugnisse desto lieber, je unvereinbarer
miteinander es sein würde, daſs dieselbe Strahlenbre

Mädler.

chung, welche bei dem Lichte der Sterne unmerklich
(Fortsetzung.)

ist, sich bei dem Sonnenlichte zeigte und Dämmerung

Die Freunde der Mondsatmosphäre gingen viel
leicht nicht ganz ehrlich zu Werke, indem sie die er
wähnte, nähere Prüfung der von ihnen angenommenen

verursachte. – Der Mond hat also keine Luft und
kein Wasser; Feuer kann im luftleeren Raume nicht
brennen.

Vereinbarkeit nicht vornahmen; aver sie führten zwei

Hiermit ist alles vereinbar, was Beer und Mäder
Gründe für die Atmosphäre an: der eine davon beru auf dem Monde beobachtet und nicht beobachtet ha
het auf allgemeinen, theoretischen Betrachtungen, von ben. Von Wolken sahen sie keine Spur; sie sahen
welchen unsere Selenographen bemerken, daſs sie für keine Spur von Strombetten, von Zerstörungen der
das Vorhandensein einer Atmosphäre nichts beweisen Gebirge durch das bei uns so mächtige Wasser. Sie
können; der andere beruhet auf einer Dämmerung, die sahen nichts, was der Annahme widerstreitet, daſs die
nahe an der Lichtgrenze des Mondes sichtbar gewe Gebirge noch in der Form sind, welche sie bei ihrer
sen sein soll und ist allerdings ein positiver Grund, Entstehung erhalten haben; in einer Form, welche
der einzige, den man anführen kann, wenn man Astofs auf der Erde bis zum Unkenntlichwerden verändert

Zeugniſs und andere Gründe von gleichem Gewichte, sein kann. – Sehr auffallend sind die verschie
nicht geltend machen will. Man begreift aber leicht, denen Grade von Hell und Dunkel, welche man auf
daſs dergleichen schwaches Licht, bei dessen Beob
achtung es schwer sein wird, sich vor dem Eintritte
einer optischen, oder von dem Instrumente erzeugten
Täuschung zu schützen, und welches überdies auf ei
nem Boden liegt, der von dem Lichte der Erde und

dem Monde bemerkt; sehr lehrreich ist das, was un
sere Selenographen davon sagen. Um die verschiede
nen Grade der Helligkeit zu bezeichnen, haben Schroe

dem Halbschatten der Sonne erleuchtet wird, nur eine
sehr schwache Stütze einer Annahme sein kann, die

lichtgrau, 6–7 weiſs, 8–10 glänzend weiſs; die voll

auſser diesem angeführten Grunde, noch andere Grün
de, die man nicht anführen, sondern als Folgen her
vortreten lassen wollte, gehabt haben muſs. In Be
ziehung auf die Mondatmosphäre ist es jedenfalls nicht
unwichtig, von unseren Selenographen zu vernehmen,
daſs sie an der Erleuchtungsgrenze des Mondes nie

ter und Lohrmann 10 Abstufungen unterschieden, wel
chen auch die Verfasser folgen: 1–3 ist grau, 4–5
kommene Schwärze der Schatten brauchte auf dieser
Scale nicht bezeichnet zu werden. – Die Unterschiede

der Helligkeit fehlen nicht etwa im Vollmonde und
bewähren sich dadurch als Verschiedenheiten der Fä

higkeit der verschiedenen Theile der Oberfläche, das
empfangene Licht zurückzuwerfen; denn einer Be
schattung können sie nicht zugeschrieben werden, weil

Licht gesehen haben, welches von dem Lichte, womit man dann die Gegenstände in derselben Richtung, in
die Erde den Mond beleuchtet, hätte unterschieden welcher sie beleuchtet werden, also ohne Schatten,
werden können. Dem eigentlichen, entscheidenden sieht. Die niedrigsten Grade der Helligkeit kommen
Grunde gegen eine Atmosphäre des Mondes, tritt also, in den durch Bergwällt umschlossenen Ebenen, doch
nach Beer und Mädlers Zeugnisse, auch der schwa nicht in allen vor; heller, aber auch sehr verschieden,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Eh
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sind die Meere; die Helligkeit anderer, nicht gebirgi

Fuſses ihres Walles anfangen. Sie setzen ihren Zug

ger Stellen ist im Allgemeinen gröſser und wird von
der Helligkeit der Ränder der verschiedenen craterför
migen Bildungen und oft auch ihres Inneren, noch
übertroffen; einzelne Berge sind oft noch heller; die

über alles, was in ihrer Richtung liegt fort, es sei

höchsten Grade der Helligkeit finden sich meistens
bei Cratern und einigen Ringgebirgen; der allerhöch
ste zeigt sich im Aristarch. Ich bin zweifelhaft, ob
es einen Werth hat, über die Verschiedenheit der Hel

Breite ist verschieden, meistens einige Meilen groſs

Ebene, Gebirge oder Rille; oft treten sie sichtbarer,
oft weniger sichtbar hervor, welches letztere jedoch
die Verfolgung ihrer Richtung kaum erschwert. Ihre

In der Nähe der Ringgebirge, von welcher sie ausge
hen, drängen sie sich so dicht aneinander, daſs sie e.
nen Heiligenschein bilden. Gewöhnlich wird ihr Ende

ligkeiten so allgemein zu sprechen; wenigstens darf nach und nach unscheinbar, so daſs es sich in der
es nicht geschehen, ohne der Ausnahmen zu geden

ken, die so zahlreich sind, daſs man der Regel nicht
sicher werden kann. Hohe Berge besitzen oft einen
geringen Grad von Helligkeit; in einem einzelnen Falle
sind sie sogar weit dunkeler als das sie umgebende
Land; daſs die höchsten Gipfel auch die hellsten wä
ren, spricht sich nirgends allgemein aus. – Beson
ders erwähnen die Verfasser der glänzenden Crater,
die nicht nur an ihrem Rande, sondern auch an ihrer

ganzen inneren Fläche, lebhaft glänzen und sich im
Vollmonde als die hellsten der unzähligen Lichtpunkte
zeigen, womit er übersäet ist. Man sieht dann kei
nen Schatten und kann nicht erkennen, was erhaben
und was vertieft ist; vor oder nach der Zeit des Voll

Ebene verliert; in einigen Fällen brechen sie an einem
Crater oder Ringgebirge plötzlich ab. – Das auffal.
lendste dieser Strahlensysteme hat Tycho, von wel.
chem über hundert Streifen ausgehen; unter diesen ist
ein nach Nordosten gehender, doppelter Streifen, durch
seine Helligkeit und eine Länge von 150 Meilen aus.
gezeichnet; so wie auch ein nach Nordwesten gehen
der, welcher, nachdem er fast verschwunden ist, nach
seinem Durchgange durch das Ringgebirge Menelaus,
neue Lebhaftigkeit erhält und bis zur Länge von 400
Meilen verfolgt werden kann. – Es ist zwar nicht
schwierig, diese Strahlensysteme auf einer Abbildung
des Vollmondes wiederzugeben; allein auf einer Karte,
welche nicht sowohl eins der verschiedenen Bilder

mondes, wenn der Schatten sichtbar ist, zeigt sich ein, des Mondes geben, als ihn darstellen soll wie er wirk
im Vollmonde zu den hellsten gehörender Punkt oft lich ist, treten sie, hinter den Einzelnheiten, mit wel
als Crater, oft als einzelner Berg, oft als keins von chen sie gefüllt ist, etwas zurück und daher nicht so
beiden. Es ist auch etwas gewöhnliches, daſs zwei deutlich hervor, als der Vollmond, der diese Einzeln
nebeneinander liegende Crater, die, wenn ihre Schat heiten nicht zeigt, sie hervortreten läſst. – Der An
ten lang sind, kaum voneinander unterschieden werden blick dieser Strahlensysteme könnte die Meinung er
können, im Vollmonde so ungleich werden, daſs der zeugen, sie seien Erhöhungen; aber sie werfen nie ei
eine nicht von dem Grunde, auf welchem er liegt, zu nen Schatten, auch nicht unter den dafür günstigsten
unterscheiden ist, während der andere sehr glänzend Verhältnissen, welche schon einen sehr geringen Bö
hervortritt. – Diese Veränderlichkeit der Helligkeit schungswinkel bemerkbar machen würden. Die Beob
tritt ihrer vollständigen Bezeichnung auf der Karte achtungen von Beer und Mädler haben nie etwas ge
entgegen; auch ist diese mit der Darstellung der Ein zeigt, was zu einer anderen Ansicht dieser Strahlen
zelnheiten unvereinbar: die Karte gewährt also kein berechtigen könnte, als der, daſs sie bloſs aus gröſse

genügendes Bild derselben und die Beschreibung muſs

rer Fähigkeit ihres Grundes, das Sonnenlicht zurück

ihr aushelfen.

zuwerfen, entstehen. Auffallend ist es dabei, daſs diese
Fähigkeit sich radienartig von einigen der gröſseren

Streifen, welche eine gröſsere Helligkeit besitzen,
als der Grund, über den sie hinweggehen, überziehen,
von mehreren der gröſseren Ringgebirge aus, den Mond
bis zu beträchtlichen, 30, 50, ja mehrere hundert Mei
len weiten Entfernungen. Sie sind vorzüglich im Voll

Ringgebirge aus, verbreitet; allein wenn dieses auch
im Ganzen richtig ist, so muſs man die Streifen doch
nicht alle als schnurgerade fortgehend und sich immer

in bestimmten Mittelpunkten schneidend, ansehen; oft
monde sichtbar und gehen radienartig von den Ring finden sie sich ohne deutlichen Anfangspunkt, einzeln
gebirgen aus, indem sie in geringer Entfernung des in der Ebene und den sogenannten Meeren. – Schroe

j
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ter hat sie für Bergketten und Bergadern gehalten,
was jedoch mit den angeführten Beobachtungen der
Verfasser nicht vereinbar ist; Herschel nahm sie für

sº

Lavaströme, welche aus den groſsen Cratern ausge
gangen seien und sich weit und breit ausgedehnt ha
ben, wogegen die Verfasser aber anführen; daſs diese
Ströme, welche doch den tiefsten Stellen der Oberflä
che des Mondes hätten folgen müssen, selbst an Wäl
len von 1000–1500 Toisen Höhe, ihre Richtung nicht
änd Hern. Wenn diese Wälle wirklich schon bei der

Entstehung der Streifen vorhanden gewesen sind und
sich nicht etwa später erst aufgethürmt haben, so ge
ben sie einen entscheidenden Grund gegen jede Erklä

sº

s rung, welche auf Ausströmungen aus den groſsen Cra
-

tern beruhet.

-

6S6

viel rohere Näherung wird. Die gelehrten Verf, führen
zahlreiche Beispiele dieser Verschiedenheiten, aus äl
terer und neuerer Zeit, an und sprechen dann die An
sicht aus, daſs die Verschiedenheiten von verschiede
nen Zuständen der Erdatmosphäre, zur Zeit der Mond
finsterniſs, herrühren.

Bekanntlich ist die Strahlen

brechung in dieser Atmosphäre die Ursache davon,
daſs die Erde, in der Entfernung des Mondes, keinen
vollständigen Schatten mehr hat; oder daſs der Raum,
der ohne die Strahlenbrechung beschattet sein würde,
noch von dem Sonnenlichte erleuchtet wird, welches
an den Rändern der Erde, an den Punkten, welche

die Sonne auf- und untergehend sehen, durch die
Strahlenbrecheng von seinem geraden Wege abge
lenkt wird. Man würde nur einen sehr geringen Schat
ten auf den Mond fallen sehen, wenn die Atmosphäre
der Erde vollkommen durchsichtig wäre; allein die

Hiermit schlieſsen sich die allgemeinen, physi
a schen Bemerkungen der Verf. über den Mond. Sie
g: äuſsern die Furcht, die Erwartungen eines Theils am Rande der Erde hinstreifenden Strahlen verlieren
s ihrer Leser nicht befriedigt zu haben, indem sie ver so viel Licht, durch ihren Durchgang durch die At
mieden haben, ihre Darstellung durch allerlei Muth mosphäre, daſs nur ein sehr kleiner Theil desselben,
ºr maſsungen über animalisches und vegetatives Leben den man auf den dreitausendsten geschätzt hat, von
zu würzen. Was die Erwartungen anbetrifft, so der auf- oder untergehenden Sonne zu uns gelangt.
e, kann ich freilich nicht wissen, mit welchen der eine, Der Lichtverlust den ein, durch die Erdatmosphäre
oder der andere Leser das Buch in die Hand nimmt; gehender Sonnenstrahl erleidet, wird zwar desto klei
an der Befriedigung der Leser selbst, ihre Erwartun ner, je weiter von der Oberfläche der Erde der Strahl
- gen mögen gewesen sein wie sie wollen, kann ich aber durchgeht; zugleich aber vermindert sich, mit wach
- nicht zweifeln; vielen unter ihnen, wozu auch ich ge sender Entfernung, die Brechung welche er erfährt.
sº höre, würde die gesunde kraftvolle Speise, durch die Wäre die ganze Atmosphäre, bis zu ihrer äuſsersten
- Würze verdorben worden sein. – Nach dem Schlusse Grenze, mit Wolken gefüllt, die kein Licht durch
- der allgemeinen Bemerkungen über den Mond, folgt gehen lieſsen, so würde offenbar nur vollständiger
nicht sogleich der Anfang der speciellen; sondern Schatten auf den Mond fallen und dieser vollständig
es zwischen beide sind noch einige Abhandlungen zwi verschwinden; ist sie zum Theil mit Wolken gefüllt,
sc\\engeschoben, von denen zu berichten ich mir nicht so tritt eine schwächere Beleuchtung des verfinsterten
re-rsagen kann. – Zuerst treffen wir auf physische Mondes ein, als als wenn sie von Wolken ganz frei
- W-emerkungen über die Mond- und Sonnenfinsterniſse. ist. – Durch die Verschiedenheiten der Bewölkung
- VS ist bekannt, daſs verschiedene Mondfinsternisse der Erdatmosphäre erklären die Verf, die sich bei
einen sehr verschiedenen Anblick gewähren: zuweilen den Mondfinsternissen zeigenden Anomalien, deren
- * rschwindet der verfinsterte Mond gänzlich, so daſs wirkliches Vorkommen sie durch eigene Beobachtun
"San ihn weder mit bloſsen Augen, noch mit Fernröh gen zweier Erscheinungen dieser Art nachweisen. Bei
* sºn sehen kann; zuweilen erscheint er im rothen dieser Gelegenheit bemerke ich, daſs die Vorstellung,

l.

s. “Ichte, wie eine glühende Kohle; zuweilen erscheint

welche unsere Lehrbücher von den Mondfinsternissen

s ÄT matt grau. Der Rand des Erdschattens auf dem

geben, nicht ganz richtig ist: vom Monde aus gesehen

«Dnde zeigt ähnliche Verschiedenheiten: oft ist er so verschwindet die Sonne nie, sondern ihr Licht wird,

- Äst begrenzt, daſs man die Zeiten, wenn er die Monds durch die Strahlenbrechung, entweder sichelförmig um
- *«eken berührt, mit einiger Genauigkeit beobachten einen Theil des Erdrandes, oder kreisförmig um die
ſº

kazan, oft ist er so unbestimmt, daſs die Beobachtung ganze Erde zerstreut, und dabei mehr oder weniger
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geschwächt. – Auch über die Sonnenfinsternisse füh
ren die Verf. sehr viele, lehrreiche Beobachtungen
aus älterer und neuerer Zeit an und folgern daraus
daſs die Sonne von einer Lichthülle, die sich bis zu
beträchtlicher Entfernung erstreckt, umgeben ist. –
Eine zweite Abhandlung betrifft das Erdenlicht auf
dem Monde, dem die Verf. vollständigere Beobach
tung wünschen: ihre eigenen Beobachtungen bestäti
gen, daſs die von einigen Astronomen behaupteten vul
canischen Ausbrüche im dunkelen Theile des Mondes,
nichts anderes sind als bloſse Wirkungen dieses Lich
tes. – In einem kurzen Aufsatze (III) führen die
Verf. Einiges an, welches darauf zu deuten scheint,
daſs die höchst unbedeutende Mondsatmosphäre, wel
che mit den, auch oben angeführten, Gründen gegen
ihr Vorhandensein, noch möglicherweise vereinigt wer

zufälligen Störungen der Regelmäſsigkeit der atmos.
phärischen Erscheinungen weit kleiner sind, als in
Europa. Ich muſs mich begnügen, das Gesammtresul.

den kann, nicht gänzlich fehle. So schwache Spu

nisse der Bewegung des Mondes um die Erde, und
später auch um seine Axe, so wie auch der Beschaf
fenheit seiner Oberfläche, verfolgt. Ich überspringe
einen sehr groſsen Zeitraum und gehe gleich zu dem
über, was die Verf. von der genaueren Bestimmung
der Rotationselemente des Mondes sagen. Wenn der
Mond sich ursprünglich, in derselben Zeit in welcher
er um die Erde läuft, um eine seiner Hauptaxen ge
drehet und keine plötzliche Störung, etwa durch den
Anstoſs eines Kometen, erfahren hat, so ist nur ein
Element zu bestimmen, nämlich die Neigung seines
Aequators gegen die Ebene seiner Bahn; die Knoten
linie des Aequators des Mondes fällt dann mit der Kno

ren als die sind, durch welche eine Ursache von dieser

Kleinheit, sich allein wirksam zeigen könnte, werden
iudessen kaum durch Beobachtung erkannt werden
können, ich glaube nicht, daſs man wagen darf, einen
schwach bläulichen Schimmer, den die Verf. ein paar
mal an Gegenständen in der Lichtgrenze bemerkt ha
ben, als eine Wirkung dieser Ursache geltend zu
machen; die Formveränderung, welche ein anderer
Beobachter an Fixsternen, beträchtliche Zeit vor ih

tat, welches Herr Mädler aus diesen Untersuchungen
zieht, bloſs anzuführen: der Mond ist nicht ohne allen
Einfluſs auf die climatischen Verhältnisse des Erdkör.

pers, aber dieser Einfluſs ist gering und den Einflüs.
sen der Sonne und anderer, nicht nachzuweisender Ur
sachen untergeordnet; er zeigt sich im Stande des
Barometers, in der Wärme, in der Heiterkeit des Him.

mels, und in der Regenmenge; allein die bisherigen
Untersuchungen reichen noch nicht hin, in Zahlen be

stimmte Formeln dafür festzustellen. – Endlich geht
der speciellen Selenographie noch eine, von groſser
Belesenheit zeugende historische Uebersicht voran,
welche die sich nach und nach entwickelnden Kennt.

rem Eintritte in den Mondrand, wahrgenommen hat,
hat gewiſs eine andere Ursach gehabt, indem doch
nicht an eine so weit ausgedehnte Atmosphäre gedacht
werden kann. – Eine vierte Abhandlung betrifft den
Einfluſs des Mondes auf die Witterung und ist dem
einen der Verf, Herrn Mädler, allein zuzuschreiben.
Er führt die verschiedenen, vorhandenen Untersuchun
gen dieses Gegenstandes von Schübler, Eisenlohr,
beiden Bouvard's, Flaugergues und Everest, mei

bration abhängt.

stens umständlich an und vermehrt ihre Zahl durch

Orte eines Punktes auf der Mondscheibe hervortreten,

zwei eigene, deren eine auf 17jährige Barometer-,
Thermometer- und Witterungsbeobachtungen, von ihm,
in Berlin angestellt, beruhet, während die andere auf
4jährigen Beobachtungen gegründet ist, welche von
Trentepohl und Chenon, zu Christiansburg in Guinea,

tenlinie seiner Bahn auf der Ecliptik zusammen. Soll
aber über den ursprünglichen Zustand und über das
Verbleiben in demselben, nichts vorausgesetzt werden,
so kommen noch zwei Elemente dazu, nämlich die bei

den, von welchen die Kenntniſs der physischen Li
Wie diese drei Elemente in dem

ist theoretisch bekannt; es müssen also drei unbe
kannte Gröſsen durch eine Reihe von Beobachtungen

dieses Ortes, an den Tag gelegt werden. Diesen
Zweck hatten in der That zwei Beobachtungsreihen

welche auf den Wunsch von Laplace, auf der Par

also in einem Clima gemacht wurden, in welchem die ser Sternwarte angestellt wurden.
(Der Beschluſs folgt.)

. M6 S7.
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November 1837.
Der Mond, oder allgemeine vergleichende Sele von Hansen, schon erlangt werden wird, ist nicht zu
nographie, von JWilhelm Beer und Dr. J. H. bezweifeln. Endlich müssen dergleichen Beobachtun

gen, bei denen die Erlangung der äuſsersten Feinheit

Mädler.

der Zweck ist, nur vorgenommen werden, wenn der
(Schluſs)

Obgleich der darauf gewandte Fleiſs eines ausge
zeichneten Erfolges würdig war und wirklich eine beträcht
liche Sicherheit der Bestimmung gewährt hat, so ist der

Erfolg doch noch nicht so groſs gewesen, daſs man das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer physischen
Libration, bis auf eine Grenze sicher, über welche Be
obachtungen noch aufklären können, behaupten kann;
daſs sie so klein ist, daſs nur sehr genaue Beobach

Apparat vollkommen geeignet und die Luft ruhig und
in jeder Beziehung günstig ist. – Daſs die Verf. da
von sprechen, macht ihren Willen, sich diesen Beob
achtungen hinzugeben, wahrscheinlich; daſs sie aus
führen, was sie ausführen wollen, zeigen ihre Mond
karte und das vorliegende Werk, wobei weit gröſsere

Schwierigkeiten zu überwinden waren, als bei der Be
stimmung der Rotationselemente, zu erwarten sind. –

Was in der historischen Uebersicht sonst noch ge

tungen sie zeigen können, ist nicht mehr zweifelhaft.

sagt ist, um die Arbeit der Verf. mit früheren, ähu

Ueber die weitere Vermehrung der Genauigkeit der
Beobachtungen bemerken die Verf, daſs es vorzüg
lich auf die Vermeidung des Einflusses der Ungleich
heiten des Mondrandes und auf die Wahl eines mög
lichst unzweideutig erscheinenden Punktes auf dem
Monde, ankömmt. Ich glaube, aus eigenen Erfah
rungen schlieſsen zu müssen, daſs die Ungleichheiten
des Mondrandes gefährlicher aussehen als sie sind,
falls man nämlich die hervorragenden Gipfel vermei
det, indem man für den Rand die Kreislinie annimmt,
die dem sichtbaren, ungleichen Rande am meisten

lichen Arbeiten in Verbindung zu setzen, darf ich jetzt
unberührt lassen, da ich schon in meiner Anzeige des
ersten Viertels der Karte davon gesprochen habe.
Man wird nicht von mir fordern, daſs ich den

xweiten Teil, die topographische Beschreibung der
sichtbaren Mondsoberfläche, welcher den gröſseren
Raum des Werkes füllt, im Einzelnen durchgehe.
Solche Bemerkungen kann man (wenigstens ic/) nicht
im Zusammenhange lesen und noch weniger verstehen.

Man wird angelegentlich danach suchen, wenn Veran
lassung vorhanden ist, über irgend eine Einzelnheit

entspricht, also zwischen den Vertiefungen und Er Aufklärung zu wünschen. Diese habe ich z. B. über
höhungen, den ersteren näher, hindurchgeht. Als zu den räthselhaft gewordenen Alhaxen verlangt, und
beobachtenden Punkt ziehen die Verf, einen kleinen glaube eine Probe von dem Inhalte dieses Theils des
Crater, dem von den französischen Astronomen ange Werkes anzuführen, indem ich den Stand der Frage,
wandten Manilius vor. –

Noch von einer anderen

Seite kann zum vollständigsten Gelingen einer neuen
Bestimmung der Rotationselemente beigetragen wer
den, nämlich durch eine sorgfältige Wiederholung der
Entwickelung des Ausdruckes für die Horizontalpa
rallaxe des Mondes, deren jedesmalige Gröſse Einfluſs
auf den Halbmesser des Mondes hat; daſs aber diese,
durch die, unter der Presse befindliche, Mondstheorie
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

wie er vor und nach demselben ist, auseinandersetze.
Schroeter zeichnete den Alhaxen zuerst am 2. Nov.

1788 (§ 85. Taf. VI.), als eine von einem geschlos
senen Ringgebirge umgebene Einsenkung; südlich,
nahe bei ihr ein 3 Meilen langes Gebirge. Er be
merkt, daſs die Einsenkung, unter allen Erleuchtungs
winkeln, mehr oder weniger dunkelgrau erscheine und
man sie unter allen Umständen sehen könne, weshalb
87
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er sie auch, jahrelang, zur Grundlage anderer Mès könnte, daſs entweder das sichtbare Zurückkehren zu
sungen angewandt habe (§. 835). Er fand jedoch den
Alhaxen in seinem Ansehen oft ganz, und bis zur Un
kenntlichkeit verschieden, allein zuweilen auch wieder
so, wie er ihn zuerst gesehen hatte. Dieses war na
mentlich am 2. Juni 1794 der Fall; auch am 1. März

1797, als Schroeter schon ganz entwöhnt gewesen zu
sein scheint, den Alhaxen deutlich wiederzuerkennen,
trat er als ein gegen Norden geöffnetes Ringgebirge,
auf eine Art hervor, welche dem anfänglichen Bilde
zwar nicht gleich, jedoch wohl nicht mehr davon ver
schieden ist, als durch das nun angewandte stärkere

dem früheren Zustande nicht vollständig genug, oder
kein wirkliches ist.

Indessen

bleibt

es doch wün

schenswerth, den Grund näher kennen zu lernen, wel
cher den scheinbaren gänzlichen Widerspruch zwischen
Wahrnehmungen von Schroeter und Kunowsky, mit
anderen, auch von Schroeter und Herrn Pastorfer

zeugt hat. Ich habe also bei unseren Selenographen
nachgesehen und nachgelesen: ihre Karte zeigt ein
mit zwei Gipfeln versehenes Gebirge (a), welches ich
für dasselbe halte, welches Schroeter südlich von

leuchtung der Mondflecken, füglich erklärt werden
kann. Wenigstens gab diese Beobachtung Schroetern
keinen Argwohn gegen die Identität des früher und

Al/axen gezeichnet hat; nördlich von diesem Gebirge,
seiner relativen Lage nach übereinstimmend mit Schroe
ters Al/axen, zeigt sie ein Thal, welches von zwei
gekrümmten, ihre Höhlungen gegeneinander kehrenden
Bergrücken einschlossen, gegen Norden und Süden

später gesehenen Alhaxen; auch ist er der Meinung,

aber offen ist.

daſs man von der Veränderlichkeit der Erscheinung,
nicht auf physische Veränderung schlieſsen müsse, ob

Schroeters Alhazen; sie erklären seinen Helligkeits
wechsel durch verschiedene Beleuchtung und sein zu
weilen stattfindendes Verschwinden, durch seine Oeff
nungen, durch welche sein Grund mit dem gleich hell
erleuchteten Mare Crisium in Verbindung tritt, so daſs

Fernrohr und die immer veränderte Stellung und Be

gleich er an eine atmosphärische, hin und wieder vor
kommende Verdeckung des Craters denkt. Der Un
terschied zwischen der ersten und letzten Abbildung,
ist hauptsächlich, daſs jene ein geschlossenes, diese
ein gegen Norden geöffnetes Cratergebirge zeigt; zwi
schen beiden liegt wenigstens eine, der ersteren ganz
entsprechende Ansicht, während mehrere ganz, und
zwar bis zur Unkenntlichkeit, davon abweichende, da

zwischen liegen. Um über die wahre Beschaffenheit

Dieses Thal

halten die Verf. für

es einen Theil desselben auszumachen scheint. – Um

ganz vollständige Befriedigung hervorzubringen, müſste
man noch zeigen, daſs dieses Thal, unter ähnlicher
Zióration und Stellung des Mondes gegen die Sonne,
einen Anblick gewährt, welcher Schroeters verschie
denen Zeichnungen gemäſs ist; so wie auch, daſs das

des Alhaxen aufs Reine zu kommen, suchte ihn Ku selbe, oder was gelegentlich dafür angesehen sein mag,
nowsky im J. 1821 aufs Neue (Astr. Jahrb. 1825), sich unter den Umständen, unter welchem Sc/roeter
fand aber den Crater, den Schroeter zuletzt geöffnet veranlaſst wurde, es zum Vergleichungspunkte auszu
gesehen hatte, gänzlich verschwunden. Im Jahrb. 1827 wählen, wirklich mehr oder weniger dazu eignete. –
trat Hr. Pastorf (nicht 1828 und nicht Köhler, wie Um keine Verwirrung zu veranlassen, erinnere ich noch,
die Verf. irrthümlich schreiben) dieser Beobachtung, daſs die Verfasser einen anderen, südlicher gelegenen
durch eine Reihenfolge von 6 Zeichnungen entgegen, Gegenstand, nämlich ein wirkliches Cratergebirge,
welche an der Stelle des Alhaxen etwas zeigen, was A//axen ihennen. – Bei einer anderen Gelegenheit
wohl mit den Schroeterschen Zeichnungen zusammen bemerken sie, daſs Gegenstände in der Nähe der Rän
gereimt werden kann. Jedenfalls macht es die be der des Mondes immer die gröſsten Schwierigkeiten
trächtliche Veränderlichheit des Anblickes dieser Ge darbieten werden, wenn Zweifel gegen ihre Unverän
gend anschaulich; so wie es, übereinstimmend mit derlichkeit erhoben werden; in welchem Maaſse diese
Schroeters eigenen Wahrnehmungen, zeigt, daſs diese Bemerkung gegründet ist, mag auch das über A//aVeränderlichkeit, so auffallend sie hervortritt, auch xen angeführte zeigen. Ich erinnere bei dieser Gele
wieder zu den früheren Zuständen zurückführt. Hier genheit daran, daſs eine Reihenfolge von Beobachtuu
durch verliert die Annahme wirklicher Veränderun gen einer Mondsgegend, welche in aufeinanderfolgen
gen des Al/axen die Wahrscheinlichkeit, und würde den Monaten, immer an demselben Tage des Mondes
sie erst wiedererlangen, wenn nachgewiesen werden alters vorgenommen wird, einen ganz anderen Ein

--
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druck davon gewähren kann, als eine andere Reihe, macht hat, über einen Punkt der vaterländischen Ge
W. - welche man bei demselben Mondsalter, aber die halbe schichte sich aus den Quellen zu unterrichten, weiſs,
c
Umlaufszeit der Apsiden später, macht; vielleicht er wie schwer, wie fast unmöglich es bislang war, ich
T. klärt sich hierdurch einigermaſsen, warum Schroeter sage nicht eine vollständige, sondern auch nur eine
ist den später oft anhaltend so unbestimmt erscheinenden irgend befriedigende Kenntniſs derselben zu erlangen.
r
Alhaxen zu einem Vergleichungspunkte wählte. –
In mehr als 50 Sammlungen und auſserdem in unzäh
Ich halte für überflüssig, von Beer und Mädlers lige kleine Schriften zerstreut waren nach und nach
ei,
Arbeit über den Mond mehr zu sagen: sollte mir nicht die Schriftsteller der deutschen Geschichte, der allge
e gelungen sein, durch das Gesagte ihr Wesen zu be meinen wie der speciellen herausgegeben worden; fast
es
zeichnen, so würde es mir durch das, was ich noch keine Bibliothek konnte sich rühmen, Alles zu besit
hinzusetzen könnte, noch weniger gelingen. Auch mein zen, was nothwendig hierhin gehörte; einige Quellen
Gesammturtheil darüber brauche ich nicht besonders waren oft, andre einmal, manche noch gar nicht voll
ult
Mo auszusprechen, da meine beiden Anzeigen klar genug ständig edirt, kein einziger Autor – man darf es sa
$ ſº?
zu Tage legen, daſs der Anfang und das Ende der gen – genügend, die meisten auf solche Weise be
er
Arbeit mich erfreuet haben. Aber ich finde gut, zu kannt gemacht, daſs ihre Fehlerhaftigkeit allen Glau
u\
sagen, welchen wissenschaftlichen Rang ich diesen Be ben übersteigt. Dies hatte die nothwendige Folge,
s. schäftigungen mit dem Monde beilege. Ich lege ihnen daſs an eine kritische Benutzung der Quellen in der
.
den Rang bei, den ich astronomischen Arbeiten ein deutschen Geschichte des Mittelalters kaum irgend zu
es räume, die eine gra/se Lücke der Wissenschaft aus denken war; jeder nahm und brauchte was ihm zur
füllen; die nach einem umfassenden Plane entworfen Hand lag; Bestrebungen und Hinweisungen aufs Rich
se
und mit durchgreifendem Fleiſse ausgeführt sind; de tige wie in Semlers interessantem Buche blieben unbe
l ::
ren Ausführungsart den Beweis liefert, daſs sie nicht achtet, manche Vorschläge und Versuche wie von
Gatterer, Krause, Röſsler u. a., der Sache abzuhelfen
e unbedacht, sondern nach erlangter Ueberzeugung von
der
Hinlänglichkeit
der
Kräfte,
unternommen
wurden.
kamen nicht zur Ausführung und waren meist schon
Solchen
seltenen
Arbeiten
gebührt
ein
hoher
Rang,
in
ihrer Anlage verfehlt. Die Mangelhaftigkeit der
e
º und diesen räume ich der gegenwärtigen mit Vergnü bisherigen Quellenbenutzung gränzt wirklich ans Un
gen ein. – Mögen Beer und Mädler sich ihres schö glaubliche; groſse und beinahe vollständige Kenntniſs
r, ſº
nen Werkes erfreuen, und möge auch der Neid seinen des Materials zeigt sich nur in der sehr mit Unrecht
vernachläſsigten Reichshistorie von Hahn; bis auf die
Werth unangetastet lassen! –
s

er

F. W. Bessel.

M“

neuste Zeit hinab hat nur Stenzel eine umfassendere

Christ 500 usque ad annum 1500 auspiciis so

Arbeit auf kritisches Quellenstudium gegründet.
Da war es denn wohl ein erfreuliches Ereigniſs,
als ein Mann, den Deutschland als seiner gröſsten
einen verehrt, auftrat, und dem lange schwer gefühl
ten Bedürfnisse abzuhelfen, entscheidende Schritte

cietats aperiendis fontibus rerum Germani

that. – Auch waren andere Nationen schon mit nach

::

e.
t ..
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Monumenta Germaniae historica inde ab anno

e

e
e

carum maediaevi eddit G. H. Pertz. Scrip ahmungswerthem Beispiele vorangegangen. Italien hatte

e.

torum Tomus I. Hanoverae impensis biblio

ely

poli aulic Hahniani 1826. fol. XXVI, 660 Gelehrtengesellschaft seine 28 Bände Scriptores; in

ge

pag. – Scriptorum Tomus II. b. 1829. XIV,

durch den Fleiſs Eines Mannes und den Eifer einer

Frankreich hatten die Benedictiner der Congregation
S. Maur ihren unsterblichen Verdienstén um Geschichte

-

840pg. – Legum Tomus I. ib. 1835. XXXVI,
und Alterthumskunde auch das hinzugefügt, eine voll
e.

578pg. – Legum Tomus II. ib. 1837. XXIV,

ständige Ausgabe der historischen Denkmäler zu un

582, Pars 2. 218

ternehmen; in Dänemark war eine Sammlung der Ge

pag.

Erster Artikel.

-

Jeder der auch nur gelegentlich den Versuch

ge

schichtschreiber ihrer Vollendung nahe, in andern Län
dern wenigstens manches in ähnlichem Sinne gesche
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hen. In Deutschland war es bei Versuchen geblieben, schen Staaten empfohlen, und in Folge davon wurden
und wahrscheinlich noch lange hätten wir an dem Al alle Archive und Bibliotheken für die Zwecke der Ge.
ten uns genügen lassen müssen, wenn nicht Steins sellschaft geöffnet. Einzelne Collationen wurden ge
Aufruf zur rechten Stunde gekommen wäre. Er muſste macht, die Bearbeitung mehrerer Autoren übernommen,
in der Zeit, wo jeden ein doppelt lebhaftes Interesse Wichtiger aber war es, daſs auf den Antrag Steins
an das gemeinsame, eben befreite Vaterland knüpfte, die Untersuchung und Benutzung zuerst der Wiener
den allgemeinsten Anklang finden. Die historischen Handschriften einem Gelehrten besonders übertragen
Studien begannen einen neuen Aufschwung zu nehmen; wurde; der jetzige Herausgeber unterzog sich der Ar.
man hatte sich von vielen Seiten dem deutschen Mit beit, und ging von hier nach einem 1jährigen Aufent
telalter zugewandt, Recht, Sitte und Poesie desselben halt nach Italien, um hauptsächlich die römischen
durchforscht und sich angeeignet; allen Bestrebungen Schätze auszubeuten. Man weiſs, wie Auſserordentli.
kam dieser Aufruf entgegen, und muſste alle, die bei ches er hier geleistet hat; seine auf diesen Reisen
zutragen vermochten, zur Theilnahme gewinnen. – gemachten Arbeiten sind die eigentliche Grundlage
Staatsmänner und Gelehrte verbanden sich zur För alles dessen, was bisher bekannt gemacht worden ist:
derung des Unternehmens, und so bildete sich, um keine Klasse historischer Denkmäler ist ohne die we
eine Gesammtausgabe der Quellenschriftsteller des deut sentlichste Bereicherung geblieben; für alle Perioden
schen Mittelalters zu begründen, am Anfang des Jahrs des Mittelalters ist vorgearbeitet und wenigstens Ein
1819 zu Frankfurt die Gesellschaft für ältere deutsche zelnes geschehen.

695

Geschichte; eine Centraldirection übernahm die Füh

rung des Ganzen; mit der Leitung der Geschäfte und
der dereinstigen Ausgabe wurden einige Mitglieder be
sonders beauftragt. Man vereinigte sich über einzelne
allgemeine Grundsätze, eine erste Ankündigung berich

Auch in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und

England wurden unterdessen einzelne Arbeiten ausge
führt, das Archiv der Gesellschaft zeigt, was an Bei

trägen und Mittheilungen von den verschiedensten Sei
ten einging, und die Vorrede des ersten Bandes der

tete über das Unternehmen und forderte zur weitern

Monumenta bezeichnet näher die wichtigsten der För

Theilnahme auf.

derer des Unternehmens.

Ich nenne hier keinen, um

„Der Zweck dieser Sammlung ist, heiſst es hier, keinen zu übergehen.

So sehr aber auch diese Bestrebungen die voll
Mittelalters dem historischen Forscher in möglichster kommenste Anerkennung verdienen, und so wenig hier

alle Quellenschriftsteller deutscher Geschichten

des

Aechtheit und Eigenthümlichkeit zugänglich, und jede die Absicht sein kann, den Verdiensten irgend eines
andre Ausgabe der aufzunehmenden Schriften oder der Theilnehmer zu nahe treten zu wollen, so dürfte
jede Vergleichung derselben zur Verlässigung des Tex doch behauptet werden können, daſs auf dem bisher
tes ihm entbehrlich zu machen." –

Als Werke die

in Betracht kommen werden Geschichtschreiber, Bio

befolgten Wege die Sache nie zur befriedigenden Aus
führung gelangt wäre. Die Wertheilung der Schrift

graphien und wichtige Briefsammlungen genannt, was steller war mehr nach Willkühr als mit Urtheil und
aber die Ausgabe selbst betrifft, die deutschen Ge Einsicht geschehen; viele die Arbeiten übernommen

lehrten aufgefordert, sich einzelne Schriftsteller zur hatten waren gestorben oder auf andere Weise beschä
Bearbeitung zu wählen. Man wünschte auſserdem Vor tigt; das Verzeichniſs am Anfang des 4ten Bandes des
schläge und Bemerkungen jeder Art, und bestimmte Archivs zeigt, daſs doch sehr wenig nur in dieser lº
für diese und alle vorläufigen Mittheilungen das heft ziehung geschehen war. Die Herren Büchler und Düme
weis erscheinende Archiv der Gesellschaft. Man fing Secretär und Redacteur der Gesellschaft, von Fra”

furt versetzt, muſsten im Jahr 1823 ihre Stellen au
die Arbeiten damit an, die Bibliotheken zu untersu
chen: ein Bundestagsbeschluſs hatte gleich anfangs die geben; auch die meisten Mitglieder der Centraldiree
Sache der Beachtung und Unterstützung aller deut tion wurden durch Entfernung der Sache entfremdet."
(Die Fortsetzung folgt.)
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len das erste und oberste Gesetz.

Jedem sollte eine

Christi 500 usque ad annum 1500 auspiciis so literarische Einleitung vorangehen, die nöthigen An
cietatis aperiendis fontibus rerum Germanica merkungen in aller Kürze hinzugefügt werden. Unter
den Geschichtschreibern waren besonders nur die zu
rum medi

aer edidit G. H. Per tz.

berücksichtigen, die als ursprüngliche Quellen sich er
(Fortsetzung).

wiesen; abgeleiteten Erzählungen sollte nur eine ge
In dieser Lage der Dinge *) wurde schon wäh ringere Aufmerksamkeit zugewandt, doch immer mög
rend seines Aufenthalts in Italien dem jetzigen Her lichst die Integrität eines bedeutenderen Werkes auf
ausgeber von Stein der Antrag gemacht, die Leitung recht erhalten werden. Für die Bearbeitung der Ur
Er kam im Herbste des

kunden wurden andre Grenzen und nähere Bestimmun

Jahres zurück, entwarf einen vorläufigen Plan, der
auſser von Stein, von Niebuhr und mehreren ande
ren Gelehrten gebilligt und auf einer Zusammen
kunft in Frankfurt am Anfang des Jahres 1824 von
den anwesenden Mitgliedern der Centraldirection, als

des Ganzen zu übernehmen.

gen festgesetzt.
Diese Grundsätze wurden öffentlich bekannt ge

Grundlage für die Herausgabe der Monumenta Ger
maniae historica angenommen wurde.

Es wurden 5 Abtheilungen der Quellen festgesetzt:
Geschichtschreiber, Gesetze, Urkunden, Briefe, ver

macht und auch den drei deutschen Academien zur

Begutachtung vorgelegt; da keine wesentlichen Ein
wendungen von irgend einer Seite laut wurden, durften
sie als allgemein gebilligt angesehen werden. Zur
Ordnung des Ganzen wurde zugleich bestimmt, daſs
wer von den ältern Mitarbeitern ein Jahr und länger

seine Theilnahme auf keine Weise bezeuge, nach §.

mischte kleine Denkmäler, passend als Antiquitates

4. der ersten Statuten als der Gesellschaft nicht mehr

bezeichnet. Die Sammlung sollte im Allgemeinen bis
zum Ende des 15ten Jahrhunderts alles, was hierhin

angehörig betrachtet werden solle. Daſs es bei der
völligen Planlosigkeit und Willkühr der ersten Ver
theilung einer solchen Maſsregel bedurfte, wird keiner
läugnen, der Arbeiten, wie sie z. B. eingelaufen oder
auſ eigne Hand dem Publikum vorgelegt worden sind,
näher kennt. Dagegen wurde um diese Zeit in dem Dr.
Böhmer zu Frankfurt ein eben so thätiges als tüchti
ges Mitglied gewonnen, der allmählich ganz die Lei
tung der dortigen Angelegenheiten übernahm und sei
nen Fleiſs bald vorzugsweise den Urkunden zuwandte.
Unterdessen wurde die Herausgabe selbst begon
nen, und die beiden ersten Bände noch bei Lebzeiten
Steins, der bis zum letzten Augenblicke mit dem reg
sten Eifer und der ausdauerndsten Thätigkeit an allen
Maaſsregeln Theil nahm, vollendet. Die nicht gerin
gen Kosten, die in der Reihe der Jahre bisher ver
wandt waren, hatten theils die groſsmüthigen Beiträge

gehört, umfassen, und dabei auf alle deutsche Stämme
Rücksicht genommen werden. Erst bei der entschie
denen Trennung der von Deutschland aus gestifteten
Reiche wurde ihre Geschichte verlassen: aber eine

Beachtung der italienischen Verhältnisse bis gegen das
Ende des Mittelalters hin war nicht von der Hand zu

weisen, die Geschichte der späteren Ausbreitung deut
scher Herrschaft und deutschen Wesens durchaus ein

geschlossen. Bei allen Deukmälern wurde diplomatisch
treue Herstellung des Werkes aus den besten Quel
*) Wahrscheinlich in diese Zeit gehört die Aufforderung Steins
an die Berliner Akademie die Leitung des Unternehmens

zu übernehmen, ein Wunsch, den sie, mit andern groſsen
Arbeiten beschäftigt, nicht erfüllen konnte. Ganz genau
bin ich jedoch über die Zeit nicht unterrichtet.
Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 1l. Bd.
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bestritten, theils die Liberalität mehrerer Regierungen und es möglich macht, im vollsten Umfang die begon
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und hoher und höchster Personen bewilligt. Doch war
für die Dauer keine Unterstützung gesichert, in die
ser Beziehung zuerst schien der Eifer erkalten zu wol
len.

Die Kosten des Druckes freilich wurden durch

deu Absatz gedeckt; wer aber die Gröſse der für ein
solches Werk erforderlichen Arbeiten und Hülfsmittel

nenen Arbeiten weiter zu führen und hoffentlich der.

einst glücklich zu beenden. Neue Verbindungen wur
den angeknüpft, mehrere wissenschaftliche Reisen un
ternommen, und zahlreiche neue Hülfsmittel herbeige
schafft. Zugleich wurde zu der Herausgabe der näch
sten Bände geschritten, von denen zwei uns bereits
vorliegen, und die nächsten in möglichst kurzer Zeit
nachfolgen werden.
Ich wende mich zu der Betrachtung des Einzelnen.

kennt, wird leicht ermessen, daſs den übrigen Bedürf
nissen dadurch nicht abgeholfen werden konnte. Es
schien dies auf einen Augenblick die Fortsetzung des
Unternehmens gefährden zu können, zumal als die Be Die beiden ersten Bände der Monumenta umfassen die
wegungen des Jahrs 1830 ganz Europa erschütterten Geschichtschreiber der karolingischen Periode. Der
und mit gewaltsamer Aufregung bedrohten. Unter krie Grund, daſs mit diesen der Anfang gemacht wurde,
gerischen Rüstungen und Bedrängnissen der meisten lag wohl zumeist in dem zufälligen Umstande, daſs der
Regierungen daheim und nach auſsen konnte den ge jetzige Herausgeber des Ganzen zuerst besonders mit
lehrten Arbeiten die nöthige Beachtung nicht geschenkt dieser Periode beauftragt war und auf seinen Reisen
werden. Dennoch wurden die Arbeiten fortgesetzt; sein vorzüglichstes Augenmerk auf die Quellen dieser
mehrere spätere Reisen des Herausgebers in Deutsch Zeit gerichtet hatte. Hier waren die Vorarbeiten am
land, Frankreich und England hatten neue Hülfsmittel weitesten fortgeschritten, und die Ausgabe selbst konnte
herbeigeschafft und der Sache neue Freunde gewon ohne bedeutenden Verzug erfolgen. Die Geschicht
nen; im Verein mit diesen bereitete man die künftigen schreiber der frühern Zeit bis zum Ende der merowin
Bände vor. Böhmer lieferte seine trefflichen Register gischen Herrschaft bleiben einigen einleitenden Bänden
als Vorarbeit zu der Ausgabe der sämmtlichen Kai vorbehalten. Es war aber von Anfang an natürlich
serurkunden. Um dieselbe Zeit (1831) erlitt das Un nie daran gedacht worden, nach Art des französischen
ternehmen durch den Tod Steins einen groſsen und Recueil des historiens de France, deren Vorbild auch
schmerzlichen Verlust. Der Staatsminister von Nagler, die längst schon begonnene, aber bis jetzt durch un
der seit einiger Zeit an der Centraldirection Theil angenehme Verhältnisse in ihrem Erscheinen verzö
nahm, sicherte in der Folge durch sein Ansehn der gerte Sammlung der englischen Scriptores gefolgt ist,
Gesellschaft die Gunst der deutschen Regierungen. – die einzelnen Historiker aller Perioden zu zerstückeln
Inzwischen hatte auch die erste Aufregung sich gelegt, und ihre Fragmente unter gewisse Zeiträume zu zer
die innern Verhältnisse der Staaten wurden geordnet, theilen. Der Nachtheil, der daraus allem ernsten Stu
die augenblickliche Störung vergessen und die ersten dium der Quellen erwächst, wird durch die Bequem
Arbeiten wieder aufgenommen. Auch für die Monu lichkeit, das Zusammengehörige bei einander zu finden,
menta kam eine günstigere Zeit. Der Versammlung auf keine Weise aufgewogen, und es trägt jene An
der Abgeordneten des deutschen Bundes in Wien wurde ordnung gewiſs nicht wenig dazu bei, den Werth jener
die Lage und der Fortgang des groſsen deutschen groſsen Sammlung zu vermindern. – In diesen beiden
Nationalwerkes zur Berücksichtigung vorgelegt, unter ersten Bänden konnten also nur Schriftsteller ihren
Vorgang des Staatskanzlers Fürsten Metternich von Platz finden, die vorzugsweise dieser Periode angehö
allen die Wichtigkeit desselben anerkannt und eine Si ren. So finden wir am Anfang des ersten Bandes die
cherstellung der Ausführung durch Bewilligung hin kurzen Annalen der Zeit, denen die gröſsern annalisti
reichender Mittel für nöthig erachtet. In Folge hier schen Werke folgen. Den 2ten Band eröffnet die
von empfahl ein Beschluſs des Bundestags die Sache Sammlung der Sanct. Gallischen Schriftsteller; dann fol
der Aufmerksamkeit der einzelnen Regierungen, und gen Nachträge zu den Annalen des ersten Bandes,
von den sämmtlichen deutschen Staaten wurde mit

endlich Lebensbeschreibungen und Darstellungen ein
hoher Liberalität ein bedeutender jährlicher Zuschuſs zelner Begebenheiten und kürzerer Perioden. Die Nach

Monumenta Germaniae historica ed. Pertx.

701

(Erster Artikel).

702

nen unter einander es oft wünschenswerth und noth

richten späterer Autoren, die in ihren Werken auch
diese Periode behandeln, können natürlich erst in der wendig macht, auch die späteren mit in den Kreis der
Folge ihre Stelle finden. – Auſserdem machten noch Betrachtung zu ziehen. Doch, glaube ich, ist der Her
manche andre Umstände eine Beschränkung des allge ausgeber hier mitunter zu weit gegangen. Eine voll
meinen Planes nothwendig. Für einige Quellen fehl ständige Sammlung aller kleinern Annalen der frühern
ten doch für den Augenblick noch die nöthigen Hülfs Jahrhunderte konnte in diesen Bänden doch nicht er
mittel, bei andern konnte es zweifelhaft sein, ob sie reicht werden, und war auch nicht der Plan *); es
zur merowingischen oder karolingischen Zeit gerech hätten daher manche, die hier mitgetheilt sind, für die
net werden sollten; die Aufnahme der italienischen Hi

späteren Zeiten, denen sie eigentlich angehören, auf

storiker der Zeit, die in dem Kreis der gestellten Auf
gabe liegen, wurde durch den Umfang des Bandes un
möglich gemacht. So sind die vitae pontificum, und
sie gewiſs sehr passend, den einleitenden Bänden vor

bewahrt werden können. Aus dem ersten Bande rechne

ich z. Th. schon die Annales Colonienses dahin,
deren erste Hand erst 957 schlieſst, in weit höherem

behalten; eben dahin kommt des Paulus Diaconus hist.
Langobardorum mit ihren Fortsetzungen und was von

Grade aber die Ann. Brunuslavenses von 1000–1125,
deren Aufnahme mir durch nichts gerechtfertigt scheint,
und für die schon der 2te Band uns Supplemente bringt.

der historia miscella Aufnahme verdient.

Die italie

In diesem scheinen mir die Annales Gandenses – 1350

nisch-langobardischen Geschichtschreiber des 9ten Jahr
hunderts werden mit denen des 10ten vereinigt im

ungehörig, weniger die Ann. Lobienses, wohl dagegen
die Besuenses, Lemovicenses, das Chron. Coloniense,
vor allen aber die Ann. Wirciburgenses, die aus dem

nächsten Theile erscheinen.

Eher als diese möchte

man einige kleine Schriften wie den Anonymus de
conversatione Karantanorum und noch einige der wich
tigeren vitae Sanctorum, z. B. des Wunebald, Willi
bald, Gregorius Trajectensis u. a. vermissen. Doch
muſs man auf die Gründer des Christenthums nament

lich im südöstlichen Deutschland (Rupertus, Kilian,
Corbinian) noch einmal zurückkommen, und da lassen

die bezeichneten Stücke nicht unpassend sich anschlie
ſsen.

Schwerer wird dem Leben der Hathumoda von

Agius, dem der Liutburgis und des Bertharius chroni

Hermann Contract abgeleitet, mit dem Ekkehard Urau

giensis und den Ann. Hildesheim. verwandt, gewiſs
hier unter echten und gleichzeitigen Denkmälern der
karolingischen Zeit keine Aufnahme verdient hätten.

Denn am Ende der Gesichtspunkt, was für den Au
genblick gerade passend gegeben werden kann, darf
doch nicht der überwiegende sein bei der Anlage ei
nes Werks, bei dessen Wichtigkeit und groſsem Um
fang auch die zweckmäſsige Ordnung in Betracht kom
inen und einst den Gebrauch erleichtern muſs.

con Wirdunense eine Stelle anzuweisen sein, da sie

Aber abgesehen von jenen Stücken geben die bei

durchaus innerhalb der Grenzen der karolingischen Pe
riode fallen und doch nicht ganz übergangen werden

den ersten Bände der Scriptoren eine ebenso reiche

als interessante Zusammenstellung von gleichzeitigen
kurzen Annalen, die uns über die Entstehung und Ver
geschrieben bei du Chesne (I. p. 797) und Labbé (I. breitung derselben zum erstenmal ein befriedigendes
p. 330) ist wohl als unbedeutend mit Absicht aus Licht gewähren. Wir sehen, wie in fast allen Klö
geschlossen.
stern die Jahrescyclen benutzt werden, alljährig kurze
In anderer Beziehung sind jedoch die Grenzen der Notizen über die wichtigsten Begebenheiten daheim und
dürfen.

Die kurze chronica Francorum im Jahr 855

-

Periode auch nicht selten überschritten worden; es

in der nächsten Umgebung oder im Heere und am Hofe

ist theils durch die Aufnahme der sämmtlichen Sanct.

des Königs, über Himmelserscheinungen und Zufälle
Gallischen Schriftsteller geschehen, die aber jeder nur der verschiedensten Art aufzuzeichnen, wie diese bei
zweckmäſsig finden wird, theils besonders bei den klei der Stiftung neuer Klöster oder bei andern Gelegen
neren Annalen. Freilich war hier weniger als irgendwo heiten von einem in das andere übertragen, dort abge
ein strenges Festhalten einer bestimmten Grenze mög

lich, da diese oft Jahrhunderte lang aus gleichzeitigen
Aufzeichnungen auf Einem Blatte oder doch in Einem

Kloster bestehen, und der Zusammenhang der einzel

*) Denn von den Ann. Lobienses und Einonenses sagt der Her
ausg. selbst I. p. 4, weil sie mehr die spätere Zeit umfaſs
ten: inter Carolingiiaevi monumenta minime collocandos
esse judicavi.
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schrieben, vermehrt und fortgesetzt wurden, später oft
ein fleiſsiger Mönch mehrere zusammenschrieb, sie ord

dene Bestandtheile oder um Jahrhunderte von einander
entfernte Verfasser nachweisen lassen, überall dies

nete und erweiterte, endlich bei der wachsenden Bil
dung und dem zunehmenden Intercsse an Geschichte

Verfahren festhalten und selbst die nicht zusammenge:
hörigen Stücke, wenn der übrige Zusammenhang es

dieses Materials sich fähige Männer bemächtigten und
umfangs- und inhaltsreiche Werke bildeten, wie sie in
den Ann. Laurissenses und deren Ueberarbeitung durch
Einhard uns vorliegen. – Der Herausgeber macht auf
diese Fortschritte der historischen Darstellung aufmerk
sam (I. p. I–3 vgl. Archiv VI. p. 258); er meint über
haupt nachweisen zu können, wie sie von jenen rohe
sten Anfängen aus sich auf ganz selbstständige und
unabhängige Weise in Deutschland fortgebildet habe.

fordert, in verschiedene Bände setzen dürfen.

Ich kann doch nicht in Allem beistimmen.

Wir dür

fen wohl nicht vergessen, daſs jene dürftige Annalistik
nie die einzige Art der Geschichtschreibung war, daſs
gleichzeitig mit ihren ersten Anfängen auch ausführli
clere Werke geschrieben wurden, daſs auch später in

Das

selbe gilt von den Fortsetzungen; es scheint mir un
erläſslich, eine solche die um Jahrhunderte später in
dem Geiste einer ganz anderen Zeit und mit Benut.
zung späterer Quellen, die erst nachher herausgegeben
worden, geschrieben ist, von dem Hauptwerke zu tren
nen und an der gehörigen Stelle einzureihen. Wenig
stens der Versuch, den entgegengesetzten Plan fest.
zuhalten, überall Hauptwerk und Fortsetzung zu ver
binden, wird zu argen Unzuträglichkeiten führen, z.
B. beim Lambert von Aschaffenburg unter den frän
kischen Kaisern seine Fortsetzungen des 14ten und

15ten Jahrhunderts aufzunehmen, oder bei dem Chron.
epp. Merseburgensium (Ludewig Rel. V.), dessen er

der Blüthezeit geschichtlicher Arbeiten in den Klöstern

ster Verfasser in der Mitte des 12ten Jahrhunderts

man immer zu der einfachen Aufzeichnung zurückkehrte

lebte, die bis ins 16te Jahrhundert fortgeführte Ge
schichte. Wollen wir aber dies nicht, dürfen wir auch
nicht mit dem Ekkehardus Uraugiensis den zweiten
Theil des Urspergensis verbinden; wir müſsten wenig
stens anch die Ann. Bosovienses, die unter dem Na

und durch alle Jahrhunderte sie fortsetzte, ohne daſs

doch immer aufs Neue aus diesen Anfängen die eigent
liche Geschichtschreibung sich entwickelt hätte.

So

sehr daher auch immer die Bedeutung dieser mehr und
mehr sich vervollkommnenden Annalistik anerkannt men des Heinricus Stero bekannten Annalen und an
werden muſs, so wenig dürfte doch eine stetige Ent dere hinzufügen, da diese nicht minder wie jene an
wiekelung aus ihr bis zu den Werken eines Einhard den Ekkehard anknüpfen. Unsere mittelaltrigen An
angenommen werden können, und es scheint daher we nalen sind groſsentheils Fortsetzungen des Beda, und
nig zu bedeuten, ob die ersten Anfänge der vorhande doch wird keiner dadurch veranlaſst werden, alle als
nen Annalen von England, wie doch sehr wahrschein Anhang zu ihm zu betrachten. Also, um ein Beispiel
lich ist (vergl. II. p. 237 Lappenberg engl. Gesch. p. zu wählen, das bald zur Entscheidung kommen muſs,
XLVI) übertragen oder in Deutschland selbst aufge wird man von den Ann. Hildesheimenses, deren er
ster Theil als mit den Ann. Laurissenses minores wört

zeichnet worden sind.

Sehr zweckmäſsig sind die unter sich verwandten
Annalen bei der Ausgabe verbunden, und von spätern,
zu verschiedenen Zeiten verfaſsten oder aus verschie

lich gleichlautend nicht in Betracht kommt, nur den
2ten – 1040 in dem nächsten Band, die Fortsetzung
– 1137, die zum Theil aus Hermann Contract geflos

denen Aufzeichnungen zu einem Ganzen zusammenge sen ist und eine ganz andere Behandlungsweise zeigt,
setzten Werken die sich entsprechenden Theile neben später geben müssen. Bisher kam die Sache nicht
einander gesetzt, die übrigen Stücke an ihre Stelle eben zur Sprache, da unter den Fortsetzungen nur
gebracht, der selbstständige oder wenigstens nicht wei der Cont. Reginonis die Grenzen der Periode über
ter abzuleitende Theil für sich gedruckt. Ich meine, schreitet, gegen dessen Aufnahme aber nichts zu erin
man muſs, wenn Annalen auf solche Weise zusammen

nern sein wird.

gesetzt worden sind, daſs sich mit Sicherheit verschie
(Die Fortsetzung folgt.)
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Belehrung bei weitem wichtiger sind die groſsen anna
listischen Werke, wie sie zuerst in Lorsch entstanden,
dann durch Einhard die allgemeinste Verbreitung fan
den, und bald an mehreren Orten in ähnlicher Weise
geschrieben wurden. Was sich in der Art erhalten
hat bringt der erste Band, der zweite als neuen Er

Ein zweiter Gesichtspunkt, der bei der Ausgabe werb die ähnlichen Ann. Xantenses; dieser ist auſser

Von Belgien ausgehend finden wir aus fast allen Thei

dem, wie schon gesagt ist, vorzüglich bestimmt, die
Geschichte einzelner Orte, Begebenheiten, so wie die
vorhandenen Lebensbeschreibungen zu umfassen. Au

len Deutschlands Beispiele dieser alten und einfachsten

ſser den Biographien Karls des Groſsen und seines

beobachtet wurde, ist die Zusammenstellung der Anna
len nach den Provinzen, in denen sie entstanden sind.

Historiographie. Zu bedauern ist nur, daſs die im Sohnes Ludwigs sind es vorzugsweise die bedeutender
2ten Bande gegebenen Nachträge nicht gleich an ihrer Geistlichen, die entweder vollständig oder auszugsweise
Stelle haben eingereiht werden können, wenn es gleich hier mitgetheilt worden sind. – Es wird schwer sein,
auch erfreulich ist, daſs in so kurzer Zeit eine so rei

über die Grundsätze, die bei der Aufnahme der vitae

che Au.beute z. Th. bisher unbekannter Quellen hin

sanctorum festgesetzt werden müssen, ganz ins Reine
zuzufügen war. Besonders eine Reise des Herausge zu kommen. Unzweifelhaft sind sie für viele Begeben
bers nach Frankreich und England hat dies möglich heiten, für die Zustände des Lebens überhaupt unsere
gemacht. – Im Ganzen sind es über 40 Quellen von wichtigste historische Quelle, und sie verdienen gewiſs
verschiedenem Umfang und Werthe, die in dieser die gröſste Aufmerksamkeit. Auf der andern Seite ist
Classe uns geboten werden, und die Alles umfassen, auch nicht zu verkennen, wie oft sehr unbedeutende
was bisher sehr zerstreut und mangelhaft bekannt ge oder wenigstens minder wichtige Erzählungen den grö
macht oder handschriftlich aufgefunden war. Nach ſsern Theil der vitae selbst bedeutenderer Männer bil
träge werden sich aus gedruckten Werken kaum ge den, wie dagegen in manchen, die an und für sich gar
ben lassen, und nur die in der Einleitung ausgespro nicht in Berücksichtigung kommen würden, sich ein
chene Hoffnung, daſs noch in den Bibliotheken ähnli zelne sehr interessante und belehrende Stellen finden.
che, bisher oft unbeachtete kurze Aufzeichnungen ver Früh schon hat deshalb du Chesne den Weg einge
borgen liegen und dereinst ans Licht gezogen werden schlagen, aus sämmtlichen Heiligenleben solche Ex
möchten, scheint Aussicht auf Vermehrung des Appa cerpte, die die Kunde der Geschichte zu bereichern
rats zu geben. Zwei sehr kurze Exemplare von Ann. schienen, seiner Sammlung einzuverleiben, Bouquet ist
Augienses hat seitdem Mone bekannt gemacht; die von ihm gefolgt, und auch in den ersten Vorschlägen für
demselben herausgegebenen Ann. Sithienses werden die Herausgabe der deutschen Quellen ist etwas der
kaum Beachtung verdienen, da sie nicht, wie er ver Art öfter angerathen worden. Muratori dagegen weist
unuthet, als Quelle des Einhard betrachtet werden kön dies entschieden von der Hand, er hat nur einige un
nen, sondern, wie anderswo zu zeigen ist, aus seinen edirte oder wenig zugängliche vitae berücksichtigt,
und den Ann. Fuldenses excerpirt worden sind.
diese aber vollständig gegeben. Ein Zusammenlesen
Inhaltsreicher und für die eigentlich historische kleiner Bruchstücke aus den vitis sanctorum kann nun
Jahró. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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leicht keinem unzugänglich und in Mabillons chronolo

nur eine Benutzung als Handschrift. Statt finden. So
sind die Ann. Metenses auf einen sehr geringen Um
fang reducirt, und die zwei vitae *) Karls des Groſsen,
die auf Einhards Annalen zurückzuführen sind, mit
Recht übergangen; auch den Anfang von Ados und

gischer Anordnung des Einzelnen auch nicht schwer

Erchamberts Chroniken wird man am Ende entbehren

zu übersehen.

Es kommen daher überall nur die be

können. Aber es ist zu hoffen, daſs auch in Zukunft

deutenderen vitae in Betracht, die solcher Männer, die

mit gleicher Behutsamkeit verfahren und der Text
eines Autors nicht verworfen wird, wo er in eigner
Darstellung wenn auch aus bekannten Quellen seine
Geschichte verfaſst habe, damit auſser der unmittel
baren Kenntniſs der Ereignisse, auch die Geschichte

in den Monumenten gewiſs nicht der Zweck sein; aus

ihrem Zusammenhang gerissen verlieren die Stellen
ihren Werth, und kein gründlicher Forscher wird sich
mit ihnen genügen lassen.

Auch sind die Acta SS.

durch ihre Stellung selbst einen bedeutenden Einfluſs
auf den Gang der Begebenheiten geübt oder doch
eine selbstständige und öffentliche Wirksamkeit er
langt haben. Diese aber, wenn sie von Zeitgenos
sen herrühren und mit einiger Einsicht geschrieben
sind, dürften auch vollständige Aufnahme verdienen,
weil die Schilderung ihres Lebens, wenn sie auch nicht
überall die allgemeine Geschichte bereichert, doch
zur genauen Kenntniſs der Zeit nicht wenig beiträgt.

der Literatur in dieser Sammlung sich Auskunft ho
len kann.

Die Grundsätze der Behandlung und Bearbeitung,
die als Norm für die Ausgabe der Monumenta gelten,
sind in den bisherigen Bänden auf eine höchst würdige
Nur in einzelnen Fällen möchte es hier noch räthlich und alle Anforderungen befriedigende Weise ausge
sein, gröſsere unnütze Massen auszuscheiden, und überall führt worden. Fast alles was hier vorliegt ist von

wäre lieber das zu viel als zu wenig zu geben. Viel

Pertz selbst bearbeitet; auſser ihm haben nur 1ld. von

leicht ist, um den Stoff nicht zu sehr zu häufen, dies
doch nicht immer beobachtet worden, und man könnte

Arx und Dahlmann Beiträge geliefert, viele andere
jedoch durch einzelne Mittheilungen und Collationen

wohl wünschen, daſs einige auszugsweise gegebene vi die Sache gefördert. – Selbst ein Lob aus meinem
tae z. B. die des Adelhard nicht völlig so beschnitten Munde kann leicht als anmaſslich erscheinen, doch
wären, wie es geschehen ist. Ich kann es aus eigener muſs ich aussprechen, wie mir neben der nmfangs
Erfahrung bezeugen, wie ich für rein historische Zwecke reichen Gelehrsamkeit und den ausgezeichneten paläo
zu der Ausgabe der Acta SS. zurückzugehen genöthigt graphischen und diplomatischen Kenntnissen des Her
worden bin. Und dies wird bei dem, was einmal hier ausgebers besonders die Sicherheit und der feste Takt
vorliegt, gewiſs nur selten geschehen, und soll, meine in der Behandlung des Einzelnen, der Entfernung be
ich, nach dem Plan des Unternehmens wohl auch nicht deutender Schwierigkeiten und der Begründung eines
verläſslichen Textes die vollste Anerkennung, der
nöthig sein.
Noch schwieriger ist es, da Alle zu befriedigen, Fleiſs aber, mit dem die ungeheueren Vorarbeiten
wo es auf Aufnahme oder Beseitigung derjenigen Theile und die Ausarbeitung selbst vollendet worden sind,
eines Werkes ankommt, die aus älteren GQuellen ent eine wahre Bewunderung zu verdienen scheinen. –
lehnt sind. Der Herausgeber ist hier mit möglichster Nur die groſse Vorliebe für die Sache und alle hierher
Schonung verfahren, und ich glaube, er hat sieh da gehörigen Studien kann mich bewegen etwas näher
durch bei Vielen Dank erworben.

Durch den Druck

auf die Behandlung des Einzelnen einzugehen und bie

mit sehr kleiner Schrift ist der Umfang dieser Theile

und da einige Bemerkungen laut werden zu lassen.

auf einen geringen Raum beschränkt worden; sie sind

Unter den kleinen Annalen ist ein groſser Theil
wenn nicht zum erstenmal herausgegeben, doch wie
derholt aus den Handschriften abgeschrieben worden;

aber doch immer zur Hand und der historisch-literari

schen Forschung näher geblieben, als wenn sie in Zu
kunft in den gewiſs später mehr und mehr vernach
lässigten älteren Sammlungen aufgesucht werden soll
ten. Natürlich wo ein ganzes Werk von einem späte
ren Verf. fast wörtlich wiederholt wurde, konnte von

einem Wiederabdruck nicht die Rede sein, sondern

*) Die eine, die des sogenannten monachus Engolismensis ist
gar nicht einmal ein selbstständiges Werk, sondern ein
Theil des Ademarus Cabannensis, wie, so viel ich sehe,

noch nirgends ausdrücklich ausgesprochen ist, obwohl es
sich schon aus Labbé II. p. 153 ergiebt.
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nur bei einigen zuerst von du Chesne bekannt ge ist. – Dasselbe war leider mit der Pariser (früher
machten, muſste man sich bei der Ausgabe begnügen. im Besitze du Chesne's) für das Chron. Noissacense
Neu sind die Ann. Laubacenses, die gleich zu der vor der Ausgabe nicht geschehen; ihre spätere Ein
-

ersten Gruppe gerechnet werden, deren älteste Hei sicht machte es nothwendig im 2ten Bande die letz
math das Kloster S. Amand in Belgien ist, aus einem
Codex zu Monza. Derselbe gab auch einen vierten
Text der folgenden Ann. Alemannici, einer Ableitung
der viel verbreiteten Annalen von Murbach im Elsaſs,
nachdem du Chesne, Zaccharia und Ussermann bereits

drei bekannt gemacht hatten.

Die verschiedenen An

nalen von S. Gallen, unter denen die majores, früher

unter dem Namen des Hepidan bekannt, die wichtig
sten sind, erscheinen durch die Sorgfalt Ild. von
Arx's aus dem Autographon hergestellt.
Für die
Augienses, die nach Baluzius edirt worden sind, fin
den sich nicht unbedeutende Nachträge und Berichti
gungen im 2ten Band (p. 238), die aus eigner Ansicht
der Pariser Handschrift geflossen sind. Ich übergehe
die folgenden Stücke, unter denen die Ann. Salisbur
genses, Fragmente sehr alter Fuldenses, die S. Colum
bae Senouenses und Weissemburgenses zum ersten
mal erscheinen. Den Uebergang zu den gröſseren
Annalen bilden die Laurissenses minores, zuerst von

ten Seiten des Werkes noch einmal abdrucken zu
lassen. – Für den aufzunehmenden Theil der Ann.

Metences waren keine Hülfsmittel vorhanden, und sind
wohl auch keine weiter bekannt; eine Handschrift des
Jesuiterkollegiums zu Paris, vollständiger als du
Chesne's Text, die Lelong verzeichnet (p. 336), fehlte
schon bei der neuen Ausgabe seines Buchs (II. p. 122).

Dagegen lassen die Hülfsmittel für die Ann. Fulden
ses fast nichts zu wünschen übrig; eine Handschrift
des 9ten und

10ten Jahrhunderts aus Schlettstadt

gab für das Hauptwerk eine sichere Grundlage: auch
die Fortsetzungen sind nicht ohne handschriftliche
Berichtigung geblieben, wenn gleich der älteste noch
vor einem Jahrhundert von Christ benutzte Codex nicht

wieder aufzufinden war.

Es ist auffallend, wie leicht

selbst in den neusten Zeiten noch Handschriften in

Vergessenheit gerathen oder verloren gehen, zumal
wenn sie in die Hände von Privaten gelangt und nicht
wie die von Bongars an Einem Orte niedergelegt wor

Lambecius herausgegeben, hier durch die Verglei
chung einer Berner Handschrift in ihrer ursprünglichen

den sind.

Gestalt auch ohne die Zusätze des Fuldaer Mönchs,

aus einer vom Jesuiten Rosweid gemachten, vom Pa
ter Bollandus ihm mitgetheilten Abschrift eines Codex
des Klosters S. Bertin edirt; Bouquet benutzte bei
seiner Ausgabe eine Handschrift, die er anfangs für

die sich im Wiener Codex finden, ans Licht gestellt.
Einzelne Varianten aus einer Brüsseler

sind II. p. 194 nachgetragen. –

Handschrift

Ein sehr groſser

Die Ann. Bertiniani wurden zuerst von du Chesne

handschriftlicher Apparat wurde für die Ann. Lauris das Original jener Copie hielt (VI. p. 192), später
senses majores, früher als Loiseliani und plebeji be
zeichnet, und die damit verbundenen Jahrbücher Ein

aber (VI. Praef. u. VII.) für verschieden erklärte. Der

Herausgeber konnte nur auf diese Ausgaben zurück

hards zusammengebracht, aus ihm der Text bis zur gehen und muſste, da der Text an nicht wenigen
möglichsten Sicherheit festgestellt und dadurch viele Stellen Spuren offenbarer Verderbung zeigt, durch
schwankende und leere Vermuthungen beseitigt. Es Vergleichung der abgeleiteten Quellen und scharfsin

*egt ein Verkennen aller diplomatischen Kritik, wenn nige Conjectur das Richtige herzustellen versuchen.
8°gen die Autorität so alter und trefflicher Codices

Ebenso ungünstig war er bei der Wiederausgabe der

"h immer eigenen Hypothesen zu Liebe abgethane Ann. Vedastini gestellt, bei der nur Bouquets Ab

Lesarten

aufgenommen und vertheidigt werden, wie

druck aus demselben Codex benutzt werden konnte.

" der Literatur unserer Tage nicht seltene Beispiele Später entdeckte er in Brüssel eine Handschrift, die
vorliegen.

-

. . Die Ausgabe des sogenannten Poeta Saxo stützt
sich auf die einzige vorhandene Handschrift, früher in
Helmstädt jetzt in Wolfenbüttel, die wiederholt und
" ohne Nutzen aufs genauste verglichen worden

auſser mehreren anderen Quellen auch diese beiden

Annalen enthielt, die aber an den meisten Stellen die
selbe Verderbung zeigt und wenig zur Verbesserung
des Textes nützen kann.

Man wird schon dadurch

geneigt, sie für eine der beiden bisher bekannten
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Handschriften zu halten, ja, wenn der Herausgeber zusammen *). Hiernach würde dieser als aus der
Recht hätte, nach Bouquets erster Annahme jene bei ältern Quelle stammend den Vorzug verdienen, wenn
den als identisch zu betrachten, würde zum drittenmal

dieser Codex aufgefunden und benutzt worden sein.
Es sind mehrere Gründe, die uns in dieser Ansicht
bestärken können; Bouquets Codex enthielt auſser

den beiden Annalen auch die jetzt sogenannten Lau
rissenses minores und die Chronik Bedas (VII. p. 79
n. a.); dieselben stehen in der Brüsseler Handschrift

wir nur überzeugt sein könnten, daſs Bouquet über
all seine Handschrift und nicht eignem Gutdünken
gefolgt wäre. Es gilt dies besonders auch von den
Ann. Vedastini, und es kann daher nicht als über.
flüssig betrachtet werden, daſs diese im 2ten Band
noch einmal aus dem Brüsseler Codex abgedruckt
sind. Wir erreichen nie auf einmal das Vollkommene

(Mon. II. p. 192); hier folgen die Bertiniani unmittel und so sehr man daher auch bedauern mag, daſs nach
bar auf Fredegars Chronik und eben das besagt du so langen Vorarbeiten nicht gleich bei der ersten
Chesne von seinem Codex (III. p. 150). Ein Theil der
Erzählung des Jahrs 865 fehlt bei du Chesne, war in
Bouquets Handschrift am Ende hinzugefügt, steht
auch in der Brüsseler auf einem besonders eingefüg
ten Blatte.

Rechnen wir dazu die an

den meisten

Ausgabe auch diese Hülfsmittel benutzt worden sind,

so darf doch daraus dem Herausgeber, der diese Quel
len auf einer erst später möglich gewordenen Reise
entdeckte, kein Vorwurf erwachsen, sondern wir ha
ben den neuen Gewinn dankbar entgegen zu nehmen

Punkten sehr auffallende Zusammenstimmung aller und uns der Aussicht zu freuen, daſs am Ende nie ein
drei Collationen, so wird jene Annahme als sehr wahr Erschöpfen und Abschlieſsen des Forschens und Fin
scheinlich erscheinen. Dennoch aber, glaube ich, wird dens eintreten wird, sondern die Wissenschaft auch
sie im ganzen Umfang sich nicht vertheidigen lassen. ferner noch nicht bloſs eine immer vollkommnere
Bouquets und die Brüsseler Handschrift für identisch Durchdringung des vorhandenen Materials, sondern
zu halten wird durch eine Stelle unmöglich gemacht; auch eine Vermehrung desselben hoffen darf.
Für die Chronik des Regino, die trotz einer Reihe
in jenem bei du Chesne ausgelassenen Fragmente
fehlt der Brüsseler Handschrift ein Satz, dessen Aus von Ausgaben nur in ganz verdorbener Gestalt vor
fallen durch die gleichen Schluſsworte sehr erklärlich lag, so daſs einige Irrthümer wie das ad Alpes für
wird, den Bouquet aber gewiſs nicht anderswoher er Adalpertus fast sprüchwörtlich geworden waren, haben
gänzen konnte.

Auf der andern Seite möchte die

Identität der Handschriften du Chesne's und Bouquets
noch manchen Zweifeln unterliegen. Ich komme da
her zu der Vermuthung, den Codex, aus dem die
Jesuiten jenem eine Abschrift schickten und der jetzt
in Brüssel unter ihren Papieren bewahrt wird, für iden

die deutschen

und benachbarten Bibliotheken reiche

Hülfsmittel geliefert; Schafhausen, Karlsruhe, Trier
und Wien besitzen sehr alte und treffliche Handschrif

ten, und auf diese, anderer zu geschweigen, gestützt
muſste es gelingen, den Autor in fast ganz verjüngter
Gestalt uns vorzuführen, wie es hier geschehen ist.

Die Arbeit schlieſst sehr würdig den ersten Band. Drei
S. Bertin zu halten, der von Bouquet und Lebeuf be Jahre später wurde der zweite bekannt gemacht, der
nutzt worden ist, was um so wahrscheinlicher wird, wie schon öfter bemerkt ist, zugleich die Resultate ei
da dieser nach des Letzteren Angabe von mehreren ner neuen Reise des Herausgebers brachte. Unter den
Händen geschrieben war, davon aber beim Brüsseler neu aufgefundenen Denkmälern sind die Ann. Xanten
Codex nicht die Rede ist, vielmehr auch der letzte ses bei weitem die bedeutendsten, da sie eine selbst
Zusatz hier von derselben Hand geschrieben ist. – ständige Erzählung wenigstens der Jahre 829–73 ge:
tisch, ihn aber für eine Abschrift des ältern Codex zu

Bei der ersten Annahme wird man freilich für die von

ben und über mehrere Puncte z. B. den Tod des Lu

Pertz in der Vorrede genannten Stellen besonders die dolf, Ahnherrn der sächsischen Kaiser, uns zuerst mit
des Jahrs 875 dieselbe Erklärung brauchen wie bisher,
da die Cod. Bertin. und Brux. hier durchaus überein
stimmen. Doch treffen an andern Stellen die Varian

ten des Brux. mit du Chesne gegen Bouquets Text

Sicherheit belehren. –

“) z. B. p. 436 n. d, 438 n. e., 440 n. e., 451 n. e. 45°"

d., 482 n. b., 490 n. b. u. s, w.
(Die Fortsetzung folgt.)

„MF 90.

J a h r b ii c h e r
f ü r

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

=-

November 1837.

-
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schrift verbessert; bei der von Fontenelle konnte nur

Christi 500 usque ad annum T500 auspiciis so
cetatis aperiendis fontibus rerum Germanica

d'Achery’s Ausgabe benutzt werden *). – Königsver
zeichnisse und Genealogien sind in Handschriften und

rum medit aer eddit G. HI. Per tz.

Ausgaben sehr viele bekannt. Nur die älteren, denen
spätere absichtliche Erdichtungen noch fremd sind,

(Fortsetzung.)

Die in den Anfang des Bandes gestellten Sanct. Galli
schen Geschichtschreiber sind alle von Jldephons von

werden beachtet; über die folgenden weniges zur allge
meinen Charakteristik in der Einleitung gesagt. Be
sondere Aufmerksamkeit verdient ein Geschlechtsregi

ster der merowingischen Könige, das die bisher ange
Theil den Autographis, mit Treue und Sorgfalt abge nommene Reihe um mehrere Glieder bereichert und
schrieben und zuerst in ihrer Integrität mitgetheilt wor zu neuen und interessanten Folgerungen über den
den. Den Anfang bildet die älteste bisher ungedruckte Werth dieser Stammregister führen muſs. – Eine ge
vita des heiligen Gallus. Wunderbar genug, daſs nach nealogia des karolingischen Hauses wurde besonders
so vielen Hagiographen noch eine so wichtige und alte verbreitet und die Grundlage einer kurzen Geschichte
Quelle, die lange bekannt und schon von Goldast benutzt der fränkischen Könige, die nach d'Achery's und Usser
war, hier zuerst mitgetheilt werden konnte. Aus den manns Ausgaben aus mehreren Handschriften verbes

Arx aus den ältesten Handschriften des Klosters, zum

spätern Lebensgeschichten des Stifters, die sich alle sert und bereichert erscheint. Zum Schluſs ist eine
auf diese vita stützen, sind nur einzelne Theile aufge genealogische Tabelle, wie sie gleichfalls schon im
uommen. Mehrere kleine Schriften, die vita Othmar's M. A. sehr häufig sind, aus einer Münchener Hand
des zweiten Abtes folgen, dann die Reihe der Casus schrift gegeben. – Für den Ado von Vienne sind 5
S. Galli. Wie sehr ihr Text gegen Goldast's unkri Codices benutzt, aus dem Berner eine ungedruckte

tische Ausgabe gewonnen hat, ergibt sich beim ersten freilich sehr kurze Fortsetzung mitgetheilt. Dagegen
Blicke. Da fast überall eine Handschrift alle übrigen
so sehr überwiegt, daſs aus den spätern kein Gewinn
zu hoffen war, so hat der Herausgeber, abweichend
von den allgemeinen Grundsätzen der Sammlung nur
in seltenen Fällen eine Angabe der Varianten für nö

thig gefunden, ein Verfahren, das sich hier vielleicht

liegt bei Erchembert's wenig bedeutendem Buche Usser
manns Ausgabe zu Grunde. Die jetzt in Lindenau
bewahrte Handschrift ist erst später bekannt gewor

den (s. III. p. 267), gewährt aber für den Text kei
nen Gewinn. – Von besonderem Werthe ist was für

*) Was aus dieser über die gesta Lantberti gesagt wird,

wird rechtfertigen lassen, aber nicht nachgeahmt wer

scheint auf einem kleinen Miſsverständnisse zu beruhen.

den dürfte. –

DAchery sagt nicht, einige Fächer vom Codex abgerissene

Von den in diesen Jahrhunderten noch selteneren
ausführlichen Chroniken einzelner Klöster und Kirchen

und später angenähte Blätter hätten diese aber unvollstän
dig enthalten, sondern sie wären in der Handschrift unvoll
ständig gewesen, weil die letzten Blätter, abgerissen oder
von Motten verzehrt, gefehlt hätten. Auch der App. 2. de
transl. S. Wolframmi muſs nach d'Achery in der Handschrift
selbst, nicht in du Chesnes Apographon gestanden haben;
dagegen ist die hier p. 209 aufgenommene constitutio Anse

=sind nur zwei gegeben, eine dritte für karolingische
=aber besonders westfränkische Geschichte bedeutende

ist die der Bischöfe von Le Mans; die von Verdün
Thabe ich schon oben erwähnt. Des Paul Diaconus Ge
=schichte von Metz ist mit Hülfe der Pariser Hand
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.

gisi aus dem letzteren entlehnt.
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die wichtige vita des heiligen Bonifaz hat geschehen bliothek zu London ungerechnet. Die Elegien finden
können; die Carlsruher Handschrift aus Reichenau sich sogar nur in dieser; da sie früher aber ganz un
stammend ist um das Jahr 800 geschrieben und über bekannt waren und für die Berichtigung das Mögliche
trifft an Alter weit alle übrigen; zwei Wiener Codi geschehen ist, muſs ihre Herausgabe immer als eine
ces wurden auſserdem benutzt. Für das Leben des sehr dankenswerthe Bereicherung betrachtet werden. –
Lebuin ist die freilich sehr neue aber einzig bekannte Bei den nächsten vitis SS. sind nur die bisherigen
Kölner Handschrift nach Särius zuerst wieder eingese Ausgaben benutzt, dagegen für Thegan wieder bedeu
hen, das des Sturm aus dem Codex zu Erlangen ver tende Hülfsmittel gewonnen; in Wien, Schafhausen
bessert, der Ausgabe der vita des Willenhad eine und Trier finden sich Handschriften des 11ten Jahrhun
Handschrift des Domherrn Mayer in Paderborn zu derts, zwei andere sind seitdem bekannt geworden, von
Grunde gelegt. – Nicht so glücklich war der Heraus denen die eine zu Kopenhagen aus dem 15ten Jahrhun
geber bei dem bekannten carmen de Karolo Magno dert die allen andern unbekannte nur von Pithöus ge
et Leone papa, dessen von Canisius“) aus S. Gallen gebene Vorrede des Walafridus Strabo enthält. – So
erhaltene Handschrift dort vergebens gesucht wurde scheint nicht selten das Mögliche und Genügende ge
715

und erst später in Zürch aufgefunden von Orelli zu than, und später bietet sich doch eine neue und uner
einer neuen Ausgabe benutzt worden ist, die für eine

wartet wichtige Quelle dar. Es ist dies in gewissem

vollkommen sichere Kenntniſs des überlieferten Tex Sinne bei des Anonymus vita St. Ludowici der Fall, de
Sehr bedeutend ist ren älteste hier benutzte Handschrift bis ins 10te wo
der Gewinn jedoch nicht zu nennen. – Für die vita nicht 9te Jahrhundert hinaufreicht. Ihr Text von zwei
des heiligen Liudger standen 2 Handschriften zu Wol Römischen bestätigt muſste als der ursprünglichen Ge

tes nicht entbehrt werden kann.

fenbüttel und Berlin zu Gebote.

stalt sehr nahe kommend betrachtet werden.

Ich will

Ein wirklich unvergleichlicher Reichthum von Hülfs
mitteln ist für die vita Karoli Magni Einhards zusam
mengebracht worden; über 50 Handschriften sind für
diese Ausgabe entweder ganz verglichen oder doch an
einzelnen Stellen eingesehen und benutzt. Der Her
ausgeber theilt sie in zwei Hauptclassen, die sich an

auch jetzt nicht das Gegentheil behaupten; allein ein
später zugänglich gewordener Codex *) gibt so eigen
thümliche und mitunter so ansprechende Abweichun
gen, daſs für das wichtige Geschichtswerk doch noch

manche Verbesserungen nothwendig erscheinen. Dar
über wird anderswo das Nähere mitzutheilen sein. Eine

einzelnen Kennzeichen sehr leicht sondern lassen und

Kopenhagener Handschrift weicht weniger ab; eine
von denen die zweite auf eine sehr alte gemeinsame dritte glaube ich in Hänels Catalogen zu Montpellier
Quelle hinweist, die uns selbst jedoch nicht erhalten zu entdecken *).
Des Nithard Geschichtsbücher sind wieder nur in
zu sein scheint. Bis ins 9te Jahrhundert gehen aber
die ältesten Handschriften beider Klassen zurück; in einer Handschrift auf die Nachwelt gekommen, und
Wien, dem letzten Sitz der Nachfolger des groſsen diese entzog sich allen Nachforschungen des Heraus
Karl, werden diese bewahrt. Es mögen sich hie und gebers. Ein glücklicher Zufall verschaffte ihm aber
da noch andere finden; für die Herstellung des Textes eine sehr genaue in Frankreich gemachte Collation,
aber wird nicht leicht noch ein besonderer Ertrag zu auf die gestützt die Ausgabe die frühern alle weit hin
erwarten sein. Nur die p. 440 n. aus einer hannöver ter sich zurückläſst. – Von Ruodolf's und Meginhards
schen Handschrift gegebene Vorrede ist vollständiger Buch fand sich das Original in Hannover; der Aus
von mir aus einem Kopenhagener Codex abgeschrieben gabe der vita des Ansgar konnte Dahlmann eine treffliche
worden. – War hier der Reichthum fast erdrückend, Studtgarder Handschrift zu Grunde legen, wogegen
so ist bei den folgenden Werken des Ermoldus Nigel für die vita Rimberti der in jener sehr verstümmelte

lus der Mangel fühlbar. Das carmen elegiacum an Codex des Domherrn Mayer benutzt werden muſste. –
Ludwig hat sich nur in einer Wiener Handschrift er Zahlreich waren die Hülfsmittel, die für den monachus
halten, eine neuere Abschrift in der Bodlejanischen Bi

“) Im Archiv I. p. 435 als so gut wie verloren genannt, in
der Vorrede nicht erwähnt.

*) Bd. II. ist Schreibfehler statt VI.

“) Unter dem Titel Aimoinus de Ludowico Pio H. 142.
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Sanct. Gallensis zusammengebracht worden sind, aber der Herausgeber über den Schriftsteller, sein Verhält
ihr genaues Studium hat zu dem Resultate geführt, niſs zu anderen, über Handschriften, Ausgaben und
daſs sie alle auf ein früh, wenigstens in einzelnen Stel sonstige Verhältnisse berichtet. Vielleicht könnte na
len, verderbtes Exemplar zurückgeführt werden müs mentlich in literarischer Hinsicht hie und da eine grö
sen. Doch hat der Text gegen die früheren Ausgaben ſsere Ausführlichkeit gewünscht werden; einige kleine
sehr bedeutend gewonnen. Es gilt dies in gleichem Unrichtigkeiten dürften auch nicht fehlen, die aber bei
Maaſse von Abbo's carmen, dessen Handschrift zu S. dem Umfange einer solchen Arbeit kaum jemals sich
Germain wiederholt genau verglichen worden ist, aus ganz werden vermeiden lassen. Unberücksichtigt ge
der das dritte bisher weggelassene Buch hinzugefügt blieben ist bei den Annales Lemovicenses II. p. 251
werden konnte. Die zahlreichen Glossen des Autors die Ausgabe von Labbé nova bibl. mss. I. p. 332:
stehen am Rande, im dritten Buche über dem Text; die Floriacenses ib. p. 254 stehen auch bei Baluzius
das ganze Werk ist mit der gröſsten Sorgfalt her Miscell. II. p. 303–7, das Chron. Aquitanicum ist auch
von Chifflet edirt, ein Abdruck der Ann. Wircebur
gestellt.
Ich kann diese Uebersicht dessen, was für die kri genses aus Baluzius von Ludewig Geschichtschreiber
tische Herstellung des Textes einer Reihe so bedeu des Bischoffthums Wirzburg gegeben; von Abbo's Buch
tender Geschichtsquellen geschehen ist, nicht schlie de bello Parisiaco finde ich eine Ausgabe cum glossis
ſsen, ohne noch einmal das groſse Verdienst des Her integris in Toussaint's de Plessis Nouvelles annales de
ausgebers hervorzuheben. Kritische Schärfe und Ge Paris 1753. 4. angeführt. – In der Einleitung zu der
nauigkeit, wie wir sie hier geübt sehen, ist bisher den ersten Gruppe der Annalen hätte vielleicht bemerkt
historischen Denkmälern des M. A. nur in sehr selte werden sollen, daſs Labbé's Ausgabe der Petaviani
nen Fällen zugewandt worden; eine so umfassende erst mit dem Jahre 726 anfängt. – Uebrigens ist un
Herstellung der Quellen ist von keinem versucht; die ter den kurzen Annalen die zweite Reihe wohl die in
mit ähnlichen Sammlungen vorangingen, haben sich teressanteste. Die zu Grunde liegenden Ann. Murba
nicht einmal die Aufgabe gestellt, geschweige denn et censes erlangten in Deutschland die weiteste Verbrei
was, was hiermit verglichen werden könnte, erreicht. – tung, und ein Nachklang ihrer Nachrichten oft freilich
Man wird nicht überall und an jeder Stelle mit der durch drei oder mehrere Zwischenstufen läſst sich
Aufnahme dieser oder jener Lesart einverstanden sein; noch in sehr späten Chroniken erkennen. Sie zumeist
es werden, wie ich hie und da schon angedeutet habe, bilden die Grundlage der Ann. Hersfeldenses, von de
sich noch immer Nachträge und Berichtigungen finden, nen 4 oder vielleicht noch mehrere abgeleitete Exem
es kann selbst ein günstiger Zufall für einzelne Werke plare sich erhalten haben, die im nächsten Bande ihre
noch sehr bedeutende neue Aufschlüsse liefern. Allein Stelle finden werden. – Sehr wichtig für die Geschichte
völlig abschlieſsen und bis zur absoluten Vollkommen der letzten Hälfte des 9ten und des Anfangs des 10ten
heit gelangen kann keine Arbeit; was irgend die Kraft Jahrhunderts ist die Fortsetzung der Annales Ale
Eines Mannes auch bei der reichsten Unterstützung mannici in Reichenau und Sanct. Gallen geschrie
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und im Besitze der schönsten Hülfsmittel leisten konnte,

ist hier geschehen; ist hie und da geirrt, so würden
von Andern leicht andere und schwerere Irrthümer be

gangen sein. An Beispielen zu zeigen, an wie unzäh
ligen Stellen der Text verbessert, das Richtige gefun
den und hergestellt ist, kann hier nicht entfernt meine
Absicht sein. Es wächst die Beurtheilung so über das
Maaſs einer gewöhnlichen Anzeige hinaus, und ich
wende mich daher zu der Betrachtung dessen, was für
die Erklärung und Erläuterung weiter geschehen ist.
Jedem Werke oder bei den kurzen Annalen jeder
Gruppe derselben geht eine Einleitung voraus, in der

ben. Diese Klöster haben uns auſser vielen andern
der schätzenswerthesten Denkmäler namentlich auch

werthvolle Aufzeichnungen dieser Art hinterlassen;
gleich die nächste Classe (n. 9 u. ff.) gehört hierher.
Vor allen erlangten die Ann. Augienses eine hohe
Bedeutung, da sie den Fortsetzern des Regino, dem
Hermann Contract und Marianus Scotus als Quelle dien

ten, und durch deren Vermittelung den gröſsten Theil
der spätern Chronisten in ihren Nachrichten über diese
Jahre leiteten. Aus den erwähnten Verbesserungen,
zu denen die Benutzung des Cod. Par. Gelegenheit
gab, sehen wir, daſs die beiden letzten Aufzeichnun
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gen zu 953 u. 54 von anderer Hand in den Codex ein die echten uns erhaltenen Quellen zurückgeführt wer
getragen sind; bekanntlich erzählt hier der Erzbischof den: doch ist die Behandlung in beiden zu verschie
Wilhelm von Mainz selbst seine Erwählung und Ordi den, um das gleiche Verfahren in ihrer Ausgabe zu
nation. Da dieselben Worte sich im Marianus Scotus beobachten. – Im Noissiacense tritt die Eigenthüm
finden, der, wie bemerkt, auch die eigentlichen Ann. lichkeit des Schreibers fast überall hervor; er bear
Augg. benutzte, so wird es wahrscheinlich, daſs er beitet aus den Quellen mehr oder minder selbststän
eine sehr nahe verwandte Handschrift "), die auch die dig seine Geschichte. Da diese zugleich in einzelnen
sen Zusatz enthielt, vor sich hatte. – Die folgenden Theilen uns die interessantesten Nachrichten erhalten
kleinen Jahrbücher geben zu besonderen Bemerkungen hat, durfte dem Ganzen die Aufnahme nicht verwei
wenig Veranlassung; ich gehe zu den wichtigen Ann. gert werden. Der Verf. der Ann. Metenses dagegen
majores Laurissenses über, die hier nicht allein in we schrieb meist wörtlich seine Quelle aus, und nur ein
sentlich verbesserter Gestalt erscheinen, sondern über kleiner Theil zeugt von einer gewissen Selbstständig
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deren Entstehung auch zum erstenmal ein befriedigen

keit des Autors.

des Licht verbreitet wird.

dergegeben, das Uebrige als Variante zu den einzelnen

Bis zum Jahre 788 im Klo

ster des heiligen Nazarius verfaſst, sind sie von Ein

Mit Grund ist auch nur dieser wie

Quellen benutzt.

hard, dem berühmtesten Historiker dieser Periode,

Ueber die wichtigen Ann. Fuldenses haben neue

fortgesetzt, später überarbeitet und wiederholt herausge

Hülfsmittel neue Aufschlüsse gegeben. Nachdem man

geben worden.

früher gegen Goldast's Versuch den Anfang dem
Walafrid Strabo zuzuschreiben die Gleichförmigkeit
des Styls und der Behandlung eingewandt hatte, fin
den wir jetzt nicht weniger als 5 Verfasser nachgewie

Daſs die letztere Arbeit, über deren

Verfasser man früher allerlei wunderliche Behauptun
gen aufstellte, dem Einhard zuzuschreiben sei, konnte
schon nach den Ausführungen mehrerer, zuletzt der
Benedictiner in der Hist. litter. de France IV. p. 559

sen.

Die älteste Handschrift aus Schlettstadt nennt

nicht wohl bezweifelt werden; neu und treffend ist es,

bis zum Jahre 838 den Enhard, von da bis 863 Rudolf

auch die Ann. Laur. selbst ihm zu vindiciren.

als Verfasser.

Ueber

sein Leben wird sorgfältig und erschöpfend in der Ein
leitung zur vita Karoli gehandelt und nur über die ihm
mit Recht oder Unrecht sonst beigelegten Werke hätte
vielleicht noch einiges gesagt werden können. Der
ihm zugeschriebenen hist. Saxonum werde ich unten
noch gedenken. – Unter den Autoren, die aus den

Ich habe seitdem einen neuern Codex

in Kopenhagen aufgefunden und untersucht, der die
selben Randnoten enthält, auch sonst fast ganz mit
jener Handschrift übereinstimmt und direct oder durch

weitere Vermittelung aus

derselben geflossen zu

sein scheint. Aber auch noch eine andere Kunde die
ser Nachricht hat sich erhalten. In dem Chronicon

Ann. Laur. geschöpft haben, wird p. 130 auch der von Worms des monachus Kirsgartensis (Ludewig
Ann. Saxo genannt, mit Unrecht, da er seine Nach Rel. II.) werden die Ann. Fuldenses häufig wörtlich
richten, die auf jene Quelle zurückgehen, aus dem benutzt, als Verf. Einhardus genaunt und dieser mit
Cont. Reg. und dem Ekkehard entlehnte. Der letztere

dem Geschichtschreiber Karls des Groſsen für iden

hat nach seiner eigenthümlichen Weise die Ann. Laur.

tisch gehalten. Zum Jahr 838 aber heiſst es (p. 28):

und Einhards Jahrbücher neben einander benutzt, selbst

Hucusque scripsit Einhardus. Notamus et quod Rodol
phus continuerit, prout hic sequitur. Des Verfs.

wo keine wesentliche Bereicherung für die Geschichte
sich daraus ergab.

Handschrift enthielt offenbar dieselben Randnoten, die

Sowohl im Chron. Noissiacense als in den Ann. wir in den zu Schlettstadt und Kopenhagen finden:
Metenses konnte der gröſste Theil der Erzählung auf höchst wahrscheinlich ist es aber die letztere, die
von ihm benutzt worden ist.
“) Unsere ist später als die Zeiten des Marianus.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Daſs auch die sogenannten Ann. Bertiniani nicht
Einem Verf. angehörten, war von Fleury bereits
behauptet *), durch Lebeuf und Levesque de la
Ravaliere weiter nachgewiesen worden.

Der Heraus

rum medi aev edidit G. H. Pertz.

geber ist ihnen beigetreten und gibt die Jahre 835–61
unter dem Namen des Bischofs Prudentius von Troyes,

(Fortsetzung).

Dieser Codex nämlich ist, wie eine am Schluſs

den Schluſs als vom berühmten Erzbischof Hincmar
von Rheims verfaſst. Das Erstere ist durch ein aus

der zu Anfang stehenden Geschichte Turpins hin
zugefügte Bemerkung besagt, in dem Kloster jenes drückliches Zeugniſs hinlänglich begründet; ich will
Mönches geschrieben: Coeptus fuit liber iste – auch das zweite nicht bestreiten; allein nicht ganz
per supperiorem ordinis canonici – in Kyrsig juxta unerheblich und wenigstens einer Beachtung werth
worm. anno domini 1196 etc. gerade um die Zeit

scheinen mir die Einreden in der Hist. litter. V. p.

als auch jenes Chronikon verfaſst worden ist, des 578 sqq., auf die hier keine Rücksicht genommen ist,
sen Verfasser vielleicht selbst der Schreiber dieser

Daſs Enhard nicht Einhard sei, bemerkt Pertz sehr

und nach denen wir nicht Hincmar selbst, sondern
einen seiner leidenschaftlichsten Anhänger als den
Verf. annehmen müſsten. – Am wenigsten genau
sind wir über Entstehung und Verf, der Ann. Veda
stini unterrichtet; auch der Herausgeber hat darüber
nichts beizubringen gewuſst und auch über ihre Be
nutzung nur Lebeufs Angabe und wie mich dünkt

richtig; der Irrthum des Wormser Chronisten ist

etwas undeutlich wiederholt.

leicht zu erklären. –

Gestis abb. Lobiensium sie benutzte, war leicht ins

durch wunderlichen Zufall nach Kopenhagen gelang
ten Handschrift war *). Sein Chronikon obschon lange
edirt ist kaum mehr als diese bekannt geworden, und

erst die Entdeckung des alten Schlettstädter Codex
führte zu der Entdeckung der verschiedenen Verf.

Der Mönch Rudolf ist schon

lange als einer der gelehrtesten

Ob Fulcuin in seinen

Männer seiner Zeit

Licht zu stellen; auf diese ist aber gewiſs die Kennt
bekannt und die Nachrichten über ihn von Mabillon niſs des Sigibertus Gemblac. zurückzuführen, da sie
und den Verfassern der Hist. litt. de France gesam sonst zu seinen gewöhnlichen GQuellen gehören. –
melt worden. Noch ein zweites bedeutendes Werk Das angehängte Chron. Normannorum ist unbedeutend
haben wir jetzt von ihm kennen lernen und wir be und nirgends selbstständig. Nicht ganz genau ist die
greifen das hohe Lob, das ihm seine Fortsetzer spen Angabe, daſs du Chesne es zuerst in seinen Ss. Rel.

det, und das durch die früher bekannten Schriften Gall. edirt habe; schon 17 Jahre früher nahm er es
doch kaum verdient zu werden schien.

Unter den bei

in die Sammlung der Historiae Normannorum Ss. auf.
Den Schluſs des Bandes bildet Reginos allgemein
andere scheint in Baiern geschrieben zu haben; ihre bekannte und höchst werthvolle Chronik. Ein günsti
Wichtigkeit für die deutsche Geschichte am Ausgang ger Zufall hat gewollt, daſs unter den drei wichtigsten
des 9ten Jahrhunderts ist bekannt genug. –
Geschichtsquellen der spätern karolingischen Zeit, den
Ann. Fuldenses, Bertiniani und Regino, die ersteren
“) Als Quelle aus der er diese Geschichte entlehnte nennt er

den Fortsetzern gehört nur der erste nach Fulda; der

liber majonis eps. in Wormacia.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J.

1837.

II. Bd.

*) Hist. ecclesiastique Lib. I. Par. 1720 Tom. XI. p. 128.
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in Deutschland, die Bertin. in Westfranken, das Buch

des Regino in Lothringen geschrieben wurden.

Die

(Erster Artikel).
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gen alle Handschriften zu vindiciren, worüber ich an
anderm Orte sprechen werde.

Bei den kleinen Annalen, die im zweiten Bande
Verf. kannten ihre Arbeiten gegenseitig nicht, und so
haben wir drei unabhängige, verhältniſsmäſsig ausführ stehen, weiſs ich nur zu bemerken, daſs das Chron.
liche und sich gegenseitig ergänzende Darstellungen Aquitanicum (ich sehe nicht ein, warum nicht auch
dieser Jahre. Unter allen am namhaftesten und am dies Annales genannt wird, wie alle ähnlichen Werke)
meisten benutzt im M. A. wie von den Neuern ist als Quelle der Ann. Engolismenses, die im nächsten
Reginos Werk, selbst in den Theilen, wo er nur die Band ihre Stelle finden und des Ademarus Cabannen

frühern Quellen abschrieb oder mit geringen Zusätzen

sis zu betrachten ist.

wiedergab. Die Ableitungen sind wohl nicht eben voll
ständig genannt; selbst noch im Gobelinus Persona
glaube ich von einer Benutzung des Regino Spuren zu

Daſs die Einleitung zu des Paulus Diaconus Ge
schichte von Metz nicht benutzt worden ist, um über
das Leben des Verfs. Einiges zusammenzustellen, darf
uns nicht wundern, da die wichtigeren Schriften dessel
ben später gegeben werden müssen und die passend
ste Gelegenheit dazu geben. – Beim Ado von Vienne
dagegen, der in vieler Beziehung als Geistlicher und
Gelehrter hervorglänzt, hätte eine ausführlichere Ein
leitung, scheint mir, nicht fehlen dürfen; nicht einmal
über die Entstehung der Chronik und über das Wer

finden. Dagegen findet sich bei den Ann. Wirciburg.
(II. p. 238) davon nichts, sondern sie sind, wie schon
bemerkt, bloſs aus dem Hermann Contract und zwar
aus der unter dem Namen des codex vetus bekann

ten epitome mit Hinzufügung einiger würzburgischen
Nachrichten entstanden.

Auch Hermann selbst hat

wenigstens den Continuator nicht benutzt, so entschie
den auch Ussermann dies behauptet, der sogar zu
der Annahme sich fortreiſsen läſst, Hermann möge
wohl selbst der Cont. sein, eine Vermuthung, die mit
Recht hier ganz übergangen ist. – Die Einleitung
handelt von dem Leben des Regino, jedoch etwas
kurz. Brower (Ann. Trevir. p. 440 a. E.) sagt, frei
lich ohne Angabe seiner Quelle, er sei vom Erz
bischof Ratbod zu Trier zum Abte von S. Martin
ernannt worden. – Uber die Person des Continuator

hältniſs derselben zu der auf den Wunsch des Ado

vom Bischof Claudius zu Turin unternommenen ähn
lichen Arbeit ist etwas gesagt. Dagegen wird zuerst
der Schluſs des eigentlichen Werkes aus den drei äl
testen Handschriften gegeben und die Quelle der Con
tinuatio in der kurzen hist. regum Francorum, die aus

der Genealogie des Arnulf entstanden ist, nachge
wiesen. – Auch über die Verf, der folgenden vitae
Ss. ist doch zu ungenügend gehandelt. Von Hucbald

ist schwer etwas mit Sicherheit festzusetzen; daſs er

heiſst es, es sei die vita des Lebuin zwischen 918 und

in dem Kloster S. Maximin zu Trier gelebt habe, ist
kein ausreichender Grund anzunehmen, da die dafür

976 geschrieben; allein er starb schon um das Jahr
930; nur zwischen dieser Angabe, 929 und 932 schwan

angeführten Stellen meist sich auf die nachträglich
als Quelle erkannten und herausgegebenen Ann. S.

gleichzeitigen, freilich hier nicht aufzunehmenden vita

ken die Angaben. Beim Eigil konnte aus seiner ganz

Maximini zurückführen lassen; nur scheint die vom

des Candidus in der Einleitung passend einiges zu

Cont. benutzte Handschrift vollständiger gewesen zu
sein als unser Text, und wird wahrscheinlich auch
zum Jahre 950 als Quelle angenommen werden müs
sen. Hätte er selbst dem Kloster angehört, würde er

sammengestellt worden, was beim Anschar, dem Verf.
der vita Willehadi, freilich unnöthig war.

wohl nicht a. 966 den Abt desselben Willerus Treve

rensis nennen, eine Bezeichnung, die er den Worten
jener Annalen hinzufügte. – Die ehemalige Idee von
weitern Fortsetzungen scheint auf einem wunderlichen
Irrthum zu beruhen, dessen Grund schwer zu erken
nen ist; auch die Cambridger Handschrift (Archiv III.
p. 435) enthält nichts der Art. Nur ein Fragment
könnte man noch geneigt sein, dem Cont, selbst ge

Das carmen de Karolo Magno et Leone papa
wird Karls des Groſsen Schwiegersohn, dem bekann
ten Angilbert vindicirt, mit Gründen, die durch die Be
hauptung des neusten Herausgebers, die Züge der

Handschrift seien Helpericus zu lesen, noch keines
wegs entkräftet scheinen. Was es mit der Angabe
des Fabricius“), schon Goldast habe 1600 zu Genf
das Gedicht edirt, auf sich hat, habe ich nicht zu er
*) Bibl. Latina m. a. ed. Mansi I. p. 347.
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ben Karls und Ermoldus Nigellus Elegien; nur eine
Erwähnung der Verdienste des Lambecius um das

(Erster Artikel).
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auch der Herausgeber gefolgt ist, erzählen, ist von
Mabillon mit so triftigen Gründen angefochten wor
den, daſs wir darauf wohl nicht zu bauen berechtigt
sind. Die spätern Schicksale und der Tod des Man

Bekanntwerden der letzteren wäre hier vielleicht noch

nes bleiben uns unbekannt.
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mitteln vermocht. –

Ich übergehe die erschöpfend

und gelehrt bearbeiteten Einleitungen zu Einhards Le

Wir begegnen zum zweitenmal dem gelehrten Ru
Auf die Geschichte des
Paschasius Radbertus, des Verfs. der vitae S. Adal dolf von Fulda. Auf Bitten des Grafen Waltpert
bardi und Walae dagegen ist der Herausgeber nicht unternahm er die Translation des heiligen Alexander
eingegangen, mit Recht vielleicht, da das Leben und und dessen miracula zu beschreiben. Er begann die
die schriftstellerische Thätigkeit des Mannes weit mehr Darstellung mit einer Uebersicht der ältesten Geschichte
andern Gebieten des Wissens als der Geschichtschrei der Sachsen, ihrer Zustände und Bekehrung zum Chris

zu erwarten gewesen. –

bung angehört, also unter andern Gesichtspunkten zu

tenthum.

Bei der Arbeit ereilte ihn der Tod und

betrachten ist. Nur über die Abfassungszeit beider Meginhart sein Schüler und Freund setzte die Schrift
Werke ist nach Mabillon Einiges gesagt, eine Unter fort. Jener erste Theil aber hat für uns den gröſsten
suchung, die noch etwas weiter hätte ausgeführt wer Werth, und er hat seit Scheidts Ausgabe die Gelehr
den sollen, da wenigstens sie hier ganz am Orte ist ten vielfach beschäftigt. Was uns hier erzählt wird,
und für die richtige Beurtheilung der Erzählung ein finden wir dem gröſsten Theile nach im Anfang des
nicht Geringes austrägt.
Adam von Bremen wieder, von ihm angeführt als ent
Ueber Thegan sind die wenigen Zeugnisse, aus lehnt aus einer Schrift Eginhards de adventu, mori
denen wir schöpfen können, vollständig mitgetheilt, bus et superstitione Saxonum. Er bezeichnet den
und eine weitere Ausführung konnte unnöthig erschei Werf. ausdrücklich als denselben, dessen vita Karoli
nen. Am Ende sind wir über seine Person sehr we er in demselben Zusammenhange nennt; gleichwohl
nig unterrichtet "). Daſs er vor Walafrid Strabo haben Scheidt, Pertz (I. p. 339, II. p. 673 *), und be
(† 849) gestorben sei, wie man aus der Vorrede des sonders Asmussen: de fontibus Adami Bremensis p. 30
selben hat schlieſsen wollen (Hist. litter. V. p. 46), angenommen, Adam habe sich in der Bezeichnung geirrt
ergiebt sich wenigstens nicht mit Sicherheit. Nur hier und Rudolfs oder Meginhards Buch sei seine Quelle
auf und auf der Annahme, daſs Helti Erzbischof von gewesen. Andere “) dagegen sind der Meinung, Ru
Trier, der hier beatus heiſst, nicht 847, wie Regino dolf und Adam hätten beide Einhards Buch benutzt,
sagt und auch der Herausgeber annimmt, sondern 851 jener seine Quelle genannt, dieser sich ohne weitere
gestorben sei, gründet sich die Annahme, daſs Thegan Angabe die Erzählung angeeignet. Es scheint dafür
den Appendix der Wiener Handschrift nicht habe ver zu sprechen“), daſs auch die vita Karoli hier benutzt
fassen können. So werden wir es weder behaupten, wird, daſs an einer Stelle, wo die Worte derselben
noch entschieden in Abrede stellen. – Der Name von Rudolf etwas geändert sind, Adam dem Texte
des Astronomus als Werf, der vita Hladowici ist mit des Einhard folgt und von Rudolf abweicht, obschon
Recht verworfen, des anonymus Namen wird nur ein er diese Stelle nicht aus der vita sondern aus jener
Nithard ist durch seine Theilnahme an den öf

historia anführt. Ich will über die Sache nicht ent
schieden aburtheilen; doch kann ich mich zu der An

fentlichen Angelegenheiten in den unruhigen Jahren
nach Ludwigs des Frommen Tode wie durch sein

nahme jener Schrift des Einhard, von der jede weitere
Spur fehlt, immer nicht entschlieſsen. Adam konnte

Buch, das die innern Kriege der Nachfolger schildert,

den Meginhard und Eginhard leicht verwechseln, die

glücklicher Zufall uns dereinst noch entdecken kön
nen.

bekannt; was wir von seinem Leben wissen ergibt

sich meist aus diesem. Was andere, namentlich Ha
riulf in seinem Chron. Centulense, dessen Bericht

*) Im Archiv V. p. 159 war er anderer Meinung.
**) Bes. Stenzel Fr. Kais. II. p. 98, von Werseba bei Hesse

Beiträge p. 6 h. p. 8 ff., Hildebrand de vet Sax. rep. p.
12 sqq.

-) statt chorepiscopus nennt die Kopenhagener Handschrift
der Vorrede ihn gar archiepiscopus.

***) S. Hildebrand p. 13 n. 16, leicht die beste Bemerkung im
ganzen Buche.

V. «
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Bezeichnung des Titels ist nicht unrichtig gewählt,
die Angabe, es werde aber hier von der Translation
des heiligsn Alexander gesprochen, weist mit groſser
Bestimmtheit auf unser Buch; Adam, der die vita vor
sich hatte, wird am Ende an einer Stelle, wo er fand,
daſs sein Autor dieser folgte, sie selbst zu Rathe ge
zogen und ihre Worte treulich aufgenommen haben
können, und dies um so eher, da er beider Werf für
identisch hielt. – Ob Widukind irgend diese Quelle
gekannt habe, bezweifle ich ; Ekkehard hat gerade des
Rudolfs Buch benutzt, wie an der obenangeführten
Stelle seine Uebereinstimmung mit diesem gegen Adam

hier übergangen ist, man auf 925 festgesetzt hat.

zeigt.

dert hinab die Geschichte des Klosters und der umlie

Dahlmann in seiner mit gewohnter Umsicht, Gründ
lichkeit und Scharfsinn geschriebenen Einleitung zur

genden Gegenden führen. Die Einleitungen sind zum

Sein Werk aber scheint am Ende des 9ten Jahrhun

derts geschrieben zu sein; über dies hinaus führen uns
bereits die Annalen des ersten Bandes.

Auſserdem

aber sind es nur einzelne italienische Scriptoren, die
den ersten Jahren des folgenden Jahrhunderts angehö
rig herabführen zu den späteren Sächsischen oder ihnen
gleichzeitigen Quellen. Aus diesem Bande aber ist
noch der Arbeit des gelehrten Jld. von Arx über die

Sanct. Gallischen Geschichtschreiber zu gedenken, die,
mit Ausnahme der Annalen an die Spitze des Bandes
gestellt, von der ersten Stiftung bis ins 13te Jahrhun

Theil zu sehr interessanten Nachweisungen über noch

vita Anscharii konnte sich einer genaueren Erörterung vorhandene oder verloren gegangene früher in S. Gal
über das Leben des Verfs. enthalten, da die wichtige len befindliche Werke und Handschriften benutzt. In
vita desselben später ihren Platz fand *). Er ent der Einleitung zur vita S. Galli übersehen wir wenn
wickelt besonders die Geschichte des Textes sorgfäl auch in etwas verworrener Darstellung die Reihe der
tig und belehrend, wie man es nur überall wünschen Bestrebungen verschiedener Inwohner des Klosters
mag. Dasselbe ist von der Einleitung des Herausge ihren Stifter und Patron in jeder Art der Darstellung
bers zum Monachus Sanct. Gallensis zu rühmen; sie

zu verherrlichen und zu feiern.

hat mich nächst der zum Einhard am mehrsten befrie

Nur die Versuche Er

manric's, dessen Anfang sogar abgedruckt wird, und

digt, und es wäre wohl zu wünschen, daſs derselbe
öfter aus dem Reichthum seiner Kenntniſs auf diese

Grimolds wundere ich mich nicht erwähnt zu finden.
Die ältesten Schriften mit Ausnahme der des Gozbert

mehr umfassende Weise die einzelnen Autoren und

haben sich sämmtlich erhalten; weniger glücklich ist

ihre Werke würdigte und so den Leser gleich überall Othmars Geschichte gewesen, da die erste gleichfalls
auf den richtigen Standpunkt zur Auffassung und Be von Gozbert geschriebene vita desselben verloren und
urtheilung der Quellen stellte. – Nur daſs Basnage nur Walafrid Strabos Ueberarbeitung sich erhalten
zuerst den Notker für den Verfasser hielt ist nicht

hat.

Ueber ihn, einen der gelehrtesten Männer des

richtig, da schon Goldast (SS. Alem. 1606 II. p. 195) 9ten Jahrhunderts, zu handeln hält Arx für unnöthig;
diese Vermuthung aussprach. – Man könnte im Ge doch wird es in den meisten Fällen nicht überflüssig
gensatz die Kürze der Einleitung zur vita Remberti sein auch nach den fleiſsigen und sorgfältigen Arbei:
tadeln, wenn nicht alle Mittel zur näheren Bestimmung ten über die Gelehrtengeschichte dieser Zeit, mit der
fehlten. Wir kennen den Verfasser nur aus der vita; Schärfe unserer heutigen Kritik dieses Gebiet neu zu
die Versuche ihn zu nennen sind zu wenig begründet, durchmustern. Jene freilich läſst sich bei dem gelehr
um eine Widerlegung zu verdienen; angeführt werden ten Bibliothekar etwas gar sehr vermissen; über die
hätten sie allenfalls noch können.
Quellen seiner Autoren etwas anzuführen, hat er von
An der Grenze des 9ten und 10ten Jahrhunderts

vorn herein verschmäht und erst Pertz dies kurz nach

zuholen gesucht. Die fast um 30 Jahre verrückte Zeit
bestimmung der vita S. Galli ist von demselben be
") Die in Deutschland vielleicht wenig bekannte comm. de
richtigt.
Ueber den Ratpert ist wenig gesagt, das
Remberto scr. P. F. v. Hammerich Hafniae 1834. 8. will
ich hier erwähnen. Ich kann sie aber nicht loben. –
Todesjahr c. 900 durch nichts begründet.

lebte Abbo von S. Germain, dessen Todesjahr, was

-

-

(Der Beschluſs folgt.)
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was aus Urkunden, Briefen, Necrologien und sonsti

Christi 500 usque ad annum 1500 auspiciis so gen Denkmälern für die Erklärung einer und der an
cietatis aperiendis fontibus rerum Germani dern Stelle sich ergibt nicht von der Hand zu weisen;
geographische Angaben bedürfen einer Erklärung, man
che zerstreute Notizen, die weniger der politischen
(Schluſs.)
Geschichte als andern Gebieten angehören, werden
Die Einleitung zum Ekkehard muſs ich als ganz ver nicht selten eine kurze Bemerkung fordern. Pertz ist
fehlt bezeichnen, wie anderswo darzuthun ist. Was über sparsam, vielleicht hie und da zu sparsam gewesen;
die Fortsetzungen gesagt ist, scheint weniger Ausstellun allein im Ganzen wird man der aufgestellten Regel
gen zu unterliegen. Arx allein macht in den Einlei seine Zustimmung nicht versagen, besonders auch nur
tungen auch auf die Sprache der Verfasser aufmerk loben können, daſs nur dann die Bemerkungen frühe
sam; sein Urtheil ist nicht eben unrecht, nur hält es rer Herausgeber benutzt worden sind, wo noch jetzt
sich etwas ans Aeuſserliche und würdigt durchaus und in dieser Zusammenstellung denselben irgend ein
nicht die herrlich naiv - treue Darstellung z. B. des Werth beigelegt werden kann; ausführliche Commen
Ekkehard. Auch dürfte manches was über die Latini tare, wie sie Muratori seiner Sammlung einverleibt
tät der Geschichtschreiber geurtheilt ist, über ihren hat, finden natürlich hier nie ihre Stelle. – Was in
um so viele Jahrhunderte späteren Nachfolger mit fast den Anmerkungen gesagt ist, beruht, wie zu erwar
gleichem Grunde gesagt werden können, wie man denn ten ist, auf einem tiefen und gründlichen Studium der
überhaupt in so barbarischer Nachbarschaft in diesen Geschichte dieser Periode: daſs aber alles über jeden
Bänden klassische Eleganz weder suchen noch finden Zweifel erhaben und unumstöſslich richtig sei, wird
wird. – Dagegen ist mit besonderer Anerkennung die der Herausgeber selber am wenigsten behaupten. Es
carum medit aev eddit G. H. Per tz.

Sorgfalt zu erwähnen, mit der

J. von Arx aus dem

tritt jede dieser Bemerkungen in den Kreis der all

Schatze seiner Gelehrsamkeit, seiner Kenntniſs der gemeinen literarischen Discussion ein, sie haben wie
Verhältnisse des Klosters und der umliegenden Lande jede selbstständige Arbeit den Widerspruch und die
und aus den Handschriften der Bibliothek die Reihe aus fortgesetztem Studium sich ergebende Berichti
dieser Geschichten zu erläutern und zu berichtigen sich gung zu erwarten; hie und da ist beides schon ge
bemüht hat.
schehen und es wird vielleicht öfter noch in der Folge
Im Ganzen ist bei der Herausgabe der Monumenta der Fall sein; allein ihrem Werth und ihrer eigentli
das gewiſs richtige Princip aufgestellt worden, in den chen Bestimmung, beim Lesen und Studium der Quel
Anmerkungen nur das Nothwendigste zu geben; allein len die erste und nothwendigste Erläuterung und Ver
daſs auch wenigstens dies geschehen müsse, damit weisung zu geben, kann dies durchaus keinen Eintrag

wird jeder einverstanden sein. Die beste Erläuterung
ist freilich die Zusammenstellung aller Denkmäler ei

thun.

ner Periode, da so unmittelbar aus der einen sich die

Auch sonst ist für die Erleichterung des Gebrauchs
sehr zweckmäſsig gesorgt; Typen und Einrichtung des

Berichtigung und Bestätigung der andern ergibt. Doch

Drucks wird jeder loben; selbst die Engländer haben

wird an einzelnen Punkten eine bestimmte Hinweisung
auf Parallelstellen sehr erwünscht sein; auſserdem ist

nicht verschmäht, diese bei der von ihnen unternom
menen Ausgabe der Scriptoren im Wesentlichen zum

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Muster zu nehmen. Des sehr zweckmäſsigen Verfah

lich uns Deutschen das Leben des

Landedelmannes,

rens, minder wichtige oder ganz unselbstständige Theile

im fernsten Winkel des öden Nordschottlands, welcher
eben nur bemittelt genug um in strenger Aufsicht über
den vererbten Pflug und altherkömmlichen Dreschfle
gel, in liebevoller Sorge für die Wohlfahrt der Kinder
unter dem morschen Dache oder auf der holperichten
Landstraſse und in gastfreier Bewirthung jagd- und
wettlustiger Nachbaren einen behaglichen Lebenslauf und
die Abwehr gegen alle höheren Anmuthungen zu fin
den, wenn wir diesen, unter strengster Beachtung jeder
hausväterlichen Pflicht, alles erstreben und gröſsten

731

oder ganze Werke mit kleinerer Schrift zu drucken,
habe ich schon oben gedacht. Die Eintheilung der

Bücher in Capitel ist zum Theil aus den frühern Aus
gaben beibehalten; mitunter die einer Handschrift zu
Grunde gelegt. Wo beiden eine solche fehlt, z. B.
beim Ditmar, wird sie gewiſs eingeführt werden müs
sen, dann aber auch durch Anführung der pagg. frü
herer Ausgaben, wie Niebuhr es in den Byzantinern

so sorgfältig betrieb, für die Leichtigkeit des Auf
findens früherer Citate zu sorgen sein. Bei einigen vi
tis SS. ist auch dies bereits geschehen. Auſserdem
wird die Chronologie, hie und da eine kurze Angabe
des Inhalts oder Aehnliches am Rande verzeichnet.

Ein Index, nicht mit lästiger Ausführlichkeit, aber
vollständig in Angabe der Namen und geographischer
Bestimmungen und zugleich die wichtigsten Puncte für
Recht und Verfassung zusammenstellend, endlich ein
kurzes Glossar für Germanismen und auffallende Bar

barismen beschlieſsen jeden Band.

Georg Waitz, in Hannover.
LW.

theils erreichen sehen, was nur dem Vornehmsten und
Reichsten beschieden zu werden, so wie auch das was

gewöhnlich nur der Ehrgeiz, wenn nicht gar der Er
werb der Unbemittelten zu sein pflegt. Sehr ermun
ternd muſs uns dieses Vorbild aber vorzüglich zu ei
ner Zeit erscheinen, wo viele wackere Männer mit neu
erwachter Liebe zum Vaterlande ihr Leben dem Ge

meinwohle und dessen freierer Verwaltung zu widmen
bereit sind, und jener sie lehren möge, auf wie vielen
Wegen ein einziger Mann – und es giebt deren noch
unzählige für Unzählige – ein Mann, ohne durch Ge
burt, Glücksgüter, Bildung, Verhältnisse auf die aller
höchste Stufe gestellt zu sein, auf seinen District,
seine Provinz, sein Vaterland und die übrige Welt ein

Memoirs of the Life and Works of the late wirken kann, wenn der edle, leicht erregbare Eifer für
Right Honorable Sir John Sinclair, Ba das Gemeinwohl nicht in einen selbst verzehrenden,
ronet. By his son the Reverend John Sin ertödtenden Ehrgeiz versteinert ist. Das Interesse aber,
clair M. A. 2 Vol.

JWilliam Blackwood and

Sons, Edingburgh, T. Cadell, Strand, Lon
don, 1837. 8.

welches Sinclair in Anspruch nimmt, ist um so allge
meiner, da er mit groſser Kraft und seltenem prakti
schen Blicke die vielseitigsten wissenschaftlichsten An
lagen verband, durch welche er auch, wenn er selbst

Die Schilderug eines der gediegensten Repräsen nur zunächst an seinen Heerd und sein Feld dachte,
tanten seiner Nation, als welcher der vielseitig gebil
dete, für das Gemeinwohl rastlos strebende, erfolgreich
und hinhaltig wirkende schottische Baronet, Sir John
Sinclair von seinen Zeitgenossen anerkannt wurde, ist

ein Lehrer der Welt durch Rath und Beispiel gewor
den ist. Daſs wir jedoch an diesem Orte einige Züge
aus Sinclairs Biographie hervorheben wollen, erscheint
um so begründeter, da auf Anlaſs des von dem seit

eine erfreuliche Gabe für alle die ihm näher standen,

dem verstorbenen Sinclair selbst herausgegebenen Brief

gemeinschaftlich mit ihm wirkten oder die Früchte des wechsels eine anerkannte Meisterhand bereits eine
weisen Rathes, des zeitgemäſsen Entschlusses und der Skizze seines Lebens in diesen Blättern lieferte "):
sich selbst aufopfernden Thätigkeit des Dahingeschie an welche ergänzend sich zu reihen und dadurch das
denen nach vielen Jahren dankbar genieſsen. Aber Andenken des verehrungswürdigen Schotten zu erneu:
auch das Ausland wird gerne sich aneignen, was in ern unser wohlgemeintes Bestreben ist.
der Heimath bewährt und verehrt war, vielleicht zu
noch gröſsercm Nutzen als in dieser die Sinnes- und

Stammverwandten. Denn sehr lehrreich ist, nament

Die vorliegenden Memoiren des Sir John Sinclair
*) S. Jahrgang 1831. Juni.
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burg die in ihren Ruinen noch heute bewunderte Ka

Werk seines jüngeren Sohnes, John Sinclair, welcher pelle zu Roslin erbaute; durch Heirath die Grafschaft
durch einige im Interesse der anglicanischen Kirche der orcadischen Inseln, welche damals die Bedeutung
verfaſste Schriften sich vortheilhaft ausgezeichnet hat.

Dem vorliegenden Werke gebührt die Anerkennung,
daſs es in schmucklos anziehender Darstellung abge

eines nordischen Malta besaſsen, unter norwegischer,
hernach dänischer Hoheit, später noch die Grafschaft
Caithneſs erwarb; mancher trefflicher Sinclair, den
schwedische *) und schottische Balladen und Chroniken
preisen; andere, welche unter Gustav Adolfs Banner

faſst ist, mit unverkennbarer Pietät für den Vater,
zugleich aber mit der gröſsten von seinem Sohne zu
erwartenden Unbefangenheit und Wahrheitsliebe. In in Deutschland fochten und Besitzthümer in Schweden,
den reichen Stoff dieses Werkes ist alles verwebt wor

erhielten; dieses rüstige, tapfere Geschlecht, welches

den, was der verstorbene Sinclair in der kurzen sei mehr europäische als provinzielle Berühmtheit erlangt
ner Correspondenz vorgesetzten Selbstbiographie über hat, und zwar nicht wie gewöhnlich der englische Adel,
sein Leben angab, so wie auch jene Briefe und die dessen Geschichte mehr die des Titels, als des Blu
denselben angefügten Erläuterungen von dem neuen

tes zu sein pflegt, vererbte seinen ehrenwerthen Na

Biographen benutzt sind. Doch ist dessen Streben zu men auf unseren Baronet, geboren 1754. Dessen
sehr gelungen, um verkannt werden zu dürfen, aus den Groſsvater hatte sich durch Kauf in den gröſsten
leider nicht immer treuen, und daher manche fernere

Theil der seinem Hause nur theilweise vererbten Be

Nachforschungen veranlassenden Angaben alter Freun sitzungen der Grafschaft Caithneſs gesetzt. Der Va
de – denn die Lebhaftigkeit und jedenfalls der Reich
thum der Jugenderinnerungen alter Leute gehört zu
den ererbten, aber unbewährten Fabeln – aus den

ter aber hatte durch treffliche Erziehung unter dem
bekannten Dr. Watts, Studien zu Utrecht und Verbiu
dungen mit den ausgezeichnetsten Zeitgenossen in sei

Erzählungen des Greises selbst, aus einem Wuste von nem Vaterlande, von denen der Geschichtschreiber
40–50,000 Briefen und anderen Handschriften, ein rei Robertson und der Prediger Blair uns die bekannte
ches Bild des Lebens seines Vaters zu geben und sten sind, seinen Kindern den unvermerkten, aber wich
statt der schon von diesem mitgetheilten Züge und tigen Einfluſs höherer Geistesbildung gesichert.
Anecdoten, sowohl von diesen neue, als auch werth
Es ist jetzt wohl allgemein anerkannt, daſs die
volle umfassende Uebersichten über dessen vorzüg Dichter selten oder nie den Grundstoff ihrer erzählen
lichste Bestrebungen und Lebensepochen zu geben, den Gedichte erfinden: weniger ist beachtet, daſs dem
wodurch denn dieser Biographie auch als reicher Bei Menschen der Stoff und Inhalt seines anscheinend durch
trag zur Geschichte Englands in den letzten funfzig eigene selbstständige Neigung gelenkten Lebens schon
Jahren, vorzüglich aber zur Geschichte des Landbaues in erster Kindheit von auſsen gegeben ist: daſs nicht

und der Finanzen, ein bleibender Werth gesichert ist.

bloſs das Kind der Vater des Mannes ist, sondern daſs

Die Abstammung aus einem alten, erlauchten Ge das Kind schon einen, wenn gleich nicht immer nahe
schlechte nutzet, wenn auch nicht lediglich, doch vor verwandten, Geistesvater darstellt. Freilich fehlen uns
züglich demjenigen, welchem persönliche Vorzüge diese häufig genauere Nachrichten über die Umgebungen aus
Begünstigung entbehrlich zu machen scheinen. Ein al gezeichneter Menschen in den Kindesjahren, um die
tes normannisches Rittergeschlecht, de Sancto Claro, Vorbilder der späteren Jahre in den Monocotyledonen
welches für Wilhelm den Eroberer bei Senlac gefoch der frühesten Entwickelung zu erkennen. Bei Sinclair
ten *), im folgenden Jahrhunderte in den schottischen war jedoch das Wesen, welches in dem seinigen sich
Niederlanden sich niederlieſs und in der Nähe von Edin weiter ausbilden, kräftigen und verbreiten sollte, die
treffliche Mutter.

“) wir bemerken diesen von dem Biographen nicht angeführ
ten Umstand, und fügen hinzu, daſs Richard von Sancto Claro
im Doomesday als Afterlehnsmann in Suffolk und Norfolk
erscheint; unter Henry I. aber Wilhelm und Hanno de
Sancto Claro als einfluſsreichste Männer und besonders letz
terer als Herr von Colchester auftrat.

Ihr Enkel theilt uns interessante

Züge von dieser würdigen, aus einem der vornehmsten
*) Die neueste derselben möchte die von dem unglücklichen
schwedischen Major Malcolm Sinclair sein, welcher im Jahr
1739 auf der Reise von Constantinopel nach Breslau ermor

det wurde. S. Geyer u. Afzelius Svenska Folkvisor. Th. 1.
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schottischen Geschlechter stammenden Dame mit, wel

gene Kraft und heitere Lebensfrische verleihen würdc.
che lange im Wittwenstande ihre Güter mit groſser Es ist aus den Biographien und den eigenen Aeuſse

Sorgfalt und Klugheit verwaltete. Nichts ist charak rungen der ausgezeichnetsten Männer, welche zu Edin
teristischer und entspricht mehr dem Bilde, welches burg studirt haben, bekannt, was sie jener Gesellschaft
ihr Sohn von sich der Welt hinterlassen hat, als ihr

Abschiedsschreiben an denselben, in welchem die lie
bevollsten und ernstesten Ermahnungen eines tief reli

verdanken: wir nennen nur den Philosophen Dugald
Newart und dessen Nachfolger Thomas Brown, Sir
James Mackintosh, Sir Walter Scott, Horner, Lord

giösen Herzens mit den Resultaten ihrer Wirthschafts J. Russel, Jeffrei, Lord Landsdowne, Lord Brougham.
Zu den bedeutenden Männern, deren Schottland
erfahrungen, als da sind: die Rechnungen mit den An
sich
damals erfreuete, gehörte auch Dr. Adam Smith,
gestellten häufig abzuschlieſsen, Pachtgüter nie auf lange
Zeit zu verpachten u. dgl., an einander gereiht sind.
Unter der Leitung dieser Mutter fehlten auch an
dere treffliche Führer seiner Jugend nicht. Der Theo

loge und Dichter Logan, dessen Predigten selbst über
die vielgepriesenen Blairs zuweilen gestellt sind, ward
ihm zum Hofmeister gegeben: doch bedauert er selbst
stets zu lange dem öffentlichen Schulunterricht entzo

gen zu sein und dadurch dem lebendigen anregenden
Verkehr mit der kräftigen, ehrgeizigen Landesjugend,
deren herrlicher Anblick in den gröſseren Landesschu

dessen Verdienste um die Nationalökonomie seinem

Namen ein unvergängliches Andenken sichern werden.
Sein vertrauter Umgang war von dem wichtigsten Ein
flusse auf den jungen Sinclair, dessen Arbeiten gröſs
tentheils die Vermittlung der Wissenschaft mit dem
Leben bezweckten. Wir können nicht verkennen, daſs
dieser Einfluſs ein sehr bedeutender gewesen ist, da
praktische Fähigkeiten in Sinclair durchaus vorherr
schend erscheinen.

Ein wahrhaftes Talent für Verbesserungen, wel

len Englands auch den lebhaften Verehrer der engli ches in sich begreift: Unbefangenheit das Mangelhafte
schen Nationalität noch mit einiger Verwunderung er
füllen könnte, daſs aus solcher Jugend nicht noch ein

zu erkennen, Scharfsinn die zweckmäſsigste Abhülfe

ganz anderes, höheres Geschlecht sich bilde. Unser

zu entdecken, Muth und Beharrlichkeit das neue Bes
sere einzuführen und zu erhalten, bewährte sich sehr

Sinclair, welcher schon im sechsten Jahre durch au

in unserem Sinclair. Er hatte eben achtzehnjährig die

ſserordentliche Fortschritte öffentliche Aufmerksamkeit

Universität verlassen, als er die Bebauung seines Gu

erregt hatte, bezog im dreizehnten schon die Univer tes zu
sität zu Edinburg und im siebenzehnten, um die Vor wuſste
träge des bekannten Juristen Millar zu hören, dieje schaft
nige zu Glasgow. Sehr viel verdankte auch Sinclair serung

verbessern begann. Mit groſser Gewandtheit
er die bisher hartnäckigen, in alter Grenzfeind

lebenden Nachbaren zu Umlegung und Verbes

von Wegen zu stimmen. Doch hatte man alle
seine Arbeiten für zwecklos erklärt, da über den Hü
sätze über Politik und Literatur verlesen und bespro gel Ben Cheilt mit allen Händen der Grafschaft keine
den debattirenden Clubs in Edinburg, in welchen Auf
chen wurden, zunächst durch die Studenten und ange

Straſse gelegt werden könne. Kurze Zeit verging, als

henden Pratiker, aber auch durch die ausgezeichnet man an einem Frühmorgen sämmtliche benachbarte
sten älteren Männer an der Universität und aus ande Pächter mit ihrem Gesinde, 1260 Arbeitende an der
ren Verhältnissen; eine Einrichtung welche von dem Zahl, über den Hügel hin vertheilt fand, welche der
auſserordentlichsten Einflusse auf die Bildung der zu junge Sinclair vereinigt und ihnen Geräthe und Le

Edinburg studirenden Britten gewesen ist und den Uni bensmittel geliefert hatte. Mit ungewohntem Eifer ar
versitäten des Festlandes nicht dringend genug an beitete die froh vereinte Masse an dem neuen Tage
enpfohlen werden kann, besonders in Städten, wo, au werke und vor Einbruch der Nacht hatte sie die schon
fser den Universitätslehrern, zahlreiche gelehrte und nie gehoffte Freude einen fahrbaren Weg über Ben
redekundige Männer vorhanden sind, deren Gegenwart Cheilt angelegt zu sehen. Dennoch blieben manche
einer solchen Gesellschaft nicht nur den Anschein und Spötter über den enthusiastischen Verbesserer, welche
vielleicht den Staub der Schule nehmen, sondern auch den Tag der Unmöglichkeiten, als den Tag, wo John
durch die Verbindung mit jenen Gründlichkeit, gedie Sinclairs Mail in seinem Thurso anlangte, bezeichneten
(Die Fortsetzung folgt.)
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Memoirs of the Life and JWorks of the late von einem jährlichen Ertrage von 150 Lst. zu 1700
Right Honorable Sir John Sinclair, Ba Lst. steigen sah, daſs ein bekanntes Gut, welches
1200–1500 Lst. einbrachte, seitdem zu 300,000 Lst.
ronet. By his son the Reverend John Sin verkauft
wurde. Doch nicht nur der Wohlhabende
clair.

wurde durch die neuen Schaafheerden reich, sondern
(Fortsetzung.)

alle Classen der Gesellschaft gewannen durch die neuen
Arbeiten und Anlagen, so daſs von allen Grafschaften
clair die Londoner Mail in das hyperboräische Thursö in England und Schottland keine ist, deren Bevölke
täglich hereinrollen. Sobald Wege gebahnt sind, fol rung so sehr zugenommen hat, als das einst öde, kalte,
gen andere Verbesserungen leicht. Sinclairs Verdien unfruchtbare Caithneſs, dessen gröſster Schatz in ge
ste um die Anlegung einer neuen Stadt zu Thursö und borgenen Schiffstrümmern zu bestehen pflegte, nämlich
anderer dortiger Dörfer und Fischerei-Anstalten so wie nach den beiden Volkszählungen im Jahre 1811 und
die groſse Ausdehnung der dortigen Hering-Fischereien, 1821 um 29 Procent.
Sinclair wurde schon im 26sten Jahre durch die
welche an Ergiebigkeit jetzt alle übrigen übertreffen,
haben seine Umgegend sehr gehoben: nicht minder die Wahl der übrigen Freihalter der Grafschaft Caithneſs
Gar manches Jahr noch sah aber Sir John Sin

Verpflanzung der Schaafe von den Cheviot-Hügeln im deren Stellvertreter im Unterhause. Er war viele Jahre
südlichen Schottland nach seiner nördlichen Gegend,
wo er der Begründer einer neuen Schaafzucht wurde.
Selten nützet der gute Wille der Freunde dem Men

schen so sehr als der böse Wille der Gegner und so
läſst sich das Verdienst, welches Sinclair sich um

Caithneſs und bei der bald erfolgten Ausdehnung sei
ner patriotischen Bestrebungen über das ganze Schott
land um dasselbe erwarb, vielleicht so bezeichnen,
daſs sein thätiger Eifer seinem Vaterlande noch mehr

hindurch der vertraute Freund Pitts. Schon in die
ser Zeit und so früh als 1780 bemühte er sich die Mi
nister zu der von ihnen verheiſsenen Parlaments-Re

form zu bringen. Diese Angelegenheit war schon vor
Sinclairs parlamentarischem Auftreten lange ein Ge
genstand von Verhandlungen innerhalb und auſserhalb
des Parlaments gewesen, und also auch mehrere Jahr

zehnte früher, ehe Lord Grey in jugendlichen Jahren
sich zum Vorkämpfer der Ansicht aufwarf, deren Er

genutzt habe als des Doctor Samuel Johnsons bekannte reichung erst seinem vorgerückten Alter gelang. Der
Verhöhnung dieses Landes, welche allerdings dessen
Bewohnern ein Antrieb zu mancher Verbesserung ge
worden ist. Der geistreiche Sinclair selbst freuete sich
der Gegenwirkung, welche des Antischotten Hohn her
vorgebracht hat, sehr, und benannte die neuentstande
nen Holzungen auf Strecken, wo Johnson über ihren
Mangel gescholten hatte, in satyrischer Dankbarkeit:
Dr. Johnsons Anpflanzungen. Welche Erfolge Sinclairs
Bemühungen krönten, läſst sich nicht kürzer und deut
icher ausdrücken, als wenn wir erwähnen, daſs er in

Gang dieser Verhandlungen beweist, wie man auch in
England anerkennt, daſs selbst eingestandene Miſs
bräuche nicht zu rasch geändert werden können, wenn
sie wichtige Verfassungsfragen betreffen, aber auch
wie ein zu langer Verzug, so sehr er in dem vorlie

dem rauhen unwirthlichen Norden Schottlands Güter

nes Conservativen nennen würde, genügten im Jahre

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.

genden Falle durch die Vorsicht und die Reaction, wel
che die französische Revolution erforderlich machten,

zu entschuldigen sein mag, die Gegner nur zn leicht

zu Hintenansetzung billiger und gerechter Grundsätze
bringt. Sinclairs Vorschläge, welche man jetzt die ei
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1780 den äuſsersten Liberalen. In unseren Tagen aber, ner, als er zu Berlin ankam, Gott dankte in einer
als die Beibehaltung alter Rechte unter den Bedürf Stadt zu sein, wo es keine Gemälde, Bibliotheken
nissen und Forderungen der vielen zahlreichen Städte und Museen gebe, der andere in Wien es verabscheute
stets gröſsere Miſsverhältnisse erzeugt hatten, wer hat mit Oestreichern sich an die Tafel zu setzen und
da noch die von Sinclair einst behauptete Nothwendig wünschte, daſs es dem Himmel gefallen möge, daſs er
keit anerkennen wollen, die des Wahlrechts entbunde zu einer Stadt gelangte, wo es keine Eingeborne gebe.
nen Burgen als solche durch bedeutende Rente zu ent Sinclair erwarb sich die Kenntniſs vieler Fürsten und
schädigen, ihren stimmberechtigten Bürgern aber ein Höfe, an denen sein bedeutender Ruf ihm die günstig

neues Stimmrecht in ihrer Grafschaft zu verleihen?

ste Aufnahme verschaffte, und man scheint ihn hier

William Pitt, Fox und die übrigen Minister sprachen als den künftigen Cabinets-Minister, dort als einen
damals für die Reform der parlamentarischen Stellver Adepten in der Staatskunst angesehen zu haben, wel
tretung; das Mitglied für Old Sarum, Thomas Pitt, cher Arcana zur Bereicherung des Landes mittheilen
hernach Lord Camelford, stand an der Spitze der ge könne: allerorten achtete man jedoch in ihm den thä
gen dieselben gerichteten, viel verspotteten aber mit tig wohlwollenden, mit den dem Staatsleben unmittel
einer kleinen Stimmenmehrheit siegreichen Opposition. bar nützenden Kenntnissen reichbegabtesten Wohlthä

Als Redner scheint Sinclair im Parlamente, gegen ter seiner Nation und aller derer, welche seine Leh
einige seiner groſsen Zeitgenossen zurückgetreten zu ren zu verstehen und zu benutzen fähig waren.
In den ersten Jahren der französischen Revolu
sein, wie überall der Ruhm der glänzendsten Bered
samkeit seinen Landsleuten, den Schotten, deren Na tion, in welchen das übrige Europa durch die aus

turel sie von jeher mehr zur Beobachtung und Con
templation als zur Dicht- und Redekunst geführt hat,
und welche sich früher sehr häufig durch die Furcht,
durch den nie ganz zu vertilgenden Dialect Anstoſs zu

schweifendsten staatsrechtlichen Theorien zerspalten,
in leidenschaftlicher Aufregung geistige und materielle
Kräfte verzehrte, war es Sinclair, welcher der Staats

verwaltung, welcher der National-Oeconomie und je
erregen, gelähmt fühlten, selten zugefallen ist. Seine dem die Volks- Wohlfahrt fördernden Bestreben eine
Wirksamkeit war gröſser und eingreifender in vorbe neue und festere Begründung zu verschaffen wuſste.
reitenden Versammlungen und Committeen, wo vorzüg Gewiſs darf Sinclair, wenn nicht als der Vater der

lich seine ungewöhnlichen Kenntnisse des Finanzwe Statistik, dieser Anatomie des Culturzustandes und
sens ihn zum unentbehrlichen Mitgliede machten. Als Staats-Lebens, doch als der erste erfolgreiche Be
die Auflösung des Parlamentes im Jahr 1784 ihm grö gründer derselben angesehen werden, dieser noch sehr
ſsere Muſse verschaffte, theilte er die Ergebnisse sei jungen Wissenschaft, welche in ihrer ferneren Ausbil
dung dem Gemeinwohl die ergiebigsten Früchte ver
englischen Staates in einem gröſseren Werke mit, wel heisset. Wenn auch der Versuche, welche schon im
ches jegliche Anerkennung fand und zahlreichen an Mittelalter gemacht wurden, zur besseren Kenntniſs
gehenden Staatsmännern in und auſserhalb England und Sicherung der Kronrevenüen oder des Ertrages
ner Studien über die Geschichte der Einkünfte des

die beste Hülfe zu ihrer Ausbildung und Belehrung im einzelner von Laien oder Geistlichen zu erhebenden
Finanzwesen gewährt hat und so sehr ein solcher Stoff Taxen-Verzeichnisse der Personen, ihrer Besitzungen
durch Ergänzungen bereichert werden kann, so häufig und Leistungen, in gewissen Districten aufzunehmen,
früher übersehene Gesichtspunkte neue Forschungen mehrere vorhanden sind, als Sinclair und sein Bio
erfordern, so wesentlich die Finanzwissenschaft selbst
in ihren Grundlagen seit einem halben Jahrhunderte
sich umgestaltet hat, auch in Zukunft zu den Grund
pfeilern derselben gehören dürfte.
Was über Sinclairs Reisen auf dem Festlande,
besonders im Jahre 1786 mitgetheilt wird, erscheint
uns nicht ohne Interesse. Er reiste in anderer Weise,

als jene Landsleute, deren er gedenkt, von denen ei

graph gekannt zu haben scheinen, – wir erinnern
nur an das Landbuch der Mark Brandenburg v. J.
1375 und Census Daniae des dänischen Königes Wal
demar II., – so waren doch alle diese Arbeiten nur auf
einseitige Zwecke beschränkt, von den Behörden für
ihre Interessen unternommen, und hernach für diesel
ben verheimlicht. Wenn auch einzelne Gelehrte sich
zuweilen an das Leben mit leisen Wünschen und
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schwachen Vorstellungen zur Sammlung des Mate folge, welchen Sinclairs Beispiel auf dem europäischen
rials gewandt haben, so finden wir in der Fruchtlosig wie americanischen Festlande bei Behörden wie Lite
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keit ihres Bestrebens immer nur wieder die kiuder

raten erweckte, darf hier nur in flüchtiger Andeutung

lose Scheinehe, in welcher Theorie und Praxis so
manches Jahrhundert auf parallelen Irrwegen neben
einander umhergewandert sind: nur ein Mann von so

gesprochen werden: als gröſster Gewinn möchte aber

Dieselbe ist auf den Berichten sämmtlicher Pfarrer in

Fabrikate in England von jeher von der Erzeugung

die vermehrte Waterlandskunde und der Sinn für Beob

achtung staatswirthschaftlicher Erscheinungen bei sei
vieler Kraft, anerkannt praktischer Einsicht, und be nen Landsleuten hervorgehoben werden.
In die Zeit dieser groſsen Arbeiten Sinclärs fiel
währtem politischen Character und auch dieser nur in
auch
seine Stiftung der British Wool Society. So
Groſsbritannien, konnte es wagen ein Unternehmen,
wie die Statistik von Schottland allein zu beginnen. sehr der Ertrag alter Abgaben, des Handels und der
Schottland über ihr Kirchspiel begründet, welche Sin der Wolle abhing, und den Gesetzgeber täglich sein
clair auf seine – und wie oft vergeblich ? – wieder

hohlte Circulare erhielt. Unfähigkeit, Miſstrauen, Träg
heit, Miſsgunst – und was sonst alles den Menschen
von uneigennützigen Anstrengungen abzuhalten pflegt,
waren zu besiegen gewesen. Gedenken wir lieber,
wie Sinclairs heitere Laune manchen Widerspänsti

Wollsack an diese groſse Stapelwaare seines Vater
landes erinnert, so hatte doch in England niemand,
auf dem Festlande vielleicht nur d'Aubenton, der In

spector der königlichen Heerden in Frankreich, ein
genaueres Studium aus der Pflege und Veredlung der
Schaafe und ihres Vlieſses gemacht.

Die schon auf

gen ihm geneigt machte, und ein mit rother Dinte ge vier Millionen Pfund gestiegene jährliche Einfuhr spa
schriebenes Circular, welches er Draco's Gesetz be

nischer Wolle erweckte bei Sinclair Besorgnisse für
nannte, bei den erheiterten Empfängern die begehrte den Fall eines neuen Krieges: und die Wahrnehmung,
Folgsamkeit endlich bewirkte. Dennoch fanden sich daſs in den nördlicher belegenen Shetland-Inseln fei
noch immer unbesiegbarc Schwierigkeiten und Sin nere und längere Wolle von den Schaafen gewonnen
clair sandte zuletzt statistische Missionaire über das werde als im mittleren Schottland, veranlasste ihn zu
Land, um die fehlende Auskunft zu ergänzen. So Nachforschungen mit anderen Agronomen, welche
kam in wenigen Jahren jenes Riesenwerk the Statisti bald durch die Errichtung der gedachten Gesellschaft
cal Account of Scotland in 21 Bänden aus mehr als einen bestimmten Sitz, Richtung und Bestand erhiel

900 Beiträgen durch ihn zu Stande. Er hat keinerlei ten. Die von ihm als deren Präsidenten ausgegan
pecuniaire Vortheile, nicht einmal die Deckung der gene Stiftung der früher ungebräuchlichen Schaafschur
durch Correspondenz und die Reisenden verursachten
bedeutenden Kosten aus diesem Werke bezogen, son
dern den gesammten Ertrag, um die Pfarrer zu ihren

feste, die Erwerbung von Schaafen aus allen Gegen
den der Welt von Abyssinien bis Schweden, von

übertragen. In späteren Jahren gab Sinclair selbst

Schottland bis Neu- Süd-Wales, die vielfach gewandte
Experimentirung mit denselben, haben zu den schön
sten Resultaten für Schottland und England geführt
und nicht minder werden in unseren Gegenden viele

einen die Hauptresultate seines Werkes enthaltenden

andere Schaafzüchter der Vortheile wissenschaftlicher

Auszug mit einzelnen Zusätzen in zwei Bänden her
aus *), welcher in mehrere Sprachen übersetzt ist.
Von den Maaſsregeln, zu welchen die englische

Wolle-Cultur geniessen, deren Urheber ihnen unbe
kannt geblieben ist.
Diese glücklichen Erfolge der dem Leben zuge

Regierung durch jenes Werk veranlaſst wurde, der

wandten Theorie führten unseren Helden der neubele

neuen Volkszählung und anderen groſsen von jener

benden und verbessernden Intelligenz zu der wichtig

Beiträgen williger zu stimmen, einer zum Besten der
Söhne schottischer Geistlichen bestehenden Stiftung

geleisteten statistischen Arbeiten, so wie von der Nach

sten seiner Unternehmungen.

Seit beinahe einem

Jahrhunderte hatte ein Handels- Collegium für Eng
*) Einen Auszug in

deutscher Sprache hatte schon J. P. Ebe

ling 1794–98 herausgegeben.

land bestanden: für den Ackerbau und die Viehzucht,

von denen die Erhaltung und Wohlfahrt seiner Be

John Sinclair, memoirs of the Life
wohner sehr abhängig ist und deren groſse Mängel
tief empfunden wurden, hatten nur wenige eine ähn
liche Einrichtung vorübergehend gewünscht, und nie
mand eifrig betrieben. Demnach bedurfte mehr noch
als der mehr bewegliche, neuer Belehrung leichter zu
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gängliche Kaufmann, eines solchen vermittelnden Or
gans für neue Ansichten, Erfahrungen und Erfindun
gen, der Landmann, welcher stationär in dem Her
kommen seiner Grafschaft von Sonne und Regen ge
duldig sein Schicksal erwartete. Ein Ackerbau-Colle
gium konnte jedoch nicht ohne die Bewilligung öffent
licher Gelder beschafft werden, weshalb Sinclair viele
Hindernisse in der Gleichgültigkeit hochgestellter Mit
glieder des Parlaments zu bekämpfen fand. Doch ge
lang ihm, nachdem er Pitt für sich gewonnen, im Jahr
1793 die Errichtung desselben. Er selbst ward zum
Präsidenten ernannt: die Mitglieder waren: die groſsen
Beamten der Krone, die Erzbischöfe, einige Bischöfe,

der Sprecher des Unterhauses, der Präsident der Ro
yal Society, die Intendanten der Waldungen und der
Kronländereien; ferner aus beiden Häusern eine An

zahl der des Ackerbaues kundigsten Mitglieder; der
wohlbekannte Arthur Young wurde zum Schriftführer
des Collegii ernannt.
Doch so einfluſsreich diese
Commission durch ihre Zusammensetzung erschien, so

hatte sie stets mit groſsen Schwierigkeiten zu kämp
fen. Der colossale Plan für England statistische Be
richte aus seinen 10,000 Kirchspielen nach dem ver
besserten Vorbilde derer über Schottland zu entwer

and JYorAs of Sir John Sinclair.
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benen Bande zu urtheilen, das vollendetste sein wer
den, was die Statistik bisher kannte, so werden doch

bis zu deren Vollendung der englische Patriot und
die Wissenschaft ein halbes Jahrhundert verloren ha

ben. Sinclair muſste sich beschränken mit sehr ge.
ringen Geldmitteln Untersuchungen über den Zustand
des Landbaues in den Grafschaften von England,
Schottland, Wales und der Insel Man vorzunehmen,
deren Resultate dem Publicum bald in zehn Quart

bänden, später in siebenzig Octavbänden mitgetheilt
sind. Es möge hier noch angeführt werden, daſs der
treffliche und liebenswürdige Monarch Georg III., nicht
nur ein groſser Gönner des Ackerbaues, sondern auch
selbst ein einsichtsvoller thätiger Landmann in seinem
Windsor, allen diesen Bestrebungen unsers Sinclairs
sehr geneigt war, und der königliche Schäfer nicht
nur das Patronat über die britische Wollegesellschaft
übernahm, sondern auch aus seinen eigenen Heerden
die ihrigen bereicherte und ein ganz besonderes Inte
resse für die Bestrebungen des Ackerbau-Collegiums
an den Tag legte. An diese reihen sich auch Siu
clairs Bemühungen im Parlamente ein allgemeines Ge
setz zur Verheilung der Gemeinweiden zu erreichen.
Dieses war in der gewünschten Ausdehnung nicht zu
erlangen, wohl aber Maaſsregeln zur Erleichterung
derselben, so daſs durch jene jetzt mehrere Millionen
Morgen Landes zu regsamen Städten, wohlhäbigen
Dörfern, blühenden Gärten und ergiebigen Kornfeldern
umgewandelt sind. Was der Board of Agriculture
für die Gesetzgebung gewirkt, wie er unzählige Land
leute belehrt, wie er auf die britischen Colonien ge
wirkt, auf die vereinigten Staaten, auf alle Staaten
des Festlandes, ist in unzweifelhaften Belegen vom
Biographen nachgewiesen. Wenn wir nun aber an

fen, ein groſsartiges Werk, wie kein anderes Land
es besessen haben würde, ward durch den Erzbischof
von Canterbury vereitelt, welcher, die im Besten des
Landbaues beabsichtigte Ablösung der Kirchenzehn
ten fürchtend, dem Premier-Minister erklärte, daſs
die Zurücknahme jenes Planes die Freundschaft und
Unterstützung der Kirche bedinge. Das Unternehmen
muſste aufgegeben werden und wenn auch gegenwär
tig zu den von der Regierung durch das Genie-Corps
aufgenommenen Karten statistische Berichte ausgear
beitet werden, von denen namentlich die für Irland,

Energie gewirkt hatte, welche Ansicht auch in der
späteren Wiedererwählung Sinclairs zum Präsidate

nach einem von uns gesehenen, noch nicht ausgege

ehrenvoll anerkannt wurde.

nehmen, wie kleinliche Umtriebe den Stifter des Col

legii von dessen Präsidate entfernten, und die segen
bringende Anstalt verfiel, so erkennen wir wie der
Geist des einen Mannes allein hier mit wunderbarer

(Der Beschluſs folgt.)
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Memoirs of the Life and JWorks of the late Mannes, welcher nicht sich, sondern das richtig er
Right Honorable Sir John Sinclair, Ba kannte Gemeinwohl im Auge hat, eine ungemessene
sein und Paradiesesfrüchte mit Lorbeerkränzen in zahl
ronet. By his son the Reverend John Sin loser
Fülle reifen sehen kann. Beneidenswerth das
cla r.
(Schluſs.)

Im Jahre 1813 bewog jedoch die groſse Kostspieligkeit
dieses Amtes, welche das Vermögen des Patrioten bedeu
tend verringert hatte, ihn dasselbe aufzugeben. Nach dem
1820 erfolgten Tode des A. Young wuſste die Engherzig
keit des Premier Minister Lord Liverpool die Aufhebung
des Collegii zu bewirken; eines Institutes, welches zu
jener auſserordentlichen Verbesseruug des Landbaues
in den letzten funfzig Jahren, welche die gleichzeiti
gen Fortschritte der Manufakturen und des Handels
an Werth weit überragen, das thätigste Werkzeug
gewesen ist.
Doch es nahet die Zeit abzubrechen und den Le

ser auf die Biographie des Sohnes zu verweisen.
Was Sinclair alles wirkte für Agricultur, Finanzen,
Militairwesen, die Wissenschaften, die Künste, wie er

Land, bei dessen Söhnen Wohlhabenheit, Energie
und Gemeinsinn gewöhnlich Hand in Hand angetroffen
werden!

Sir John Sinclair hat die Herausgabe seines Brief
wechsels in nie erschlaffter Thätigkeit, gröſstentheils
mit der Ausarbeitung gröſserer Werke, auch eines
neuen theologischen, beschäftigt, mehrere Jahre über
lebt.

Eine besondere Freude hat ihm noch die in

diesen Jahrbüchern enthaltene Anzeige seiner Corre
spondenz bereitet, welche durch den Eindruck eines
desfalsigen Briefes von Goethe zu einem sehr denk
würdigen Ereignisse erhöht wurde, welches er nach

seiner Weise durch eine die Uebersetzungen mit ent
haltende Broschüre gefeiert hat. Seine literarische
Thätigkeit, welche wir jedoch vorzüglich in so ferne
bei ihm schätzen, als sie ein Bild der im Leben man

nichfaltig dargestellten Energie des seltenen Mannes

den gaelischen Ossian ans Licht zu bringen förderte, darstellt, war gigantisch zu nennen. Der Biograph
wie er stets in die Zukunft wirkend, jede groſse Er liefert ein Verzeichniſs von 18 Bänden der gedruck
innerung ehrte und ausgezeichneten Männern Denk ten gröſseren Werke seines Vaters; der von ihm re
mäler zu errichten sich bemühte, und selbst auf Mac digirten Bände sind 106; der von Jahre 1782 bis 1835
beths Dunsinnane Hügel Shakespeare zu ehren suchte, gedruckten Pamphlete nicht weniger als 367, von de
die unzähligen Spuren einer oft glanzvollen, stets ge nen beinahe die Hälfte in den letzten zehn Jahren des
diegenen, aus der geläutertsten Humanität hervorge Greises geschrieben sind. Sein schönstes Andenken
gangenen Wirksamkeit – welcher Griffel vermöchte möge aber sich stets erneuern und erhalten in dem
das Panorama eines solchen Lebens auf wenigen Blät ewigen Grün der schattigen Wälder und üppigen Flu
tern mikroskopisch und doch deutlich zusammen zu ren, welche ihm ihre Pflanzung verdanken, in den
fassen? Gerne wüſsten wir aber unsere Leser von reichen Dörfern und Städten, welche sein Vaterland
dem Haupteindruck dieser Biographie mit uns bewegt, durch den hochverdienten Eroberer des Friedens er

daſs wenn gleich das Streben des edlen Mannes im worben hat!
Erfreulich würde es sein dieses Werk unter Zu
engen Raume des Lebens nicht zu fassen ist, dennoch
unter der Begünstigung einiger äuſsern Unabhängig ziehung einiger Blätter aus Sinclairs Briefwechsel in
keit die Wirksamkeit des guten und verständigen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

gutes Deutsch gekehrt, mit einigen Erläuterungen
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über die Zeitgeschichte Englands, bald gedruckt zu getroffen wird. – Die Frauen sind allgemein von je

finden.

Dieses Unternehmen darf zum Besten der vie

der schweren Arbeit befreiet, und lediglich mit dem

len Classen von Lesern, welchen jenes Werk zur be
lehrenden und erquickenden Unterhaltung dienen müſs
te, einem unserer thätigen Verleger bestens empfohlen

Hauswesen und der Sorge für die Kinder beschäfti
get. – Dies sind Erscheinungen, welche ein Statisti
ker Mühe hat zu glauben, und deren Möglichkeit das
werden.
Herz jedes Wohlgesinnten mit Freude erfüllen muſs.
J. M. Lappenberg.
Was hält uns ab jenes gelobte Land aufzusuchen, wo
arbeiten können und arbeiten wollen genug ist, um mit
dieser Arbeit eine Familie reichlich zu ernähren, wohl
LWI.
zu kleiden, und anständig wohnen zu lassen – was
Lettres sur l'Amerique du nordpar Michel Che hält uns ab? In der That, wer nichts will für sich und
va ler. 2 Vols. Paris, 1836. 8.
die Seinigen als essen, gekleidet sein und Wohnung
Der Verf. hat sich auf Veranlassung der franzö haben, der thut wohl, nach den nordamericanischen
sischen Regierung in den Jahren 1834. 35. in den nord Freistaaten zu gehen. Wie ist es aber, wenn man für
americanischen Freistaaten aufgehalten, und den Zu sich und die Seinigen noch einige andre Wünsche hat!
stand des Handels, der Industrie, so wie den bürger Unser Verfasser kommt oft darauf zurück, daſs der
lichen und den politischen Zustand der Staaten im All Nordamericaner seine ganze Bestimmung in der Arbeit
gemeinen fleiſsig beobachtet. Die Nachrichten, die er findet, daſs Litteratur und schöne Kunst für ihn nicht
darüber giebt, sind von groſsem Werth, und man fin existiren, und daſs er sogar die Freuden des geselli
det hier nützliche Thatsachen und Berichte zusammen gen Lebens nur höchst selten genieſset. Es wird in
gestellt, die belehren und die Erstaunen erregen. Nach der Regel mit der Sonne aufgestanden, um an die Ar
der Analogie dessen, was man bei Thieren und Pflan beit zu gehen, die Familie versammelt sich um die
zen beobachten kann, ist es nicht zu verwundern, daſs Mittagszeit zur Mahlzeit, welche etwa 10 Minuten dau
auch eine menschliche Gesellschaft schneller wächst, ert, um dann wieder an die Arbeit zu gehen, bis man
je näher sie ihrer ersten Entstehung ist. Diese all vor Müdigkeit sich niederlegt. Am Sonntage beten,
gemeine Regel kann aber allein die Riesenschritte nicht die Bibel lesen und schlafen. So lebt der Bauer, so
erklären, welche die nordamericanischen Freistaaten der Handwerker, so der Kaufmann, und in der Regel
seit wenig mehr als 50 Jahren gemacht haben. In die lebt auch der Beamte so. Niemand hat Zeit übrig,
sem Zeitraume hat die Bevölkerung sich verfünffacht, und wer sie hätte, wäre unglücklich, er stände allein.
der angebaute Boden vervierfacht, und in gleichem Da werden wir wohl in Europa bleiben und arbeiten,
Maaſse hat sich die Zahl der Städte vermehrt, die um zu leben, nicht aber leben, um zu arbeiten. Es
fast alle in Reinlichkeit und Wohnlichkeit den besten wird dieser Zustand der Dinge sich auch nicht lange
Städten Europas an die Seite zu setzen sind. Die in America erhalten, und schon jetzt zeigen sich die
Staaten besitzen eine Handelsmarine, die mehr als dop Spuren des vermehrten Wohlstandes. Es kommt ein
pelt so groſs ist, als die Französische, ein Canalsy Geschlecht, welches andre Genüsse sucht, als die stete
stem, welches ungefähr 700 geographische Meilen lang Vermehrung dieses Wohlstandes, und der Weg ist so
ist, 420 Meilen Eisenbahnen, während Groſsbritannien ziemlich vorauszusehen, den die Zustände in America

werden, um eben so schlecht und eben so gut

nur 300 besitzt, und endlich 386 in Bewegung gesetzte

nehmen

Dampfschiffe, die zusammen 9500 Tonnen tragen, wäh

zu sein als es die europäischen sind. Indessen wird
die politische Verfassung des Landes auf lange hinaus
einen Damm bilden, der die einfache Lebensweise

rend Frankreich nur 82 und Groſsbritannien etwa 480

hat. Die Eisenbahnen und die Canäle haben ungefähr
170 Millionen Thaler gekostet, und es fehlt im Lande schützt. Der im Lande geborene Theil der Bevölke
noch so wenig an Baulust und an Geld dazu, daſs je rung stehet dem europäischen Ursprunge sehr nahe,
des neue Unternehmen dieser Art schnell seine Theil
nehmer findet. Der VWohlstand ist im Lande so all

jeder hat Vater und Mutter oder doch Groſsvater und

gemein verbreitet, daſs Armuth und Bettelei kaum an

dre Theil der Bevölkerung ist so eben erst von Eu

Groſsmutter gehabt, die Europäer waren, und der an

-
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ropa eingewandert. Es ist daher befremdend, daſs so er auch dagegen manches Bedürfniſs theurer bezahlen
viele Gegenstände des Luxus, die in Europa häufig muſs, so bleibt er doch in sehr groſsem Vortheil. Dies
sind, hier selten gesehen werden. Die nicht blos den kann man zum Theil durch die groſse Ertragsfähig
Worten nach, sondern wirklich und in der That de keit des Bodens erklären. Da ist noch so vieles Ur
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mocratische Verfassung des Landes erklärt diese Er

land, welches noch gar keinen Pflug gefühlt hat, und

scheinung. Regierer und Regierte sind in America gar

reisen, um das Volk nicht zu reizen. Von solcher

daher in der Ueppigkeit seiner Productionskraft mit
weniger Arbeit viel mehr Ertrag liefert, als der euro
päische durch lange Benutzung entkräftete Boden. In
America findet noch Jeder, der den Boden bauen will,
die reichste Auswahl, er wählt den ergiebigsten, statt
daſs der europäische Bauer mit jeder Scholle zufrie
den sein muſs, und bei der zunehmenden Bevölkerung
Mancher froh ist, nur eben eine Scholle zu finden, sie
sei auch noch so mager. Kann der Mann in America
also mit seiner Händearbeit viel mehr erzeugen, als
der Europäer, so kann er auch mehr genieſsen, und
Alle, die mit ihm leben, mehr genieſsen lassen. In
dessen erklärt die groſse Ertragsfähigkeit des Bodens

Selbsthülfe des Volks erzählt der Verf. scbaudererre

allein den hohen Tagelohn nicht. Man lasse uns in

nicht so streng geschieden, als bei uns, dort macht

jeder einen Theil der Verwaltung aus, und er ist sich
dessen deutlich bewuſst. Dieser politische Zustand ist
freilich nicht ohne seine sehr finstere Schattenseite.

Gesetzlosigkeit, Selbsthülfe und grausame Gewaltthat,
in Fällen, wo die Menge sich in ihrem Interesse oder
in ihrem Glauben beeinträchtigt glaubt, sind gar nicht
selten in America. Das Reisen am Sonntage ist z. B.
weder von der Religion, noch von den Gesetzen ver
boten. Das Volk hält es aber für eine Entweihung des
Sonntags, und so wagt es Niemand am Sonntag zu

gende Beispiele, und bei allen benahm sich die Regie Europa unsere Sitten und verjünge durch einen Zau
rung als ruhiger Zuschauer, sie wagte es nicht gegen berschlag unser Areal, so daſs es dem amerikanischen
ihre Herren aufzutreten.

So haben wir denn abermals

einen Grund nicht eben zu eilen, um jenes Land auf
zusuchen. Indessen hat diese Volksregierung das Gute,
daſs sie den Luxus des Vermögenden zurückdrängt,

wenigstens den Luxus, welcher darin besteht, theurere
Dinge als die Gewöhnlichen zur Schau tragen, wenn
sie auch sonst eben nicht viel mehr Genuſs gewähren,
und man weiſs, daſs das der kostbarste Theil des Lu

xus ist. Alle Bequemlichkeiten, alle Comforts, die wir
im Innern des Hauses genieſsen, sind nicht so kost

spielig, als die Lust sich nach auſsen durch Gebäude,
Kleider, Geschmeide, Dienerschaft u. s. w. auszuzeich
nen. Das Volk läſst Jeden in seinem Hause machen,
was er will, es wachet aber eifersüchtig auf jede Aus
zeichnung auſserhalb des Hauses. Das Aeuſsere der

Gebäude, die Kleidung der Männer und der Frauen,
sind bei allen Ständen fast dieselben; Luxusfuhrwerke

sieht man höchst selten. Die Wenigen wagen es nicht
ihren Reichthum zur Schau zu tragen, und dadurch
den Unwillen der Menge zu erregen. Zu läugnen ist
es nicht, daſs diese Einschränkung des Luxus den Zu
stand der unteren Classen verbessert hat. Ein Tage

löhner, ein Mann der nichts herzugeben hat, als seine
gesunde und starke Glieder, verdient in America durch
schnittlich 3 bis 4mal so viel als in Europa, und wenn

gleichkomme; so wird sich dem ungeachtet der Tage
lohn bei uns nicht so hoch stellen, als in America.
Wer besitzt, der will genieſsen, und bei uns ist jede
Gelegenheit dazu offen. Wenn von zweien, die glei
che Einnahme haben, der Eine viel mehr Menschen
für sich und seine Genüsse beschäftiget, als der An
dre; so wird er Jeden, der für ihn arbeitet, schlech
ter bezahlen müssen, als es der Andre kann, und am
schlechtesten könnmt dann der weg, der auf der nie
drigsten Stufe der Bezahlung steht, dessen Lohn nach
Tagearbeit gemessen wird. Je einfacher die Lebens
art der Reichen ist, desto besser stehen sich die
Armen.

Der Verf, giebt höchst belehrende Aufschlüsse
über die Bevölkerung, Abgaben, Gerichtsverfassung,
über die Veränderungen, welche der Preis der Län
dereien seit 30 Jahren erfahren hat, über das Sclaven
wesen in den südlichen Staaten u. s. w., und wer die
amerikanischen Freistaaten kennen zu lernen wünscht,
der wird das Werk mit vieler Befriedigung lesen.
Einige auffallende data mögen hier Platz finden.
Die Abgaben sind in Amerika keinesweges gering.
Der Staatenbund, die einzelnen Staaten, die Graf
schaften, und endlich die Gemeinden, schreiben ihre
besondren Abgaben aus. Nach des Verfs. Angaben

.
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zahlt der Landmann ungefähr 4 Thaler für jeden
Kopf im Durchschnitt, und dabei muſs er einige Tage
im Jahr zum Wegbau frohnen. Der Städter bezahlt
viel mehr, die Communalsteuern betragen in den Städ
ten, nach den einzelnen Staaten, 5 bis 9 Thaler für
den Kopf. Auſserdem muſs jede Familie in den Städ
ten das Wasser, welches mit groſsen Kosten weit her
geleitet wird, sehr theuer bezahlen. – In Philadel
phia z. B. kostet das Wasser jeder Familie 9 Thaler,
in Cincinnati aber ziemlich das Doppelte.
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welche in Amerika das stehende Heer zur Landesver.

theidigung übersteigt. Daher muſs jeder die Waare,
die er consumirt, theurer bezahlen als er sie von Euro
pa beziehen könnte, und daher endlich eine nothwen
dige Verminderung des Absatzes der Landeserzeug
nisse nach dem Auslande.

Es können noch Jahrhun

nördlichen Staaten wird Ackerbau und

derte vergehen, ehe der wohlverstandene Nutzen der
amerikanischen Freistaaten Fabriken brauchen wird,
allein es scheint, was Friedrich der Groſse von den
Menschengeschlechtern gesagt hat: les fautes des pe
res sont perdues pour les enfans, il faut que chaque

Handel getrieben, hier liegen die groſsen Handels

siecle fasse les siennes: sei auch auf die Welttheile

städte, welche die treffliche Handelsmarine geschaffen

anwendbar.

In den

haben, und die nach allen Theilen der Erde verkeh

Sehr schön schildert der Verf, die Wirkung,
welche der Gebrauch der Sclaven in den

südlichen
ret. Die südlich gelegenen Staaten bauen allein den
Boden, und zwar erzeugen sie gröſstentheils Baum Staaten auf den Charakter, den Fleiſs und die Sitt
wolle, Taback, Reiſs, und bedienen sich dazu der lichkeit der Einwohner äuſsert. Der reiche Boden
Sclaven. Sie bringen diese Producte nach dem Nor und der schlechte Zustand, in welchem die Sclaven
den, von wo der Kaufmann sie verführt. Die west leben, bereichert den Besitzer, der sich von aller An
lich gelegenen Staaten sind am spätesten von Ansied strengung entwöhnt, und dem Nordländer die Mühe
lern besetzt worden. Hier wird hauptsächlich Ge läſst für ihn zu handeln, zu denken und zu erfinden.
traidebau getrieben, doch haben sich auch Fabriken Es ist vorauszusehen, daſs der Faule in die Bothmä
hier eingefunden, besonders Baumwollwebereien, wel ſsigkeit des Fleiſsigen, Gewandten und Denkenden
che Kaufleute aus den nördlichen Staaten gegründet kommen wird. Ganz vortrefflich ist der 32ste Brief
haben.
im ersten Theil, in welchem der Verf. sich bemühet
Es scheint also als wolle man auch in Amerika zu zeigen, daſs es ganzen Ständen in Hinsicht erwor
die Fehler begehen, die in Europa so vielfältig began bener Vortheile eben so gehet wie den Einzelnen.

gen worden sind. Der Getraidebau lohnet überreich Wer den erworbenen Reichthum nicht durch Thätig
lich, man hat noch lange nicht Hände genug für den keit befruchtet, der kann gewiſs erwarten, daſs er oder
Boden und jeder arbeitende Mann kann sich und die seine nahen Nachkommen, wenn sie es nicht besser
Seinigen aufs vollständigste versorgen. Man begnügt machen, bald Bettler werden. Der Werf. wendet sich
sich aber damit nicht, man will auch die Stoffe selbst in diesem Briefe an die haute bourgeoisie von Frank
machen, welche die europäische Bevölkerung zum Theil reich, welche, wie er meint, in mancher Hinsicht an
machen muſs, um höchst kümmerlich von dieser Ar die Stelle des ehemaligen Adels getreten ist. Vermö
beit zu leben. Die natürliche Folge dieser Wuth, gend genug, um ohne Arbeit zu leben, sehen sie es
Alles selbst zu machen, ist, daſs in Amerika die Fa ruhig mit an, wie der Stand, den sie unter dem Ihrigen
brikate viel theurer zu stehen kommen als in Europa. glauben, der arbeitsame Kaufmann, der Handwerker,
Um nun die Fabriken, diese unnatürliche Pflanze in ihnen über den Kopf wächst, und an Vermögen und
Amerika, nicht untergehen zu lassen, legt man hohe Einfluſs sie weit überragt. Der Stand im Staate, der
Zölle auf die auswärtigen Fabrikate. Gewebte Stoffe nichts zum Wohl des Staates beiträgt, ist seinem
zahlen in Amerika 30 pro Cent Abgaben, wenn sie Untergange nahe. Wir können uns nicht enthalten
von Europa eingeführt werden, und im nächsten Con hier herzusetzen, was der Werf am Schluſse jenes
greſs soll es erst versucht werden, sie auf 20 pro Briefes über den, in der Revolution untergegangenen
Cent herabzusetzen. Daher ein Heer von Zöllnern, Adel sagt:
(Die Fortsetzung folgt.)
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wird, wozu ihn sein Geist, seine Kenntniſse, seine

v alte r.

groſse Menschenliebe und sein Eifer für das Vater
(Fortsetzung.)

land vollkommen berechtigen.

Kaum zu einem sol

„Zwischen dem hohen Adel und dem Könige tra chen Posten gelangt wird er genöthiget sein zu machen,
„ten in Frankreich wie in England Reibungen ein, und er wird sich dann überzeugen, wie groſs in der
„die in offenen Krieg ausbrachen. Der Erfolg war Vewaltung die Kluft von der Speculation zur Ausfüh
„jedoch in Frankreich anders als jenseits des Canals. rung ist. Der Verf. ist ein Schüler des St. Simon.
„In Frankreich blieb der König Sieger. Ludwig der Die Staats-Einrichtungen sollen mehr unmittelbar auf
„Eilfte warf den Adel zu Boden, Richelieu legte ihm den erhöheten Wohlstand der Meisten im Staate ab
„den Kappzaum an, und Ludwig der Vierzehnte end zwecken, und jeder solle im Staate nur genieſsen
„lich machte ihn ganz zahm. Von aller politischen nach seinen Verdiensten. – Gutmüthige Träumereien,
„Wirksamkeit zurückgedrängt blieb dem Adel, der die an den guten Junker von der Mancha erinnern,
„nicht Kaufmann und nicht Handwerker sein wollte und den Verf, dem die Erfahrung noch gar nicht zur
„und sein durfte, nichts als die Wissenschaften und Seite zu stehen scheint, zuweilen ähnliche Streifzüge

„die Künste.

Leider aber trieb der Adel diese

wie diesen machen lassen.

Als da

S. 271 im ersten Theile hält der Verf. in seinem

„her 1789 der Adel gewogen ward, fand man ihn
„zu leicht, und die Revolution vollzog das über ihn
„gefällte Urtheil mit cannibalischer Grausamkeit. Im
„Augenblick des Todes kam jener Aristokratie ein
„Bewuſstsein ihrer Stellung zurück, sie bestieg das
„Schaffot mit edler Würde."
Einen groſsen Theil des Werkes machen die Be
trachtungen aus, welche der Verf. über die Zustände
in Europa, und besonders in Frankreich in Vergleich
mit denen in Amerika anstellt, und aus diesen Ver
gleichungen flieſsen viele Vorschläge, wie in Frank

heiligen Eifer für das Wohl der Meisten im Staate
dem Handelsstande seines Vaterlandes eine strenge
Strafpredigt. Die Kaufleute dächten immer noch der
alten Zeit, in welcher jede Arbeit den Arbeiter ernie
drigte, und nur das Schwerdt adlig machte. Sie ver
gessen, daſs ihnen jetzt die Aussicht eröffnet ist zu
jeder Auszeichnung, zu jedem Amte im Staate zu ge
langen, und sie müſsten sich dazu durch Entsagung
alles niedrigen Eigennutzes, durch Groſsmuth gegen

reich verfahren werden müſste, um der Vorzüge theil

Kaufmannes rein und sein

haft zu werden, welche Amerika genieſset.

Dieser

offen bliebe. Wir wollen hoffen, daſs die französi

Es ist an

schen Kaufleute wenig versucht werden sich diese

„um Religion und gute Sitten einzubüſsen.

Theil des Werkes scheint der schwächste.

den Staat fähig machen. So wie der Handel jetzt be
trieben wird, wäre es schwer, daſs die Hand des
Herz edlen Eindrücken

sich ein miſsliches Ding, einem Alten die Lebensweise Strafpredigt zu Herzen zu nehmen, und daſs sie Herrn
vorzuschreiben, welche dem Jungen gut bekömmt. Chevalier nicht zu ihrem Beichtvater wählen werden.
Man wird sich bald überzeugen, daſs es nicht gehet, Die Kaufleute in Frankreich haben als Menschen, ge
und wenn man es erzwingen will, so möchten sich gen ihren Nächsten, gegen die Städte, in welchen sie
höchst verderbliche Resultate ergeben. Es ist wohl wohnen, so wie gegen den Staat sich oft groſser Auf
vorauszusehen, daſs der Verf. bald einen hohen Po opferungen fähig gezeigt, und der Vorwurf, den ihnen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

95

Michel Chevalier, Lettres sur, l'Amerique du mord.
756
der Verf. macht, scheint in dieser Hinsicht ungegrün hoben haben, daſs der geringste Arbeiter dreimal so
det. Wenn aber der Kaufmann als Kaufmann und in viel verdienet als in Europa. Unsere Franzosen ha.
seinem Geschäft eine Nichtbeachtung seines gerechten ben kein Vertrauen in Zettel, weil es noch nicht lange
Nutzens eintreten läſst, so wird er weder sich noch her ist, daſs sie damit vom Staate angeführt worden
dem Staate nutzen. Wer dem Kaufmann in seinem sind.
Dies Vertrauen müssen wir wiederherstellen,
Geschäft Groſsmuth empfiehlt, verfährt eben so, als und wie kann dies geschehen? Wir müssen das In
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legte er dem Soldaten in der Schlacht das Gebot an

teresse des Einzelnen viel stärker an das Interesse

das Herz: du sollst nicht tödten!

des Staates fesseln als jetzt. Der Staat soll die Gel.
der aller Sparkassen, aller Wittwen und Waisen zu
sich nehmen, er soll ausschlieſslich Versicherungen
übernehmen gegen Feuer, gegen Hagel und selbst ge
gen den Tod. Dann wird Jeder bald einsehen, daſs

Der Verf. ist auch nicht abgeneigt zur Ausfüh
rung seiner St. Simonistischen Ideen ziemlich despo
tische Maasregeln eintreten zu lassen. S. 206 und
folgende des 1ten Theils will er die freie Concurrenz
in den Gewerben durchaus unterdrückt wissen, und
eifert gegen die Theorien, welche diese Freiheit be
günstigen. „Ein Maire von Chalons sur Saône hat
„es sich sogar beikommen lassen, den Magen der Ar
„men nicht zu berücksichtigen, und die Taxen des

seine Kasse und die des Staates Eins und Dasselbe

ist; er wird sich nicht weigern, die Zettel des Staates
als baares Geld zu nehmen.

Denn hat der Staat zu

allen und jeden Unternehmungen Geld so viel er nur
haben will, dann wird Milch und Honig flieſsen, und

das Brod theurer geworden wäre.
Im 28sten Briefe des 2ten Theils geräth der

statt einer Ersparniſs von 100 Millionen jährlich im
Budget, welche jeder Familie täglich 4 Pfennige ein
bringt, werden wir das Budget wachsen sehen, der
Tagelohn wird aber auf das Doppelte und Dreifache
steigen. – Zu solchen – widersinnigen Resultaten
führt die Speculation, wenn sie auf praktische Dinge
eingehet, und den Boden der Erfahrung nicht beach
tet. Wer das vorliegende Werk liest, wird auf meh

Verf in Entzücken über den groſsen und allgemeinen

rere ähnliche Streifereien im Gebiet der Staatswirth

Wohlstand in Amerika, er sinnt über die Mittel Frank
reich gleiches Glück genieſsen zu lassen, und da ge
räth er in folgendes Raisonnement. Was geschiehet

schaft stoſsen.

„Brodtes aufzuheben." . Herr Chevalier glaubt also
wirklich, daſs die Armen hungern würden, wenn es
keine Taxe für die Bäcker gäbe, und er scheint nicht
zu wissen, daſs es in Europa Städte giebt, in welchen
mehrere hundert tausend Menschen leben, in welchen
es keine Taxe für die Bäcker giebt, ohne daſs darum

In der Zeit, während welcher sich der Werf in
den vereinigten Staaten aufhielt, entspann sich der

jetzt in Frankreich? Die Kammern geben sich die Streit zwischen dem Präsidenten und den Banken, der
gröſste Mühe das Budget zu vermindern. Jeder, der eine bedauernswerthe Catastrophe herbeigeführt hat.
die Sachen kennt, weiſs, daſs eine auch nur wenig Wir finden in dem vorliegenden Werke belehrende
erhebliche Herabsetzung des Budgets nur dann mög

Nachrichten über den Zustand und die Geschäfte der

lich wird, wenn man die Armee reducirt, und dies

amerikanischen Banken und eine geistreiche Beschrei

kann wieder nur geschehen, wenn an die Stelle der

bung der Entstehung jenes Streites sowohl, als des
Ganges, den er durch das Hinzutreten politischer Par

Verträge von 1815 andre für Frankreich vortheil
haftere eintreten. Gesetzt aber auch es gelänge das
Unglaubliche, und man brächte das Budget um 100
Millionen zurück, so würde dies für Frankreich, in

theien genommen hat. Am 1ten Januar 1835 waren
in Amerika 557 sage: fünfhundert sieben und fünfzig

welchem 33 Millionen Menschen in 660,000 Familien

den nördlichen Staaten und nur etwa 60 in den süd

leben, etwa 4 Centimen (4 Silberpfennige) für jede Fa
milie täglich ausmachen. Welch ein winziger Erfolg
für so groſse Anstrengungen! Machen wir es doch
lieber wie in Amerika, da hat der Credit, das Ver
trauen zu dem Papier, Canäle und Eisenbahnen ge

lichen und westlichen.

Banken in Thätigkeit.

Davon waren ziemlich 500 in
Diese 557 Banken hatten ul

gefähr für 155 Millionen preuſsischer Thaler an No
ten ausgegeben, und besaſsen an baarem Gelde einen
Werth von etwa 66 Millionen Thaler.

Die Masse

des baaren Geldes in sämmtlichen vereinigten Staaten

bauet, welche dann wieder die Industrie so sehr ge zusammen ward damals etwa auf 85 Millionen Thaler
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Werth angeschlagen, wovon also reichlich
in den Staaten, wenn sie in der Bankangelegenheit die Par
Banken lag. In Amerika so wie in England hat Jeder thei der Reicheren, der Aristocratie in jenem Lande,
nur wenig baares Geld in der Tasche und noch weniger nehmen, sich von dieser wieder unterstützt zu sehen,
in der Kiste. Jeder läſst seine Einnahmen in die Bank wenn die Angelegenheit der Sclaverei im Congreſs zur
flieſsen, und macht durch Anweisungen auf die Bank Sprache könnt. Dies ist nach der Schilderung des
oder durch ihre Noten alle seine Zahlungen von eini Verfs. die Lage der Bankfrage, welche im gegenwär
gem Belang. Die von sämmtlichen Banken in Ame tigen Augenblick wohl im versammelten Congreſs ver
rika am 1sten Januar 1835 discontirten Effecten be handelt wird. Wir empfehlen dem Leser, welcher sich
trugen 550 Millionen preuſsischer Thaler. Die 20 in näher zu unterrichten wünscht, den dritten bis achten
Neuyork existireneen Banken besaſsen allein 90 Mil Brief im ersten Theil zu lesen.
lionen Thaler Werth an discontirten Papieren, wäh
Der Verf. stellt seine Betrachtungen an über die
rend die Bank von Frankreich, die doch ausschlie bis an das Wunderbare gränzenden Schöpfungen, wel
ſsend für das ganze Land wirkt, nur etwa die Hälfte che die Banken in America hervorgerufen haben. Er
besaſs. Der Streit zwischen dem Präsidenten und den möchte sehr gern seinem Vaterlande den Rath geben,
Banken entspann sich, als von der Verlängerung der Gleiches zu versuchen, allein die jetzigen unglückli
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Charte der Nationalbank die Rede war, welche mit

chen

dem Jahre 1837 abläuft, und die andren Banken, wel

schrecken ihn. Er möchte gern angeben, wie man die
Frucht pflücken, und die Dornen vermeiden soll, allein
es gelingt ihm damit nicht, er ist schwankend in sei
nen Begriffen und Urtheilen über das Bankwesen. Es
gehet Mehreren so. Man hört und liest gar sonder

che mehr oder weniger von dem Schicksale der Natio
nalbank abhängig sind, wurden bald mit in den Streit

gezogen. Der Präsident verfuhr gegen die Banken mit
einer eigenmächtigen Heftigkeit, welche bei einem un
ter den VWaffen grau gewordenen Manne nicht befrem
det, die sich aber an der Spitze eines democratischen
Staates höchst sonderbar ausnimmt.

Die Bankdirecto

ren verfuhren wohl auch nicht mit gehöriger Klugheit
und Nachgiebigkeit gegen das Oberhaupt des Staates,
und der Streit erhitzte sich in einem solchen Grade,
daſs er das ganze Finanzsystem des Landes auf eine
höchst bedenkliche Weise erschüttert hat. Der Prä
sident suchte seine Verbündeten unter der ärmeren

Miſsstände in dem

Geldwesen

bare Raisonnements über die Banken.

von America

Bald werden

sie ganz verdammt, bald werden sie sehr empfohlen,
jedoch mit Einschränkungen. Die Banken sollen nur
das Doppelte ihrer baaren Bestände in Noten ausge
ben dürfen, sagt der Eine, ein Andrer giebt das Drei
fache, und wieder Einer das Vierfache zu. Jeder, der
das Wesen in Praxi kennt, wird über solche Bestim
mungen lächeln. Der Mensch muſs essen, um zu le
ben, er kann sich

aber auch

durch Essen krank ma

Classe, und es gelang ihm gar leicht, diese für sich chen, ja tödten. Indessen hat es noch Niemand ge
zu gewinnen. Der Aermere weiſs in der Regel wenig wagt, durch Zahlen die Quantität der Speisen zu be
von dem Mechanismus der Verwaltung, unter welcher stimmen, die jeder Mensch täglich zu sich nehmen
er lebt, und er ist geneigt zu glauben, daſs Alles, soll, um gesund zu bleiben. Die eigenthümliche Or
was die Reichen besitzen, ihm mit Unrecht entzogen ganisation eines Jeden, seine Umgebungen, seine Be
sei. So hat es der Präsident dahin gebracht, daſs die schäftigungen, sein geistiger Zustand und viele andre
Menge gegen sich selbst wüthet, und die Mutter töd Verhältnisse machen für jedes Individuum eine andre
ten will, von welcher sie ihre Nahrung zieht. Wie Diät nöthig, und diese Diät ist nicht für alle Tage
stände es um die Menge in America, wenn ihrem Ver dieselbe. – Das Maaſs, wie viele Schulden ein Kauf
mann oder eine Bank im Verhältniſs zum Capital con
langen nach alle Banken geschlossen würden?
Die Banken haben die Reicheren im Lande für trahiren soll, kann nicht mit Zahlen angegeben wer
sich, und ihre Sache genieſset besondere Gunst in den den. Es muſs dieses Maaſs mit Berücksichtigung ei
südlichen Staaten, wo die Sclaverei noch existirt. ner greſsen Menge von Zuständen und Umständen für
Diese haben wenig directes Interesse bei den Banken, jeden Fall bestimmt werden, deren schneller Ueber
und nur die Reichen haben in denselben wichtige Stim blick den Kaufmann characterisirt, und die man nie in
men, die Armen sind Sclaven. Auch rechnen diese eine Wissenschaft bringen wird.
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Frägt man aber: was soll der Staat hinsichtlich zu borgen. Auch hat wohl noch kein Gesetzgeber in
der Banken anordnen, um den Nutzen derselben zu dieser Hinsicht eine Norm für Mündige aufgestellt.
genieſsen, und die Nachtheile wenigstens in dem Grade Wendet man diese Grundsätze auf die Ausgabe von
zu vermeiden, daſs sie den Nutzen nicht aufwiegen Noten an; so ist nicht einzusehen, warum man die
oder übersteigen ? so wird sich die Antwort ergeben, Ausgabe derselben durch einzelne Kaufleute oder durch
wenn man dem Phantom, welches man Bank nennt, eine Gesellschaft von Kaufleuten unter ihrer persönli
und das bald wie eine wohlthätige Fee, bald wie ein chen Vertretung nach den bestehenden Gesetzen stö
tückischer Kobold erscheint, näher auf den Leib rückt.
ren sollte? Der mögliche Miſsbrauch ist von der Be
Der Sprachgebrauch verstehet unter Bank in dem fugniſs, die ein Jeder hat Schulden zu contrahiren, un
Sinne, von welchem hier die Rede ist, ein kaufmänni zertrennlich. Wer eine solche Note annimmt, der weiſs,
sches Institut, welches Schuldscheine in bestimmter daſs er demjenigen trauet, der sie ausgestellt hat.
Form ausgiebt, die bei jeder Vorzeigung und jedem Wollte man die untere Classe des Volks bevormun
Vorzeigenden bezahlt werden müssen, und welche da den; so dürfte man nur verbieten, die Noten kleiner
her bequem als baares Geld von Jedem genommen als bis zu einer gegebenen Gränze auszugeben. Will
werden, der darein Vertrauen setzt, denn eine gezwun der Staat für eigene Zwecke dergleichen Noten aus
gene Annahme wird nicht vorausgesetzt, sie ist eine geben; so werden ihn die Noten der Privaten daran
Anomalie, eine Krankheit. Solche Schuldscheine nennt nicht hindern, denn ein wohl eingerichteter Staat fin
man Noten. In dem Wesen dieser Schuldscheine oder det immer mehr Vertrauen als Einzelne, ja man kann
Noten – der Name thut nichts zur Sache – liegt sagen, daſs die Gewohnheit, welche jeder Private an
nichts, weshalb sie nicht von einzelnen Kaufleuten nimmt, ein Papier mit guter Unterschrift als baares
oder von einer Gesellschaft von Kaufleuten sollten Geld anzusehen, es dem Staate viel leichter macht,
ausgegeben werden können. Alle Industrie, aller Wohl ebenfalls dergleichen auszugeben. Die ersten engli
stand der Menschen, die in einer Gesellschaft zusam schen Ansiedler in America waren von ihrem Vater
men leben, ist auf das Vertrauen gegründet, welche lande her mit diesen Noten bekannt, und in jeder An
sie in einander setzen. Mit diesem Vertrauen sinkt siedlung von wenigen Häusern fand sich gewöhnliuh
und fällt der Wohlstand. Jeder gesunde Mann kann Einer, der das Vertrauen der Andern besaſs, und des
mit seiner Händearbeit mehr der Erde abgewinnen, sen Noten sie nahmen. Durch dieses Mittel ist Ame
als er und die Seinigen brauchen. Daſs dieser Ueber rica schnell reich und bevölkert worden, und jeder
schuſs wieder angewendet werde, um neue Erndten Staat kann unter Berücksichtigung seiner eigenthümli
wachsen zu lassen, macht allein das Vertrauen mög chen Verhältnisse ähnliche Vortheile davon erwarten.
lich. Ist es der Wille der Regierung, die Industrie, Es ist nicht mehr Unheil davon zu fürchten, als der
den Wohlstand, und dadurch die Bevölkerung zu he Bankerut von Kaufleuten überall hin und wieder an
ben; so muſs sie jenes Vertrauen unter den Menschen richtet. Die Noten der Privaten werden immer nur
befördern, und da, wo es sich findet, sorgsam schüt unter dem Theil des Publicums circuliren, welcher die
zen.

Der Staat befördert und schützt dies Vertrauen

Verhältnisse der Aussteller, als ihrer Mitbürger, gut

oder den Credit durch Erziehung des Volks zum Ehr
gefühl und durch eine zweckmäſsige Handelsgesetzge
bung. Je mehr derjenige, welcher etwas übrig hat,
auf das Ehrgefühl dessen, dem er trauen soll, und im

kennt, und die persönliche Haftung dieser Aussteller

Nothfalle auf die Gesetze rechnen kann, je leichter

wird er Vertrauen geben. Weiter darf aber die Ein
mischung des Staats in die Geldverhältnisse der Ein
zelnen nicht gehen, er muſs es der Beurtheilung eines
Jeden überlassen, wie viel er gut findet zu leihen oder

ist an sich die beste Gewähr für die zu weit ausge
dehnte Ausgabe der Noten. Daher werden aber auch

die Noten von Privaten, die sie unter ihrer persönli
chen Vertretung ausgeben, die Wunder nie hervorbrin
gen, welche man von den eigentlichen Banknoten ge
sehen hat.

Dazu hat es einer neuen Kraft bedurft.

die ungeheuer in ihrer Wirkung ist, also auch unge
heuer schaden kann.

(Der Beschluſs folgt.)
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Lettres sur l'Amerique du nordpar Michel Che das ganze Geldsystem der vereinigten Staaten in
r alle r.
Stockung gebracht, und alle Privatbanken waren ge
-

(Schluſs.)

Man hat ein Loch in die Gesetze über die Aus

stellung von Schuldscheinen gemacht, indem man er
laubt hat, dergleichen ohne persönliche Haftung irgend
einer Person auszugeben. Diese Art von Scheinen ist
hypothecirt auf eine groſse Masse von Geld, von vie
len Einzelnen zusammengelegt. Das zusammengelegte
Geld haftet für die Scheine, die Personen gar nicht.
Eine solche Anstalt ist es, die man im eigentlichen
Sinne Bank nennt.

In ihr versammelt sich eine Geld

kraft, die von Tausenden im In- und Auslande aus
einem gewöhnlich nur kleinen Theil ihres Vermögens
zusammengetragen ist. Die Verwaltung der Geschäfte
wird Kaufleuten übertragen, welche man als die Fä

higsten und Redlichsten kennt, und man fordert von
ihnen keine Verantwortlichkeit für den Erfolg.

Das

Publicum giebt den Noten einer solchen Bank unge
messenes Vertrauen, denn es kennt die groſse zusam

mengelegte Geldmasse, und würdiget die Fähigkeit
der Verwalter. Daſs auf diese Weise Ungemeines
geleistet werden kann, ist klar. Ein solcher gewalti

nöthiget ihre Zahlungen einzustellen. Unmittelbar nach
eingetretenem Frieden errichtete man die Bank der
vereinigten Staaten, deren Fortdauer eben jetzt zwei
felhaft geworden ist. Es ist dies eine Bank, wie wir
sie oben geschildert haben. Kaum war sie in Wirk

samkeit getreten; so trat Ordnung ein. Die von die
ser Staatenbank wiederhergestellte Circulation der
Geldmittel gab Jedem der Vermögen hatte, die Mittel
es zu realisiren, bei weitem die gröſste Zahl der Pri

vatbanken, welche ihre ausstehenden Fordrungen ein
ziehen konnten, fingen selbst wieder an zu zahlen,
und verhältniſsmäſsig nur sehr wenige Banken waren
definitiv bankerut, – ein Unglück, welches unter dem
Kaufleuten eines Landes nie ganz vermieden werden
kann. Seit jener Zeit gingen Staatsbank und Privat
banken in America neben einander, und die Staats
bank übte vermöge ihres Uebergewichts eine Art von
Patronat über die Privatbanken, indem sie die Noten
derjenigen nicht an Zahlungsstatt annahm, deren Ge
schäft sie nicht solide hielt. So ging es mehr als 20
Jahre lang ohne Störung zum gröſsten Flor des Lan
des. Der Präsident Jackson hat diese Maschine ge

ger Hebel war es, welchen man in Frankreich anlegte,

stört, die Banken zahlen wieder nicht, grade wie im

um den Credit und die Industrie in die Höhe zu brin

Jahre 1812 – und was wird geschehen? Es wird ohne

gen, welche von der Revolution in den tiefsten Ab allen Zweifel dasselbe im Jahre 1813 angewendete Mit
grund gestürzt waren. Mit diesem Hebel hat Oestreich tel sein, welches helfen muſs. Man wird der Staaten
sein, durch 30jährige oft unglückliche Kriege ganz bank ihre Charte verlängern, und sie wohl durch ver
zerstörtes Finanzwesen wieder aufs Beste geordnet,
und seine Industrie auf einen bisher unerreichten Grad

mehrtes Capital verstärken, oder eine neue stärkere

von Flor gebracht. Dieser Hebel ist es, den man
jetzt in Griechenland anlegen will, um ähnliche Zwecke

Privatbanken wieder zahlen.

zu erreichen, und den man im Jahre 1813 bei ähnli

cher Veranlassung in America angelegt hat. Der im
Jahre 1812 ausgebrochene Krieg mit England hatte
durch die plötzlich eingetretene Hemmung des Handels
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

errichten, und alsbald werden bei weitem die meisten
-

Hat man aber, um groſse Wirkungen hervorzu
bringen, ein Ausnahmegesetz gemacht; so ist es nicht
zu verkennen, daſs dadurch auch groſses Unheil an
gerichtet werden kann, und daſs eine Bank in dem zu
letzt angegebenen engern Sinne des Wortes unter
96
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besonderer Aufsicht des Staates stehen muſs.

Es ist

Lautklassen, nämlich der Diphthongisärung und der

zu gefährlich den Credit da ohne Aufsicht benutzen Aspiration, zweitens ist nicht sowohl die römische
zu lassen, wo persönliche Verantwortlichkeit nicht die als vielmehr die Sanskrit-Sprache Veranlassung und
Schranken setzt.
Ziel der Untersuchung, und drittens enthält es nicht
Es ist hier der Banken nicht erwähnt, welche vom einen Theil, sondern die vollständige Mittheilung aller
-

Staate allein ausgehen, und für Rechnung desselben
betrieben werden. Es giebt dergleichen wenige in Eu

vom Verf. über diesen Zweig angestellten und anzu

tung solcher Anstalten gehet immer mittelbar oder
unumittelbar von Männern aus, welche die Bedürfnisse
und die Kräfte derjenigen nicht kennen, mit welchen
sie verkehren, und auf welche sie wirken sollen.
Nimmt man dazu, daſs diese Verwalter mehr oder we
niger dem Staate für den Erfolg ihrer Unternehmung

daſs ich zu einer Masse unnützer Wiederholungen ge
lich ein groſser Theil dieses Stoffes vorweg genom
men war; auch würde sich in der Masse des Gleich

verantwortlich sind; so befremdet es nicht, wenn man

zuschlagen, daſs nur den Punkten, in welchen das

nur geringen Erfolg sichet. Von Staatswegen ist man
auch mit Ausgabe von Noten gerechterweise sehr scheu,
denn man weiſs, daſs sie gewöhnlich dann die baaren
Geldmittel am meisten in Anspruch nehmen, wenn Er
eignisse eintreten, in welchen der Staat das baare
Geld zu dringenderen Zwecken braucht.
Das vorliegende Werk hat, wie sich wohl denken
läſst, mehrere Uebersetzungen ins Deutsche erfahren.

römische Lautsystem vorzüglich abwich, folglich
den Punkten, welche ihm gerade seine Färbung ge

stellenden Forschungen, laut folgenden Worten der
ropa, und ihre Wirkung auf die Industrie und den Han Vorrede: „Hätte ich systematisch alle Lehren der
del des Landes kann nur gering sein. Die Verwal Buchstaben verfolgt, so wäre zu befürchten gewesen,
zwungen würde, da durch Bopp, Grimm, Pott natür

artigen das hervorstechende Abweichende verloren ha
ben.

Statt dessen schien es rathsam, den Weg ein

ben, eine gröſsere Aufmerksamkeit gewidmet werde."
Eine ungegründetere Furcht als die des Verfs. vor

Wiederholungen kann es kaum geben. Denn, wie je
dermann weiſs, und die genannten drei Forscher wohl
schwerlich in Abrede stellen werden, ist hierin noch

gar nichts aufgeklärt und kaum erst hie und da ein
Eine derselben hat dem Titel den im Original nicht Fingerzeig gegeben worden. Um von den Vocalen zu
befindlichen Beisatz gegeben:
beginnen, wer hat z. B. den Einfluſs, welchen die
„ein brauchbares Handbuch für Auswandrer jeden Consonanten auf die Umwandlung der mit ihnen ver
bundenen Vocale ausüben; wer hat die Wirkungen

„Standes";

mit gleichem Fug könnte man Ritter's Geographie von
Asien ein Postbuch für Reisende in Asien nennen. –

Joseph Mendelssohn.

des Accents und die Forderungen des Wohllauts nach
dem ganzen Umfang der Sprache darzulegen unter
nommen?

wer hat das Verhältniſs der Endconsonan

ten zur Länge und Kürze der vorangehenden Vocale
erörtert?
LWII.

Will man sich aber an die charakteristi

schen Eigenthümlichkeiten des Lautwesens einer Spra

1) Die römische Lautlehre, sprachvergleichend che halten, so wüſste ich in der That nicht, wo sich
dargestellt von Dr. Albert Agathon Benary. dieselben auffallender kund thäten, als in den Spiran
ten und Liquiden, die nicht blos mit einander und mit
Erster Band. Berlin, 1837.
Muten vertauscht werden (s mit r, r mit l, d mit l)
2) Die Aspiration und die Lautverschiebung, sondern auch bald selbst ausfallen bald andere Laute
eine sprachgeschichtliche Untersuchung von wegdrängen (uve.ó; -medulla-médas, püôo-fraudo,
Rudolf v. Raumer. Leipzig, 1837.
snushä-nurus-vvóg, JWaurts-ßglºa oder ölſa-radix, 69éxco
Der Titel des zuerst genannten Buchs steht in rigo, Ögóoog-rasas-ros, latum für tlatum, latus-taris
geringem Einklang mit seinem Inhalte. Denn erstlich prthus, natus für gnatus, ortjr-plihan-lien), allgemein
beschäftigt sich dasselbe nicht mit dem ganzen Laut
systeme, sondern blos mit einigen Zuständen einiger

Umstellung erfahren (tvevucov-pulmo, Ürhoxco- &Oavor,

placere-pulcer, oxéos-crus,7 vxés-dulcis, vrkas-ixos
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lupus, ß Äqagov-palpebra; uóvßog-plumbum) und Um teratur und ihrer Nebenzweige vermag Ref nicht zu
stellung anderer Laute herbeiführen (nervus-vÜoor, ermessen, auch folgt derselbe in diesem Fache guten
gravis-yaigo;-gurus, vulgus-özog, öögoua-rud-riuxu), Gewährsmännern: aber das römische Volk, seine
Umwandlungen der Muten bewirken (tgózvv – yórv, Denkart und Sprache, steht ihm nicht nur an sich fer
Ggaéco-rgaſua, ß jxcov-pulegiun, ſoéuco-fremo, yovrós ner, sondern er verschmäht dabei auch diejenigen,

clunes – grönis, Goiaußog-triumpe, zgóvog-xoóvos, ärôgo welche ihm als Lehrer dienen könnten. Diese werden
Tog-ävöode, Boorós-uégop, ßcôoxco-Euooy, 8öovßog-turba, mit den Worten abgefertigt: „Hingegen konnte ich
zá.F-calx, Güga-dvára, qiety-pri, forma-uogqi, formica mich nicht dazu verstehen, die Etymologien einiger
uouyE, frendo-mordeo), sowohl euphonisch als auch

neueren Latinisten zu berücksichtigen, welche, statt

zur Verstärkung eingeschoben werden (yaußgóg von auf das System der Veränderungen einzugehen, lieber
yauer, drögó, öuqaš-uva, ambo-ubhau, densus-ôaoö.) die Willkühr herrschen lassen, und momentane Ein
u. s. w. Diese Classe von Lauten erzeugt also nicht fälle des Witzes in der Ableitung für den Grundpfei
allein die bedeutendsten Veränderungen und räthsel ler der Etymologie ansehen möchten." In wiefern
haftesten Verhüllungen der Wortstämme (man ver dieses Urtheil in seiner ganzen Ausdehnung auf Dö
gleiche z. B. 6ärgazog und rana, «äuvo und labor") derlein passe, dessen fünf Bände von Etymologien
sondern bietet auch wegen ihrer Einwirkung auf die und Synonymen sich der Verf. damit vom Leibe ge
übrigen Lautclassen, Vocale sowohl als Consonanten, schafft hat, werden diejenigen urtheilen, die diese
den Schlüssel zur Deutung aller Umgestaltungen dar. Leistungen kennen. Einige Beispiele zum Beweis,
Hier also war zu beginnen, und dieses Feld nicht zu daſs jener ihm hätte von Nutzen sein können, mögen
übergehen, wenn Einsicht und Ordnung dem Ganzen indessen hier Platz finden. Der Verf. leitet auriga
zu Theil werden sollte. Doch da dem einmal nicht von der indischen Präposition ava und dem lat. Ver
so ist, so betrachten wir fortan das was der Verf. ge bum régo her: Döderlein hätte ihn gelehrt, daſs es
geben hat, und fragen nicht mehr nach dem was er von aurea = frenum kommt. Der nämliche hat die
hat geben wollen. Das Buch enthält also einen Ver Identität von 2 o und laudo erkannt (vgl. « Lo und
such, die Uebereinstimmung oder Abweichung der lat. claudo), während der Verf, zwischen vand und ävöárco
und der Sanskrit-Sprache in Wortstämmen, Flexionen schwankt. Döderlein lehrt ferner ganz richtig, daſs
und Lauten, soweit sie im Bereich der Diphthongisi fundo dem ottérôo, fraudo dem pséöo entspricht, soleo

rung und der Aspiration liegen, durch Vergleichung mit 0og und Gos, fretus mit firmus, posco mit petere
und mit Beiziehung der verwandten, zur Vermittlung
dienenden, Sprachen nachzuweisen. Bei einem sol
chen Unternehmen ist es nöthig, daſs man entweder
selbst mit dem Geiste der beiden zu vergleichenden
Sprachen vertraut sei, oder bei derjenigen Sprache,
wo dieſs minder der Fall ist, desto fleiſsiger die
Schriften derjenigen zu Rath ziehe, die sich dessen
rühmen können. Keines von beiden findet bei dem
Werf. Statt. Zwar seine Kenntniſs der indischen Li

und roösiv, compesco mit rsöFv in Verbindung stehen,
daſs fustis von ferire, jucundus von juvare, frenum
von frendo herzuleiten seien u. s. w., Wörter in wel

chen der Verf. theils seltsame Zusammensetzungen
mit indischen Pröpositionen theils sehr fremdartige
Wortstämme nachzuweisen sucht.

Die Etymologie des Verfs. würde die gründlichste
und glücklichste sein, wenn sich vermittelst der Buch
staben Alles abmachen lieſse.

Allein eine eben so

wichtige und schwierige Sache als die Vermittlung der
*) Der Verf. sieht ßárgayoç irrig als ein Compositum von 8a Laute ist die Vereinigung der Bedeutungen, die gleich
róv vadum an. Rana=bracna=ßgcyyog oder 8gáyog= falls nicht durch ohngefähres Rathen und willkührliches
ßckgayog : vgl. lac- /Mcyos = yc Maxros, glos - vd Moç, glans Muthmaſsen zu bewerkstelligen ist, sondern genaue
ßálavoç. In Bagayog nun hat das g durch den Zusatz des
Bekanntschaft mit der Vorstellungsweise, der Gesin
r eine Stütze bekommen, wie in 8örgvs =ßgös von 8güto nung,
den Sitten und Gewohnheiten der betreffenden
und wie das in 8erlov = melior. Labor wird mit xáuvo
Völker
erfordert. Denn die früheren Menschen haben
durch die indische Form dieses Verbums Klamyämi ver
mittelt.

anders gedacht und gefühlt als wir Neueren, kriegeri
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sche Völker drücken sich anders aus als Hirten, See

ter Wörter sich weit mehr von den Bedeutungen als

fahrer anders als Binnenwohner: und somit fordert es

von den Buchstaben leiten lassen muſs.

ein eigenes Studium, um zu wissen, welche Begriffe
in der Vorstellung dieser und jener Völker sich nahe
lagen und welche geschieden waren. Darum ist es
die Aufgabe der Etymologen, sich auch mit den
Sachen, d. h. dem Inhalte der Wörter, zu befassen,
und ehe sie die Gesetze, die Religionen, die Uebungen

lange noch nicht alle Gesetze der Verschiebung, Um
wandlung, Unterdrückung und Verstärkung der Laute
entdeckt sind, d. h. so lange die Etymologie noch
nicht fertig dasteht, sondern erst zu machen ist, kann

Denn so

sich auch der Forscher nicht so harmlos von der blo

ſsen Lautverwandtschaft geleiten lassen. Thut er es

des Krieges und Friedens sorgfältig untersucht haben gleichwohl, so wird oft die strengste Gesetzlichkeit in
werden, wird es ihnen, trotz allem Reichthum sprach
vergleichender Zusammenstellungen, mit den meisten
Wörtern nicht gelingen, ins Reine zu kommen. Es
ist z. B. schnell gesagt, daſs familia von hhag (colere,
honorare) herkomme: aber gerathener wäre es gewe
sen, bei famulus an oixér79 zu denken, und somit in
familia eine Hausgemeinde zu erkennen. Döderlein
leitet das Wort von äua ab, und warum sollten die
Oscer, von denen dasselbe nach Festus geerbt war,
nicht das Digamma statt des Spiritus gebraucht ha
ben können? Daſs auch fauum nicht von bhag SOIl
dern von fari herzuleiten sei, glaubt Ref. in seiner Re
ligion der Römer erwiesen zu haben, woselbst auch
flamen und infula (das der Verf. sehr seltsam in inf=
ula zerlegt und von adhi herleitet), hortus, pontifex
(nach dem Verf. pavant-i-fex d. h. Reinmacher), or
cus, curia, Pales, Gajus und andere Benennungen der
Art ihre Erklärung und Deutung gefunden haben. Die
Art wie H. Benary cura (co + ira), grex (von grah
nehmen), rus (ruh wachsen), ver(gleichfalls von ruh)
und unzählige andere Wörter etymologisirt, beweist,

die freiste Willkühr umschlagen, welche der Verf,
um von Anderem zu schweigen, besonders darin zeigt,
daſs er viele lat. Wörter gerades Wegs sanskritisirt,
z. B. Camoena = Kamayána, Gnejus=gneyas, Ca
jus = gayas, proelium=pralaya, fons =dhavant von dhu
(agitare), inferus = adharas und Afer desgleichen, die
Endung ösus = vásas (habitatio), und der lat. Sprache
ohngefähr ein halbes Duzend indischer und anderer
Präpositionen aufdrängt, die sich in Zusammensetzun
gen sollen erhalten haben, wie niti=ni+yat, taedet=
ti + ad, uti = vi+yat, polliceor = prati + liceor, coe
cus = éx + oecus, cocles = éx + ocles etc.

Mich wun

derts, daſs der Verf. nicht mit diesem allgewaltigen

Mittel, nachdem er es einmal zu handhaben begonnen
hatte, die ganze lat. Etymologie über Nacht ins Reine
gebracht hat. Wenn die lat. Spr. Präpositionen wie
ati, ni und vi mit der indischen gemein hat, so hat sie
dieselben nach ihrer Weise verändert, so daſs man

oq -vespa, oz gos-heres, ursus-ágºros-rxa, za -feles,
faux-qágvz E, humerus-duos, ntag-jecur-Leber, penna

sie so leicht nicht wieder erkennen kann, und so auch
die übrigen Wörter: Beweise davon enthält des Ref.
Partikellehre. Im Grunde kann auch jede einzelne
Sprache des indogermanischen Stammes ganz unab
hängig von den anderen aus sich selbst etymologisirt
werden: die Vergleichung der übrigen dient als Bei
hülfe, aber nicht als alleiniges Mittel; und wenn man
die Einheit zweier Wörter, zumal Partikeln, in zwei
verschiedenen Sprachen erkannt zu haben glaubt, so
ist es damit noch nicht gethan, sondern dann bleibt
noch das zweite Geschäft übrig, die Gestaltung und
Verzweigung des entsprechenden Wortstammes in der
abgeleiteten Sprache bis zu dem Grade nachzuweisen,
daſs man am Ende die fremde Sprache als entbehr

Tregóv-Feder, nares-Öives, ottº.jv-phihan-Milx-lien, pi

lich wieder fahren lassen kann.

rum-dttov- Birne, laurus-Öäqvy) kann jeden überzeu

sich kein Etymologe je überhoben glauben.

daſs er es mit den Bedeutungen gar nicht genau
nimmt.

Aber dieses mechanische Rechnen mit Buch

staben, indem man vom Geist der Sprache und des
Volkes absieht, kann unmöglich zum Ziele führen.
Die Betrachtung der Namen der bekanntesten Thiere
und Gewächse sammt den Gliedern des Leibes, deren

Identität man wenigstens zugesteht, während man
doch den Weg der Veränderung nachzuweisen oft
nicht im Stande ist (z. B. ix0ög-piscis, donné-vulpes,

gen, daſs man beim Aufsuchen etymologisch verwand
(Der Beschluſs folgt.)

Dieser Pflicht sollte
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November 1837.
1) Die römische Lautlehre, sprachvergleichend
dargestellt von Dr. Albert Agathon Benary.
2) Die Aspiration und die Lautverschiebung, eine
sprachgeschichtliche Untersuchung von Rudolf
v. Raum er.

ausgedehntere Bedeutung als der Uebergang von 9 in
b (oüdag-uber, égvögós-ruber, loebesus-ésivgo).
So könnten wir alle Kapitel nach der Reihe durch
gehen, um zu zeigen, wie sehr unsere Ansichten von
denen des Verfs. abweichen: indeſs mag wohl dieses

eine Beispiel genügen, da diese Miſsbilligung schon
durch die früheren Bemerkungen genugsam beurkun
(Schluſs.)

det ist.
Ref. bekennt, daſs er den Ableitungen des Verfs.

Dankenswerth ist die Erörterung einiger

grammatischen Flexionen, wie des lat. Perfects und

nur bei sehr wenigen Beispielen seine Zustimmung der Endung sco bei Verbis, ferner die Aufzählung la
geben könnte: und da ihn das Einzelne nicht über teinischer Wurzeln, die zugleich mit langem und mit
zeugt hat, so scheinen ihm auch die daraus hergelei kurzem Vokale vorkommen, welche Erscheinung of.
teten Resultate zum groſsen Theil nicht richtig. So fenbar dem indischen Guna entspricht. Doch hätten
kennt der Verf. nur einen Fall, wo der Römer die

Aspirata f statt der Tenuis gebraucht, nämlich wenn
dieser Laut mit einer Liquida unmittelbar verbunden
ist, z. B. flere neben plorare, friare neben Toier.
Allein ein fast noch häufigerer Fall, den die lat. mit

der griech. Sprache gemein hat, ist der, daſs die näch

sich auch hier durch aufmerksameres Verweilen in
Sprache und durch
Zusammenstellung von Wortformen wie
döcere – dicere (ôeixvvu) und dicare

nerhalb des Gebietes der römischen

sčdere – sidere – sedare
-

Il OCEPE

dücere – edücare
IECHTE

ste Sylbe mit einem r anlautet, z. B. fero- porto, fo
res - porta-tógos von der Präposition per, wobei also
nicht an Üéga und dvára zu denken ist, far-Tvgóg,
furnus, fornax, formus, furvus, fuscus sämmtlich von

leicht fruchtbarere Resultate als durch unmittelbare

placere
-

-

-

läbi

placare
– labare u. s. w.

nCo und nicht von Gégo, beguós, welches, wie Bopp

Anknüpfung an das Sanskrit gewinnen lassen.

bemerkt hat, gharmas ist, fornix-Tógyn nach Döder
lein, Februus, boßoç und februo mit purus und dieses
wieder mit fur-trüg verwandt (s. meine Rel. d. Römer

No. 2. Das zweite Schriftchen beschäftigt sich
gleichfalls mit der Aspiration und Lautverschiebung,

I, 199), indem v in b übergegangen ist, im gleichen

will nicht neue Gesetze der Lautverhältnisse und neue

febris- tvgarós.

Etymologien auffinden, sondern bereits vorhandene und

Dagegen scheinen die Beispiele vom

aber in anderer Art als Benary's Buch. v. Raumer

Uebergang des Ö in f, sowohl die man sonst kennt angenommene, zumal das Grimmische Gesetz, physio
logisch erklären. Mittelst der Etymologie sucht er die

als auch die der Werf. aufstellt, sämmtlich nicht recht

sicher zu sein.

Denn fèra steht mit Gig in keiner

eigenthümliche Aussprache der Laute in den todten

Verbindung, fellare kann eher mit ßÖcº/oo als mit Sprachen auszumitteln, damit, wenn dieselben nicht
9. Fv identisch sein, ecfir, suffio und fumus habe ich allein der Vorstellung, sondern auch dem Organe nä
schon früher zu trüg gezogen, firmus ist ößouos. Zu her gebracht sind, die Natürlichkeit und Nothwendig
gegeben aber, daſs fio = Oüo und böa = follis seien, keit der Uebergänge erkannt, und was möglich oder
so hat doch diese Erscheinung in keinem Fall eine
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

unmöglich sei, beurtheilt werden könne. Diese Unter
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suchung ist mit Umsicht, mit Scharfsinn, mit gründli
chem Fleiſse geführt und mit Klarheit vorgetragen.

gel sei, daſs die meisten th für dh zu nehmen seien,
und d hinwiederum einen schwachen Nachhauch wie

Der Verf beginnt mit der gewiſs richtigen Unterschei dh gehabt habe. Ein ähnlicher Unterschied stelle sich
dung der Muten und Spiranten, daſs man die letzteren bei der gutturalen Aspirata heraus, insofern das ch
ohne Absetzen forttönen lassen könne, z. B. ssss, ffff,

chchch, die ersteren aber nicht. Somit unterscheidet
er wirkliche Aspiratae, die einen stimmlautenden Be
standtheil haben, und bloſse Spiranten, die gewöhnlich
aus jenen entstanden sind, nach folgender Tabelle:
Hart

Weich

I) Gutturale
a) Mutae k.

Z

5) Spir. ch. (Sache)
hh. (mahh libet)
Il) Dentale
a) Mut. t.
d.
b) Spir. sz.
S.
III) Labiale
a) Mut. p.
b.
b) Spir. f.
W.
Nun wird sowohl durch etymologische und prosodi
sche Thatsachen als auch durch Zeugnisse der Gram
matiker dargethan, daſs die Aspiraten der griech.,
goth. und indischen Sprache wirkliche Aspiraten und
keine Spiranten gewesen sind: woraus denn eine merk
würdige Verschiedenheit jener von der lateinischen
(von der das Gegentheil bezeugt ist), hochdeutschen
und neugriechischen Sprache hervorgeht. Die be
kannte Lautverschiebung beruht auf dem Vorhanden
sein wirklicher Aspiraten: wo diese fehlen, hat sie ein
Ende: daher kein Uebergang von goth. f. in hd. b.
stattfindet. Als Uebergangsstufe aus der dunklen
Aspiratek, t, p in die Media g, d, b, wird die helle

Aspiratag, d', b angenommen, und diesen Hergang
sucht der Werf historisch zu begründen, indem er be
weist, daſs das Schwanken der Schrift im altsächsi
schen Héliand zwischen th und dh, bei Otfried zwi

des Isidorus dem nhd. k, dagegen hh dem nhd. ch
entspreche, und hh nie im Anlaute, so wie dagegen
ch selten im Inlaut stehe.

Bei Otfried dasselbe Ver

hältniſs: denn wo Isid. ch setzt, hat jener k, wo die
ser hh setzt, hat er ch u. s. w. Der Vf. hat, um diese
Verhältnisse zu ermitteln, genaue Nachforschungen
angestellt. Beiläufig wird auch gezeigt, daſs tsch und
dsch keine palatalen Laute, sondern vielmehr aus alten
Palatalen hervorgegangene linguale oder dental-lin
guale Diphthonge seien, während die eigentlichen Pa
latalen eine ganz andere Stelle unter den Lauten ein
nehmen.

A

*,

Dieſs nebst einigen Zusätzen und Excursen ist der
hauptsächlichste Inhalt dieser Untersuchung, der man
in den meisten Punkten seine Beistimmung nicht wird
versagen können. Doch darin scheint mir der Werf.
nicht recht gethan zu haben, daſs er unsere deutschen
Laute d, b, g, welche mit Recht weich genannt wer
den, von den entsprechenden griechischen und lateini

schen, welchen selbst noch in der Aussprache der Neu
griechen ein gewisser Hauch beiwohnt, weſshalb sie
mediae heiſsen, nicht unterschieden hat.

Er hätte

dann, um von t mittelst th zum d zu gelangen, nicht,
als einer zweiten Mittelstufe, des th bedurft. Denn

hinsichtlich der griechischen Sprache glaube ich mit
Gewiſsheit behaupten zu können, daſs dort die Exi
stenz eines dh, bh und gh unmöglich war, man müſste

denn den Lauten ö, ß, y selbst diese Geltung zugeste
hen wollen. Eben deſswegen, weil diese letzteren be
reits mit einem Hauche begabt sind, werden sie nicht
wie die tenues mit 0, q, x vertauscht, auſser in ganz
seltenen Fällen, wie ävOgottog, ºrgóxrv, Güga von dr
d9ós, yórv, dwära. Im Sanskrit, und wo nur immer
eine helle Aspirata neben einer dunklen herrschend
war, scheint demnach eine andere Aussprache gegol
ten zu haben. Zweitens bin ich der Ansicht, daſs der
Uebergang in die Aspiraten nicht ohne Berücksichtigung
der Natur und des Einflusses der Liquiden, vornehm

schen th und d im Anlaute, bei Isidorus zwischen ch
oder chh und hh oder h, keineswegs blos von graphi
scher Verwechselung herrühre. Gegen diese habe z.
B. bei th und dh im Altsächsischen der Umstand ge
schützt, daſs jenes aufgelöst, dieses aber blos durch
gestrichenes d geschrieben wurde: und bei Otfried
finde sich der bestimmte Unterschied, daſs th dem an lich des r, gedeutet werden kann. Denn daſs deren Ein
lautenden goth. th, d dagegen dem inlautenden goth. fluſs hiebei der bedeutendste, ja vielleicht sogar der
th entspricht, wodurch sich die Vermuthung aufdränge, allein wirkende war, zeigen die Thatsachen, da z. B.
daſs das Fehlen des dh nichts als ein graphischer Man die lat. Sprache, welche, wie Benary darthut, keinen
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aspirirten K-laut besaſs, doch in einigen Fällen, nüm ler werden ein Jeder die
lich in den Wörtern sepulchrum, pulcher und lachrima,
einen solchen sich anzueignen begann, indem der denn

Brauchbarkeit und Annehm

lichkeit desselben rühmen.

Ref. könnte nun wohl durch Anführung einzelner

r eigenthümliche Hauch sich dem c mittheilte. Auch Vortrefflichkeiten des Buchs die ausgesprochenen all
herrscht immer und überall eine groſse Sympathie

gemeinen Bemerkungen belegen; inzwischen glaubt er

zwischen den Anlauten zweier auf einander folgender

sowohl dem geehrten Hrn. Verf als den Lesern einen

Sylben, wie nicht blos an den wohlbekannten Beispie dankenswertheren Dienst zu erweisen, wenn er sich
len stizvg = bahu, reüôo = budh = puto, reüxo = duh auf Andeutung abweichender Ansichten, und, soweit
= duco, raxög neben Góog und Océagov, sondern auch

es in seinen Kräften steht, auf Berichtigungen einzel

an zagg = çr, zeig = kara, Oüga = dwära zu erken ner Angaben beschränkt.
nen ist.

J. A. Hartung.

Das erste, was sich wirklich mit«einigem Grund
gegen das Buch einwenden läſst, ist sein Erscheinen
im gegenwärtigen Zeitpunkt, wo grade mehrere, viel
leicht viele Hände beschäftigt sind, Materialien dafür

LWIII.

erst zusammenzutragen.

Ref macht in dieser Bezie

Handbuch der Geschichte der Malerei in Ita

hung nur auf die Forschungen aufmerksam, die Hr.

lien seit Constantin dem Groſsen von Dr.
Franz Kugler. Erster Band. Berlin, 1837.

Dr. Gaye in den toskanischen Archiven für kunsthisto

bei Duncker und Humblot.

Das Buch ist gut und angenehm.

Es gewährt

eine gedrängte, möglichst vollständige Uebersicht vom
Entwicklungsgange der Malerei in Italien (ein zweiter
Theil behandelt die Malerei in Deutschland und dem

übrigen Europa); es führt, vornehmlich mit Benutzung
der neusten Untersuchungen in diesem Gebiet, in die
verschiedenen Hauptrichtungen der genannten Kunst

ein, und empfiehlt sich für den Gebrauch (namentlich
auf Reisen) durch eine höchst rühmliche Bequemlich
keit, indem aufs vollständigste durch Ueberschriften,
Paragraphen und ein dreifaches Inhaltsverzeichniſs (der
Perioden und Schulen, der Städte mit Kirchen, Pallä
sten und Gallerien, und der Meister) dafür gesorgt ist,
daſs man sich leicht im Buch orientiren und alles Vor

kommende ohne groſse Mühe auffinden kann. Viel

jährige Studien, mannigfache eigne Anschauungen,
vollständige Kenntniſs der einschlägigen Literatur ha
ben den Verf, auf den Standpunkt gestellt, von wo
aus allein ein derartiges Unternehmen zu beginnen und
durchzuführen ist, und weit entfernt, eine bloſse ,,Com

pilation" gegeben zu haben (als welche das Buch p.
VI sich ankündigt), ist er vielmehr mit seiner eigen
thümlichen Kunstansicht – er mag nun eigne oder
fremde Betrachtungen geben, in jedem Theile seines
Buchcs ordnend und bildend gegenwärtig. Der Leh
rer der Kunstgeschichte, der Kunstfreund, der Künst

rische Zwecke angestellt, und die nach sicherm Ver
nehmen äuſserst ergiebig gewesen sind; ferner auf des
Malers Hrn. Passavant Werk über Raffael, das für
die nächste Ostermesso angekündigt ist; auch des Dr.
Schulz in Neapel Untersuchungen mittelalterlicher Bau
ten in Italien werden für den Geschichtschreiber italie
nischer Malerei neuen Stoff liefern. Darin ist denn

auch der Mangel einer gleichmäſsigen Behandlung be
gründet, den der Verf. p. X selbst voraussetzt; aller
dings „ist manches Wichtige zu kurz, manches min
der Bedeutende zu ausführlich behandelt," wie denn
z. B. der über alles Gleichzeitige interessanten Mosai
ken in Ravenna nur mit zwei Worten Erwähnung ge
schieht, während der vatikanischen Pergamentrolle

aus dem Buch Josua ein langer Paragraph gewidmet
ist u. s. w.

Eine zweite Bemerkung trifft die Kunstsprache
des Verfs. und die vermittelst derselben gegebnen Cha
rakteristiken. Grade in unsern Tagen, wo der wun

derliche Glaube ziemlich allgemein verbreitet ist, als
habe ein Jeder, der Mitglied eines Kunstvereines ist,
oder sein Entrée zur Ausstellung bezahlt, auch das
Recht, seine in allgemeine oder verbrauchte Re
densarten gekleideten subjectiven Empfindungen als
Kunstkenntniſs vorzutragen, sollten alle, die am Bau
der Kunstwissenschaft arbeiten, in der Auswahl des
Materials höchst sorgsam sein. Nicht nur die Künst
ler, sondern auch ihre Werke sind nur, oder wenig
stens am sichersten auf genetischem Wege zu erken
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nen, und zu zeichnen; keine subjective Stimmung und Kunst darin, „überall in der dargestellten Form noch
Empfindung des Beschauers reicht aus, ein Gemälde einen tiefern Gehalt ahnen zu lassen." Die Ge
zu charakterisiren; „daſs man nichts Reizenderes se schichte der christlichen Symbolik unterstützt diese
hen kann", paſst auf zu vieles, auch andre Sinne, als Bezeichnung sehr. Genügte doch den alten Christen
die Augen, in Anspruch nehmendes, als daſs man da ein bloſses Kreuz, ja ein Fisch u. s. w. um an Chri.
mit die Vermählung einer heiligen Katharina von Cor stus zu erinnern; war doch der gute Hirte nur er, und
reggio bezeichnen könnte. ,,Wundersame Anmuth, die Schaafheerde ringsumher Apostel oder die Ge
eigenthümliche Harmonie" u. dergl. erinnern viel zu meinde! Die drei Männer im feurigen Ofen, Jonas im
sehr an den Conversationston, als daſs man sich der Wallfischbauch u. s. w. waren nur Symbole des To
gleichen in der Wissenschaft erlauben sollte. Andre des, oder vielmehr der Befreiung von der Macht des
Wörter, wie „Rohigkeit" sind ohne Noth (von einem Todes, u. s. f. ja noch mehr, sinkt doch die christli
andern Autor) aufgenommen und möchten unsre Sprach che Kunst sogleich zur Unbedeutendheit, sobald sie
forscher ernsthafte Einwendungen dagegen machen *). die Symbolik verläſst und sich in der möglichst natür.
Von den Charakteristiken später. – Noch ein Wunsch lichen Vorstellung der Begebenheiten befriedigt. Aber
sei diesen allgemeinen Bemerkungen beigefügt, der ist es denn bei der heidnischen Kunst anders, und hat
vielleicht noch für die gegenwärtige Auflage zu erfül uns der Verf. nicht vielmehr mit obiger Bezeichnung
len wäre. Es fehlt im Buch an einer bequemen Gele die jeder ächten Kunstrichtung gegeben? Was sind
genheit, sich über die chronologischen Bestimmungen denn die Sarkophagbilder der Alten, diese Bacchanale,
Auskunft zu verschaffen. Das nur drei Blätter starke der Raub der Proserpina, Luna und Endymion u. s. w.
Verzeichniſs der Künstlernamen, wäre, bereichert mit anders, als Symbole des Todes? Ueberall liegt hinter

Angabe der Lebenszeit jedes Einzelnen, leicht von der Form der tiefere Gehalt, und es käme sogar noch
auf eine Vergleichung christlicher und heidnischer Ido

Neuem gedruckt.
Nun aufs Einzelne eingehend wird vor Allen die
Charakterisirung der christlichen Kunst im Gegen

lolatrie, wo der Gehalt auf die Oberfläche der Form ge

und Untersuchung. Daſs ein Unterschied, ein bestimm
ter Gegensatz vorhanden sei, daſs mit der christlichen

lichen Unterschied aufzuheben. Wäre wirklich schon
in den ersten christlichen Kunstwerken ein neues Le

Kunst der Geist der Menschheit eine wirklich neue

bensprinzip thätig gewesen, so bliebe es ein unauflös
liches Räthsel, wie dasselbe über tausend Jahre in
seiner Entwickelung aufgehalten werden konnte. Wäre

rückt wird, auf eine Parallele der Anbetung der Göt
satz der heidnischen ein Gegenstand der Betrachtung ter- und Madonnenbilder an, um auch diesen vermeint

Seite offenbart, fühlt sich leicht durch; allein welches
sind die untrüglichen, eigenthümlichen Kennzeichen ?
Der Verf erkennt p. II das Wesen der christlichen

die christliche Kunst in ihren wesentlichen Bestimmun

gröſsre Strenge zu wünschen. Bei nochmaliger Durchsicht
würde der Verf. auf nancherlei Steine gestoſsen sein, die

gen das unmittelbare Ergebniſs der Gründung des
Christenthums oder selbst der Kirche, so hätte kein
Zeitalter dieselbe auf eine höhere Stufe bringen köº
nen, als das der Apostel, oder der Kirchenväter oder

den Weg uneben machen. Nur zwei, drei Beispiele: p. V.

endlich das der Hierarchie. Statt dessen tritt sie in

*) Beiläufig sei auch erlaubt, der Schreibart im Allgemeinen

„Es fehlt an einem – leicht verständlichen Faden." Ein Fa
den ist nie verständlich, etwa faſslich oder so. p. VI. „Der
Standpunkt – bemüht sich". p. 26. „Man sieht den gewalt
samen Kampf, den eine jugendlich kräftige Phantasie zur
Bewältigung der noch todt gegenüberstehenden Form be

einer bereits vielfach gespaltenen, der Urstiftung ziem“

lich unähnlichen Zeit, ja wenn man dies beachten wi

während der gebrochnen Hierarchie mit einem unº
greiflichen Reichthum menschlicher Kräfte auf. In v“
ginnt." Todt und stehen passen nicht zusammen; Kampf len der ältesten christlichen Kunstwerke ist eine of
und noch dazu gewaltsamer gegen das Todte – da fehlt die
sehr weit getriebene Vernachläſsigung der Form u!“
Anschaulichkeit; das doppelte „walt" thut auch wehe. –
verkennbar,
und man hat in dieser „Geringsch“
Es werden diese Andeutungen genügen, um die gemachte
zung des Irdischen" ein christliches Element erblick
Bemerkung zu erklären und zu rechtfertigen.
(Der Beschluſs folgt.)
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des 13ten Jahrhunderts der anbrechende Morgen sicht
bar wird, und die für die Geschichte italienischer Mia

lien seit Constantin dem Groſsen von Dr. Franz
lerei (wegen des wahrscheinlich griechischen Ursprungs)
Kugler.
von ganz besondrer Wichtigkeit sind, vermisse ich
(Schluſs.)

Der Verf. behauptet sogar p. 3, „daſs man sich

neben den Fresken in Parina und den Mosaiken in

Florenz und Venedig, das groſse Mosaik des Domes

von Torcello bei Venedig, die Auferstehung der Tod
ten und das Weltgericht, sowohl wegen seines Um
fangs,
als wegen seines Inhalts, der Gedankenfülle und
am (heidnischen) Triumphbogen des Severus, und noch
der
Lebendigkeit der Darstellungen eines der allerin
mehr die an dem (ebenfalls heidnischen) des Coustantin

absichtlich die Gestalt Christi als häſslich und niedrig
dachte." Wie aber: wenn nun einerseits die Reliefs

(nehmlich die aus seiner Zeit) und gleichzeitige Sar teressantesten mittelalterlichen Kunstdenkmale. – In
kophage uns, ganz unabhängig vom Christent/ume, der nächstfolgenden Periode (des 14ten Jahrhunderts)
die Kunst in so tiefem Verfall, so ganz der Wahrheit entscheidet sich der Charakter der neuern Kunst, den
und Schönheit entfremdet, ja sogar in technischem der Verf. als „Geltendmachung der Subjectivität"
Unvermögen zeigen; wenn dagegen altchristliche Dar bezeichnet, ,,als Scheidung des Gegenstandes und der
stellungen auf Grabmälern (z. B. des Junius Bassus), besondern Auffassungsweise, aber erstre nur, um eine

wenn die Statüe des guten Hirten im christlichen Mu neuere, tiefere (soll innigere heiſsen) Vereinigung her
seum des Vatikans, wenn das aus den Katakomben

beizuführen." Als die zwei überall wiederkehrenden

Hauptrichtungen subjectiver Auffassungsweise, je nach
andre gleichzeitige christliche Kunstdenkmale (in un dem Geist oder Gemüth vorherrschend thätig sind,
verkennbarer Abhängigkeit von heidnischer Kunst) erkennt der Verf. in der neuen Kunstperiode „die d
das Gepräge einer edeln nahebei vollendeten Kunstbestre daktische, die in allegorischen Beziehungen bildet, und
bung tragen, ja wenn sogar noch die Mosaiken der die lyrische, die ihren Gebilden den vorwaltenden Aus
dahin versetzte enkaustische Christusbild und hundert

frühesten Basiliken von Rom und Ravenna im Schein

einer untergehenden Sonne glänzen, worauf allmählig
trotz oder mit der Ausbreitung des Christenthums die

Nacht, wie sie schon die spätre heidnische Kunst um

gab, sich verbreitet und fast tausend Jahre anhält, bis
plötzlich ein neues Geschlecht auftritt und eine Kunst
begründet und in wenigen Jahrhunderten vollendet, die

druck einer besondern Seelenstimmung gibt;“ für jene
Giotto und die florentinische, für diese Symon und die
sienesische Schule.

Diese Ansicht ist neu, und unsers Wissens dem
Verf. eigenthümlich. Ref. weicht, wenigstens im zwei
ten Theil derselben, wesentlich in seiner Ansicht von
der des Verfs. ab und erblickt in der Sieneser Kunst

das Ausklingen der alten, in der Florentiner den Be
ginn der neuen Zeit mit Geist und Gemüth; inzwi
unabhängig von der Stiftung und ersten Auffas schen hängt ein gültiges Urtheil erst von dem Ergeb
sung des Christentums gelebt, gestorben und wie niſs der Forschungen über ältre toskanische Kunst,
der auferstanden. Bildung aber und Weihe ward der mit denen man sich gegenwärtig beschäftigt, ab. Hier
indeſs wär es am Ort gewesen, das Verhältniſs näher
Lebenden von daher zu Theil.
Unter den Werken, an denen in der Dämmerzeit zu bezeichnen, in welchem die Kunst überhaupt zur

sich wesentlich von der alten unterscheidet: so drängt
sich unabweislich die Bemerkung auf, daſs die Kunst

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

98

77

Kugler, Geschichte der Malerei. Erster Band.

7S0

Kirche stand, parallel mit dem ganzen Ritus, davon
sie gewissermaſsen einen Theil ausmacht. Die Be

Giottos eben danach zu berichtigen. Wie alle frühere
Berichterstatter sieht der Vf, in den genannten Gemäl

stimmung der Grenzen der Subjectivität in Bezug zur

den nur eine Vielheit von biblischen Momenten mit

Kirche würde mit dem eigenthümlichen Werth der allegorischen Figuren und Beziehungen, während sie
ältern Kunst zugleich die Irrgänge der spätern und ein groſses organisch gebildetes, vielfach gegliedertes,
die Mängel mancher neuesten bezeichnet haben.
kirchlich religiöses Gedicht, einen reichen Hymnus auf
In Giotto bietet sich dem Verf, die erste Gelegen den christlichen Glauben der Unsterblichkeit der Seele
heit, das Bild einer groſsen künstlerischen Persönlich bilden und die eigenthümliche Kunstrichtung Giottos
keit zu entwerfen. Zu diesem Ende spricht er zuerst aufs umfassendste bezeichnen. Es sind vornehmlich
von des Künstlers Ruhm, vom Umfang seiner Wirk italienische Kunstschriftsteller, die sich vor einem Kunst
samkeit, von seinen Werken. Diese führt er in einer werk schnell in Einzelheiten verlieren (man lese nur
doppelten Reihe als entweder ,,allegorische," oder „ei Vasaris Beschreibung der Raffaelischen Stanzen!), und
gentlich historische" auf und schlieſst eine Bezeich doch hindert nichts so sehr eine klare Charakteristik,
nung der künstlerischen Eigenthümlichkeiten des Mei als diese Gewohnheit; ja sie tritt selbst bei Bezeich
sters ein. Ref hält den eingeschlagenen Weg nicht nung der künstlerischen Eigenthümlichkeiten störend
für den glücklichsten, wenigstens nicht für geeignet, entgegen, wie denn der Verf. in dieser Beziehung die
die charakteristischen Züge des Mannes aufzufassen; Aufmerksamkeit zuerst auf „eine Weichheit der Bewe
namentlich verwirrt die Scheidung in allegorische und gungen und die weichen und langgezognen Falten der
historische Bilder die Ansicht und macht gewisserma Gewandung" lenkt, als durch welche sich das Verlas
ſsen aus einem Künstler xwei. Weit entfernt, nur ei

sen des byzantinischen Styls zunächst ankündige. Ab

ner Methode der Charakteristik Gültigkeit zugestehen

gesehen davon, daſs diese Bezeichnung ebensowohl,
zu wollen, hält Ref doch dafür, daſs für so kurze ja noch besser auf die der byzantinischen Schule treu
Schilderungen, wie sie ein Handbuch bedarf, der chro gebliebenen Sieneser und Venetianer oder auch auf die
nologische Weg näher zum Ziel führt. Sieht man den Antike paſst, so hängt sie zu sehr an Einzelheiten,
Künstler und sodann das Kunstwerk gewissermaſsen als daſs sie dem Bild des Ganzen dienen könnte. Vor
vor sich entstehen, so faſst man alles leichter und oben der „Weichheit" der Bewegungen sieht man nach der
hin fester, nehmlich an der Wurzel.

Wie äuſsert sich

Wahrheit derselben, vor den Formen der Falten nach

der Künstler bei seinem ersten Auftreten? wie im Ver

den Gewandmotiven, nach den Massen, nach dem Wer
hältniſs zum Körper u. s. w. Hier tritt auch eine dem

folg seiner Laufbahn ? ebenso: was ist der Grundge
danke eines Kunstwerks und mit welchen Mitteln wird

Ref. durchaus unverständliche Parallele zwischen Giot

es allmählig zu der Vollendung gebracht, in der wir

toischen Falten und der Giebelform gothischer Archi

es sehen ? welche Kräfte sind im Künstler zuerst thä

tektur ein, die für beide einen gleichen Bildungsgrund

tig und wie folgen sie bei der Vollendung des Wer
kes auf und nebeneinander ? Ref. weiſs nicht, ob der
Verf. Gelegenheit gehabt hat, das wahrscheinlich erste
groſse und umfassende Werk Giotto's (etwa aus des
sen 30stem Lebensjahre) in der Kapelle der Arena zu
Padua näher zu betrachten, wohl aber glaubt er, daſs
nach solcher Betrachtung die obige Scheidung nicht
leicht angenommen und die einige Quelle der ohnehin
nur scheinbar getrennten Ergüsse Giottoscher Kunst
bestimmter erkannt worden wäre. Die Schilderung
grade dieser höchst vortrefflichen Arbeit ist leider
nicht genügend, die Angabe über ihren jetzigen (ver
derbten) Zustand glücklicherweise irrig, und die Be

vorauszusetzen scheint, was indeſs ganz undenkbar ist.
Allerdings besteht ein Verhältniſs zwischen der Archi
tektur und den andern Künsten, allein dieſs erstreckt
sich nicht auf die Falten allein, sondern auf das mehr

zeichnung der nichts weniger als flüchtigen Technik

oder minder Feierliche der Gestalten und ihrer Bewe

gungen überhaupt, wie denn zuletzt die tollgewordnen

Heiligen des vorigen Jahrhunderts von einer in völlige
Bewuſstlosigkeit über Ursprung und Bestimmung ver
sunkenen Architektur getragen werden.
Diesen Bemerkungen über Giotto sei nur noch zu
gefügt, daſs die Angabe der Altartafeln dieses Meisters
fehlt, welche er für die alte Peterskirche in Rom ge
fertigt und welche, noch ziemlich wohl erhalten, in der
Stanza capitolare der neuen aufbewahrt werden. Sie

s
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sind bei der geringen Anzahl ähnlicher Werke Giottos
von besondrer Wichtigkeit.

dieses reinen und hochbegabten Genius und ihre Vol
lendung so wenig gekannt sind und man ihn meist nach

Die Charakteristik des Fra Giovanni da Fiesole

den kleinen Predellen oder nach übermalten oder un

ist freier entworfen, als die Giottos und faſst die Züge ächten Tafeln, wie sie in verschiedenen Sammlungen
die dem Vf, in die Augen fielen gedrängter zusammen. anzutreffen sind, beurtheilt. – Bei den Nachrichten
Dennoch muſs Ref. grade gegen diese die stärksten über die ältere Bologneser Kunst blieb die Kirche
Einwendungen machen. „Er ist unerreichbar, heiſst es, der Mexxaratta bei Bologna, welcher Lanzi (obschon
wenn er Engel und Selige in begeisterter Verklärung mit Uebertreibung) den relativen Werth des Pisaner
darstellt; er ist schwach, zaghaft und – es darf nicht Campo Santo zuschreibt, unbeachtet; ferner der be
geleugnet werden – er ist kindisch befangen, wenn deutendste und eigenthümlichste jener alten Meister,
Menschen in ihrer Menschlichkeit vorgeführt werden dessen Namen auch Dantes göttliches Gedicht feiert,
sollen." Diese starke Verzeichnung wiederholt sich Franco Bolognese. Dagegen würde ein Gang nach
kurz darauf, wo der Vf. von Fiesole sagt: „seine Dar der Kirche des Campo Santo, so wie nach dem be

stellungen Christi sind durchweg ungenügend, häufig rühmten Freskobild des Petrus Johannis in S. Dome
unwürdig." Ist tiefer Seelenschmerz nicht bei dem nigo, dazu der Vf. p. 80 Veranlassung gibt, Jedermann
Menschen in seiner Menschlichkeit? und wer hat die

reuen. Die Angaben über Jacopo d'Avanzi haben erst

sen geschildert, wie Fiesole (etwa in dem S. Domeni durch Untersuchungen und Entdeckungen, die im Laufe
kus in S. Marco zu Florenz oder der Passion ebenda

selbst)? Wer hat Christum in so wenigen Zügen so
erhaben gebildet, als Fiesole, in der Höllenfahrt (an
demselben Ort), so gütig als in der Krönung Mariä (in

Paris), so edel als in den verschiedenen Passionen, na

des Frühjahrs 1837 zu Padua gemacht wurden, we
sentliche Berichtigungen erfahren; doch hat der Verf.
das Unrichtige bisheriger Annahmen durchgefühlt. Die
ser ausgezeichnete Meister gehört nicht der Bologner
Schule an, sondern tritt (obendrein wahrscheinlicher

mentlich der Kreuzesabnahme (in der Gallerie der Aka
demie zu Florenz), so in Milde mächtig, als im jüng
sten Gericht (beim Kardinal Fesch in Rom) und wo

Veroneser) in einem besondern Verhältniſs zur vene

derselben hat. Es fehlen die o. e. Kreuzesabnahme,

behandelt; aber – wohl aus Versehen – des Haupt

die Reliquiarien in St. Maria Novella, die Altartafeln
in Cortona, die Fresken in Orvieto, das jüngste Ge

werkes dieses Meisters und seiner Schule, der Kapelle

richt bei Fesch und ein ähnliches bei Valentini in Rom,

Erwähnung geschehen, und grade hier zeigen sich alle
Tugenden und Mängel dieser Kunstrichtung, die mit

tianischen Schule auf, wie aus den wohlerhaltnen, erst
jetzt wieder aufgefundnen Wandgemälden der Kapelle
hat er ihn „unwürdig" hingestellt? Das ist ein unge des h. Georg zu Padua erhellt. Der Bologner Jacobus
rechtes, ja ein fast unverzeihliches Wort. In der Auf (Pauli) ist ein ganz andrer, späterer und höchst unbe
zählung und Beschreibung der Gemälde Fiesole's ist deutender Maler.
Mit besonderer Theilnahme und Ausführlichkeit ist
der Vf, in der That zu flüchtig zu Werke gegangen,
so daſs es fast den Anschein einer Geringschätzung die spätere Schule von Padua, namentlich Mantegna

alles VVerke von gröſstem Werth, vieler andrer nicht

des h. Jacob bei den Eremitanen in Padua, keine

gedenken. Von den Gemälden im Vatikan sagt der der vor ihr herrschenden in directem Widerspruch steht.
Vf, daſs sie blos die Geschichten des h. Laurentius Hier würde sich auch das Urtheil, daſs „ihre Eigen

ZU

enthalten, und doch rühmt er darunter eine Predigt des

Ä. Stephan. Von der Passion Christi in S. Marco
hätte sich selbst mit Hülfe des Wasari mehr sagen
lassen, als daſs es ,,ein Kruzifix sei, das von einer
bedeutenden Anzahl Heiliger angebetet wird." Von
den Zellenbildern wird nicht ein einziges namhaft ge
macht. Ref beklagt diese Darstellung um so mehr,
als auſser Italien, vorzüglich in Deutschland, die Werke

thümlichkeit in einer mehr plastischen, als malerischen
Auffassungsweise" bestehe, berichtigt haben, da die
dem Mantegna eigne Lust an der Prospective mit pla
stischer Auffassungsweise nichts gemein hat. Illusion

wird der Bildungsgrund; die antiken Formen sind
bloſse Mittel, die man – ohne das Prinzip zu verlas
sen – bald mit andern vertauschte.

Daſs der ältern lombardischen Kunst, namentlich

Göttling, Lehre vom Accent der griechischen Sprache.

783

der Werke des Bocacci u. A. in Cremona nicht ge
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dacht wird, mag zunächst seinen Grund darin haben, Allgemeine Lehre vom Accent der griechischen
Sprache. Von D. Carl Göttling. Jena, 1835.
daſs diese ganze, allerdings sehr bedeutende Erschei
Unter den Werken des Giov. Bellino fehlt das Mahl

in der Krökerschen Buchhandlung. 422 S. 8.
Der Hr. Verf., welcher bekanntlich schon früher

zu Emaus in S. Salvatore zu Venedig, ein Bild, das

ein kleineres für Schulen berechnetes Werk über den

allein des Meisters Namen unsterblich machen würde.

griechischen Accent verfaſst hat, dessen Brauchbar

nung überhaupt bisher ziemlich unbeachtet geblieben ist.

Das Hauptwerk des Girolamo di S. Croce, eine Ka keit durch drei Ausgaben bewährt ist, beschenkt uns
pelle in S. Francesco xu Padua, al Fresco, wonach jetzt mit einer auführlichen Accent-Lehre. Diese ist
sich der Charakter dieses keineswegs unbedeutenden
Künstlers, ausspricht, fehlt. – Hierher gehört auch
Rocco Marcone, der mit Unrecht einer spätern Pe

als eine beträchtliche Erweiterung, gröſsere Begrün

riode zugezählt ist. (Seine letzten Arbeiten fallen nach

tentheils beibehalten ist.

Lanzi um 1505).

sen des Accentes und seinen Zeichen gehandelt. Dar
auf folgen die allgemeinen Gesetze des Accentes der
griechischen Sprache. An diese schlieſsen sich die be
sonderen Gesetze an, in deren erstem Theile vom Ac

Unter Perugino's Werken müſsten zwei seiner aus
gezeichnetsten namentlich aufgeführt sein, die Madonna
in trono im Vatikan und die (erst neuerdings aufge
stellte) Erscheinung der Madonna bei S. Bernhard in
München. In diesen Kreis gehört sodann ein Maler,

dung und theilweise Berichtigung jenes frühern Büchel
chens (von 128 S.) anzusehen, dessen Anordnung gröſs
Es wird erst von dem We

cent der einzelnen VWörter die Rede ist.

Hier wird

zuerst der Accent des Verbum nach seinen verschie

der die Anmuth der umbrischen Schule mit der Tiefe
und Reinheit der alten florentinischen verbindet, ein

denen Gattungen mit und ohne Bindevocal betrachtet.

wahrhaftiger Vorläufer Raffaels, Giovanni da Faenza,

3 Declinationen und diese zum Theil wieder nach den

von dem das Servitenkloster seiner Vaterstadt ein herr

Geschlechtern geschieden sind. Nach den Substanti
ven wird von den Adjectiven, sowohl den einfachen,
als den zusammengesetzten, der verschiedenen Decli
nationen gesprochen. Hinter diesen werden die Ad
verbia, sowohl die selbständigen, als diejenigen, wel
che ursprünglich Verbal- oder Casusformen waren, und
endlich die Partikeln, Interjectionen, Zahlwörter und
Pronomina in Erwägung gezogen, worauf noch einige
Worte über synthetische und parathetische Zusammen
setzungen gesagt werden. In dem viel kürzeren zwei

liches Altargemälde aufbewahrt.
Indem Ref. die Notizen übersieht, die er sich beim
Lesen des vorliegenden Buchs gemacht, erkennt er,
daſs die weitere Mittheilung derselben in der begon
nenen Weise zu weit führen würde. Er begnügt sich
deſshalb damit, wenigstens für die Abtheilung, welche
bisher am wenigsten von den einschlägigen Schriftstel
lern beachtet worden ist, für die Abtheilung der ersten
und zweiten Periode der wiedererwachten Kunst, seiner

Dann folgt der Accent der Substantiva, die nach den

ausgesprochenen Absicht wenigstens einigermaſsen nach ten Theile der besondern Gesetze wird vom Accent in
gegangen zu sein, und schlieſst seinen Bericht, der zusammenhangender Rede, der Elision und dadurch
vielleicht durch die Aufzählung so mancher abweichen
den Ansichten, den Schein des Tadels angenommen,
mit Wiederholung des bereits durch eigne Erfahrung
beim Gebrauch erprobten Ausspruchs, daſs das Hand
buch des Hrn. Dr. Kugler ein gutes, angenehmes
und recht brauchbares Buch sei.
-

E. Förster.

hervorgebrachten Anastrophe, der Anastrophe der Prä
positionen, dem Einfluſs der Krasis auf den Accent,
tonlosen oder proclitischen und endlich enclitischen
Wörtern gehandelt. – Wenn das Buch schon bei seinem
früheren geringern Umfange nützlich war, so ist dieses
jetzt noch in einem erhöhteren Grade der Fall. Beson
ders ist Fleiſs darauf verwandt die Lehren der alten Grain

matiker, die natürlich die Grundlage aller Untersuchungen
über den Accent sein müssen, zusammenzustellen.
(Die Fortsetzung folgt.)

./6 99.
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Allgemeine Lehre vom Accent der griechischen der dieses Wort selbst im adjectiven Sinne anders
accentuirt würde, oder es Adjective auf evoc gäbe.
Sprache. Von D. Carl Göttling.
(Fortsetzung.)

Aber Beides ist nicht der Fall, und der Verf. selbst
sucht den Accent von Tog Öévog S. 203 anders zu er

Dagegen sind die abweichenden Ansichten neuerer
Grammatiker mehrmals mit Stillschweigen übergangen,

klären. S. 73 werden Formen wie rtGeot und Öóodot
als Indicative mit Unrecht dem altattischen Dialekt bei

z. B. über

die Inclination

des Accentes

von éori S.

tiker übereinstimmen, und was in Ansehung dieses

gelegt, da Thucydides, Aristophanes u. a. nur röéaot
und Öööao sagen. S. Matth. Gr. § 210. 2. Nach S.
74 soll die Richtigkeit der Betonung riöerr als dori
schen Indicativs aus der Nothwendigkeit bewiesen wer
den, röévrt als Dat. des Part. von der 3ten Person

Punctes die Ausleger erinnert haben. Die interessante

des Plur. zu unterscheiden.

Frage, welchen Einfluſs der Accent in der Poesie habe,
z. B. ob die Quantität durch ihn bisweilen geändert

dung nothwendiger gewesen wäre als die von iorägt
oder in gewissen Dialecten von den oben erwähnten
rGeTat und Ötöoëot als Dativen der Participe und als In
dicativformen. S. 81 soll die Bemerkung neuerer Gram
matiker, oróuat werde immer properispomenirt, damit

393 fg., und noch öfter ist nicht berücksichtigt, in wie
fern die Handschriften und kritischen Ausgaben der
Schriftsteller mit den Vorschriften der alten Gramma

werde, und wie weit er beim Lesen von Wersen zu

beachten sei, ist ganz übergangen. Ferner obgleich
die Anordnung im Allgemeinen leicht zu übersehen und
zweckmäſsig ist, so ist doch im Besondern in dersel
ben Mehreres zu tadeln.

Es ist nicht eben selten das

Zusammengehörige getrennt, das Unterzuordnende bei
geordnet. Dieses gilt besonders von dem Theile, der
von den Nominibus handelt.

Endlich finden sich auch

einzelne, zum Theil leicht zu vermeidende Unrichtig
keiten, groſsentheils hervorgegangen aus zu groſsem
Vertrauen in ungenaue Aussprüche der alten Gramma
tiker. Dieses allgemeine Urtheil, und namentlich die
in demselben angedeuteten Mängel, wird Rec. durch
eine Anzahl Beispiele belegen.
S. 31 betrachtet der Verf. den anomalen Accent

in den Adverbien tr.7giov und divriov als hervorgegan
gen aus dem Bestreben die adverbiale und adjective
Bedeutung zu unterscheiden. Aber die Adjectiva ärriog
und trºnolog werden ja eben so accentuirt, wie der Vf.
selbst lehrt S. 295.

Auf derselben 31sten Seite wird

der anomale Accent in Tragöévog aus dem Bestreben

abgeleitet seine substantivische Bedeutung kenntlich zu
machen. Dieses könnte nur richtig sein, wenn entwe
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

Als ob diese Unterschei

widerlegt werden, daſs sich die Zurückziehung des
Accents „in den bessern Handschriften" finde, und
dieses namentlich aus Thucydides erwiesen werden,
aus welchem zu diesem Zwecke 3 Stellen beigebracht
sind. Aber dagegen ist erstens nicht bemerkt, daſs in

6 andern von Rec. in der von dem Verf. angezogenen
Stelle erwähnten Beispielen des Thuc. die perispome
nirte Form entweder in allen oder doch in den besten
Handschriften des Thuc. steht. Zweitens aber sind

auch die 3 von dem Verf, erwähnten Stellen gegen
ihn. Denn von der ersten II, 97. bemerkt er selbst,
daſs ornrat die Kaſsler Handschrift nur nach einer

Verbesserung habe; die ursprüngliche Lesart derselben
war orjrat. Ferner III, 56. steht xa0iornrat fast nur
in verdorbenen Handschriften.

Endlich von VIII, 69.

konnte zwar Rec. am angef. Orte von den Bekker
schen Collationen sagen, es stehe dort ériornrat (nicht,
wie unser Verf. schreibt, xaGioryra) in allen Hand
schriften; aber der Verf. durfte es nicht wiederholen,

nachdem Bekker éruorra in It. Vat. und, wenn der
99
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Art des Citates der Stereotypausgabe zu trauen ist, welchen beiden von nominibus propriis die Rede ist,
auch in Aug. und Pal. gefunden hat. S. 92 behauptet zu verbinden, und 5., oder was von den attischen De
der Verf, tageirat als Nebenform von Tragévat sei nicht men und einigen andern Ortbenennungen gesagt ist,
zu verkennen bei Aristoph. Equ. 761. ég ró 7tgóoôe yo. als bloſse Ausnahme von 1. aufzustellen. Von den
7tagéivat 'g rv IIüxva. Daran ist aber sehr zu zweifeln, Eigennamen und den Abstractis auf ua werden nun ge
da nágsori rug és rónov ruvá eine so gewöhnliche Redens schieden 2) einige dreisylbige Concreta, 3) Concreta
art ist. S. 121 behauptet der Verf, bei Thuc. II, 91. und Collectiva. Also wieder eine unlogische Einthei
(es soll 99 heiſsen) sei Avyxéorat herzustellen. Aber lung. Auch finden sich unter beiden Nummern ent
weder in den Handschriften des Thuc., noch bei Strabo schiedene Abstracta, als auc, tratód, Luia. S. 140 6.
und Steph. Byz., findet sich diese Form, sondern nur oder bei den Wörtern auf ga werden 1. die mehr als
–Avyxhorai oder Avyxtorai, und daraus, daſs ein oder zweisylbigen mit jambischem Ausgang erwähnt, aber
zwei andre macedonische Völker sich auf éorat endi hinzugesetzt: wenn sie nicht von Werbis abgeleitet
gen, folgt nicht, daſs dieses auch bei unserm der Fall sind. Dieser Zusatz ist eben so unzweckmäſsig als
sein müsse, da norjs und torg übrigens den Griechen ein ähnlicher oben erwähnter, da von den mehr als
gewöhnliche Substantivendungen sind. Von den von zweisylbigen mit iambischem Ausgang nur unter 2. die
Nominibus abstammenden auf «orng ist sowohl S. 122. mit trochäischem Ausgang und unter 3. die mit spon
3. als auch S. 123. 4. ohne eine Unterscheidung die deischem Ausgang geschieden werden, die Ableitung
Rede; also entweder in der Ausdrucksweise oder in von Verbis aber nur bei den zweisylbigen, wie sich
der Ordnung gefehlt. Ebendas. werden unter 5. die aus 7. ergiebt, einen Unterschied macht. S. 141, wo
mit kurzer Penultima von 6. den zweisilbigen mit ihren von der Insel Ikgd die Rede ist, muſs es statt Thuc.
Zusammensetzungen geschieden. Dieser Gegensatz ist VII, 88. heiſsen Thuc. III, 88. S. 143 unter 6. wird
sowohl logisch unrichtig, als auch deswegen ganz ver von den Substantiven auf ga gelehrt, die von trochäi
werflich, weil auch unter den mit kurzer Penultima scher Messung seien Properispomena, wenn Penultima
einzelne zweisylbige, als norns, sich finden. Es sollte von Natur lang sei. Durch diese Bestimmung wird
unter 6. heiſsen: unter den mit langer Penultima aber hier und bisweilen anderwärts die Entscheidung
die xweisylbigen. S. 128 unter 6. fehlen bei den Oxy nur weiter hinausgeschoben, da man weiter fragen muſs,
tonis als Ausnahme Lecé und orescº, in Beziehung auf welche Wörter der Art trochäischer Messung seien,

welche und auf vec auf S. 134 zu verweisen war.

S.

indem das a nach 9 in der 1sten Declination bekannt

129 c. ist von den Substantiven auf ata gesagt, die

lich bald lang bald kurz ist. Uebrigens hätte der Wf.
sowohl unter 6. als unter 7. wenigstens nicht überhaupt

zweisylbigen, nicht von Nominibus abgeleiteten, seien
Properispomena. Hier sind die Worte nicht – abge
leiteten bei den zweisylbigen ein müſsiger Zusatz. Von
den zweisylbigen, so wie den Städtenamen und Län

von Nominibus von trochäischer und iambischer Mes

sung, sondern von xweisylbigen Nominibus der Art
sprechen sollen. Endlich waren Nummer 8 mit 5 und
dernamen, werden nun wunderbar S. 130 unter 4. Sub 9 mit 6 zu verbinden, da die beiden zuerst genannten
stantiformen geschieden, statt daſs es heiſsen sollte Nummern zweisylbige Paroxytona und die beiden zu
substantivisch gebrauchte Adjectiva; denn es ist die letzt genannten zweisylbigen Oxytona umfassen. Seite
Rede von AGnraia, äxraia und ähnlichen Wörtern, 152 werden die Nomina auf un eingetheilt a) in iam
über welche Lobeck in den Paralipom. Gramm. Gr. Th. bisch ausgehende, nicht von Verbis abgeleitete, 6) in
I. Abth. 4. gelehrt gesprochen hat. Gleichfalls S. 130 spondeisch ausgehende, c) in Verbalia theils mit lan
unter d. sollte mit 1. gleich 4. (S. 133 fg.) verbunden ger theils mit kurzer Penultima. Soll hier zu b. aus
sein; denn jetzt ist erst von Oxytonis auf Eta die Rede, a. ergänzt werden, nicht von Veróis abgeleitete, so
dann (2) von Proparoxytonis, hernach (3) von Paro sind die meisten Beispiele, als uvjun, «co üuy, yvoöun,
xytonis, endlich (4) wieder von Oxytonis; ja es ist so róun, falsch, sollen jene Worte nicht ergänzt werden,
gar ein Städtenamen Kgottsud unter 4. statt unter 1. so entsteht theils keine richtige Eintheilung, theils
aufgeführt. Ebenso waren unter e. oder den Substan fällt mit b. die erste Abtheilung von c., oder die Ver

tiven auf ua die Nummern 1. S. 134 und 5. S. 136, in

balia mit langer Penultima, als öouj, ruf u. dergl,
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ganz zusammen. Auch sonst scheint der Verf. die lichen Zusammenhange, entsprechend
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Ausdrücke Verbalia und Nicht-Verbalia ohne bestimm

ten Begriff und sehr schwankend zu gebrauchen, da

der lebendigen Verbin
dung der verschiedenen Funktionen vor Augen gelegt sein
werde. Indessen geht gleich die Einleitung in dieses System

vielmehr seitwärts nach Aussen und handelt nicht, wie man

unter beiden Klassen entschieden falsche Beispiele mit glauben könnte, von der systematischen Gliederung des Pflan

groſser Willkühr gesetzt werden. So sind nach S. 158
keine Verbalia ß.cßn und oréyn, nach S. 160 Mütty und
oxénn, nach S. 161 vixn, nach S. 162 ätärn, nach S.
164 uázy, rózn, während ganz ähnliche Wörter auf
denselben Seiten zu Verbalien gemacht sind. Wenn
man so willkührlich mit den Wörtern umgehen kann,
so ist es freilich leicht, scheinbar allgemein gültige

zenlebens, sondern von den Mikroskopen. Der Inhalt der
Lehre von den Funktionen der Elementarorgane, welche der
Verf. dann zuerst abhandelt, faſst unter der Ueberschrift:
Bau und Verrichtungen der Assimilations- und Bildungs-Or

gane, die Lehre von den Zellen, Spiralgefäſsen und Sekretions
organen gemeinsam unter eine Hauptgruppe zusammen, trennt
aber die Luftzellen unter der Ueberschrift: Respirationssystem;

während in der Natur durch den innigsten organischen Zusam

oder nur wenig Ausnahmen zulassende Regeln aufzu menhang die Luftzellen mit dem übrigen Zellensystem verbun
stellen. Rec. weiſs, daſs die Schuld hiervon gröſsten
theils nicht unsern Verf. allein, sondern schon die
alten Grammatiker trifft; aber jener durfte nicht diese

den erscheinen; hingegen die hier mit den Zellen zusammenge
faſsten Spiralgefäſse uns zu einem abgesonderten System ver
bunden in der Pflanze vor Augen liegen; so daſs in diesem

Willkühr ungerügt lassen und diese Beispiele wieder

türlich Vereinte getrennt und somit das Ganze durcheinander
geworfen wird. Ein einfacher Blick auf die natürliche Gruppi
rung der organischen Systeme der Pflanze im Groſsen zeigt

holen.

Doch wir wenden uns noch zu einigen andern

unrichtigen Einzelheiten. S. 160 heiſst es, Mévón, die

System das natürlich Gesonderte willkürlich verbunden, das na

thrakische Stadt, würde vielleicht besser mit Apollo sogleich das Verfehlte der Systematik des Verfs. und das Be
dürfniſs sich zuerst das natürliche Bild eines Systems zur kla
dor Mévög (MEvôt) lauten. Aber warum soll Apollo ren Anschauung zu bringen, bevor man ein System schreibt.

dor mehr gelten als Herodot, Thucydides und andre

Eine andre Betrachtung verdient die Neuheit dieses Systems,

Schriftsteller, welche Mévón sagen? S. 167 unter den mit welcher es nicht ohne groſse Ansprüche auftritt. Sie be

Oxytonis auf sog fehlt bugsóg. Unter den mehr als
zweisylbigen auf og werden erst S. 184 ff. die Demi

steht nach der Vorrede darin, daſs der Verf. entdeckt hat, die
Pflanzenphysiologie könne wie die Physiologie der Thiere
nach den Funktionen abgehandelt werden. Daſs zuerst in C.
H. Schultz Natur der lebendigen Pflanze vor fast 15 Jahren

nutive auf ſog, vos, Mºos und vºlos, dann die auf äos,
alog, ä?.og, eog, mog, endlich die auf kog betrachtet. schon die organischen Systeme der lebenden Pflanze natürlich
(Der Beschluſs folgt).

unterschieden und die Pflanzenphysiologie hiernach abgehan
delt worden, bleibt hiebei unbeachtet; und eben so der Um

LX.

Neues System der Pflanzenphysiologie von F. J.
F. Meyen, Doktor der Philos, der Medicin,
ausserordentl. Professor an der Königl. Fried
rich Wilhelms Univers. xu Berlin.

440 S. 8.
lin, 1837.

Erster Band.

Mit 6 Kupfertafeln in Quart. Ber
f

Unter einem System in der Naturkunde begreift man in
neurer Zeit nicht mehr eine künstliche Eintheilung einzelner
Gegenstände ohne Rücksicht auf die Einheit des Ganzen wozu
sie gehören, sondern das Natursystem soll eine der innern Zu

sammensetzung der Natur entsprechende Entfaltung ihrer Theile
sein, der man es sogleich ansieht, in welchem Zusammenhange
sie untereinander stehen, und wie sie zum Zweck des Ganzen
ineinandergreifen. Dieses Ziel in der Pflanzenphysiologie zu
erstreben ist die bessere Richtung der heutigen Wissenschaft,
und der Titel obiger Schrift des durch andere naturhistorische
Arbeiten wohlbekannten Verfs. ist somit vielversprechend.
Man erwartet nach ihm, daſs das immer reicher werdende Ma

terial der Pflanzenphysiologie hier, in seinem wahren natür

stand, daſs erst mit Entdeckung des Cirkulationssystems der
höheren Pflanzen diese Erkenntniſs der groſsen innern Gliede
rung des Pflanzenlebens möglich war. Der Verf. scheint die
von Schultz zuerst eingeführten Namen für die organischen
Systeme ohne ihre tiefere Bedeutung aufzufassen herübergenom
men zu haben, und die Neuheit der Eintheilung desselben be
steht nur darin, daſs er unter diesen Benennungen der organi
schen Systeme beliebig verschiedene Gegenstände abhandelt, die
in der Natur nicht immer so verbunden sind.

Der Grund dieser

unnatürlichen neuen Systematik des Verfs. liegt in seiner Rich
tung, zwischen allen Organen in der Pflanze äuſsere Analo
gieen ihrer Formen aufzusuchen, ohne daſs derselbe dabei zur
Erkenntniſs

des innern Unterschiedes

ihres Wesens kommen

könnte. Die von ihm überall gewählten Ueberschriften: allge
meine vergleichende Untersuchungen; allgemeine vergleichende
Darstellungen u. s. w. deuten schon diese Richtung als Prin
cip an; aber der Verf. ist mit ihrem Geist nicht durchgedrun
gen. Denn die bloſs analoge Anwendung der Abtheilungen der
thierischen Physiologie auf die vegetabilische ist darum nicht
naturgemäſs, weil die Pflanze anders organisirt ist als das
Thier, und eine äuſsere Uebertragung der Funktions-Abthei
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thierischer Physiologie auf die vegetabilische bleibt

Bildungen in den Zellen nicht für Spiralfadenbildungen, sondern

willkührliche Namenübertragung, und ist der Pflanzen

für gestreifte Erhöhungen zwischen rinnenartigen Vertiefungen

physiologie fremdartig; die natürlichen, wahren Abtheilungen

der Zellenwand hält, reduzirt sich am Ende auch nur auf die
ohne Unterschied zu weit getriebene Analogie der ihrer Gene.
sis und ganzen Natur nach verschiedenen Organe. Auf diese

eine

dieser müssen vielmehr nach den in der Pflanze selbst erkann

ten, eigenthümlichen Funktionssystemen, also aus der Pflanzen
natur selbst durch eigene Entwickelung gebildet werden, und
dies war nicht früher möglich als bis diese Systeme von Funk
tionen in der Pflanze entdeckt und richtig aufgefaſst waren.
Jede äuſsere Anwendung thierischer Funktionsabtheilungen bleibt
in der Pflanzenphysiologie etwas Aufgedrungenes und führt zu
Irrthümern und Mängeln. Wo ist im Thierreich etwas Aehn
liches wie die Physiologie der homorganischen Pflanzen und
welche thierische Funktionsabtheilung soll darauf angewendet

welche sich schon mit bloſsen Augen bei umsichtiger Betrach
tung der genetisch verschiedenen und der durch Verbindung
ähnlichen organischen Systeme vermeiden lassen. In der 2ten
Abtheilung, welche überschrieben ist: allgemeine vergleichende
Darstellung über die Typen, nach welchen sich die Elementar
organe zur Bildung der Pflanzen aneinander reihen, bezeichnet

werden!

Man kann also nur sagen, daſs das Verfahren des

sen des Baues verschiedener Pflanzenklassen auch nur auf dem

Verfs. ein neues System der Pflanzenphysiologie durch äuſsere
Analogie der thierischen aufzustellen seine schöpferische Kraft
wenig bekundet und ein miſsglückter Versuch ist, aus dem
man ersieht, wie unklar ihm die natürlichen Principien und
Vorbilder geblieben sind, die wir seit der Entdeckung des Cir
kulationssystems der höheren Pflanzen schon so lange besitzen.
Eben so sind denn auch die Darstellungen des Verfs. über den
spiralformigen Bau in den Zellen und in den Gefäſsen, und die
weitläuftigen mühseligen Bestrebungen, die spiralförmigen Bil
dungen in Zellen und Gefäſsen auf denselben Grundtypus zu
rückzuführen und dadurch gleichsam die Analogie der Zellen

bequemen Wege der Analogieen und Vergleichungen der Formen
gesucht hat, während zu allen Zeiten das schärfere Auge nur
durch Erkenntniſs wesentlicher und groſsartiger Unterschiede

und Gefäſse zu beweisen, nur als verfehlt zu betrachten.

Wäh

Art werden durch das Mikroskop nur die Irrthümer vergröſser,

schon die commentirende Ueberschrift, daſs der Verf, das We.

die Wissenschaft zu Fortschritten verholfen hat.

Der Wert

folgt bei den Darstellungen des Baues der Pflanzenklassen den
nach äuſseren morphologischen Unterschieden der Kotyledonen
gemachten alten Abtheilungen, hat aber auf seine Weise nicht
den so nahe liegenden Widerspruch gefunden, daſs die Plan:
zen einer Kotyledonenklasse oft einen eben so verschiedenen
Bau haben, wie die Fledermäuse und die Hühner. Die schon

im Jahr 1830 von Schultz aufgestellten groſsen natürlichen Ab
theilungen des homorganischen, synorganischen und dichorgani:

rend seit Grew und Malpighi es höchste Aufgabe der Pflanzen

schen Baues hat der Verf. auf dem Wege der Analogieen nicht

physiologie war, die wahren und wesentlichen Unterschiede der
organischen Systeme der Pflanze zu erkennen, will der Verf.
durch die Analogieen der Organe, die auch dem Uneingeweih
ten leicht in die Augen fallen, ein neues System begründen.

wiedererkannt, und sich so der groſsen Vortheile, die Lindley
so schön zu benutzen gewuſst, beraubt, durch die tiefere Unº

Der Verf, erschöpft sich in den Analogieen der spiralförmigen

terscheidung der organischen Systeme die Stufenfolge der 0
ganisation des Pflanzenreichs weiter entfalten zu können. An
die Vergleichung des Baues der synorganischen Farren mit den

Bildungen und es ist anzuerkennen, daſs er die hierher gehöri
gen Beobachtungen nach vielen Seiten hin mit Fleiſs verfolgt

homorganischen Moosen und Pilzen, die der Verf. „über Stamm“

und erweitert hat, freilich auch nicht zu übergehen, daſs der

Verf, ungerecht gegen Andere, namentlich gegen Mirbel ist, der

chung der homorganischen und synorganischen Monokotze"
nen oder der synorganischen und dichorganischen Dikotze"

offenbar im Marke vom Velumbo zuerst im Jahre 1809 (Théo

nen wird nach den treffenden Darstellungen vom Organism"

rie de l'organisation vegetale p. 88) dann 1815 (elemens de
physiolog. végét. et de botanique p. 29) die Streifen- oder Faser
Bildungen in den Zellen entdeckt und beschrieben hat, während
der Verf. von sich behauptet, er habe sie zuerst 1828 gefunden
und zum Beweise, wie unrecht der erwähnte Botaniker habe,

bildung der Acotyledonen" abhandelt, und an die Verge“

des Pflanzenreichs in Schultz's Pflanzensystem bald eben so."

nig mehr gedacht werden, als an die Vergleichung eines Fis"
mit einem Wallfisch. Dem Verf, ist daher hier wie übe"
sein reicher Gegenstand ein trübes Bild geblieben, dessen "
nichfaltige Formen und Farben durch den Pinsel der Analog"

sich diese Entdeckung zuzueignen (p. 65) eine nichts bewei

unkenntlich in einandergeflossen sind. Alle Beobachtungen

sende Stelle von demselben citirt, indem er zugleich dessen be
stimmte und ausführliche Darstellungen dieses Baues an ande

Verfs. verlieren sich daher leicht ins Kleinliche und we"

des

nicht zu einfluſsreicher Folge hinaufgeführt, wie nur von “

wisser Höhe ein zugleich umfassender und unterscheid ende

ren Orten ganz übergeht. Ja was noch mehr ist, so hatte Mir
bel eben auf dieser Beobachtung dieselbe Theorie der Analogie

Blick es erlaubt, und das reiche Material, durch welche

des Zellgewebes und der Gefäſse gegründet, die besonders in

Deutschland so vielfach angefochten ist, und die der Verf. nun

Verf. unterstützt wurde, darf den Wunsch nicht unterdrücke
daſs auch sandre Mittel höheren Bedürfniſsen der Wissenscha

mehr selbst wieder in anderer Form vom neuen vorträgt.

gewidmet werden.

Die

Polemik des Verfs. gegen Hugo Mohl, der viele dieser Streifen
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Von D. Carl Göttling.

un:-

(Schluſs.)

wird an 2 Stellen gelehrt, S. 251 und S. 269. Eben

Zweckmäſsiger aber wären die letzten gleich hin
ter die Deminutiva gestellt, da die Schreibart und
Quantität mehrerer Wörter zwischen loe, Aog und

so wird von ä0jos S. 300 und S. 315 gesprochen, ohne

-

che

a
4 :-

. .

sº
nº
sº

Vocal im Dativ des Pluralis durch ein von der En

dung o eingeschaltetes a ersetzen, dieses a betonen,

auciº

daſs an einer Stelle auf die andere verwiesen ist. Kaum
auch dürfte es zu billigen sein, daſs S. 252 IIooeööv
Tog schwankt, wie sich theils aus Anm. 2. 3. S. 186 zu den zusammengesetzten Wörtern gerechnet ist. S.

ergiebt, theils daraus, daſs statt IIduulos, welche Form 264 ff., wo von den Wörtern auf «or die Rede ist, wer
den zuerst unter 3. a) die Feminina, dann unter g) die
lesen. S. 215 muſs es statt Thuc. WIII, 50. heiſsen Städtenamen von zwei oder mehr Sylben für Oxytona
S. 189 aus Thuc. WI, 4. angeführt ist, andere IIäut?og

is:

VIII, 80. S. 221 unter 5. sollte statt die mehrsylói

erklärt. Diese beiden Regeln aber schlieſsen einander

en:

gen Appellativa mit kurzem a gesagt sein die mehr
sylógen Appellativa und Propria –, wie die Bei

nicht aus; daher hat der Verf, unter a) selbst viele
Städtenamen genannt, von denen 2xvöv sogar nicht

he.

spiele zeigen. S. 222 wird behauptet, Aoraxog, die Stadt,

immer Femininum ist, und umgekehrt sind unter den

ch

sei proparoxytonirt in Handschriften bei Thuc. III, 102. beig) aufgeführten nicht wenige Feminina. Das von

ent

ºr ..

te
1.

- -

Es ist zunächst Il, 102. zu lesen, aber dort steht in
den Handschriften Agraxó, oxytonirt. S. 224 wird un

zizoy S. 265 Gesagte ist nicht sicher. Vgl. Lob. zu

ter 2. gelehrt, die mehrsylbigen auf ros seien paroxy

der Götterarxt.

tonirt, während doch S. 226 unter 3 folgt: Von mehr

unter c) arxer. S. 279 wird «arága tragisch genannt,

sylbigen sind oaytonirt a) die von Werbis abstam
menden u. s. w.; woraus sich ergiebt, daſs es auch

da es doch auch bei Herodot und wahrscheinlich an

unter 2. statt die mc/rsylbigen heiſsen sollte von den
me/rsylóigen. Auch war 2. b. mit 3. a. zu verbin

ersten Declination auf so fände sich bei Attikern nur

der Juno Proparoxytonon sein; es war aber nicht zu
verschweigen, daſs sowohl anderwärts, als namentlich
bei Thuc. I, 24. III, 75. 79. 81. V., 75., gewöhnlich

in der Inhaltsanzeige, sondern in dem Buche selbst S.
291 ff. Denn hier werden zuerst S. 44 Adjectiva iso
syllabischer Declination aufgeführt, und darunter die 3
Abschnitte aufgestellt, A. erster Declination, B. zwei

Soph. Ai. S. 172 fg. Dasselbe gilt S. 267 von IIacóv,
S. das. S. 165.

Auch fehlt S. 265

derwärts steht. S. 282 ist behauptet, der Genitiv der

in Wörtern, deren Nominativperispomenirt ware. Das
den, da in beiden Abschnitten mehrsylbige Verbalia be Gegentheil aber lehren Tigeco bei Thuc., Kauß oso bei
trachtet werden. Nach S. 233 2. sollen von der Re Xen. und mehrere ähnliche Formen von Eigennamen.
gel, nach welcher dreisylbige Deminutiva dactylischer S. zu Xen. Cyr. I, 2, 1. S. 284 3., wo von den ägyp
Messung paroxytonirt werden, die anf vov ausgenom tischen Namen auf «os die Rede, und bemerkt ist, sie
men sein. Hier ist aber der Ausdruck wieder unrich würden nach Choeroboscus von einigen oxytonirt, sollte
tig, wie mehrere bei dem Verf. selbst auf der vorher nicht unterlassen sein auf Duker zu Thuc. VIII, 87. zu
gehenden Seite stehende Beispiele, als durior, ozoriov verweisen, von dem auch mehr Beispiele beigebracht
u. a., lehren. Nach S. 234 soll “Hgatov als Tempel sind. Seltsam ist die Eintheilung der Adjectiva, nicht

“Hgator geschrieben wird, jedoch III, 79, 81. in einigen
guten Handschriften "Hgator sich findet. Daſs diejeni
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

ter Declination, C. einfache Adjectiva zweiter Declina
100
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Thielen, der siebenjährige Krieg vom Jahre 1756 bis 1762.
Rittmeister u. s. w. JWien, 1836. bei JWalls
tion. Darauf folgen in einem andern Paragraphe (45)
Adjectiva der dritten Declination und in dem folgen
hausser. 274 S. gr. 8. Mit dem Bildnisse des
den (46) zusammengesetzte Adjectiva. Hier ist die Ab
Feldmarschalls Grafen Daun, nach einem
theilung C., man mag nun auf B., oder auf §. 46. Rück
gleichzeitigen Originalgemälde.
sicht nehmen, offenbar gleich fehlerhaft. S. 304 fg.,
wo über den Unterschied von Törngos und trorngóg ge
Die Geschichte des siebenjährigen Krieges in

sprochen wird, sollte besonders auf die Ausleger zu

Deutschland ist von keinem der in demselben bethe.

Thuc. VIII, 24. verwiesen sein. S. 307 unter 5) og

ligten Völker öfter bearbeitet worden, als von den Pren.

nach x fehlt als Ausnahme dygoixos, das mit Unrecht

ſsen: von Archenholtz, Tempelhoff, Retzow und Frie

S. 321 unter die zusammengesetzten Adjectiva gestellt drich dem Groſsen selber an bis auf das vortreffliche
ist. Auch ist die Ordnung S. 307 u. 308 in den Ad Werk des Königl. Preuſs. Generalstabes herab, ist
jectiven auf rog wieder nicht die beste, indem die Ba diese merkwürdige Epoche unsres Waffenruhmes in ei.
rytona unter c) zwischen den Oxytonis in der Mitte genen Schriften, oder bei andern Gelegenheiten mit
stehen.

Was S. 313 über die zusammengesetzten Ad

wahrer Vorliebe für eigentliche Kriegeskundige oder
jectiva verbalia auf rog gesagt ist, ist viel zu mangel für die allgemeine Lesewelt erörtert und dargestellt
haft, und es sind dabei die Vorarbeiten (z. B. von Rec. worden. Weit weniger haben die anderen Nationen das
zu Thuc. II, 41.) nicht benutzt, weshalb die schwierige Gedächtniſs ihrer Thaten sich zu Herzen genommen:
Sache nicht im Geringsten vorwärts gebracht ist. Auch von Seiten der Russen dürfte Hans Heinrich's v. Wey
über die aus Nominibus und Verbis zusammengesetz marn archivalischer Bericht über den ersten Zug der
ten Adjectiva mit kurzer Penultima und passiver Be Russen unter Apraxin gegen Preuſsen das Umfassend
deutung ist zu kurz und mit Uehergehung aller schwie ste sein; – die Franzosen haben meist nur gelegent
rigen Fragen gesprochen. Ganz anders bei Lob. zu lich, in Biographien und Memoiren von Generalen über
Soph. Ai. 324. Derselbe zu V. 286. wird auch S. 326 diese, für sie allerdings nicht eben anziehende Zeit ge
zu vejxng u. s. w. gut verglichen werden. S. 337 6. sprochen, und den schwedischen Antheil nimmt Monta

werden wunderbar für poetisch ausgegeben oqó0ga und lembert in seinen Briefen nebenbei mit. Die Reichs
xgüqa, bekanntlich Wörter der besten attischen Prosa.
Eben so falsch werden S. 338 uuter e. die vorher auf

armee, die Würtemberger und andere kleine Schaaren
haben ihre Unternehmungen im Schatten ruhen lassen.
Und doch dürfte es sehr wünschenswerth sein, wenn

gezählten Wörter sämmtlich für poetisch erklärt, ob
gleich unter ihnen Fr&a ist. S. 340 war bei duaxi nicht auch nur von jeder der Hauptmächte, urkundliche Ge
zu verschweigen, daſs die häufigere und z. B. bei Thuc. schichten über ihren Antheil an jenem Kriege zu be
gebräuchliche Form duayei ist. S.-374 ist über die kommen. Zumeist hätte man von der österreichischen
Herstellung des Acutus auf Oxytonis vor Interpunctio Armee, nach den groſsen Interessen, für welche sie mit
nen zu kurz und unvollständig gehandelt, indem auf der ruhmvollsten Anstrengung unter den gediegensten
den Unterschied der alten und neuen Interpunction und Generalen auftritt, einen ihren Thaten entsprechenden
auf die mehmals aufgeworfene Frage, ob auch vor dem historischen Eifer vermuthen sollen: und doch sind,
Komma der Acut stehen müsse, gar keine Rücksicht

auſser den mit preuſsischem Herzen abgefaſsten Ge

genommen ist. Endlich bemerkt Rec. noch, daſs die ständnissen eines österreichischen Veterans (v. Cogn
ses Werk in mehreren Stellen auch aus Lobeck's Par

azo) ihrer Seits fast nur die meisterhaften einzelneu

arg. Gramm. Gr. ergänzt und berichtigt werden kann, Schlachtbeschreibungen in der österreichischen militä
namentlich aus der Dissertat. de nomin. monos., z. B. rischen Zeitschrift zu nennen, in welcher L......n (Hr.
S. 78. 85. u. s. w.
Poppo.
Ober-Lieutenant Lieblein, wie wir in Erfahrung gebracht
haben) die Schlachten von Lowositz, Prag und Kolin,
auf eine erfreuliche Weise, nach offiziellen Berichten
LXI.
vorträgt.

Der siebenjährige Krieg vom Jahre 1756–1762.
In dieser Rücksicht haben wir die vorliegende
Von Marimilian Fr. Thielen, k. k. Premier Schrift mit doppeltem Vergnügen zur Hand genommen
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und wir finden uns im Ganzen auch nicht getäuscht. das deutsche Reich beitraten. Darauf habe Friedrich
Zwar macht der Hr. Vf, keinen Anspruch, die Krie (der dies gleich erfahren) seine Rüstung schnell been
gesgeschichte als Wissenschaft weiter zu führen, son det und sei schon den 29. August in Sachsen einge
dern, wie man's nimmt, einen wichtigeren oder gerin fallen.
geren Kranz zu pflücken, indem er danach zu streben
Diese Darstellung ist nicht ganz genau: Friedrich
scheint, der österreichische Archenholtz zu werden und wuſste (allerdings durch treulose Verrätherei, vielleicht
den Patriotismus seines Volks zu nähren.
auch anderweitig) aus offiziellen Aktenstücken, daſs
Möchte ein solches Unternehmen an sich in un der Wiener Hof seit zehn Jahren schon einem groſsen
sern Jahrbüchern eigentlich keinen Platz ansprechen; Bunde gegen ihn allen Fleiſs zugewandt; er sah die
-

s

so müſste es in denselben doch verzeichnet werden

Früchte dieses Strebens wachsen und die Fehde in

als ein Spiegel, in welchem die preuſsischen Werke
über den siebenjährigen Krieg sich zu beschauen und

Amerika trat nur in sofern entscheidend für ihn ein,
als die Antwort auf die Frage, ob George oder Lud

in unbefangener Vergleichung zu erkennen haben.

wig sein hülfreicherer Bundsgenosse wäre, ausfiel.

IIerr Thielen aber ist einer solchen Ehre um so wür

Warum er sich für das Kabinet von St. James ent

diger, als seine Darstellung, bei allem Streben nach schieden, ist eben so bekannt, als daſs er in der That
Popularität, sich in der ebenmäſsigen Ruhe und Billig zuerst losgeschlagen, aber gegen Feinde, welche die
keit bei Beurtheilung des militärischen Gegners hält,

moralischen Angreifer waren, indem sie ihm auſser

wie man dieselbe auch in der, von Herrn Major

Schlesien noch einiges Andere, bis auf das Marquisat,

Schels so musterhaft, ja fast neidenswerth redigirten

zu entziehn gedachten.

österreichischen militärischen Zeitschrift längst ge

Gr. Browne, auf die Nachricht von dem Einfalle des

Daſs aber der Feldmarschall

wohnt ist, und die nicht nur den Verfassern zur Ehre Königs in Sachsen, schon am 13. September nach Bu
gereicht, sondern auch über das Selbstbewuſstsein der din an die Eger rücken und am 1. Oktober bei Lowo

ganzen Nation von ihrer wahren Kraft und Würde sitz, 25 bis 30.000 Mann in die Schlacht führen konnte
das vortheilhafteste Zeugniſs giebt.
(S. 4–7), ist, nach der damaligen Verfassung des
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen heben wir österreichischen Kriegesetats, gewiſs ein schlagender
einige von den Stellen aus, welche entweder einen Beweis, daſs man kaiserlicher Seits so überrascht und
neuen Blick gewähren, oder, theils von dieser, theils unvorbereitet eben nicht gewesen. – Wenn (S. 11)
von jener Seite vorläufig noch einer fortgesetzten Er die Schuld von Browne's zweitem fruchtlosen Versuche,

wügung bedürftig bleiben möchten.
Die Entstehung des Krieges erzählt Herr Thielen
so: England habe, bei seiner Fehde mit Frankreich in
Amerika, Maria Theresia um die vertragsmäſsigen
30,000 Mann zum Schutze der österreichischen Nie
derlande gegen die Franzosen angesprochen, jedoch
habe „die groſse Kaiserin, deren Unterthanen kaum
angefangen hatten, unter ihrem milden, mütterlichen
Zepter die Wohlthaten des Friedens zu genieſsen,
fest entschlossen, Alles zu vermeiden, was diesen stö

das Pirnaer Lager zu erlösen, zumeist auf „das Ver
änderliche und Unentschlossene im Benehmen der säch

sischen Heerführer" geschoben wird; so ist das kei
nesweges billig: vielmehr wird jener sächsischen Armee
auf ewige Zeit nicht nur ihr unwandelbarer Patriotis
mus, sondern auch ihr Verdienst um das Kaiserhaus

zur gröſsten Ehre gerechnet werden müssen. – Inte
ressant ist (S. 19) die bedeutende Augmentation der

österreichischen Armee zu Anfange des Feldzugs 1757,
als Zeugniſs von den nachhaltigen Kräften der Kaise

ren könne, deshalb den Antrag abgelehnt.“ – „Da
wechselte auf einmal, heiſst es wieder, die Politik von
ganz Europa; früher schon eingegangene Bündnisse
wurden zerrissen, neue, jenen ganz entgegengesetzte,
wurden geknüpft;” – nämlich (wie der Verf. fortführt)

und dem preuſsischen Heldenmuthe auch bei dieser er

den 16. Januar 1756 zwischen Groſsbritanien und Preu

sten Niederlage alle Gerechtigkeit wiederfahren läſst,

rinn. Ebenso interessant ist (S. 46) der Antheil der
österreichischen Reiterei an dem Siege bei Kolin dar

gestellt: der Herr Vf, welcher hier, wie überall, mit
historischer Mäſsigung von Freund und Gegner spricht,

ſsen und den 1. Mai zwischen Oesterreich und Frank hätte, wo zu Daun's Lobe die Rede ist, aus den Oeu
reich, welchen späterhin auch Ruſsland, Schweden und vres Posthumes. T. 3. p. 173 die Worte des Königs
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beibringen sollen: „le maréchal Daun profita en rand ved tugether in the Russian army, and the younger
général des fautes des Prussens." - Daſs des Feld Lacy had been a pupil of the latter; and he recogni.
marschalls Keith Abzug von Prag (S. 51) „beinahe in zed the body, from the scar of an dangerous wound
eine wilde Flucht ausartete," davon ist uns bisher on the thigh, which the marshal had received at the
durchaus nichts bekannt gewesen. – Den Streifzug siege of Oczakow. At the sight of his old master, a
des Kaiserlichen Feldmarschall-Lieutenants v. Hadik,
welchen der Hr. Wf. schon im zweiten Hefte der öster

reichischen Militär-Zeitschrift von 1835 umständlich be

arbeitet hat, hätte derselbe, nach dem Zwecke seines
Buches, hier nicht S. 58 bis 62 in eine Note bringen,
sondern geradezu als patriotische Episode im Text er
zählen sollen. Vielleicht dürfte, bei nochmaliger Revi
sion dieses, dem Unternehmungsgeiste des wackern
Hadik auf jeden Fall ehrebringenden Zuges, aus den

eigenen Berichte desselben (Danziger Beiträge l .
S 471) mit aufzunehmen sein, daſs er seinen Rück

naked and deserted corpse, Lacy burst into tears; nor
could Daun and the other persons present refrain from
a similar
of feeling." – Auch lieſs Daun den

Ä

Feldmarschall Keith mit allen militärischen Ehren he

statten: Friedrich aber lieſs seinen vielgeehrten Freund
und Diener nach Berlin bringen und mit der ihm gebüh.
renden Huldigung in der Garnisonkirche beisetzen. –
Daſs Ruſsland (nach S. 116) ,,groſse Subsidien von
Oesterreich gezogen," war uns bisher unbekannt; daſs
aber die von den russischen Truppen bis zu Anfange
des Feldzugs 1759 geleisteten Dienste noch sehr un

marsch, ohne aus der Cöpenicker Vorstadt nach Ber beträchtlich gewesen, wie eben dort gesagt wird, ist
lin selbst vorzudringen, nicht allein, wie es hier (S:6!) durch Apraxin's Sieg bei Groſs-Jägersdorf und durch
heiſst, auf die Nachricht von dem Anrücken des Prin Fermor's Einfall in die Neumark schlagend widerlegt.
zen Moritz von Anhalt-Dessau und des Königs be

So bietet der vorliegende siebenjährige Krieg al.

schleunigt habe, sondern weil er durch Deserteure ver lerlei Stoff zu Betrachtungen, und indem wir ihn, auch
nommen, es seien „noch bis 1200 Mann bewaffneter von unsrer Seite, für eine dankenswerthe Gabe halten,
Rekruten im Schloſs verborgen;" was bei der jensei können wir ihm nur die willkommenste Aufnahme gön

tigen Gesammtstärke von 300 Mann und bei dement

nen, mit dem Wunsche, daſs der Herr Wf. einen so

schlossenen Geiste der Bürgerschaft in Berlin keines

wichtigen Abschnitt der Geschichte aus dortigen Ar

wegs zu übersehen war. Für eine detaillirte Erzäh
lung dieser Begebenheit möchte dann auch noch der

chiven mit immer reicherem Gehalte zu schmücken An

Bericht aus der Berliner Zeitung vom 20. Oktober 1757

lass finden möge.
Der Herr

zu empfehlen sein. – Bei dem Ueberfall von Hoch

selben Worten, mit welchen Archenholtz sein Buch be

j

beginnt übrigens sein Werk mit den

kirch, welcher (S. 105) mit groſser Anerkennung der ginnt: „Der Achener Friede hatte die Ruhe in Euro
preuſsischen Kriegeszucht erzählt wird, heiſst es unter pa wieder hergestellt. u. s. w.." und das erinnert uns
Andern: „Die preuſsische Infanterie unter Keith be doppelt daran, bei Vergleichung der österreichischen
mächtigte sich, nach einem äuſserst blutigen, hart: und der preuſsischen WÄej auch die Histori
näckigen Gefechte eines Theils von Hochéurchen, und ker derselben neben einander zu fassen; denn eine Pa
es hing vielleicht nur von einigen Minuten ab, so war rallele zwischen Archenholtz und Thielen, zwischen
der König Sieger! – oder wenigstens war der meister Lieblein und den Mitarbeitern an der Geschichte des
hafte Plan eines Hauptüberfalles in der Ausführung siebenjährigen Krieges vom Preuſsischen Generalstabe,
vereitelt.

In diesem entscheidenden Augenblicke lieſs

General Lacy die Karabinier-Compagnie von Odonnel
in die feindliche Infanterie einhauen." – Indessen ga

ben die Preuſsen auch jetzt noch sehr wirksame Be

zwischen den Biographen Preuſsischer Generale (Bütt
ner, Fouqué, Frau v. Blumenthal, Varnhagen von En
se) und österreichischer Feldherrn (Pezzl), wäre in ge
wisser Art ein literarischer Wettkampf, wie der Kampf

weise von heroischer Standhaftigkeit, und als die Kai um Schlesien ein militärischer gewesen ist, wobei, wenn
serlichen den Sieg in Händen hatten, da veranlaſste des er mit den gebührenden Eifer durchgefochten würde,
herrlichen Feldmarschalls Keith Leiche eine Scene der

wiederum beide Theile nur gewinnen könnten; denn,

Humanität in Dauns Lager, mit welcher Herr Thielen
eine neue Auflage seines Volksbuchs zieren könnte.
Die englischen Geschichtschreiber Wraxall (memoirs
of the Courts of Berlin, Dresden, Warsaw and Vienna)
und Lord Dover (The Life of Frederic the Second) er
zählen nämlich: „Lacy approached the body, and ha
ving removed the cloack, he regarded it with great
emotion, and then sad: ,,,,It is my father's best friend,

wenn Maria Theresia auch Schlesien nicht zurückbe

Keit/.””

The old Marshal Lacy and Keith had ser

kam, so hatte sie doch beim Hubertsburger Frieden
eine sehr erhöhete moralische Kraft in ihrem Heere,

was Hr. Thielen (vielleicht mit des groſsen Königs

cigenen Worten, aus den Mémoires du Baron de
Motte Fouqué. T. I. p. 48) zur Ehre seiner Waffen
brüder könnte hervorgehoben haben.
-
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Ganzen hindurchgieng, und die als die Träger, Hervor
bringer und Vermittler der verschiedenen besondern
Entwicklungen und Richtungen sich darstellen. Es ist
damit dann wie mit der Aufführung eines groſsen Ge
bäudes, um welches, während dem Aufbau, eine groſse

LXII.

Leib und Seele nach ihrem Begriff und Ver
hältniſs zu einander. Ein Beitrag zur Be
gründung der philosophischen Anthropologie
von D. Johann Eduard Erdmann, auſseror Menge von Arbeitern von innen und auſsen und auf
dentlichem Professor der Philosophie an der die mannigfaltigste Weise beschäftigt erscheint, wel
Universität Halle. Halle, bei C. A. Schwetschke
zu. Sohn. 1837. VIII u. 133 S. 8.

Die Eroberungen und Fortschritte, welche

che sammt und sonders verschwunden sind, wenn das
Gebäude selbst fertig dasteht; nur mit dem Unter
schiede etwa, daſs von diesen Arbeitern jeder, wenig

das

stens jeder bedeutende, selbst ein Baumeister und

philosophische Denken in seiner geschichtlichen Ent

Werkführer ist, der den Plan des Ganzen auf seine
eigene Weise im Kopfe hat, wenn auch, trotz dieser

wickelung im Gebiete der Erkenntniſs der Wahrheit

gemacht hat, sind schon öfter mit der organischen Ent

Vielheit und Verschiedenheit der Baupläne, als Gan

wickelung einer aus ihrem Saamenkorn und Keim sich
durch allmähliches Wachsthum, successive Entfaltung
und Hervorbildung ihrer besondern Glieder und Theile

zes am Ende doch herauskommt, was herauskommen
sollte. So unzureichend daher jenes von der Natur
hergenommene Gleichniſs, auch noch in anderer Be
ziehung ist, wie denn umgekehrt vielmehr für den des
Geistes und seines innersten Wesens Kundigen die
organische Lebendigkeit der Natur nur als ein äuſse
res und unvollkommenes Abbild der freien geistigen
Lebendigkeit und Selbstentwicklung erscheint: so ist es

emporhebenden und in der Totalität ihrer äuſsern wirk
lichen Gestalt nur sich selbst, d. h. dasjenige, was sie

schon ursprünglich, nur unentwickelt, in ihrem Keim
war, wieder erreichenden, ja diesen selbst in der Blü
the und Frucht reproducirenden Pflanze verglichen

worden. Es ist überhaupt das Bild der Idee, der Ein doch darin zutreffend, daſs bei aller reichlich wuchern
heit der Realität und entwickelten Objectivität mit

den

ihrem Begriffe, die ihren noch adäquateren Ausdruck
an dem animalischen Organismus hat, in welchem die
alle Glieder und Organe durchdringende, beherrschende

doch im Ganzen die geschichtlich entwickelte Philoso
phie schon durch ihren Begriff bestimmt und beherrscht,
nur die Darstellung ihrer eigenen Idee ist, worin über
all die Nothwendigkeit der weitern Entwicklung und

und in der Einheit des Ganzen erhaltende Seele das,

individuellen

Besonderheit und Verschiedenheit

was der subjective Begriff, ist. Hat man aber so, der
Sache nach, den einen, nach und nach emporgeschos
senen und in seiner vielästigen Ausbreitung und Ver

Fortbildung des schon Errungenen und das Forttrei
bende zur Spitze und Totalität der Idee uns wohler

zweigung, von dem Stamme aus und um ihn her, bis

zum andern aber, zwischen denen ein bedeutendes

zu seiner jetzigen majestätischen Gestalt gediehenen

Fortrücken und Vorwärtsschreiten der philosophischen

und in einer stolzen Krone sich abschlieſsenden Baum

Erkenntniſs Statt gefunden hat, läſst der Fortschritt

der Philosophie in der Vorstellung vor sich: so sind
dabei nur die Individuen auſser Augen gelassen, durch
deren besonderes Denken die Entwicklung des einen

des Denkens sich oft auf eine einfache Weise darthun
und ausdrücken. Wenn die Eleaten z. B. an dem ei

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. Il. Bd.

kenntlich entgegentritt.

Von dem einen Philosophen

nen reinen Sein starr und unverrückt festhielten, in
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Joh. Eduard Erdmann, Leib und Seele.

welches sie kein Nichts und Nichtsein, kein Entstehen

und Vergehen eindringen lieſsen, so ist dagegen He
raklits tiefere Erkenntniſs, daſs Alles sei und auch

nicht sei, das Sein ebensowenig als das Nichtsein, das
Eine und Wahre von Allem das lebendige Werden,
und daſs nur aus dem Unterschiedenen und Entgegen

gesetzten sich die schönste Harmonie ergebe, als ein
groſser und nothwendiger Fortschritt des speculativen
Denkens zu nehmen, durch welchen auch das Objective

selbst, wie das Wahre überhaupt, zuerst als eine Dia
lekti

gefaſst wurde.

Wollte man nun ebenso den

von Hegel gemachten groſsen Fortschritt in der phi
losophischen Erkenntniſs auf einen ganz einfachen Aus
druck zurückgeführt zu sehen verlangen, so würde

gegen die abstracte Festhaltung des Gegensatzes von
Bejahung und Verneinung, von Identität und Wider
spruch, als eines keiner weitern Vermittlung fähigen
höchsten Gegensatzes, oder auch gegen die nur unmit
telbare und eben damit abstracte absolute Einheit, die
Indifferenz des Entgegengesetzten, zunächst die AWe
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Negation, d. h. zu einem Zweiten, Unterschiednen,
Besondern, Bestimmten, fortgegangenen Bewegung die
weitere, das nothwendige Dritte hinzufügende und da
mit das Ganze erst in sich abschlieſsende Erkenntniſs

in der Einsicht enthalten: wie alles Wegative, eben
darum weil es das Negative ist, sich schon selbst wie
der negirt, nicht als Negatives für sich Wahrheit und
Bestehen hat, sondern nur, indem es als Ideelles, Ge
setztes, als Moment oder Glied, zur lebendigen Ein
heit des Ganzen und Allgemeinen zurückkehrt und von

diesem selbst in ihm Lebendigen, dem in seiner Unter
schiedenheit sich nur auf sich beziehenden, sich mit
sich vermittelnden und zur subjectiven Einheit mit sich
zusammenfassenden Ganzen, sein Leben und Blut em
pfängt; und wie dagegen nur das ohue diese Rück
kehr und Rückbeziehung für sich ausgeschiedene und
drauſsen verharrende Andere, Unterschiedene und Be
sondere auch das in seiner Negation Werlorne, aus sei
ner Wahrheit Ausgestoſsene und in seinem Fürsichsein

Abgefallepe ist. So sehr diese Negativität, durch wel

gativität oder absolute Vermittlung durch die Nega

che es erst auch eine wahrhafte Positivität und Selbst

tion der Negation zu nennen sein. Obwohl deren Er

bejahung, und ohne welche es keine Thätigkeit noch
Bewegung, kein Entstehen und Vergehen, kein wahr
haftes Denken und keinen Begriff, kein Leben noch

kenntniſs auch schon in Heraklits Denken und Be

wuſstsein vorhanden war, wie denn Hegel von sich
selbst bekennt (Werke XIII, S. 328), es sei kein Satz
des Heraklit, den er nicht in seine Logik aufgenom
men, wie sie auch sonst das Bewegende in jeder wahr
haften philosophischen Speculation war: so ist doch
bei Hegel, im Abschlusse der ganzen vorangegangenen
Entwicklung der neueren Philosophie, auf der Grund
lage der durch das Christenthum in die Welt gekom
menen Bildung und im Einklang mit dessen tiefster
Lehre uud Offenbarung, diese Negativität in ungleich
tieferer und umfassenderer Bedeutung oder vielmehr
in ihrer absoluten geistigen Tiefe erfaſst worden; denn

Lebendiges, keine Individualität und Persönlichkeit,

keinen Willen und keine Freiheit giebt, – so sehr
uns diese Negativität überall in allem natürlichen und

geistigen Leben entgegentritt, daſs einmal darüber
belehrt fast jedes Kind sie finden und erkennen kann:
so wenig hat doch die Philosophie sie gefunden und
finden können, welche die Wahrheit theils nur in ab

stracten Einheiten und Allgemeinheiten, theils im blo
ſsen Unterscheiden und Auseinanderhalten suchte. Al

lein von dieser durchgreifenden Bedeutung und Wich
tigkeit, welche die Negativität für die Erkenntniſs aller

sie ist die innerst bewegende Macht des absoluten Be

Wahrheit hat, ist der letzte oder vielmehr der erste

griffes selbst, das Princip alles geistigen und natürli

und ursprüngliche Grund kein anderer, als weil der
Geist selbst das durch und durch negative Wesen,
die absolute Negativität ist, und weil er nur in ihr
und durch sie seine unendliche Allgemeinheit und
Wirklichkeit, seine absolute Selbstbejahung und leben
dige Einheit mit sich, sein Insich- und Beisichsein in
aller Unterschiedenheit und Entgegensetzung, die Be
thätigung seiner ewigen Vernunft, seine Idealität und

chen Lebens.

Wenn Spinoza ebenfalls nur an der

einen absoluten Substanz festhielt (denn daſs sie Den
ken und Ausdehnung zu ihren Attributen hat, ist nicht

ihre eigne innere Unterscheidung) und alles besonders
Unterschiedene, jede Bestimmung für eine Wegation
erklärt, was sie allerdings ist, und was im bestimm
teren metaphysischen Sinne im Gegensatze zur Reali
tät so viel als Mangel und Unvollkommenheit heiſst:

seine Freiheit hat.

so ist zu dieser von einem Ersten, Allgemeinen, zur

Begriff des Geistes an, von dessen Erkenntniſs auch

Es kommt mithin alles auf den
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erst der logische reine Begriff rückwärts sein hellestes
Licht empfängt, wie auch die Natur, dieses nur durch
die schöpferische Selbstnegation des absoluten Geistes
- möglich gewordene und in der Abstraction als der nur
seienden, nicht der sich wissenden, Idee hinausge
setzte Andere, eben dadurch, daſs sie nicht Geist ist,
dem Geiste aber wieder zustrebt, ihre bestimmteste

s Erklärung erhält. „Was ist der Geist ?" ist nun die
Grundfrage der Philosophie geworden, deren Lösung
- durch die ganze Entwicklung der Philosophie hindurch
: auch die Lösung aller sonstigen, der Philosophie
: zur wesentlichen Aufgabe gemachten Fragen in sich
schlieſst; die aber freilich diese Grundfrage auch erst
- dann werden konnte, als das speculative Denken des
- Geistes bereits bis zu seinem tiefsten Selbstbewuſstsein
a vorgeschritten und in das Geheimniſs seines innersten
Wesens und Lebens eingedrungen war. Was die christ
- liche Offenbarung längst ausgesprochen, daſs der Geist
, die Wahrheit ist, das ist nun auch die Errungenschaft
- des denkenden Geistes selbst geworden, der sich in
seinem absoluten Begriffe, in der Vernunft seines rei
- nen Wesens erfaſst hat.
Bei der Wichtigkeit nun, welche von diesem

Standpunkte aus die philosophische Geisteslehre, die
Metaphysik des Geistes, von neuem gewonnen hat,
können alle Beiträge dazu, die, wenn auch nur einem
beschränkteren Gebiete des concreten subjectiven Gei
stes gewidmet, doch die allgemeine und speculative
Frage, was der Geist überhaupt sei, an die Spitze
ihrer Untersuchungen zu stellen nicht umhin können,
für die VWissenschaft sowohl als für das allgemeine
- lnteresse der Gebildeten nicht anders als willkommen
geheiſsen werden.
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Das Bedürfniſs einer näheren Auf

klärung und allgemeiner faſslichen Verständigung er

etwa den Hauptinhalt von §. 377. bis § 390. (nach
der 3ten Ausg. der Encyklopädie) umfaſst und nur
etwa den tieferen speculativen Inhalt von § 384. als
weniger hieher gehörig ausschlieſst, mit schätzbaren
weiteren Ausführungen und sonstigen guten Erklärun
gen und Erörterungen und zwar in einer allgemein
faſslichen Sprache geliefert hat. Unter diesem Namen
wenigstens glauben wir die wissenschaftliche Leistung
des Hrn. Werfs., der sich über dieses Verhältniſs

selbst nicht näher erklärt, ihrem allgemeinen Gehalte
nach am besten zu bezeichnen.

Hr. E. nennt seine

Abhandlung über Leib und Seele selbst einen Beitrag

zur Begründung der philosophischen Anthropologie,
in dem Sinne nämlich, wie auch Hegel den Begriff
und Umfang der Anthropologie bestimmt, daſs in das
Gebiet derselben alles dasjenige, aber auch nur die
ses, gehört, was den Geist, der nur in seinem natür
lichen Dasein (Natursein) oder in der Concretion mit
seiner Leiblichkeit Seele ist und heiſst, in diesem
Verhältniſs seiner unmittelbaren Vereinigung mit dem
Leibe und mit der Natur überhaupt angeht und be
trifft, was mithin den Menschen als Naturwesen oder

als natürliches Individuum zum Gegenstande hat.
(Nebenbei sei indessen bemerkt, daſs, obgleich Hegel
den Namen Psychologie nur dem dritten Theile sei
ner Lehre vom subjectiven Geiste oder der erst nach

der Phänomenologie, d. i. der Lehre vom Geiste als
Bewuſstsein, folgenden Lehre von dem sich nur in
sich, oder als Subject für sich, bestimmenden (dem
über seine Leiblichkeit bereits erhobenen

und nicht

mehr zu ihr sich verhaltenden) Geiste vorbehalten hat,

er doch selbst nicht umhin kann, gemäſs dem sonsti
gen Sprachgebrauche vorzugsweise psychisch dasje
nige zu nennen, was eben so sehr auch somatisch ist,

scheint hier um so dringender, als Hegel selbst, dieser und mithin hier noch das Bedürfniſs einer besimmte
tiefste und spekulativste Ergründer des Geistes, we ren Unterscheidung der Benennungen eintritt, welchem
nigstens in seiner Encyclopädie, deren dritter Theil,

Rosenkranz, wie jetzt Ref. findet, damit abzuhelfen

die Philosophie des Geistes, nur in wenigen §§. der gesucht hat, daſs er für das, was H. Psychologie
Einleitung die Lehre vom allgemeinen Begriff des Gei
stes concentrirt enthält, noch manches Dunkle und

Schwierige, wenigstens erst des Commentars Bedür

ſende,

auch für die mit seiner Speculation Vertraute
"en, übrig gelassen hat. Es hat in dieser Beziehung
"ºher Hr. Prof. Erdmann sich ein besonderes Ver
enst erworben, indem er uns in der vorliegenden

Schrift einen solchen Commentar zu jenen §§, der

nannte, wieder den Namen Pneumatologie einführt,
den Namen Psychologie dagegen der ganzen Lehre
vom subjectiven Geiste ertheilt). Es ist aber bekannt,
wie von Cartesius her der Zusammenhang von Leib
und Seele, als die in der Erfahrung gegebene Einheit
von Sein und Denken, Materie und Geist, und die Er
klärung oder Begreiflichmachung ihres harmonischen Zu
sammenseins und gegenseitigen Einwirkens ein Haupt

Jo/. Eduard Erdmann, Leib und Seele.
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problem aller philosophischen Spekulation geworden gegengesetzte Weise die empirische Psychologie, wel.
war, mit dessen versuchter Lösung die Grundansicht che naiver Weise schon von Wolf selbst jener zur
eines jeden der nacheinander gefolgten Systeme bis Ergänzung an die Seite gestellt wurde, nur mit jener
auf das Leibnitz-Wolfische auf das Innigste zusam Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der geistigen Thä
menhing; denn was die kritische Philosophie betrifft, tigkeiten, als der Seite der Erscheinung und der Er
welche an die Stelle der vorigen Hauptfragen ein Pro fahrung, wozu die Beobachtung noch die Particularitä
blem von völlig veränderter Richtung setzte, so ist ten der Selbst- und Menschenkenntniſs fügte, sich zu
unter deren Messer die metaphysische Geisteslehre thun gemacht. Indem sie aber, das Gleichartige der
ganz demselben Schicksal mit allen übrigen Hauptpro Erscheinung selbst wieder gruppirend und durch Ab
blemen der vormaligen Metaphysik erlegen und der straction unter dem Namen der Reflexionsbestimmun
Geist oder die Secle so gut wie Gott und alles An gen von Kraft und Vermögen zusammenfassend, das
sichseiende etwas Unerkennbares geworden. Insofern Mannigfaltige des Seelenwesens auf eine gröſsere oder
nun wirklich von dem Standpunkt der jetzt in das geringere Anzahl solcher hypostasirter Kräfte oder
Wesen des Geistes gewonnenen Einsicht aus das Ver Vermögen reducirte, hat sie den Geist, ohne auch seine
hältniſs von Leib und Seele zu einander endlich ein

Einheit zu finden und nachzuweisen, vielmehr in eine

mal seine wahrhafte Erklärung und richtige Darstel
lung erhalten, und damit der Anthropologie ihre sichere

neben einander bestehende Vielheit von solchen fixir
ten Unterschieden zersplittert und auseinander fallen
lassen, ohne Zusammenhang unter sich, da es zugleich
an einem aus dem Geiste selbst genommenen Princip
der Eintheilung seiner verschiedenen Vermögen und
Thätigkeiten fehlte. Da diese beiden Betrachtungs
weisen nach den beiden entgegengesetzten Gliedern
des als feststehend genommenen Dilemmas: der Geist
ist entweder ein Mannigfaltiges (Zusammengesetztes)
oder ein Einfaches, einander gegenübertraten, so stau
den sie nothwendig mit einander in dem Widerspruche,

Grundlage gewonnen werden soll: so ist es ganz an

gemessen, wie auch der Hr. Wf. gethan hat, auch jene
früheren speculativen Ansichten und Untersuchungen
wieder aufzunehmen, und, indem sie jetzt erst gehö
rig gerwürdigt werden können, an die Nachweisung
des in ihnen Verfehlten die Lehre unserer jetzigen
Wissenschaft vom Geiste zu knüpfen.
Der Hauptinhalt dieser kleinen Schrift ist in 12
kurze §§. vertheilt, deren jeder eine ausführlichere
Erörterung und Abhandlung seines besoudern Inhaltes
und Gegenstandes, in mehreren durch Zahlen und auch
Buchstaben unterschiedenen Abtheilungen, in seinem
Gefolge hat. Indem Ref. davon das Wichtigste be
richtet, wird er damit zugleich seine eigenen Bemer
kungen, deren er einige zu machen findet, verbinden.
Anknüpfend an die von der Wolfischen Schule her

überlieferte Behandlung der Geisteslehre heiſst es §. 1.:
„Wird der Geist (nur) als ein Seiendes gefaſst, so gibt
es keine andere Geisteslehre, als einerseits eine ratio

nale Pneumatologie, andrerseits eine empirische Psy
chologie.

Beide befriedigen das Interesse des forschen

den Geistes nicht."

der in der Sphäre der Dinge oder des Seienden gilt.
„Wäre darum der Geist ein Ding, wäre er ein Seien
des, wäre er ein Etwas, so würde nothwendig von ihm

gelten, daſs von den beiden entgegengesetzten Prädi
caten „einfach" und „mannigfaltig“ nur eines ihm zu
kommen könnte, dieses eine aber auch müſste." Der

Behauptung daher, daſs der Geist eines von beiden sein
müsse, „kann man sich nur dadurch erwehren, daſs
man erst zweifelnd die Frage aufwirft, ob denn der
Geist überhaupt Etwas sei?" Noch näher für das zwei
felnde Denken, dem mit gleicher Nothwendigkeit sich
Beides aufdringt, scheint, wie auch das Folgende zeigt.

Während die rationelle Betrach

die Frage zu liegen, ob denn der Geist nicht wie

tung des Geistes sich an die abstracten Bestimmun

leicht Beides in einer (nämlich concreten) Einbei

gen der Einheit seines Wesens, der Einfachheit und

sei, und dieſs eben den Unterschied des geistigen We

Immaterialität hielt, aus dieser abstracten Einheit aber
nicht die Vielheit der mannigfaltigen Thätigkeiten des

sens gegen alles Andere ausmache? Ihre Bejahuns

Geistes zu erklären vermochte, hat ganz auf die ent

würde zunächst nur das Dingsein von Geiste aus
schlieſsen, das Sein überhaupt aber ihm noch lassen. -

( Die Fortsetzung folgt.)

„MF 102.
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Leib und Seele nach ihrem Begriff und Ver mich empfindend, - anschauend, vorstellend, denkend,
hältniſs zu einander.

Ein Beitrag zur Be wollend u. s. w., weiſs mich auf eine solche bestimmte

gründung der philosophischen Anthropologie Weise thätig, und unterscheide auch diese verschiede
von D. Johann Eduard Erdmann.

nen und wechselnden Zustände noch von Mir selbst,
von meinem einfachen Ich, welches ebensowohl in einen

(Fortsetzung.)

„Der Nothwendigkeit, entweder rationale Pneuma
tologie oder empirische Psychologie zu sein, kann sich
die Geisteslehre nur dadurch entziehn, daſs sie den

Anforderungen beider zugleich entspricht. Dazu aber
muſs sie den Geist nicht als ein Seiendes, ein Etwas,
oder ein Ding, überhaupt nicht als etwas Fertiges, be

derselben übergehen, auf eine bestimmte Weise sich
verhalten, als auch von jeder dieser Bestimmtheiten
wieder abstrahiren und ganz auf einfache Weise, als
allgemeines, nicht besonders bestimmtes Ich, sich nur

zu sich selbst, in einfacher Sichselbstgleichheit, ver
halten kann.

Bin Ich aber auch auf eine besondere

Weise thätig, so weiſs ich das, was ich bin, diese be

trachten, sondern als sich Entwickelndes." (§ 2) Und sondere Bestimmtheit meiner Thätigkeit, wenn auch

möchte Ref. hier bemerken, daſs der Hr. Wf. für die

als etwas Unterschiedenes, weil Bestimmtes, doch nicht
als etwas von Mir selbst Unterschiedenes, nicht als
etwas Abgetrenntes, – denn Ich bin es selbst, – son
dern weiſs mich darin vollkommen mit mir identisch,

Erkenntniſs, daſs dem Geiste in concreter Einheit die

als Eines und dasselbe Ich. Ich negirt selbst seine

Einheit und (ideelle) Einfachheit so gut als die Man

besondern Unterschiede und Bestimmtheiten, indem es

ebenso schlieſst die Abhandlung dieses §. mit dem
Satze: ,, Die philosophische Geisteslehre ist Dar
stellung der Entwicklung des Geistes." Fürs Erste

nigfaltigkeit und Unterschiedenheit seiner Thätigkeiten entweder davon abstrahirt, was es augenblicklich kann,
zukommt, sich sehr gut und noch besonders in Ueber und sich in sich zurückzieht, oder von der einen Thä
einstimmung mit der sonstigen Popularität seiner Dar tigkeit zu einer andern übergeht, hört aber nie auf,
stellung schon auf die Erfahrung eines jeden Selbst
bewuſstseins und seine unmittelbare Selbstgewiſsheit
hätte berufen können. Es ist ihm, im Vorhergehen
den, bloſs ein gewisses Gefühl, welches von einer Zer
reissung des Geistes nichts wissen will und sich dage
gegen sträubt, die Einheit und Einfachheit der Seele
aufzugeben, wenn gegen die Abstractionen der ratio
nalen Psychologie die Erfahrung mit ihrer Fülle strei
tet, ,,die uns viel mehr darstellt, als ein solches ein

faches Wesen." Allein diese Einheit und Einfachheit
ist ebenso sehr und noch viel mehr jene concrete Ein
heit eine Thatsache der Erfahrung, welche jedes selbst
bewuſste Ich (und auſser diesem wird doch die Erfah

weder in einer seiner besondern Thätigkeiten, noch in
solchem Uebergehen von einer zur andern, in der Con
tinuität und Einheit mit sich zu bleiben, bei sich selbst

zu sein. Und die weitere Entwicklung zu den höheren
psychologischen Stufen würde ebenso, und zwar nicht

minder erfahrungsmäſsig, wenn z. B. die concrete gei
stige Thätigkeit des Künstlers, Dichters, des Staats
mannes oder Feldberrn, des wissenschaftlichen und

philosophischen Denkers, zum Gegenstande der Selbst
erfahrung gemacht wird, zeigen können, wie das Ich
des subjectiven Geistes keineswegs genöthigt ist, sich

jedesmal nur auf eine seiner Thätigkeiten zu beschrän
ken, sondern auch mehrere niedere in einer höheren

rung nicht gemacht werden sollen) in jedem Augen vereinigt und derselben untergeordnet zu haben ver
blicke in sich finden und bewähren kann.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

Ich verhalte

mag, wie das Denken z. B. auch Gefühl, Vorstellen,
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Phantasie u. s. w. sich gegenwärtig halten kann, ja Geist, wenn er „nicht als ein Seiendes" betrachtet wer
wie der Geist in seiner höchsten Energie und tiefsten den soll, die Kategorie des Seins überhaupt vom Hrn.
Intensität fast alle seine sonst besondern Thätigkeiten Vf, abgesprochen werde; allein es ist diese Behaup
auf einen Punct und in einem Acte zu concentriren tung, wie sich sogleich aus der folgenden Erklärung
fähig ist und eben darin sich auf das Höchste als Sub ergiebt, bloſs auf das Da- oder E/was-sein und noch
ject zeigt. Es ist mithin schon in der gewöhnlichen näher darauf zu beschränken, daſs der Geist kein Ding
Erfahrung des Selbstbewuſstseins dieſs vorhanden, daſs und nicht schon ein für sich Fertiges sei. Vielmehr,
Ich ebensowohl Eines und einfach, als in sich selbst „was von allem Lebendigen gilt, das gilt auch vom
unterschieden und mannigfaltig, oder richtiger, daſs es Geist. Der Geist ist nicht, d. h. er ist über das
weder nur das Eine noch nur das Andre, sondern bei ruhige Dasein erhaben, ist wesentlich Thätiges, Le
des zugleich und in concreter Einheit ist. Und es kann bendiges, d. h. sich selber Erzeugendes." Das Leben
auch wohl gar nicht fehlen, daſs das, was der Geist dige, heiſst es vorher, „hat kein Dasein, weil es viel
seinem innersten Wesen und Begriffe nach ist, diese mehr hat als diese ruhende Existenz. – Man sagt
Idealität und Negativität, wornach er aus seiner un allgemein, daſs das Lebendige sich erhalte; nun heiſst
endlichen Möglichkeit sich selbstthätig in sich unter aber sich erhalten nur, sich produciren; was sich aber
scheidet und bestimmt, jede Bestimmtheit aber auch erst producirt, kann doch nicht schon über alles Pro
selbst wieder negirt und aufhebt, keine zu etwas Fixem ducirtwerden erhaben – sein." Nur die rationale und
in ihm werden läſst, sondern alle in Beweglichkeit und empirische Psychologie haben beide, hierin einig, den
Flüssigkeit und in der lebendigen Einheit mit sich, als Geist so unrichtig gefaſst und ihn in die niedere Sphäre
bloſse Momente seiner Totalität, erhält und durch alle des ruhenden fertigen Daseins und Ding-Seins herab
seine Unterschiede hindurch sich selbst continuirt und gezogen, eben damit ihn aber auch für die wissen
das eine, mit sich identische, allgemeine Wesen schaftliche Betrachtung getödtet. Da mithin dem Geist,
bleibt, – es kann nicht fehlen, daſs Alles dieſs nicht wenn er gleich kein Ding und kein Seiendes in diesem
auch in aller Erfahrung und in jedem Momente seines Sinne ist, doch Sein und Dasein nicht überhaupt ab
subjectiven Lebens hervortreten und überall dem Selbst gesprochen werden sollen, so wenig als allem sonst
bewuſstsein gegenwärtig werden sollte. Nur der Ei Lebendigen (der Geist ist vielmehr und allein das
gensinn eines abstracten Verstandes ist es, der dieses Absolut-Wirkliche) und der Sinn des Hrn. Verfs. nur
nicht sieht, der auch den Geist, wie wenn er ein ma darauf geht, daſs solche Kategorien noch keineswegs
terielles Ding, wie wenn er Holz oder Stein wäre, be das Wesen des Geistes erreichen und erschöpfen: so
handelt, und, indem er einerseits die Einheit des Ich, kommt für das Weitere Alles auf den Begriff der Ent
andrerseits seine Fülle und Mannigfaltigkeit, seine Un wicklung an, den der Hr. Verf. zunächst dem Geiste
terschiedenheit in viele besondre Thätigkeiten, jede vindicirt, den dieser zunächst aber auch noch mit allem
für sich hartnäckig fest und auseinander hält, die Lö übrigen Lebendigen theilt. Wie es dem Vf, gelingt,
sung dieses Widerspruches, wenn es anders im Geiste weiterhin den Geist, wie über die Dingheit, so auch
ein Widerspruch ist, nicht im Wesen desselben selbst über Pflanze und Thier zu erheben, wird sich in der
findet, und die äuſserste Unwahrheit der äuſsern Ab Folge ergeben. Der Begriff der Entwicklung aber wird
straction, in welche er mit seinem einseitigen scharf folgendermaſsen angegeben: „Ein Solches nun, dessen
sinnigen Trennen verfällt, noch für speculative Philo Wesen der Art ist, daſs es verschiedene Bestimmun
sophie ausgiebt. Uebrigens wird hiebei von selbst auf gen erhält, dabei aber immer dasselbe bleibt, oder,
fallen, wie das selbstbewuſste Ich, in der geschilder welches, indem es sich in diesen verschiedenen Be
ten concreten Einheit seiner Unterschiedenheit und Be stimmungen zeigt, nicht zu einem Andern wird, noch
sonderheit mit sich und in der negativen Rückbezie auch eine Veränderung von Aufsen erleidet, sondern
hung auf sich in seiner Bestimmtheit, formell und sub nur seine eignen Bestimmungen heraussetzt, ein Sol
jectiv gar nichts Anderes ist, als was der logische Be ches nennt man ein sich Entwickelndes. Was sich
griff, der umgekehrt am Ich sein nächstes und bestes entwickelt, verändert sich allerdings, es ist nachher
Beispiel hat. – Sodann scheint es zwar, als ob dem anders bestimmt als früher, aber als was es nachher
81 1
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sich selbst in seiner Totalität erreicht und in seiner

bestimmt ist, ist nicht eine von auſsen heran gekom
mene Bestimmung, sondern seine eigne ihm innewoh
nende Bestimmtheit. Es ist wohl anders geworden,

Natur bricht überall und am vollkommensten eben in

aber nicht ein Anderes.

Realisirung seinen Begriff erschöpft hat. Schon in der

Es ist, indem es sich ent

der organischen Lebendigkeit diese von der Negativi

wickelt hat, nur zu dem geworden (oder als das ge

tät unzertrennliche Idealität hervor, welche die Unmit

setzt), was es an sic/ (oder der Bestimmung nach,

telbarkeit und Aeuſserlichkeit des Seins aufhebt und

der Möglichkeit nach) bereits war." Nur dadurch, daſs

zur Unwahrheit macht, indem sie es der Macht des

man den Geist als sich Entwickelndes faſst, werden

Begriffes unterwirft und als ein nur Gewesenes und

die beiden und einander entgegengesetzten Einseitig nicht für sich Festes, als ein nur Schwebendes und
keiten der rationalen und der empirischen Psychologie nach innen Reflectirtes, nicht von sich aus Geltendes,
vermieden, wie hiernächst dargethan wird; von dieser nur als ein Moment und Glied, das nicht sich selbst
Fassungsweise selbst aber heiſst es: „Sobald man den angehört, in das Ganze zurückschlingt und in ihre»
Geist als ein sich Entwickelndes betrachtet, so wird durch alle Negation nur sich selbst gleiche Innerlich
auch dem sein Recht widerfahren, daſs der Geist nur keit auflöst.
Ihre höchste Spitze für die Natur er
einer ist; denn es tritt nichts in ihn hinein, es wird reicht diese Idealität in der Seele und Empfindung des
also die einfache Homogeneität seines Wesens nicht Thiers, ist aber so noch nicht Geist.
turbirt; aber diese Einheit ist nicht mehr eine nur ab

Ehe nun der Hr. Vf, in § 4–7. näher auf den

stracte, die jede Vielheit von sich ausschlieſst, sondern Begriff des Geistes selbst und seinen Unterschied von
der Geist wird so Einer sein, wie jedes Lebendige der Natur eingeht, sucht er noch in §. 3. zu zeigen:
eben die Einheit oder das System vieler verschiednen daſs, ungeachtet die philosophische Geisteslehre die
Organe und Functionen ist." Und die Geisteslehre Entwicklung des Geistes darzustellen hat, sie doch
wird hiernach, indem sie die Entwicklung des Geistes darum keine Geschichte der Seele, sondern eine Dar
darstellt, das Richtige so treffen, „wenn sie in allen stellung der notwendigen Entwicklung (Dialektik) des
verschiednen Vermögen u. s. w. Entwicklungsstufen des Geistes sei, desgleichen auch ihre Methode darum nicht
einen Geistes erkennt, andrerseits aber auch, eben weil die genetische, ebenso wenig construirend, sondern

es Entwicklungsstufen sind, die Verschiedenheit der dialektisch oder begreifend.

Den Grund, warum sie

selben agnoscirt." In dieser ganz richtigen Angabe keine Geschichte der Seele sein dürfe, so wie den
dessen, was Entwicklung ist und heiſst, und wie sie Unterschied der Geschichte von derjenigen Entwick
alles Lebendige gemeinsam hat, finden wir denn auch lung, welche die Geisteslehre als philosophische Disci
der Sache nach, wenn gleich vom Hrn. Vf, selbst, viel plin fordere, setzt er darein, daſs die Geschichte nur
leicht absichtlich, der Ausdruck noch vermieden wurde, die in der Zeit sich manifestirende, nur in der

die vorher erwähute Wegativität, welche in jedem Zeit folgende Entwicklung der Seele (blos als ein
lebendigen Organismus und schon in jeder Pflanzen äuſserlich Geschehendes), ohne Beweis der Nothwen
entwicklung sich darstellt. Denn jeder Entwicklungs digkeit, warum die Seele gerade diese und jene Be
Proceſs ist in dem Heraussetzen und Herausbilden seiner stimmungen und Gestalten durchläuft, darstelle, daher
organischen Glieder ein fortwährendes AWegiren und Aen die ganze Lehre von der Entwicklung zu einer blo
dern und Verdrängen der frühern Bestimmungen und For ſsen, auf Treu und Glauben anzunehmenden Versiche
men, nichts bleibt unmittelbar und gewinnt Selbststän rung werde, so daſs hierin die Darstellung der Ge
digkeit für sich; was eben war und die Gestalt be schichte der Seele gar nicht sichrer als die gewöhn
stimmte, ist in dem Folgenden, worein es unter- und liche empirische Psychologie stehe, eben weil die Ent
übergieng, nur noch als ein Gewesenes erhalten und wicklung selbst nicht begriffen, d. h. nicht als noth
aufgehoben; und diese negirende und negirend schaf wendig erkannt wird. Ueber Schuberts Geschichte
fende Thätigkeit kann nur dann zunächst zu ihrer der Seele, welche der Vf, hier wohl besonders im
Ruhe kommen, wenn das alle diese besondern Bestim
mungen und Entwicklungen in sich fassende Ganze

Auge hat und auch in Parenthese nennt als eines von
denjenigen psychologischen Werken, durch welche der
/
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Als Probe von der Einrichtung des Tsian -dsö-wen lassen
wir einige Sprüche desselben folgen:

Anforderung, die Geisteslehre als eine Darstellung
seiner Entwicklung zu fassen, entsprochen werden soll,
würde wohl viel zu sagen seyn, wozu hier der Raum
nicht ist, so sehr Ref. darin mit Hrn. E. einverstanden
ist, daſs dieses Werk eine in vieler Hinsicht vortreffliche
Psychologie sei. Gerade der Name Geschichte aber

Han lai, schü wang;

Wenn der Frost kommt, so weicht die
Hitze;

Tsieu scheu, tung tsang. Was man im Herbste ärndtet, verwahrt
man für den Winter.

Yüntheng, dshiyü;

scheint Ref, so sehr es auch der Geist und nur allein der

Geist ist, der eine Geschichte im eigentlichen Sinne hat, Lu ki, wei schuang.
doch für die Darstellung in diesem Werke nur in dem
Sinne zu passen, wie man auch von einer AVaturge Hai hian, ho tan;
schichte spricht, deshalb, weil gerade die eigentliche
Entwicklung fehlt und nur eine Beschreibung des Lin tsian, yü tsiang.
Seienden, nicht eine Darstellung des sich durch die
eignen, aus dem Innern heraustretenden Bestimmun Kin seng Li -schui;

Wenn Wolken aufsteigen, so giebt es
Regen;
Wenn der Thau friert, so entsteht
Reif.

Das Meer ist salzig, der Fluſs ist
salzlos;

Die Fische schwimmen und die Vögel
fliegen.

Gold erzeugt sich im Wasser Li;
Yötschu Kuen-wang.
Der Jaspis kommt vom Berge Kuen."
Die japanische Interlinear-Uebersetzung ist in sehr lesba.

gen seines Begriffes, durch seine verschiednen Stufen
und Gestalten lebendig Fortbewegenden geliefert wird.

rem Kata- kanna, von welcher Schrift-Gattung wir in unserer
(Die Fortsetzung folgt.)

Anzeige des Zi-lin-gyok - ben bereits geredet. Nicht minder
deutlich und schön sind die koreanischen Wörter geschrieben,
die man mit Hülfe des im „Nippon“ mitgetheilten Alphabetes

LXIII.

Tsian-dsü-wen sive Mille Litterae ideographicae.

ohne Anstoſs lesen kann.

Wir verdanken unserem Landsmanne

Gützlaff einen Artikel „On the Corean language,“ (Asiat. Jour

Opus Sinicum origine, cum interpretatione Ko
raiana. In peninsula Corea impressum. Lei
den, 1833. 4.

nal, 1833. B. XI.) in dem er uns jedoch weniger die Sprache
selbst zergliedert, als von ihrer innigen Verwebung mit dem

Chinesischen und von der Menge Wörter spricht, die den Kore
Ein lithographirter chinesischer Text, mit beigefügter japa
nischer und koreanischer Uebersetzung. Das Original befindet
sich in der groſsen Sammlung japanischer und koreanischer

anern aus China zugeflossen sind. Der vorliegenden Ueber
setzung nach scheint das Koreanische eine wesentlich monosy
labische Sprache zu sein, wogegen einzelne Wörter, wie handl,
Himmel, kiétsum, Hungersnoth u. s. w. wohl nichts beweisen

werke, die unser berühmter Landsmann Siebold mit nach Euro

können.

gebracht hat.
Das Buch Tsian - dsö-wen – wörtlich „die tausend Schrift
zeichen," weil es gerade so viele, unter sich verschiedene Charak
Pa

Man schätzt es in China fast so hoch, wie das bei uns noch

Anlangend die Schrift der Koreaner, so darf man diese,
wenn sie gleich auf ein japanisches Syllabar basirt sein sollte,
doch als eine ganz selbständige Erfindung betrachten; denn sie
ist wahre Buchstabenschrift. Während der Japaner eine Anzahl

bekanntere San - dsö-king. *) Von den tausend Schriftzeichen des

symbolischer Charaktere in Silbenzeichen umschafft, die durch

Tsian - dsö-wen bilden alle Mal acht einen Satz, und alle diese

kein verwandtschaftliches Band mit einander verkettet sind, zer

ebenmäſsigen Sätze, oder, wenn man will, Werse, haben einen

gleichen, durch das Ganze sich ziehenden Endreim. Der Verf.

legt der Koreaner das Lautsystem in seine Elemente (Vocale
und Consonanten). Die Vocale stehen theils über, theils unter

hat aber, wie schon angedeutet, dafür gesorgt, daſs ein und

dem Consonanten, theils werden sie ihm rechts oder links bei

dasselbe Schriftzeichen nicht wiederkehrt.

geordnet. Es scheint nur Eine Art dieser Buchstabenschrift zu
geben. Sehr häufig machen die Koreaner von den chinesischen
Charakteren Gebrauch, wie andere, durch das „Volk des Mittel

tere zählt – ist eigentlich zum Besten der Jugend geschrieben.

In einer Sprache,

die jeder Bezeichnnng grammatischer Verhältnisse sich entrathen
kann, und auſserdem für die meisten Begriffe mehrere voll
kommen sinngleiche Charaktere besitzt, sind Kunststücke die
ser Art leichter zu bewerkstelligen, als in den meisten übrigen
Sprachen.

reichs" civilisirte Völker.
W. Schott.

-

*) Unter kuen ist das Gebirge ku e n - 1 ün zu verstehen, welches zwischen
") S. die Recension des Neumann'schen ... Lehrsaals" in den J. f. w.
K., Dezember 1836, N. 102–103.

Tübet und dem Chinesischen Turkestan sich hinzieht.
-

-
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Leib und Seele nach ihrem Begriff und Ver dem ganzen Werke nicht, was denn eigentlich Geist
und Seele sind. –
hältniſs zu einander. Ein Beitrag zur Be
Wir übergehen der Kürze wegen, was vom Hrn.
gründung der philosophischen Anthropologie Vf, nun noch ferner über die Methode, insofern sie

g

von D. Johann Eduard Erdmann.

die Entwicklung des Geistes in ihrer eignen innern

Nothwendigkeit darzustellen hat, über das Hervorgehen
(Fortsetzung.)
-

-

dieser Nothwendigkeit aus dem Gegensatze, der als

So reichhaltig Schuberts Werk an gelehrten Ma innerer Widerspruch Trieb und das Vermittelnde je
terialien, an Thatsachen und Erscheinungen, an der Entwicklung ist, desgleichen über den Unterschied
herrlichen Schilderungen, an tiefen Ahnungen wie an
erhebenden und das geistige Auge von auſsen nach

dieser dialektischen, nur die eigne Dialektik des Ge

genstandes darstellenden Methode von der nur sein

innen, von unten nach oben wendenden Lichtblicken zeitliches äuſseres Werden, nicht die in seinem Be
ist: so ist es doch mit diesen religiösen Betrachtun

- gen und frommen Erhebungen,

griffe liegende ewige Selbstentwicklung, darthuenden

die da und dort geschichtlichen Behandlung und genetischen Betrach

re, Ewige, Göttliche hinweisen, wie mit den Punkten
einer Peripherie, deren unzählig viele sich unterschei

tungsweise, ebenso über den Unterschied von der ge
ometrischen construirenden Methode, welche an Noth
wendigkeit und Evidenz von der dialektischen noch

den lassen, von denen allen aber nur der eine und

übertroffen wird, so wie endlich über eben diese dia

nämliche Radius in das Centrum führt.

Wie man

lektische Methode, insofern sie als begreifende das

auch in der Hierarchie sagt, daſs alle Wege nach
Rc»m führen, so ist nichts im ganzen Universum, worin
Äe Betrachtung nicht augenblicklich eine tiefere Be
2 deutung finden, und woran der Blick nicht abgleiten,

Wissen a priori und a posteriori in sich vereinigt,

-

immer nur auf das Eine und Innere, auf das Wah

a:
-

sich nach innen oder oben wenden und auf Gott rich

sehr gut und treffend dargethan und beigehracht wird,
Erläuterung
theils von der Entwicklung organischer Naturproducte,
und bemerken nur noch, daſs in den zur

theils aus der Welt des sittlichen Geistes und sonst

fern könnte. Zwischen den verschiedenen Punkten selbst hergenommenen und erörterten Beispielen nun auch
abser ist, die sie äuſserlich zusammenreihende Linie dasjenige immer klarer und deutlicher hervortritt, was
Nsgenommen, kein Zusammenhang, wie ihn nachzu
M. WERsen Sache der Wissenschaft wäre, und braucht
auch keiner zu sein; denn es ist nur das Eine, was

s

Ref bereits selbst über den Gang des Entwicklungs
processes vorgreifend angeführt hat, und daſs besonders

nach unten in sich hat, erfährt man auch bei aller

noch die Erhebung des Gegenstandes von den niedern
zu seinen höhern, zugleich reicheren und concreteren
Entwicklungsstufen, welche die Wahrheit der verlasse
nen früheren Stufen sind, so wie der Sinn dieser und
ähnlicher philosophischer Ausdrücke eine sehr licht
volle und gelungene Erklärung erhält. In der Anwen
dung des über die Methode Gesagten auf die Ent

Fülle des Beschriebenen und Geschilderten doch in

wicklung und eigne Dialektik des Geistes, deren Mach

überall als dasselbe sich offenbart und zur Erschei
kommt, und was mehr fromm geahnet als er
kannt wird. Abgesehen daher etwa davon, daſs der
Menschengeist oder die Seele die entgegengesetzte
nung

Beschaffenheit einer Richtung nach oben und einer

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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machen und Wachdenken blos die wissenschaftliche schiede von der Natur, oder darin, daſs er nicht Natur
Darstellung ist, wird dann zuletzt theils der Aufnahme ist und sie selbst negirt, seine erste und eigene Be
der Erfahrung ihr Recht in der begreifenden Methode stimmtheit (wie umgekehrt auch die Natur durch ihr
gesichert, inwiefern das in der Erfahrung Vorgefundene AVéché-Geistsein) hat, und aus dieser Negation erst
auch als nothwendig erkannt werden muſs, und ein das positive Wesen des Geistes, die Freiheit, emer
Nothwendiges der Lehre, welches durch die Erfahrung girt: so kommt es auch für die Erkenntniſs zunächst
keine Bestätigung erhielte, nur ein Fehler des Den auf den Begriff der Natur und die Angabe wenigstens
kens und Irrthum der Lehre sein würde, theils über ihres allgemeinen Wesens an. Der Hr. Wf. thut die
haupt angegeben, wie die philosophische Geisteslehre ses nun damit, daſs er, Hegels Definition der Natur
zu zeigen habe, wie schon im Wesen des Geistes alle folgend, das wesentlich Unterscheidende hervorhebt,

seine Manifestationen liegen als der Entwicklung ent indem er anführt: wie in der Natur zwar Vernunft,
Gedanke, göttlicher Gedanke und göttliche Weisheit,

gegengehende Keime. –

»Die philosophische Geisteslehre hat zuerst den

Begriff des Geistes aufzustellen". (§. 4.) Der Forde
rung, vollständig zu sagen, was denn der Geist sei,

dieser Gedanke aber als ein entäuſserter, äuſserlich
gewordener sei, die Form seiner Existenz in der Na
tur das Auſsereinander (Zeit und Raum), oder der

kann zwar, eben weil der Geist ein sich Entwickeln

Gedanke im Auseinandergetretensein seiner Momente,

des und für die Erkenntniſs erst am Schlusse der Gei
steslehre sich in seiner Totalität und Wahrheit Vol

in zeitlicher und räumlicher Existenz, der Gedanke,
wie er auſser sich gekommen, nicht bei sich selber ist,
und der nur gedacht wird, nicht aber sich selbst
denkt; wie dann ferner die Natur, eben weil ihr We

lendendes ist, nicht im Anfange Genüge gethan werden;
allein da doch zur vorläufigen Antwort etwas Bestimm
tes über den Geist ausgesagt werden muſs, und zwar
etwas, was nicht blos von seiner letzten, sondern von

sen, die Weise dieses Auſsersichseins, dem Begriffe
des Gedankens nicht entspricht, selbst das stete Stre

allen Entwicklungsstufen, die er durchläuft, als wahr

ben erkennen lasse, die Form des Auſsereinanders ab

und richtig gilt, was mithin, indem es ein Firirtes,

zustreifen und zu sich selbst zu kommen, indem die

Bestimmtes ist, doch zugleich jenem Flieſsenden, sich schwere Materie fortwährend ein Centrum sucht, je
Entwickelnden entspricht: so wird dieser Forderung doch nie erreicht, ja vielmehr, wenn der Natur dieses
durch dasjenige entsprochen, was Begriff genannt Streben gelänge, sie aufhören würde, räumliche Exi
wird, der als innerstes Wesen eines Gegenstaudes et stenz, d. h. Natur zu sein: so daſs mithin zum Wesen
was ganz Bestimmtes und doch nicht etwas Todtes der Natur, des räumlich existirenden Gedankens, noch
oder Ruhendes, sondern erst sich Realisirendes ist; dieser Widerspruch gehört, stets nach etwas (dem
am Ende seiner Entwicklung entspricht der Gegen Centrum) zu streben, was sie doch nie erreichen kann,
stand seinem Begriffe. „Den Begriff des Geistes auf ohne sich selbst als Natur aufzuheben. „Die Natur
stellen heiſst darum: dasjenige zum Bewuſstsein brin ist also der erstarrte Gedanke, der nicht dazu kommt,
gen, was die eigentliche Bestimmung des Geistes ist, sich zu finden, bei sich zu sein." Kommt aber in der
und was eben, weil es seine Bestimmung ist, nie von Natur der Gedanke wirklich zu sich, so ist eben damit
ihm abgelöst werden kann, was er eben darum auf der die Natur aufgehoben, der Geist eingetreten. „Zu
untersten Stufe seiner Entwicklung schon ist, und auf dieser Aufhebung (Idealität) des Auſsereinanders, zu
seiner höchsten Entwicklungsstufe werden soll." Dieſs welcher es in der Natur nicht kommen kann, kommt
geschieht (§ 5.), „indem sein Verhältniſs zur Natur der Gedanke in der Sphäre des Geistes, ja der Geist
betrachtet wird. Diese Betrachtung zeigt, daſs sein ist selbst nichts Anderes als diese Idealität, daſs das
Begriff ist, Wegation der Watur, d. h. Freiheit zu Auſsereinander negirt ist. So ist das Wesen des Gei
sein. Dieses entspricht dem Interesse sowohl des stes, Negation der Natur zu sein, und eben als sie
Dualismus als des Monismus.“ Der Geist hat (wenig aufhebend, ihre Wahrheit. War nun das Wesen der
stens wie er sich findet) die Natur zu seiner Voraus Natur Auſsersichsein, so ist das Wesen des Geistes
setzung, eben damit die Wissenschaft vom Geiste den
Begriff der Natur. Da der Geist in seinem Unter

HBeisich sein.

Der Geist sucht nicht sein Centrum,

sondern hat es gefunden, ist Bewuſstsein, Ich; so ist
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er nicht nur gedachter, sondern zugleich sich und An zu verkennen sein, daſs, wenn auch die Sache inso
deres denkender Gedanke. Wir sind (göttliche) Ge fern ewig, als in der ewigen Natur und im Begriffe
danken, die zugleich denken, sind Subject und Object des Geistes gegründet ist, doch die Befreiung selbst
821

des Denkens zugleich." (Wir, der Mensch und end in die Zeitlichkeit fällt, und der Geist, der erst von
der Natur herkommt, eben darum noch endlicher
Geist ist, weil er von der Natur, mit der er noch be
haftet, sich erst zu befreien und die Natur zu über
winden hat.) Diese von Stufe zu Stufe sich steigernde

liche Geist, konnte der Hr. Vf. hier noch hinzusetzen,
wir haben diesen hohen Beruf, in der Schöpfung und
im Universum dieser Wendepunkt zu sein, in welchem
die aus sich herausgetretene, in die Aeuſserlichkeit
einer Natur und sichtbaren Welt übergegangene ewige
Idee ihre Rückkehr in sich beginnt; was in der Idee
des absoluten Geistes, in der göttlichen Ewigkeit nur
ein Moment, gleichsam nur ein Augenblick ist, zum
ersten Moment des ewigen Erschaffens der Welt der
andre, die Wiederherstellung und Zurücknahme der
Idee aus ihrem Anderssein, die Rückkehr des ewigen
Begriffs aus seinem Verluste, die ewige Versöhnung
der Natur im Geiste, der damit erst wahrhaft Geist
ist: dieser Moment sind für die Erscheinung und für
das endliche Verhältniſs wir, der Mensch, wir dieser
Punkt des Uebergangs der Natur zum Geiste, der ihre
Aufhebung, ihre Idealität und Wahrheit ist; und durch
diese Stellung und Bedeutung, die der Mensch im
Weltganzen hat, ist ihm zugleich seine Aufgabe ge
setzt und vorgezeichnet, die Rückkehr zu Gott und
die Versöhnung mit Gott, als das Werk seiner Frei
heit, womit der menschliche Geist auch selbst erst
zu seiner Wahrheit kommt.) „Ist dies aber (fährt
der Vf. fort) das Wesen des Geistes, so kann als
sein Begriff nichts Anderes angegeben werden, als dies
Insichsein oder Beisichsein, d. h. die Freiheit. Der

tät und Freiheit, deren jede den ganzen Geist nur
von einer andern Seite der Beziehung betrifft, und von
denen die Freiheit die höchste positive, die Negation
in sich schlieſsende, Bestimmung ist, könnten noch :

Begr/7“ des Geistes ist Freiheit, weil er bei sich ist."

die Identität mit sich oder die in allem Unterscheiden

Befreiung ist die eigne Dialektik des Geistes, welche
die Wissenschaft darstellt, die „in allen den verschied
nen Manifestationen des Geistes (jenen Kräften oder
Vermögen) Stationen jener Entwicklung, d. h. immer

mehr gelingende Befreiungsversuche (besser: Befrei
ungsacte, Negationen der Natur und Unmittelbarkeit)
wieder zu erkennen hat."

Ref. findet dieser bisher mitgetheilten Darstellung
des Hrn. Wfs., die er nur mit geringen Einflechtungen
unterbrach, nichts Erhebliches entgegen und nur Eini

ges noch zuzusetzen. Die Begriffsbestimmungen des
Geistes lassen sich mehr oder minder speculativ, mehr
oder minder in der Tiefe und durchgreifenden Wich
tigkeit ihrer Bedeutung fassen.

Dem Hrn. Vf, ist es

vornehmlich um Klarheit und Verständlichkeit zu thun

gewesen. Zu den angeführten wesentlichen Bestim
mungen: Negation der Natur, Negation des Auſserein
ander und Auſsersichseins, In- und Beisichsein, Ideali

Und nur dieses Beisichsein, dieſs, daſs nichts Frem und Anderswerden sich erhaltende Sichselbstgleichheit,
des in uns hineindringen kann, und bei und in Allem die unendliche Allgemeinheit, die absolute und ur
der Geist sich selbst nicht verliert, soll hier, wie wei sprüngliche Thätigkeit, die Negativität nicht blos ge
ter bemerkt wird, unter Freiheit verstanden werden, gen die Natur, sondern in und gegen sich selbst, die
wenn gleich die Freiheit weiterhin sich näher und ver Fähigkeit, von Allem, von jeder Bestimmtheit, ja von

schieden bestimmt, als formelle, als sittliche Freiheit dem Dasein selbst zu abstrahiren und doch unverwüst
u. s. w. Ist aber die Freiheit der Begriff des Geistes, lich sich in sich selbst, in seiner Innerlichkeit zu er
so kann auch die ganze Entwicklung des Geistes kein
anderes Ziel haben, als sich frei zu machen, und die

halten, die Selbstoffenbarung und Selbstverwirklichung
seines Wesens für sich aus seiner unendlichen Mög

philosophische Geisteslehre als die Darstellung dieser lichkeit, oder das Sichselbsthervorbringen des Geistes
Entwicklung hat hiermit nichts Anderes zu geben als für sich im Wissen, wodurch er sich, das, was er nur
die ewige Befreiungsgeschichte des Geistes. (Wenn

ist, auch zu seiner eigenen That, zum eignen Producte

hiebei bemerkt wird, daſs durch den Beisatz: ewig, und Resultate seiner unendlichen Thätigkeit macht,
nur die in „Geschichte" liegende Zeitbestimmung neu oder wodurch er das Fürsichsein der Idee, welches er
tralisirt werden soll: so möchte andrerseits doch nicht

schon an sich, in seinem Begriffe, ist, (die Natur ist
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blos die Idee, aber nicht für sich, sondern für den chem er sich nicht verliert, mit seiner Selbstheit er.
Geist), auch wirklich für sich wird, und so Suáject reicht und umschlieſst, und in demselben bei sich ist,
seiner Substanz ist, u. s. w. – alle diese Bestimmun Und ferner auch nicht dieſs allein, daſs dasjenige, was
gen mithin könnten, wenn vom Begriffe des Geistes der Geist von sich als Andres oder Object unterschei.
die Rede ist, noch hinzugefügt oder vielmehr nur be det, er selbst, sein eigenes Wesen ist, sondern daſs
sonders hervorgehoben werden, indem sie alle unzer er auch so sich von sich unterscheidet, daſs er seine
trennlich in dem einen Begriffe des Geistes enthalten eigne Negation, dasjenige, was er nicht ist, was
und nur nach verschiednen Seiten der Fassung und schlechthin das Andere seiner ist, – daſs er die To
Beziehung Auslegungen desselben sind. Denn der Be talität einer AWatur sich gegenüberstellt. Was für den
griff des Geistes ist von allen Begriffen eben selbst absoluten Geist als diese negative Unterscheidung von
der höchste, an Bestimmungen reichste, alle andern sich oder als dieses Setzen und Hervorbringen seines
Begriffe umfassende und in sich schlieſsende Begriff, absolut Andern, der Idee in der Bestimmung, nicht
weil er selbst der absolute Begriff ist, der als absolu Geist zu sein, der ewige Act des Erschaffens der Na
ter Geist auch in seiner Absolutheit und absoluten tur ist, mit welcher tiefsten Entzweiung auch schon
Unendlichkeit gefaſst wird. Allen jenen Bestimmun an sich oder im Begriffe der endliche Geist gesetzt
gen aber und besonders dem in ihnen ausgesproche ist: das ist für diesen selbst, der die geschaffene Na
nen Positiven oder Affirmativen liegt die Wegativität tur schon sich voraus und zu seiner Voraussetzung
zu Grunde, auf welche daher auch alle Folgen, Wir hat, dieselbe Unterscheidung als das Setzen des Al

kungen oder Resultate derselben sich zurückführen

dern für sich, aber zunächst nur für das Wissen,

lassen. Die absolute Negativität ist aber, positiv aus

Nur für das wissende Wesen ist auch das Sein einer

gedrückt, selbst nichts Anderes als die absolute Natur, und nur das wissende Wesen allein hat als das
Selbstthätigkeit und Lebendigkeit, wie es umgekehrt Selbst - sich - unterscheidende diese Macht, welche sei.
keine Thätigkeit und Lebendigkeit ohne Negativität ner Idealität angehört, mit sich zugleich und auſser
giebt. Der Geist ist das Allerlebendigste und abso sich und über sich hinaus auch noch ein Andres, das
lute Lebendigkeit, eben weil er die absolute Negativi es nicht ist, in seinem Wissen zu haben und zu um
tät selbst ist. Die Hauptsache aber und dasjenige, fassen, und schon dadurch auch als ein Andres für
worin diese Negativität sich in ihrer absoluten und un sich wieder aufzuheben, daſs sein Sein zu einem Ge
endlichen Energie zeigt, besteht darin, daſs der Geist wuſsten gemacht, seine Selbständigkeit ihm genom
sich nicht blos in sich unterscheidet und hiemit in be
sondere Bestimmtheiten und Zustände seines Wesens

und seiner Thätigkeit übergeht, sondern daſs er auch

men und es nur als ein Gesetztes, nicht von sich
Seiendes, gewuſst wird. Die Natur unterscheidet nicht,
kann nicht über sich hinaus, und hat kein Wissen we

sich total von sich selbst unterscheidet, sich sich selbst

der von sich noch einem Andern. –

gegenüber stellt und gegenständlich wird, hiemit sich

Soll nun aber der Begriff des Geistes auf dem

selbst ein Andres wird und dieses Andre für sich, Ob

Wege des Hrn. Wfs. und wie es dieser Standpunct der

ject und Sein für sich als Subject und Wissen (denn

Geisteslehre allerdings mit sich bringt, von der Natur

das Wissen ist nur dieses Unterscheiden, in welchem
ich mir selbst ein Andres, ein Sein, für mich, oder
dieſs setze, daſs ein Andres für mich ist, ein Unter
scheiden, zu welchem alle Kraft und Production der
Natur, die nur das bloſse Sein für sich hat, nicht hin

aus gewonnen werden, so ist die erste Bestimmung des

Geistes, daſs er Negation der Natur ist, und nur sein
Negiren der Natur unmittelbar auch seine eigne Entwick
lung und Realisirung, sein Zusichkommen und Sich
selbstgewinnen in seiner Wahrheit und Freiheit bedingt

anreicht), und daſs er doch dieses Andre auch, in wel
(Die Fortsetzung folgt.)
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Leib und Seele nach ihrem Begriff und Ver hört, indem sie die höchste Spitze ihrer Möglichkeit
hältniſs zu einander. Ein Beitrag zur Be erreicht hat, und der Geist als Geist beginnt. Es ist
nicht genug, den Punct dieses Ueberganges im Allge
gründung der philosophischen Anthropologie meinen
als den Unterschied zwischen Thier und Mensch
von D. Johann Eduard Erdmann.

ner daſs diese Unterscheidung nicht blos etwa ein Zu
rücklassen der Natur, sondern als Negation ihr Aufhe
ben und Uebergehen in den Geist, oder von Seite des

zu bezeichnen; sondern, da der Mensch ebenfalls ei
nen animalischen Organismus hat, nur in höchster Vol
lendung, schon eingerichtet als Behausung und Werk
zeug des Geistes, und die Thiere ebenfalls Seelen ha
ben: so ist der Punct des Ueberganges viel schärfer
und genauer zu fassen. Der Hr. Vf. thut dieses auch
im Folgenden. Ehe er jedoch dazu kommt, wird von
ihm noch der letzte Satz des vorigen §. erörtert, wie
die Begriffsbestimmung des Geistes, Negation der Na

Geistes cin Insichaufnehmen und Unterwerfen der Na

tur, d. h. Freiheit zu sein, dem Interesse sowohl des

tur ist, und zwar nicht blos ideell für das Wissen,
sondern, indem der Geist überhaupt die Idealität und
Wahrheit der Natur ist, innerhalb derselben auch reell
so, daſs die Natur nur zu einem Untergeordneten und
Dienenden des Geistes, zu einem ihm Durchgängigen
und nur für ihn Geltenden gemacht wird, mithin ihre
Selbständigkeit verliert und Alles, was sie ist und hat,

Dualismus als des Monismus (es sei dieser einseitiger
Materialismus oder einseitiger Spiritualismus) entspre
che. Gegen das innere Zerwürfniſs, die Inconsequenz
und völlig unzureichende Annahme des Dualismus, blos
Geistiges und Materielles als absolut verschieden ein
ander gegenüberzusetzen und Eines das Andre völlig

nur erst durch den Geist und im Durchdrungensein

gen Formen des Monismus, ihrer Einseitigkeit unge
achtet, (die selbst eigentlich noch auf der dualistischen

(Fortsetzung).

Es ist hiebei aber wichtig zu bemerken, daſs der
Geist von der Natur nicht blos unterschieden ist, son

dern daſs er selbst, durch seine eigne Thätigkeit, das
sich von ihr Scheidende und Unterscheidende ist; fer

von ihm Seele und Bedeutung erhält, und auch ihr

von sich ausschlieſsen zu lassen, wird beiden einseiti

räumliches und zeitliches Auſsereinander keine Kraft

Grundannahme der absoluten Verschiedenheit der bei

und Bedeutung mehr für den Geist hat. Scheinbar geht
der Geist aus der Natur hervor, wie auch der Mate
rialismus ihn als bloſses Naturproduct nimmt; hervor

den unterschiedenen Substanzen ruht) mit Recht das
Zeugniſs gegeben, „daſs sie dem Interesse der Ver

nunft, in Allem Einheit zu finden, allerdings entspre

gegangen aber macht er sich zum Herrn der Natur chen und auf den Ruhm der Consequenz einen gröſse
und erkennt nicht sie, sondern sich als das Ursprüng
liche und die Wahrheit.

-

Der Uebergang der Natur zum Geiste, der Noth
wendigkeit zur Freiheit, muſs sowohl von der Natur
seite her als von der Seite des Geistes aus betrachtet

werden. Die interessanteste Frage aber, durch welche

zugleich der Anfang der anthropologischen Geistes
lehre selbst bestimmt wird, ist hiebei diese, welches

der Punct sei, auf welchem die Natur als Natur auf
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

ren Anspruch haben, als der Dualismus." Dem Inter
esse aber, aus welchem der Dualismus hervorgegan
gen, sei, heiſst es, dadurch Genüge geleistet, daſs, in
dem der Geist als Negation und Wahrheit der Mate
rie bestimmt ist, die Verschiedenheit beider agnoscirt
ist; und ebenso dem Interesse des Monismus, daſs,
indem der Geist die Negation der Materie, sie nur
ideelles Moment des Geistes ist, der Geist sie nicht
mehr als ein Selbständiges sich gegenüber hat. „In
104
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dem er alle Materialität aufhebt, gibt es kein Auſser dann die erste, d. h. niedrigste, weil der Natur zu.
einander für ihn, keine Materie, die ihm gegenüber
stünde."

Einheit und Verschiedenheit sind darin ent

halten, daſs der Geist die Wahrheit und „nur die
höhere Entwicklug der Natur" ist. „Dies ist er als
ihr Ziel, jedes Ziel aber ist zugleich Ende (finis), d.
h. Negation." Der Hr. Wf. hat, scheint es, hier dem

nächst stehende, Gestalt des Geistes ergeben. Das
Höchste in der Natur aber ist das Lebendige und
in der Sphäre des Lebendigen das Höchste der Gat
tungsproceſs. Es ist nun zuvörderst wohl für Je
den einleuchtend, daſs, was für das Thier das Höch
ste ist, die Erhaltung der Gattung durch die Fort

Zwecke und Zusammenhange seiner Darstellung es pflanzung, für das geistige Individuum, insofern es als
nicht angemessen gefunden, Einheit wie Unterschied

Naturwesen ebenfalls in diesen Proceſs eingeht, doch

von Natur und Geist von dem höheren Standpuncte nicht ebenfalls das Höchste ist; wie der Geist viel
der Idee anzugeben: als das Eine und Einigende näm mehr sich weit über diese Natürlichkeit, die er selbst
lich die Vernunft oder die allgemeine Idee selbst; als vergeistigt, erhebt und ganz andere Aufgaben seiner
den Unterschied aber, der jedoch für den negativen Thätigkeit und Verwirklichung hat. Es ist ferner eine

und übergreifenden Geist auch keiner oder ein wieder bekannte Sache, wie mit dem Processe der Fortpflan
aufgehobener ist, dieſs, daſs in der Natur die nur ob zung der Tod der Individuen auf das Innigste zusam
jective Vernunft oder die Idee nur in der Abstraction menhängt und das Individuum ebendeshalb stirbt und
des Seins und der Aeuſserlichkeit (wie in der Ab sterben muſs, weil es die Gattung erhält; und als
straction des Denkens die logische) verwirklicht, der ebenso bekannt darf man wohl auch annehmen, was
Geist aber zugleich subjectiv und objectiv die Ver schon von Vielen (auch von Hegel) erkannt und aus
nunft, oder die Idee auch als für sich seiende und gesprochen worden ist, daſs der Tod des natürlichen
sich wissende Idee ist, der sich selbst denkende Ge

Lebens der Hervorgang des Geistes sei, – eine

danke, wie bereits früher vom Verf. selbst gesagt." Wahrheit, welche nicht blos für den Anfang der An
worden. –

thropologie, sondern für alle theoretische und prakt

Wir kommen nun zu dem bereits erwähnten Ueber

sche Erkenntniſs, für alle Sittlichkeit und Religion von

gangspuncte selbst. (§. 6.) „Um die erste Entwick
lungsstufe des Geistes zu fixiren, ist zu betrachten
der Uebergang von der Natur zum Geiste. Dieser er

der durchgreifendsten Bedeutung ist und eben das be
sagt, daſs der Geist die Negation der Natur und sein
Wesen die Freiheit ist.

Wir haben nun zu sehen,

giebt sich uns in der Betrachtung des Gattungspro wie der Hr. Vf. von jenem natürlichen Processe aus
cesses als des höchsten Naturprocesses. Der Progres sich den Weg zum Geiste bahnt und ihn findet. Seine
sus in infinitum, zu dem wir in dieser Betrachtung mit vielen Erklärungen und Erläuterungen eingeleitete
des Geistes." Die Aufgabe, um welche es sich bei

und durchflochtene Darstellung der Sache läſst sich
in folgenden Hauptmomenten zusammenfassen. Im

diesem Uebergange handelt, wird zunächst näher da
hin bestimmt, daſs die erste Weise zu finden sei, in

gengesetzte Factoren enthalten, welche mit einander

welcher die Freiheit des Geistes sich zeigt, die erste

in Conflict treten, die Allgemeinheit und die Einzel

Stufe in der Leiter, auf welcher er zur vollkommenen
Freiheit hinaufsteigt; der Geist sei hiezu an dem

heit.

welches er ausdrückt, blos abstract, wie überhaupt

Puncte aufzunehmen, wo sich seine Sphäre gegen die

das Abstracte als solches keine Existenz hat, sonde"

Sphäre der Natur abgrenzt; dieser Punct wird die

alles, was existirt, an ihm selbst ein Concretes "

kommen, führt als zu seiner Wahrheit zum Begriff

Gattungsprocesse sind zwei ihn bildende, aber entge

Keiner von diesen Factoren ist das Moment,

höchste Entwicklungsstufe des Gedankens sein, zu

Besonderes ist: so das Allgemeine, welches die Gº

der er sich innerhalb der Natur erhebt, und das,
wozu er sich dialektisch aufhebt, bereits eine Weise
seiner Erscheinung sein, die nicht mehr innerhalb

tung ist, schon ein specificirtes Allgemeines, welches

das Moment der Vereinzelung an ihm hat, die Unte“
scheidung in die Geschlechtsdifferenz, wie die Bes"

der Natur sich findet, sondern einer höhern Sphäre derung in Arten; desgleichen das Einzelne, das le"
angehören; die dialektische Entwicklung aber des dige Individuum, schon ein verallgemeinertes Einzel
Höchsten, wozu es innerhalb der Natur kommt, wird nes, Repräsentant und Beispiel (exemplar) der G"
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tung, welche es als seine Bestimmung, sein Gebot
und seinen Trieb an sich hat, eben damit nicht mehr
ein blos Vorübergehendes, sondern der Vergänglich
keit (welche nur das Einzelne träfe, welches jede All
gemeinheit von sich ausschlieſst) enthoben, denn es
pflanzt sich fort. Jede Seite des Gegensatzes hat
schon die andere an sich. ,,Aber weil nicht jede
Seite die andre als ihre eigne Bestimmung weiſs, und
sich selbst in der andern erkennt, (könnte hier wirk
lich schon von einem Wissen und Erkennen im eigent
lichen Sine die Rede sein, so wäre auch das Gesuch

te, der Geist, schon gefunden) deswegen ist bei aller
Annäherung (?) beider Seiten die negative Beziehung
beider nicht ganz verschwunden, sondern ihr Verhält
niſs ist Gegensatz, freilich ein Gegensatz schon Ver
wandter, d. h. Proceſ, Gattungsproceſs. Dies negative
Verhältniſs findet deswegen Statt, weil die Gattung
in dem Exemplar noch nicht sich selbst, sondern nur
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oder in ihrer Beziehung zur Gattung, welche, ohne
selbst eine äuſserliche Existenz zu haben, doch dem
Exemplar als ein äuſseres Gesetz, als ein Anderes
und Fremdes, gegenüber steht, die Gattung selbst zum
Mittel der Steigerung ihres individuellen Daseins (ihrer
Befriedigung, Lust) machen wollen, näher und eigent
lich jedoch so, daſs jedes Befriedigung suchende
Exemplar nicht sowohl die Gattung unmittelbar, als
vielmehr das specifisch Andre seines Geschlechts,

welches Repräsentant derselben Gattung ist, zum Mit
tel jener Steigerung und seiner Befriedigung und zum
Object seiner Begierde macht und so sich unterwirft;
statt aber in der nur momentanen Befriedigung die ge
suchte Erhöhung seines individuellen Daseins wirklich
zu gewinnen, vielmehr das Gegentheil erreicht, indem
es der Gattung unterliegt und, wenn nicht dem Tode

ganz und gar, doch einem partiellen, der Erschlaffung

und Depression, verfällt, aus welcher es sich zwar von
ihr Beispiel, das Exemplar in der Gattung noch nicht neuem zur Begierde erhebt, aber nur so, daſs der
sein Wesen, sondern nur sein Gesetz (das ihm von Befriedigung wieder die Erschlaffung folgt, (wer von
Auſsen gesetzte) sich gegenüber hat. Wegen dieses diesem Wasser trinket, den dürstet immer wieder)
Verhältnisses stehen beide im umgekehrten Verhält und so fort in's Unendliche. Dieſs der Sinn der Lehre
niſs, so daſs der Sieg der einen Seite die Niederlage und Darstellung des Hrn. Wfs., welche von der son
der andern, und umgekehrt, ist, und jede nur auf Ko stigen speculativen Betrachtung dieses Verhältnisses
sten der andern sich geltend macht." In dem Conflicte in einigen Stücken abweicht. Obgleich derselbe die
selbst steht auf der einen Seite die Gattung, die als Gattung den Individuen äuſserlich gegenüberstellt und
real und wirksam sich bethätigt, verwirklicht und er sie sogar im Kampfe gegen sie auftreten läſst, um sie
hält auf Kosten der ihr gegenüberstehenden und im ihrem Gesetze zu unterwerfen, als ob die Individuen,
Getrenntsein der Geschlechter, ihrer Momente, die die doch selbst in diesem Processe die Steigerung ihres
Existenz der Gattung verhindernden Exemplare, in individuellen Daseins suchen, nicht willig dem mächti
dem sie diese nur in den vorübergehenden Momenten gen Zuge der Gattung folgten: so sagt er doch selbst
der Geschlechtsvereinigung zu sich, zur Gattung, er schon, daſs die Gattung als solche Aeine äuſsere Exi

hebt, dann aber wieder in die Einzelheit und Trennung stenz hat. Und allerdings, wie alles Allgemeine über

/

zurücksinken läſst, somit als Gattung keine dauernde haupt nur in den Individuen existirt, so kommt auch
Existenz gewinnt; so wie auch das von der Gattung die Gattung zur Existenz nur in den Individuen. Sie
fixirte Produkt der Vereinigung, in welchem sie sich ist ihr Ansich, nicht ein Anderes und Fremdes für sie,
verwirklicht, zwar Anfangs ein geschlechtloses ist, in sondern ihre innere Wahrheit und Macht. Jedes In
seiner weiteren Entwicklung aber ebenfalls in die ge dividuum hat seine Gattung schon in sich und ist an
schlechtliche Einseitigkeit zurückfällt, gegen welche sich mit ihr in Einheit. Aber ebendeshalb, weil es das,
die Gattung sich zwar von neuem zum Kampfe erhebt was es an sich und nur innerlich, was sein Begriff
Tund den vorigen Proceſs und Sieg wiederholt, aber und seine Wahrheit ist, nicht auch schon für sich und
Twieder nur mit demselben Erfolge, daſs nur ein ein verwirklicht ist: so ruft dieser innere Widerspruch,
seitig geschlechtliches Exemplar daraus hervorgeht, und zwar ganz ebenso, wie der Hr. Wf. früher selbst
und so fort ins Unendliche. Andrerseits zeigt sich schon den Trieb aus einem Widerspruche erklärte,
derselbe endlose Conflict auf der Seite der Exemplare, den Gattungstrieb hervor, den stärksten von allen, eben
und zwar darin, daſs sie als verallgemeinerte Einzelne weil er die Erhebung des Individuums zur Gattungs
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allgemeinheit, seiner wesentlichen Wahrheit, betrifft, innerlich verborgne Vorsteherin und Lenkerin all ihrer
und nicht, wie Hunger und Durst, seiner Befriedigung Productionen und Entwicklungen, auch nur natürlich,
nur in Beziehung auf sich als dieses Einzelne gilt. Als d. h. unvollkommen in der Weise des unmittelbaren
natürliches Individuum aber noch der Unmittelbarkeit Seins, zur Existenz und Erscheinung bringen. In aller
des Seins angehörig und nicht vermögend, weder die Fülle und Mannigfaltigkeit ihrer Gebilde, dieser ver.
Auflösung seiner Individualität, über welche es sich meintlichen Freiheit, durch welche sie, um ihrem inne
hinaus erhebt, noch die Gattungsallgemeinheit zu er ren Soll Genüge zu thun, in eine endlose äuſserliche
tragen, in der es verschwimmt, noch auch in der Ein Vielheit von einzelnen Existenzen auseinander geht,
heit und Identität seiner Einzelheit mit der Allgemein die alle ihren Begriff in sich tragen, aber nicht adäquat
heit sich zu halten, (nur der Geist ist diese Einheit und seine äuſsere Darstellung und Verwirklichung sind,
Identität, in welcher das Allgemeine auch als Allge bleibt überall, von Stufe zu Stufe der Entwicklung,
meines im Einzelnen, im Subject, wirklich, und dieses in der Erscheinung und hinter der Erscheinung zurück
ununterschieden selbst das Allgemeine ist) stürzt es ein stets gesuchtes, aber nicht gefundenes und unge
aus dem Himmel seines augenblicklichen Genusses und löstes x, hiemit der Trieb zum Weitergehn und zu
aus dieser natürlichen Seligkeit ermattet zurück in die höherer Production. Man kann eben so gut sagen,
vorige Weise seiner unmittelbaren, geschlechtlich ge es sei in der Natur Alles gut und vollkommen und so,
trennten und einseitigen Einzelheit. – Ebenso möchte wie es sein soll, nämlich als natürlich, in der Weise
auch das Verhältniſs der beiden Geschlechter zu ein der Natur und jedes auf seiner Stufe, als auch, es sei
ander in ihrer Geschlechtsdifferenz und ihre gegensei nichts so, nichts, was es soll, ja was es selbst will,
tige Ergänzung zu der ihnen gemeinschaftlich zu Grunde weil es immer noch eine höhere, darüber hinausliegende
liegenden Gattungseinheit, ein Verhältniſs im höher ent Wahrheit giebt. Dieser höhere Maaſsstab für Alles
wickelten organischen Leben, welches schon rückwärts in der Natur und zugleich das absolut über ihr Hin
sein Vorbild im Chemismus in der gegenseitigen Span ausliegende ist der Geist. Auf ihrer höchsten Stufe
nung und Befeuerung der differenten chemischen Stoffe aber, im Leben und lebendigen Organismus, wo es die
zur Neutralisation und Sättigung hat, eine schärfere Natur zur Darstellung des Begriffes selbst in seiner
Fassung oder wenigstens ausgeführtere Behandlung ver entwickeltsten Form, so weit sie es nämlich innerhalb
dient haben, als ihm der Hr. Vf, hat zu Theil werden ihrer Sphäre vermag, bringt, ist jenes verborgene x
lassen. Es hat aber in der Darstellung desselben seine in den Individuen das, was sie treibt, daſs sie selbst
volle Richtigkeit mit dem Progressus in infinitum, die auch das Allgemeine, die Gattung, sein wollen, woran
sem unaufhörlichen Fortgange stets abwechselnd ein sie aber als Naturwesen zu Grunde gehen. Die Na
tretender entgegengesetzter Bestimmungen, die, weil tur läſst in diesem Conflict der Individuen mit ihrer
sie ihre Einheit nicht finden können, sich ins Endlose Gattung, den sie nicht seiner wahrhaften Tendenz ge
blos ablösen, so wie damit, daſs das wahrhafte Resul mäſs zu schlichten vermag, beiden abwechselnd Gerech
tat, wozu dieser Wechsel der Allgemeinheit und Ein tigkeit widerfahren und giebt damit das Schauspiel nicht
zelheit sich dialektisch aufhebt, die in der Natur ge der unmittelbaren Existenz der Gattung selbst, aber doch
suchte, aber nicht erreichte wirkliche Identität beider ihrer Repräsentation und Erscheinung und ihrer fortwäh
ist. Die Natur, an die Unmittelbarkeit des Seins ge renden Erhaltung durch die Individuen und Geschlechter
bunden, das sie nicht selbst negiren kann, ohne als in der endlosen Reihe und Ausdehnung durch die Zeit.
Natur sich aufzuheben und über sich hinaus zu stei Das höhere und innere Resultat der Sache aber, welches
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gen, und damit der Nothwendigkeit verfallen, weil frei

ebenfalls zur Existenz kommt und verwirklicht vorhanden

nur ist, was sich selbst befreien, d. h. sich von sich

ist, nur so, daſs die Natur selbst darin ihr Ende nimmt,

selbst unterscheiden und seine Unmittelbarkeit negiren

kann nur darin bestehen, daſs das Allgemein-e selbst das
Einzelne, das Einzelne selbst das Allgemeine ist. Die

kann, – die Natur kann das Allgemeine, den Gedan
ken und Begriff, ihre innere Wahrheit und Macht, die

se wirkliche Identität und Einheit aber ist der Geist

(Die Fortsetzung folgt.)

„MF 105.

Ja h r b ii c h er
fü r

wissenschaft I ich e Kritik.
m

December 1837.

Leib und Seele nach ihrem Begriff und Ver lungsstufe des Geistes nachgewiesen, welche als die
hältniſs zu einander.

Ein Beitrag zur Be Jedem nächste am besten zur Erläuterung dient, näm

gründung der philosophischen Anthropologie lich an derjenigen, wo der Geist Selbstbewuſstsein oder
von D. Johann Eduard Erdmann.
(Fortsetzung.)

Ich ist (wobei nur, so wahr und treffend diese Nach
weisung selbst ist, doch dem Miſsverständniſs scheint
vorgebeugt werden zu müssen, als ob der Geist nur

Der Hr. Vf, spricht dieses Resultat aus in §. 7., auf einer Stufe Ich und Selbstbewuſstsein wäre, und,
in dessen Erläuterung er zunächst zeigt, wie die diese einmal dazu erwacht nicht auf allen Stufen es bliebe).
Identität bildenden Factoren nun freilich nicht mehr

die nur in der Natur einander feindlich (?) gegenüber
stehenden und so unvereinbaren Factoren von Gattung
und Exemplar, sondern als (gereinigtes, nicht mehr
unmittelbares) Allgemeines und Einzelnes etwas Höhe
res und Eins im Andern Seiendes sind; sodann aber

auch darzuthun sucht, daſs diese Definition des Gei
stes mit der früheren Bestimmung, daſs er Freiheit sei,
identisch, nur näher bestimmt sei. Zu diesem Behufe

Ich, die allereinzelste, individuellste Bezeichnung eines
Jeden, ist zugleich die allerallgemeinste, denn Ich ist

Jeder; Ich ist die allgemeine Grundlage aller particu
lären Zustände, von denen man wieder abstrahiren
kann, von Ich selbst, dem Allgemeinen, nicht; das
Denken, dieses ganz Allgemeine, kommt zu sich, denkt

sich selbst nur in einem Selbstbewuſstsein, einem Ich,
findet sich mithin, ist bei sich und für sich im Einzel
nen; Ich, indem ich denke, das Denken ist aber das

wird, indem der Begriff des Geistes nach der angege rein allgemeine Verhalten, in welchem ich das Allge
benen Identität dieser ist, ,,daſs das Allgemeine im meine selbst, die Vernunft, in mir walten lasse und
Einzelnen zu sich komme, das Einzelne im Allgemei mich ihr hingebe, bin gerade in diesem Allgemeinen
nen bei sich bleibe,” zuerst daran erinnert, wie früher am allermeisten, und in keinem andern Verhalten mehr,
unter Freiheit das Beisichsein verstanden, und dieses bei mir selbst und frei. –
mit der Negation der Natur als identisch gefaſst wor
So richtig, angemessen und gelungen diese, hier

der Hauptsache nach mitgetheilte, Darstellung des
der Natur ausgesagte Sich-äuſserlich- und Auſsersich Ueberganges von der Natur zum Geiste im Allgemei
sein desselben auf der höchsten Stufe der Natur sich nen auch ist, so hat doch Ref. theils das Bedenken,
den sei; ferner aber, wie das früher vom Gedanken in

als ein Auseinandertreten der Allgemeinheit und Ein wiewohl dieſs minder erheblich wäre, daſs das so ver
zelheit, welche eben die beiden Momente des Gedan ständig Gesagte und Entwickelte doch nicht Jedem
kens sind, ergeben habe, jetzt aber der in diesem Ver schon die innerste Einsicht in die Sache aufschlieſsen
hältniſs noch sich äuſserliche Gedanke in der Vereini dürfte, theils sind für die speculative Betrachtung die
gung seiner beiden Momente zu sich selbst gekommen ses ganzen Gegenstandes noch einige Punkte übrig
und bei sich seiender Gedanke sei. Zur noch be gelassen, die, wenn einmal vom Begriffe des Geistes
stimmteren Rechtfertigung aber, daſs der Geist wirk und jenem Uebergange, wie in dieser Schrift, die

lich Identität des Allgemeinen und Einzelnen sei, da Rede ist, zur möglichsten Erschöpfung um so weniger
diese Begriffsbestimmung keinen Berührungspunct mit scheinen übergangen werden zu können, je weniger
der sonstigen Vorstellung vom Geiste zu haben scheint, gerade dieses Verhältniſs bisher noch vom Standpunkte
wird die Richtigkeit der Definition an einer Entwick
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

der Hegelschen Philosophie ausführlicher behandelt
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Daſs im Gattungsprocesse das für sich seiende Ein
zelne sich nochmals mit seiner höheren Allgemeinheit,
ausführlicher zu werden und viel von dem Seinigen welche die Gattung ist, entzweit oder vielmehr sich zu
einzuflechten und dazu zu geben. Bei dem Ueber einigen strebt, hebt keineswegs auf, daſs es für sich
gange von der Natur zum Geiste kommt allerdings schon Einheit der Allgemeinheit und Einzelheit ist
Alles, wie auch der Hr. Vf, davon ausgeht, auf die und als solche existirt, da es ohne sie kein Lebendi
Einsicht und Erkenntniſs an, daſs der Gedanke, und ges wäre. Ja die bloſse Einheit der Einzelheit und
zwar als thätiger, producirender Gedanke, schon der Allgemeinheit macht es für sich so wenig aus, daſs
Natur immanent ist, nur noch nicht als Gedanke, d. überhaupt nichts existirt, was nicht eine solche Einheit
h. nicht selbst, noch sich denkend, sondern materiali wäre; jeder Stein ist als dieser einzelne zugleich in
sirt und gleichsam instinctmäſsig, unmittelbar; daſs Einheit mit seiner allgemeinen Natur. Wohl aber ist
aber da, wo im Verlaufe der natürlichen Entwicklun es die Identität, die der Hr. Vf, wohl überall mitge
gen der Gedanke dazu kommt, sich selbst zu erfassen, nannt und in dem Erläuterungsbeispiele vom Ich gut
sich zu sich selbst zusammenzufassen und zu beziehen nachgewiesen, aber doch für den eigentlichen Unter
oder sein eigenes Ich und Selbst zu werden, damit schied des Geistes von der Natur nicht schärfer her
auch die Natur als Natur verschwunden und der Geist vorgehoben hat. Es kommt hinzu, daſs, wenn man
hervorgegangen ist, der sich nun auch selbst von der blos äuſserlich sagt, in der Natur seien Einzelheit und
Natur scheidet und unterscheidet. Oder, da der Geist Allgemeinheit noch auſsereinander, berühren sich aber
der Begriff selbst und zwar der existirende und exi auf ihrer höchsten Stufe im Gattungsprocesse, ihr
stirend für sich seiende Begriff ist, (oder, was das Eins- und Identischwerden dagegen sei der Geist, die
selbe heiſst, die für sich seiende, sich wissende Ver Kluft zwischen Natur und Geist noch immer als zu
nunft im Unterschiede von der nur seienden, objecti groſs, und der Uebergang, der eine Berührung von
ven, wie der Geist denn auch in der Entwicklung sei beiden zu fordern scheint, noch wie ein Sprung er
nes Begriffs zur Totalität seiner Realität sich selbst scheint, dem gleich vom Thier zum Menschen. Oder
die Idee und sie für sich ist,) der Begriff aber ebenso da nicht blos dem Thier, sondern dem Menschen als
auch, wie dieſs vom Gedanken gesagt worden, in der Naturwesen ebenfalls der Gattungsproceſs zukommt,
Natur ist: so kommt alles darauf an, den Punkt nach kann auch die Forderung gemacht werden, nachzu
zuweisen, wo der Begriff für sich zur Existenz kommt. weisen, wie im Menschen selbst dieser Proeeſs sich
(Der Hr. Vf, hat den Ausdruck „Begriff" hier nicht zu ihm als Geist verhalte und den Uebergang dazu
gebraucht; aber seine Einheit des Allgemeinen und bilde. Da nun das organisch-lebendige Individuum
Einzelnen ist der Begriff; das Moment der Besonder überhaupt schon, wie bemerkt, Einheit von Einzelheit
heit, das man dabei vermissen könnte, ist in der Ein und Allgemeinheit und mit dieser identisch ist: so
zelheit verborgen, welche als die negative Macht der kommt alles hier auf die nähere und mehr innere
Beziehung auf sich auch das Princip der Unterschei Nachweisung des Punktes an, wo Allgemeines und
dung und Besonderung enthält.) Nun ist die höchste Einzelnes schlechthin identisch mit einander werden,
Entwicklungsstufe der Natur allerdings das organische oder wo das Allgemeine, indem es dieses schlechthin
Leben, das lebendige Individuum, und nur in einem bleibt, doch eben so sehr auch absolut bestimmtes für
solchen kann der Geist hervorgehen. Allein im leben sich seiendes Einzelnes, oder als Allgemeines selbst
digen Individuum und seinem Organismus ist der Be Subject wird. Dieses geschieht aber da, wo die oft
griff, die Einheit und Identität des Allgemeinen und besprochene, vom Hrn. Vf, selbst aber zu wenig her
Einzelnen, schon vollkommen entwickelt und ausge vorgehobene Negativität, welche auch in der Natur
und näher nachgewiesen worden ist. Weshalb auch

Ref bisher schon sich veranlaſst fand, über Manches

bildet vorhanden, so daſs auch die negative Beziehung

und zwar im animalischen Leben auch schon als Idea

des Einzelnen aus seinem Dasein auf sich und die

lität und Seelenhaftigkeit, aber auch so noch auf

Negation der Unmittelbarkeit und des Auſsereinander, eine gebundene Weise vorhanden ist, völlig und ab
des räumlichen und zeitlichen, sowohl nach innen als solut frei wird, oder wo die letzte Unmittelbarkeit und
nach auſsen, und damit die Idealität keineswegs fehlt. Schranke der Natur schwindet.
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Der Hr. Wf. zeigt wohl ganz richtig, daſs der Geist gen Individuen im Gegensatze gegen die Gattung ganz
Negation der Natur sei; was er aber hiemit negirt, richtig bloſse Exemplare genannt; denn ihre Einzel
ist eben die Unmittelbarkeit, das bloſse Sein, welches
er als solches nicht bestehen läſst, sondern aufhebt
und zu einem ideellen, gesetzten, vermittelten macht.
Indem aber die ganze Entwicklung und Bildung des

heit ist nur noch die natürliche und unmittelbare, noch

angehört, und der Aufhebung der in den Geist bereits
selbst übergegangenen, schon dadurch idealisirten und
ihm selbst angehörigen Natur, welche seine eigne Un
mittelbarkeit oder Seinsweise ausmacht und so die

nicht an ihr selbst allgemeine. Der Mensch aber ist
kein bloſses Exemplar seiner Gattung mehr; erst der
Mensch ist wahrhaftes Individuum, individuelles Sub
ject, Ich, was vom Thier nicht mehr gesagt werden
kann. Auch dieser Unterschied hängt mit dem Ueber
gange zum Geiste auf das Innigste zusammen, so wie
damit, daſs die Negativität sich ganz zu befreien, ihre
letzte Gebundenheit und Unmittelbarkeit zu negiren und
das als Individuum mit sich identische Allgemeine zu
gewinnen hat, welches an ihm selbst Subject ist. Die
Thiere sind blos Exemplare, weil sie blos Repräsen

Schranken seiner Freiheit bildet.

Was aber den Ue

tanten ihrer Gattung sind, die sich in ihnen und durch

bergang selbst zu ihm, der absolute Negativität ist,
betrifft, so ist von Seite der Natur der letzte Aus

sie unsterblich erhält; sie sind ihre Gattung nicht
auch für sich selóst; es fehlt ihnen hiemit die wahr

gangspunkt mit und in dem Organismus des Lebens

hafte, über die unmittelbare Einzelheit sich erhebende

Geistes eine fortgesetzte Negation der Natur und Be
freiung von seiner Unmittelbarkeit ist, so muſs unter
schieden werden zwischen der Aufhebung der Natur
als solcher, welche dem Begriffe des Geistes überhaupt

Individualität und Subjectivität, die im Begriffe das
Moment der sich negativ auf sich beziehenden Einzel
heit, das Princip der Freiheit ist. Sie haben blos den
Unterschied der Besonderheit, der Arten, nicht der ab
nur natürlichen Lebendigkeit und der natürlichen Un soluten individuellen Bestimmtheit, sind keine Sub
mittelbarkeit überhaupt, dessen positive, innere und jecte, kein Ich noch Selbst. Der Unterschied zwischen
speculative Bedeutung der Hervorgang des Geistes Thier und Thier derselben Art oder Gattung geht
ist. Der Hr. Verf. hat diese Seite des Ueberganges über die bloſse Besonderheit, hiemit über die natürli
nicht besonders betrachtet; daher es denn auch zu che Unmittelbarkeit, nicht hinaus; nur nach dieser Be
kommen scheint, daſs seine spätere Darstellung des sonderheit gilt uns in besonderer Rücksicht etwa ei
näher die Thierseele, welche Empfindung, auch schon
Vorstellung hat, wozu dann allerdings noch der Gat
tungsproceſs in dem angegebenen Sinne, aber auch der
Tod des lebendigen Individuums kommt, als Tod der

Verhältnisses der Seele zu ihrem Leibe zunächst mehr

nes vor dem andern, übrigens jedes nur nach seiner

noch die organische Lebendigkeit und die Seelenhaf
tigkeit überhaupt als die geistige oder Menschenseele

Art oder Gattung, als ein Exemplar, Muster oder Bei
spiel derselben, eines dem andern gleich. Eben darum

Thierseele betrifft.

sind auch diese scheinbaren Individuen mit ihrem Tode

Schon die Thierseele ist gegen ihre Leiblichkeit und
deren räumliches Auſsereinander die negative innere
und subjective Macht, allgegenwärtige Innerlichkeit
ihrer Aeuſserlichkeit, auf jedem Puncte in sich re
flectirt, überall mit sich in Einheit und Continuität,

rettungslos verloren und gleichwohl ihre Tödtung kein
Verlust, weil die Gattung, das Unsterbliche, immer wie
der dasselbe, die gleichen Existenzen hervorbringt.
Es ist noch Niemand eingefallen, den Thieren Unsterb

eine vollkommene Idealität. Ist hier schon Empfindung

dagegen ist an ihm sclbst unsterblich und mit dem
Tode seiner Leiblichkeit nicht verloren, einzig des

in

ihrem Unterschiede von der

und Vorstellung, wie unterscheidet sich davon dann

lichkeit zuzuschreiben:

das menschliche Individuum

die menschliche ? was heiſst Empfindung überhaupt? halb, weil es allein das wahrhafte Individuum, weil es
worin liegt der Uebergang von ihr zu den höheren
Thätigkeiten, welche das Thier nicht mehr hat, von
der Thierseele zur geistigen Seele und zum Geiste
selbst? Solche und ähnliche Fragen würden hier wohl

meine für sich existirend in absoluter Bestimmtheit ist.

in Betracht kommen und ihre Beantwortung fordern.

(Von dieser Seite, daſs gerade die Individualität und

Ferner hat der Hr. Wf, die nur natürlich lebendi

das Selbstbewuſstsein derselben den Grund der Un

selbstbewuſstes und sich selbst festhaltendes, den Tod
seiner Unmittelbarkeit überlebendes Ich, Selbst und

Subject, und als dieses das bei sich bleibende Allge
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sterblichkeit enthält, scheint die Lehre derselben noch Allgemeinen und entwickelt dem Gedanken und Be
am wenigsten hervorgehoben worden zu sein.) Ref. griffe angehört, hereinfallen kann und hereinzufallen
vermag das hier Angeregte nicht auch hier vollständig pflegt. Der Mensch fängt mit dem Empfinden blos an,

auszuführen. Nur dieſs sei noch bemerkt, wenn der

das Thier hört damit auf.

Uebergang zum Geiste vom Empfinden aus gemacht

Was nun noch über den weiteren Entwicklungs

wird, dieser vom Vf, gar nicht erwähnten tiefsten In

gang des Hru. Wfs. zu berichten wäre, betrifft zunächst

nerlichkeit und höchsten Idealität, zu welcher es die

die Darstellung der eigenen Entwicklung, welche der

Natur noch als Natur in der Thierseele bringt: er
stens, daſs dieser Seite der Betrachtung und diesem

von der Natur unterschiedene, aber auch von ihr erst

herkommende Geist innerhalb der Sphäre seines Be

Wege des Ueberganges auch der Gattungsproceſs kei griffes und zu dessen Realisirung von seiner ersten
neswegs fremd ist; denn die Form, wie in diesem Pro und uutersten Stufe aus zu nehmen hat, und die Dar
ceſs für die sich momentan von sich selbst losreis

stellung dieser ersten Stufe selbst, oder diejenige Seite,

sende Individualität ihre Identität mit der Gattung, nach welcher der Geist als Negation der Natur, noch
dem Allgemeinen, wird, ist keine andere als die Weise selbst mit der Natur als nunmehr seiner Unmittelbar
der Empfindung; und zweitens, daſs bei dem Ueber keit behaftet, indem sie seine Grundlage ausmacht,
gange, auf den es hier ankommt (wenigstens für den und selbst noch in seine Natürlichkeit versenkt, nun

Begriff des Geistes, wenn auch noch nicht für seine von sich aus seine Scheidung und Unterscheidung von
der Natur und seine Erhebung über sie als sein eige
den zum Denken, als in welchem allein erst das freie nes Zusichkommen vollbringt. Ein Theil des Weges,

eigne schon so weit entwickelte Realität) vom Empfin

Allgemeine für das freie Allgemeine wird, oder in wel den der Geist hier zurücklegt, kann auch so betrach
chem der vorher noch in die Objectivität versenkte tet werden, daſs in der Schöpfung zuerst der allge
Begriff jetzt auch für sich wird und seine volle sub meine Begriff des Geistes und dessen Macht noch auf
jective Existenz gewinnt, (oder der vorher nur objective eine objective, mithin natürliche Weise sich wirksam
Gedanke nun auch sein ihn selbst zu fassen vermö und bildsam zeigt, indem er z. B. schon den mensch

gendes adäquates Ich findet) Alles auf der Nachwei lichen Leib und dessen vollendete Gestalt und Orga
sung beruht: wie im Empfinden das Subject nach In nisation an die Stelle des Thierleibes setzt und als die
halt und Form sich noch keineswegs als ein von der
Unmittelbarkeit und natürlichen Einzelheit Losgerisse
nes, als ein Freies und Allgemeines hat, sondern viel
mehr, indem es im Empfinden nur mit dem abstract
Einzelnen, unmittelbar Gegebenen und Particulären zu

Form seines äuſseren Daseins, als das Mittel und Or
gan seiner äuſseren Verwirklichung für sich einrichtet
und nach seinem Zwecke bestimmt, so wie noch sonst

nach den innern Unterschieden und Bestimmungen sei
nes Begriffes an und in den menschlichen Individuen

thun hat und wechselnd von einer solchen Bestimmt

Vieles schon vorher ausprägt, realisirt und entwickelt,

heit zur andern übergeht, eben darin sich auch nur als

ehe die eigene subjective und noch mehr die selbstbe

ein partikulär und besonders Bestimmtes, nicht aber wuſste Thätigkeit derselben eintreten und beginnen
als ein Allgemeines (was es hier nur noch an sich und kann, um das Geschäft der Realisirung des Begriffs
formell ist), gegenständlich wird; und wie sodann das
thierische Empfinden, und auch Vorstellen, bei dieser

des Geistes und seiner Befreiung selbst weiter fortzu

führen und zu vollenden. Ja, erst der Schluſs der gan

Beschränktheit des abstract Einzelnen und nur Beson
dern nach Inhalt und Form schlechthin stehen bleiben

zen subjectiven Geisteslehre zeigt das geistige Subject
auf derjenigen Stufe seiner Freiheit, wo es völlig emanci
muſs, während in das menschliche Empfinden, wenn pirt und sich selbst übergeben, thätig und handelnd aus
auch die Form der Particularität und unmittelbaren sich selbst heraustritt, auſser sich den Begriff seiner

Einzelheit bleibt, (weil es auſserdem kein Empfinden
mehr wäre) doch schon ein geistiger Inhalt, der dem

Freiheit realisirt und die Schuld seiner That übernimmt.

(Der Beschluſs folgt.)
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Besonderheit, die auch an einer Stelle für die Einzel

Ein Beitrag zur Be heit eintritt und genannt wird) der zur organischen Ein
heit verbundenen Theile und Glieder des Leibes zu

gründung der philosophischen Anthropologie
getheilt wird, die Seele aber deren einfache Allge
von D. Johann Eduard Erdmann.
meinheit sei, welche dann ferner auch als die Ideali
(Schluſs.)

tät, als der immanente Zweck und nach Aristoteles

Vom Hrn. Wf. wird die zunächst zu betrachtende

Stufe und Gestalt des noch natürlichen Geistes so ge

als die Entelechie dessen bestimmt wird, wovon der
Leib in seiner organischen Einrichtung die Realität,

faſst (§. 8. u. 9.), daſs, indem der Geist seinem Be der ausgeführte Zweck u. s. w. ist. So richtig auch
griffe nach Identität des Allgemeinen und Einzelnen im Allgemeinen diese Darstellung des Verhältnisses
ist, diese Identität zuerst selbst noch in der Weise von Leib und Seele ist, so paſst doch diese Schilde
der Natürlichkeit werde erscheinen müssen, da aber

die Form der Natur das Auſsereinander jener Mo

mente, mithin das Gegentheil der Identität sei, dieser
Widerspruch, einerseits zweier unterschiedner, und an
drerseits doch zu einer untrennbaren Einheit verbunde

rung, wie schon oben bemerkt worden, noch ebenso gut
auf die rückwärts liegende und noch ganz der Natur,
vor dem Uebergang zum Geiste, angehörende Thier

seele; denn es ist im Allgemeinen die Schilderung des
organischen animalischen Lebens überhaupt. Schon für

ner Momente, sich, entsprechend sowohl dem Wesen dieses aber erscheint der der naturphilosophischen
der Natürlichkeit als dem Begriffe des Geistes, in ein
Verhältniſs auflöse, welches nicht mehr, wie im Gat

tungsprocesse, das umgekehrte, gegenseitig hemmende
und zurücksetzende, sondern ein directes Verhältniſs
beider Momente sei, oder eine solche Identität dersel

ben, worin sie, von einander unterschieden und zu
gleich untrennbar verbunden, Eines das Andere vor
aussetzen und fördern; die beiden Momente in diesem
Verhältnisse seien so der Leib und seine Seele, und

der Geist, dessen Natürlichkeit ihn verhindere, sogleich

Schule angehörige Ausdruck von zwei Factoren und
deren Identität nicht ganz passend, und kann leicht ein
Miſstrauen erwecken, als ob das richtige Verhältniſs
der Sache nicht gehörig eingesehen worden sei. Denn
wenn Leib und Seele, obgleich zu inniger Einheit und
Identität verbunden, doch als gleichberechtigte Facto
ren darin auftreten, so fragt sich, was und wo denn
das Höhere, die beiden zur Identität Verbindende und

Beziehende (das dritte Moment) sei. Allein diese höhere
und beziehende Einheit ist die Seele schon selbst, welche

als Geist zu erscheinen, erscheine zuerst als die Ein
heit eines Leibes und einer Seele, d. h. als natürliches
menschliches Individuum. Leib und Seele sind, wie es
weiterhin heiſst, die untrennbaren Factoren einer und

als die das ganze Auſsereinander des Leibes umfas

derselben Einheit, sind Correlata, die sich gegenseitig

terordnung und lebendigen Einheit des Ganzen erhält,

voraussetzen, die, Eins ohne das Andere, nichts sind,
keinen Sinn noch Bedeutung haben. Fragen wir nun,
was denn von beiden das Allgemeine und was das Ein
zelne sei: so erfahren wir, daſs die Einxelheit der
Vielheit und Verschiedenheit (mithin den Momente der

und so das durch das Ganze hindurch waltende mit

Jahrb. f. wissensch.

Kritik.
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sende und in sich reflectirende allgegenwärtige Inner
lichkeit die Selbständigkeit der Theile und Glieder ne
girt, sie und ihre besondern Thätigkeiten in der Un

sich identische Eine ist. Die Seele ist allerdings wohl
die einfache Allgemeinheit ihres Leibes; aber eben weil
sie die einfache, und dieſs nur durch ihre Idealität und
negative Thätigkeit gegen das Besondere und eben
106
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damit durch ihre negative Rückbeziehung auf sich ist,
so ist sie in ihrer Allgemeinheit auch selbst schon das

terurthel zu geben; denn die Seele des Geistes, wenn

sich auf sich beziehende und sich als Subject consti

tretend, ist ihm schon an sich die auch den Leib um

tuirende Einzelne, ganz ebenso, wie dieſs vom logi
schen Begriffe gilt, dessen realen Ausdruck das orga
nische Leben enthält. Ist aber das Allgemeine selbst
auch schon das Einzelne, und das, was der Hr. Verf.
so nennt, die äuſsere organische Gliederung, vielmehr
das Besondere, nur in seiner Totalität: so fällt auch
von dieser Seite die ganze Deduction mit ihren hieher
nicht gehörigen Kategorien zusammen, welche den Weg
zur ersten noch natürlichen Erscheinungsweise des Gei
stes bahnen sollte, eine Deduction, deren ganzer Art

fassende und über ihn übergreifende, wie zuletzt ihn
völlig überwindende und durchdringende und zum Dienst
des Geistes zubereitende Macht. Die Natur, von wel
cher hier, nach ihrem Uebergange zum Geist, noch die
Rede ist, ist nicht mehr die erste, sondern die bereits
dem Geiste unterworfene, durch ihn ideell gesetzte und

und Beschaffenheit man ohnehin bald ansieht, daſs sie

ten, und zwar nicht blos der Leib, der als organisch

auch noch in einen Gegensatz zu ihrer Leiblichkeit

bestimmte, und so des Geistes eigne Natur gewordene,
der in dieser ersten Bestimmung selbst der noch un
inittelbare und natürliche ist. In dieser Bezeichnung
Hegels ist daher alles hieher Gehörige schon enthal

eine mehr selbstgemachte künstliche, nicht von innen lebendiger schon aus der Naturphilosophie vorausgesetzt
heraus sich entwickelnde, von der Methode des Begriffs und mit übergegangen ist, sondern durch die beson
und dem Rhythmus der Hegelschen Dialektik abwei dere Leiblichkeit auch der Zusammenhang mit der
chende ist. Es fällt damit auch der Hegel selbst ge allgemeinen Natur. In der Anthropologie ist nicht mehr
machte Vorwurf einer Ungenauigkeit im Ausdruck und vom Leibe überhaupt, sondern von dem der geistigen
halben Redeweise weg, daſs er den Geist als Gegen oder Menschenseele angehörigen und hiernach auch
stand der Anthropologie nämlich blos den unmittelba für den Zweck des Geistes besonders organisirten
ren oder Naturgeist nenne, und bei der Seele, die der Menschenleibe die Rede. –
Geist in dieser Bestimmung noch ist, den Leib zu
Wir wollen der Kürze wegen nun nicht mehr nä
nennen vergessen habe. Hegel hätte nämlich, so gut her hervorheben und blos als lesenswerth empfehlen,
er sagt: der Geist als natürlicher ist Seele, ebenso was der Vf, in § 10. und dessen Erläuterungen von
gut auch sagen sollen: der Geist als natürlicher ist dem gewonnenen Puncte aus, der sich auch schon als
Leib; beide Sätze seien gleich richtig und unrichtig, richtig gefaſstes Verhältniſs von Seele und Leib über
weil jeder nur die halbe Wahrheit enthalte. Der Hr. haupt, als hinreichend dazu erweist, zur richtigen Wür
Vf, weiſs sehr gut, daſs die ganze Hegelsche Anthro digung der über dieses Verhältniſs aufgestellten ver
pologie den Geist im Verhältniſs zu seiner Leiblich schiedenen Ansichten beibringt und zunächst über die
keit, worin er eben Seele ist, betrachtet, und bemerkt Kantische Unerkennbarkeit der Seele, dann über die
daher auch selbst, daſs die Ungenauigkeit des Ausdrucks materialistische, rein somatische Betrachtung, und ins
sich bei Hegel durch die ganze Entwicklung, Verlauf besondere über die dualistische und gewöhnliche scho
und Ende der Anthropologie selbst corrigire, die Un lastische, nichts erklärende Ansicht (System des phy
geschicktheit oder Vergessenheit sich also in der Sa sischen Einflusses), ferner über den Occasionalismus
che wieder gut mache. Allein so treffend die hier sich und das System der prästabilirten Harmonie, so wie
ereifernde Polemik des Hrn. Wfs. gegen Andere sein über das Wahre und Unwahre in diesen Ansichten,
mag, die wirklich eine falsche Ansicht von Leib und sehr gut und treffend erörtert. Als wahr und richtig
Seele haben: so gut wuſste Hegel, was er schrieb. und mit der eigenen Lehre übereinstimmend wird von
Hegel, für den der Geist die Wahrheit der Natur über ihm nur die Lehre des Aristoteles und Spinoza, jedoch
haupt ist, in den sie übergegangen und sich aufgeho nur unter einer in jeder von beiden Ansichten noth
ben hat, der dann die Seele auch die allgemeine Im wendig aufzunehmenden Modification, anerkannt. Bei
materialität (d. h. Idealität) der Natur nennt, konnte Spinoza besteht die Modification darin, daſs in der
den Leib nicht mehr so als den andern Coefficienten richtig erkannten Einheit von Leib und Seele, als una
der Seele gegenüber stehen lassen, um auch dem We eademque res, auch der Unterschied von beiden, die
-

sen der Natürlichkeit ihr Recht wie in einem Schnit

res extensa und res cogitans, nicht blos in den Be
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trachtenden falle, sondern auch realiter zu setzen sei. Differenz mit ihrer Leiblichkeit geräth, welche ebenso
Der vollen Wahrheit noch näher kommt die Ansicht sehr eine Entzweiung ihrer mit sich selbst ist, das
des daher auch über Spinoza zu stellenden Aristote Resultat und Ende aber, die Ueberwindung dieser in
les, welcher den Begriff der Seele bereits, als desim nern Differenz, sie als dasjenige für sich erscheinen
manenten Zwecks des Organismus, oder die Seele als läſst, was sie schon an sich war, als das Subject
die Entelechie des Leibes richtig gefaſst hat, was sei ihrer von ihr durchdrungenen, durchgebildeten und ihr
nem Sinn nach näher erklärt wird. Der Mangel bei völlig unterworfenen Leiblichkeit. Von dieser Seite
Aristoteles besteht nach dem Hrn. Vf. darin, daſs er scheint daher die Factorenlehre des Hrn. Wfs., welche
845

noch nicht dazu gekommen ist, im Leibe und in der sich wie ein Rückfall zur construirenden Methode aus
Seele die, weil der Geist noch mit der Natürlichkeit nimmt, selbst noch, und zwar etwa als die letzte in
behaftet ist, noch auseinanderfallenden Momente des
Geistes selbst zu sehen, über deren Dualismus der der

Sphäre der Natürlichkeit sich entziehende Geist eben
damit zugleich hinaus ist; A. fasse zwar den Men
schen nicht blos als Ensemble von Leib und Seele,

sondern auch als denkenden Geist, aber weil er jene
beiden Factoren nicht als eigenc Momente des Geistes

weiſs, deswegen komme nach seiner Lehre der den
kende voüg (als zoggós) von Auſsen zu jenen beiden
Factoren blos hinzu, als ein neues, göttliches, unsterb

liches Princip. Der Gefahr, durch seinen eignen Dua
lismus von Leib und Seele und durch die (nach dem

Obigen) auch noch rückwärts auf die Thierseele pas
sende Darstellung ihres gegenseitigen Verhältnisses
selbst in den an Aristoteles gerügten Fehler zu fallen
und den Geist von auſsen mit Leib und Seele verbin

den zu müssen, entzieht sich der Hr. Vf, durch die

der geschichtlichen Reihe, sich den verschiedenen un
wahren oder halbwahren Auffassungen anzuschlieſsen,
welche erst zu beseitigen oder wenigstens zu berichti
gen sind, um der richtigen Auffassung das Feld zu
räumen und den Boden zu ebnen. –§. 11. mit seinem
Commentar enthält in seiner Beurtheilung und Würdi
Ä der Frage nach dem Sitze der Seele, so wie der
ntersuchungen über das Seelenorgan, sehr viel Inter
essantes und Lesenswerthes. – In §. 12. endlich wer-den aus allem bisher Auseinandergesetzten die Daten
entnommen „zur Begriffsbestimmung einer philosophi
schen Anthropologie, zu ihrer Abgrenzung gegen an
dere Disciplinen, so wie zur Bestimmung ihres Um
fanges." Wir wollen daraus blos kürzlich bemerken,
daſs die philosophische Anthropologie als derjenige
Theil der Geisteslehre, welcher den Menschen in sei
ner natürlichen Individualität betrachtet, oder näher

Erkenntniſs der im Geiste selbst liegenden Nothwen als diejenige Wissenschaft, welche die nothwendige
digkeit, zuerst als natürlicher Geist zu erscheinen und Entwicklung des noch mit der AWatürlichkeit behafte
hiemit die beiden Momente, deren Einheit er ist, als

ten Geistes darzustellen hat, bestimmt und damit zu

zwei verschiedene Factoren auseinandertreten zu las

gleich die Grenzen ihres Gebietes in der Art festge

sen, dann aber aus dem Dualismus, in welchen er sich setzt werden, daſs Alles am Menschen, was es mit der
selbst hineinbegiebt, sich auch selbst wieder herauszu Natur allein, noch ohne irgend ein geistiges Element,
ziehen und nun als die Einheit jener Factoren zu er

zu thun, mithin Alles, was nur den Charakter der Wi

scheinen, als welche er eben denkendes lch sei. Soll

talität hat, auch wenn es, wie z. B. der Gattungspro

indessen die Erkenntniſs dieser Nothwendigkeit nicht

ceſs, die höchsten vitalen Erscheinungen wären, von
der Anthropologie ausgeschlossen und rückwärts in

blos etwas Gesagtes sein, so müſste sie sich schon in
dem, vom Hrn. Wf. nicht angegebenen, Unterschiede

der geistigen von der bloſsen Lebens- oder Thierseele
ergeben. Daſs das denkende Ich, wie der Geist über
haupt, Identität des Allgemeinen und Einzeluen ist, hat
in dem früher nachgewiesenen Sinne seine volle Rich
tigkeit; diese Identität folgt aber keineswegs aus dem
jenigen, was ihr der Hr. Vf, in der Differenz seiner
beiden Factoren vorangehen läſst. Es hat sich vorher
gezeigt, daſs Leib und Seele, welche diese Factoren
sein sollen, sich überhaupt nicht wie Einzelnes und All
gemeines zu einander verhalten; eben so wenig läſst
sich auch sonst und die ganze Anthropologie hindurch

nachweisen, daſs sie irgendwo eine so steife Rolle ge
gen einander spielen, wie es zwei differenten, gegen
seitig selbständigen und zuletzt sich neutralisirenden
Factoren zukäme.

Die Wahrheit ist, daſs die Seele,

als die Entelechie ihres Leibes schon an sich mit ihm

in Einheit, als Individualität auch selbst schon das Eurº

xelne und Allgemeine xugleich und an ihr selbst ist,
und nur innerhalb dieses Verhältnisses, durch ihre ei

gene Reflexion in ihre leibliche Natürlichkeit, in Con
flict mit ihrer Besonderheit und nur dadurch in eine

denjenigen Theil der Naturphilosophie verwiesen wird,
den man als philosophische Physiologie oder Biologie
bezeichnen kann; dagegen alle die Gestalten des Gei

stes, wo er sich von der Natürlichkeit bereits freige
macht hat, auſserhalb der Anthropologie und über sie
fallen, und mithin Alles, was einen rein spirituellen
Charakter hat, wie z. B. Selbstbewuſstsein, Wille, Ge
wissen u. dgl., den späteren Theilen der Geisteslehre

vorbehalten bleibt. Mit dieser wohl richtigen Grenz
bestimmung ist auch Ref. einverstanden und zwar in
so weit, als sich dabei wohl von selbst verstehen wird,

daſs auch jene rein natürlichen Verhältnisse und Thä
tigkeiten der anthropologischen Betrachtung insofern
anheimfallen, als sie im Menschen als geistigem We
sen etwas anders bestimmt oder selbst vergeistigt er
scheinen; und ebenso auch umgekehrt nicht umgangen
werden kann, bei wirklich anthropologischen (psychisch
somatischen) Zuständen, in welche jedoch Formen des
geistigen Lebens von eigentlich höheren und späteren
Eutwicklungsstufen hereingezogen und verwickelt wer
den, das Nöthige von diesen zu anticipiren und lieber
so zu verfahren, als der Anthropologie zu entziehen,
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was ihrem Gebiete eigenthümlich angehört. Nicht eben
so einverstanden aber kann Ref sich mit demjenigen
bekennen, was zuletzt der Hr. Wf. noch über den Schluſs

weisenden erinnert von selbst an die vormalige Natur.

punct der Anthropologie anführt, in welchen von ihm

sich versetzt. „Es hat aber etwas Widersprechendes,

auch der Tod des Individuums und dessen philosophi
sche Betrachtung verlegt wird, und zwar, nach einer
früher (S. 87) eingeschalteten Bemerkung, zugleich im
Zusammenhange mit der Lehre von der Unsterblich
keit nicht der Seele (welche nach dem Hrn. Verf. als

der Suche nach Sätze und Ergebnisse der Hegelschen
Speculation behandelt zu finden, und doch der Ä
nach sie in einem ihnen so fremdartigen Gewande auf.

philosophie und deren äuſserlich und schematisch de

monstrirende Methode; in dieses Gebiet glaubt man

treten zu sehen. Ueberall, wo Ref sich zu einer be

kann), sondern des bewuſsten Geistes. Vom Tode als

deutenderen Gegenerinnerung veranlaſst fand, betraf es
den Umstand, daſs ihm der Hr. Vf, so sehr er auch
von der Dialektik des Geistes spricht, doch die Nega

natürlichem Aufhören des Individuums kann in der

tivität desselben nicht in ihrer vollen Kraft und Be

Correlat des Leibes auch nur dessen Schicksal haben

Anthropologie wohl die Rede sein und zwar am ange deutsamkeit hervortreten zu lassen schien. Eben dieſs
messensten bei der Betrachtung des natürlichen Ver gilt auch von der Methode seiner Darstellung und sei
laufes der menschlichen Lebensalter, beim Greisenalter. ner Sprache; es ist, um es mit einem Worte zu sa
Der Tod aber, welcher als Tod der nur natürlichen Le gen, die Dialektik der Negativität, welche hier überall
bendigkeit und unmittelbaren Einzelheit positiv zum Her nicht zu ihrer rechten Handhabung gelangt; eben da.
gerade der Begreifenden
vorgang des Geistes wird, gehört dem Schlusse der mit fehlt aber auch der Nerv
Naturphilosophie an und dem Uebergange zum Geiste, Methode. Indem der Geist die absolute Negativität und
und als das Negiren, Ueberwinden und

Ä

der

Natur und Unmittelbarkeit (als Tod des Todes) dem
Begriffe des Geistes selbst und überhaupt. Ist aber
dieſs, so gehört auch die Unsterblichkeit nicht blos

nur dadurch absolute Lebendigkeit und Freiheit ist, er
fordert auch seine Darstellung diese Freiheit der Form,
dieselbe Lebendigkeit und Beweglichkeit der Gelenke

und Glieder, dieselbe ideelle Haltung und Flüssigkeit
aller Momente, dasselbe innerliche Zusammengehn mit
auch schon seiner, der geistigen Seele an, welche we sich. . Es ist hier Gelegenheit, noch mit ein paar Wor

dem bewuſsten Geiste, sondern an sich und innerlich

der an ihrem anthropologischen Ende erst unsterblich
werden, noch auch nur so, wie es nach dem Hrn. Wf.
den Anschein hat, mit ihrem Leibe zugleich hinwegfal
len kann, man weiſs nicht wohin, sondern vielmehr sich
durch sich selbst, durch ihr höheres Zusichkommen und

ten einer Aeuſserung des Hrn. Wfs. in der Vorrede zu

gedenken, die noch eine besondere, uns unbekannte
Beziehung zu haben, scheint. Er müsse sich, sagt er
daselbst, zu dem Vorurtheil, das in unsern Tagen Wie
len als ein antiquirtes zu gelten scheine, noch beken

Subjectwerden, in die höhere Entwicklungsstufe, in nen, daſs auch philosophische Schriften lesbar sein müs
ihren Geist continuirt, oder dieser schon selbst ist, sº; es sei ihm noch nicht gelungen, sich zu solcher
der sich nur jetzt erst auf seiner höheren Stufe ge Höhe der Speculation zu erheben, auf der Undeutlich
winnt. Eben hierin ist auch das, was der Hr. Vf, den keit sogar als Pflicht erscheine, und eine barbarische
anderen anthropologischen Endpunct oder den zweiten Sprache voll undeutscher Wendungen das eigentliche
Werth des einen nennt, schon enthalten (der erste ist

ldiom sei u. s. w.; er habe sich daher Popularität und

allgemeine Verständlichkeit zum Gesetz gemacht. In
den auch Ref. der Ansicht ist, daſs ein philosophischer
Schriftsteller sich möglichste Deutlichkeit und Verständ.
Uebergang zur folgenden Sphäre, zum Bewuſstsein und lichkeit
zum Gesetz machen müsse, ohne daſs er des
t
Ich, der ersten Form des von der Natürlichkei befrei halb nöthig
hat, sich in eine breite Wortfülle und Wie
ten Geistes: nur daſs dieser Uebergang in seiner Wahr
derholungen
des schon Gesagten zu verlieren, hofft er
Vf.
Hrn.
vom
als
ist,
es
fassen
heit etwas anders zu
auch der Hr. Verf. nicht die Tiefe und
geschehen, welcher die früher schon beleuchtete Iden zugleich, daſs
it
der
Speculation für unverträglich mit ei
Gründlichke
tität des Allgemeinen und Einzelnen, welche eben das
Bewuſstsein ist oder sein soll, nach jenem Indifferent uer deutlichen und lichtvollen Darstellung halten wer

ihm der Tod von Leib und Seele als das Indifferentwerden
dieser beiden bisher differenten Factoren), nämlich der

werden nunmehr als wirkliche Identität eintreten und

damit den Geist über seinen Dualismus von Leib und
Seele hinaus sein läſst. Den Hrn. Vf, leitet zu seiner

besondern Annahme, wie man sieht, sein Dualismus von
zwei differenten Factoren. Zugleich zeigt sich auch
hier, wie schon vorher, die ganze Beweisführung, bei
allem Anschein von Nothwendigkeit, doch bei näherer

Untersuchung als eine nur äuſsere, als eine bloſse Ver
standesconsequenz oder auch als etwas willkührlich Er
sonnenes und künstlich Hereingetragenes. Der Ge
brauch der Kategorien von Factoren, deren Differenz,

de. Der hier behandelte Gegenstand, einer der schwie
rigsten in der Philosophie, bedurfte besonders einer
gründlichen Aufhellung, und bedarf ihrer ferner. Der
Hr. Vf, hat sich daher – Ref. wiederholt es – durch

seine Anregung und Bearbeitung desselben ein wohlam
zuerkennendes Verdienst erworben, welches ihm durch
die Bemerkungen des Ref nicht geschmälert werden
soll. Eben der Wichtigkeit und Schwierigkeit des Ge
genstandes hat die Mühe und Ausführlichkeit gegolten,
womit Ref sich dieser Beurtheilung unterzog.
Gabler.

Indifferenz, Identität u. s. w. zum Erweis des zu Er

***
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was für einer) irgend einen verwandten Laut hat.
Auch die Bedeutungen mögen passen, wie sie wollen;

Das Sprachgeschlecht der Titanen. Darstellung
die geschäftige Phantasie unseres Etymologen en gros
der ursprünglichen Verwandtschaft der tata wird alle Spalten und Klüfte zwischen denselben voll
rischen Sprachen unter sich und mit der Spra ständig auszufüllen wissen. Während nun der wissen
che der Hellenen, und Andeutung der zunächst schaftliche Sprachforscher Untersuchungen in einem
daraus hervorgehenden Folgen für die Ge vergleichungsweise engen Gebiete zur Aufgabe seines

schichte der Sprachen und Völker.

Von J. Lebens macht, zieht oder zerrt sein Antipode die

Ritter von Xylander, Hauptmann im Kö

nigl. Baier. Ingenieur-Corps u. s. w. Frank
furt am Main, 1837. 1 Bd. 8.

Idiome des halben oder ganzen Erdballs in den Kreis
seiner Combinationen und vollendet das Riesenwerk –
vielleicht in Stunden der Mufse.

Herr Ritter von Xylander hat sich in dem vorlie
Wenn der Verf. dieses Buches nicht beinahe auf genden Buche das groſsartige Ziel gesteckt, die mehr
jeder Seite eine unverkennbar gute Absicht an den oder minder innige Verwandtschaft aller Sprachen Eu
Tag legte, so würden wir in Versuchung kommen, ropas und Asiens, und aus ihr die gemeinsame Ab
das Ganze als eine ungeheuere Ironie auf alle sprach stammung aller Völker der beiden Welttheile darzu
vergleichenden Bestrebungen zu betrachten. Es ist thun. Er hofft, ermittelt zu haben, daſs „die Tungu
wirklich schwer begreiflich, wie man heutzutage, ohne sen und Mongolen Nachkommen derselben Seythen
den Schlaf des Epimenides geschlafen zu haben, die sind, von welchen Herodot berichtet, daſs die Scythen
etymologischen Spielereien vergangener Jahrhunderte Stammverwandte und Ahnen der Hellenen, daſs die
Der Verf. hat in Grimm's deutscher

Tataren der Tatare die Nachkommen der Titanen

Grammatik und in Bopp's vergleichender Grammatik
der indogermanischen Sprachen, wo nicht studirt, doch
wenigstens gelesen, und dennoch scheint von den Er
fordernissen ächter Sprachvergleichung nicht einmal

des Tartaros sind u. s. w." Um aber das groſse Spra

erneuern kann.

chengeschlecht, welches sich nach der Vereinigung der
indo-germanischen Sprachen mit den tatarischen Spra
chen, dem Chinesischen u. s. w. über die halbe Erde
verbreitet (der Verf. hofft zuversichtlich, daſs bald
eine Ahnung in ihm aufgedämmert zu sein.
So schwer und mühsam – selbst für den kriti auch die Sprachen Afrikas und Amerikas hinzukom
schen und wissenschaftlichen Kopf – die gründliche men werden) vollständig zu bezeichnen, wählt er die
Sprachvergleichung ist, so leicht und bequem ist die Benennung Sprachgeschlecht der Titanen, ,,weil die
oberflächliche, oder das Etymologisiren in's Blaue. Titanen jedenfalls zu den uns bekannten ältesten Kin
Wer es mit der letzteren hält, der hütet sich gar dern der Erde und des Himmels gehören, und Nie

sehr, über den Organismus der ihm vorliegenden Spra mand Anstand nehmen dürfte, dieselben zu seinen
chen zu grübeln, über Wurzeln und Bildungs-Zusätzen, Ahnen zu zählen."
Der Verf, hat sich aus den bekannten grammati
Ausdruck der Bedeutung und der Beziehung, Laut
Metamorphosen u. dgl. seinen Kopf zu zerbrechen – schen Werken von J. J. Schmidt, Gabelentz, Hindoghlu
es ist ihm genug, wenn ein Wort irgend einer Spra und Abel-Remusat eine skizzenhafte Kenntniſs des
-

che mit einem Worte irgend einer anderen (gleichviel,
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

grammatischen Baues der tatarischen Sprachen und
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des Chinesischen erworben.

Er charakterisirt diese

852

zu erweisen, dem verbündeten Heere aus Hoch-, Nord.

Sprachen in der ersten Haupt-Abtheilung unter beson und Ost-Asien keine andere indo-germanische Sprache,
deren Abschnitten, worin er die offen liegendsten Be als die griechische (d. h. Riemers Handwörterbuch)
rührungs-Punkte des Mongol., Mandsch. und Türki gegenüber zu rangiren weiſs"). Der unverzeihlichste
schen, sowohl unter sich, als mit der griechischen Spra Fehler des Verfassers besteht darin, daſs er den ei.

che (?) hervorhebt, und denen sehr ausführliche ver genthümlichen Organismus und das Princip der Wort.
bildung in jeder Sprache ganz unbeachtet läſst, daſs

gleichende Wort-Register respective angehängt sind.

In letzteren hat der Verf. so viele hoch- und ostasia

tische Wörter, als er nur zusammenhäufen konnte, mit
ähnlich klingenden griechischen Wörtern in Parallele
gestellt. Er erkennt dankbar die Dienste an, die ihm

er zusammengesetzte und einfache Wörter und an den
einfachen Wörtern selbst Kern und Hülle nicht unter.
scheidet.

Wörter von gleicher oder verwandter Bedeutung,
des Herren Riemer so reichhaltiges griechisch-deut die zwei grundverschiednen Sprachen angehören, kön
sches Handwörterbuch bei dieser Arbeit geleistet.

nen überraschende Aehnlichkeit darbieten, und ihre

Eine zweite, viel kürzere Abtheilung, „Untersuchung /historische Verwandtschaft ergiebt sich doch als =o,
der übrigen Sprachen" betitelt, enthält über funfzehn
der Klaproth'schen Asia polyglotta entliehene, kürzere
Wörter-Verzeichnisse, des Samojedischen, Kurilischen,
Kamtschadalischen, Korjäkischen, Tschuktschischen u.
s. w., gleichfalls mit angeblich entsprechenden Wör
tern aus der Sprache der Hellenen zur Seite.

sobald man sie in ihre Bestandtheile zerlegt. Einmal

angenommen, die spanische Sprache und die unga
rische wären Beide längst ausgestorben, und wir be
säſsen nur einige armselige Wortregister von Beiden:
wer würde da nicht eine Verwandtschaft der Wörter

atras (Span.) und Mátra (Ungar.), welche die gemein

Herr Ritter Xylander gesteht zwar selbst, daſs er same Bedeutung hinten und zurück haben, anneh
von keiner dieser Sprachen genaue Kenntniſs, und
von den meisten nur soviel Kenntnisse besitzt, als die
vorhandenen Wort-Register ihm geben konnten (d. h.
so viel als gar keine); und wir glauben ihm dies auf's
Wort, wenn wir die meisten seiner oft grausenerre
genden Combinationen in Erwägung ziehen. Wir wür
den ihm sogar unbedenklich glauben, wenn er uns
versicherte, daſs er weder von sprachlichem Organis
mus, noch von logischer oder materieller Verwandt
schaft jemals klare Begriffe gehabt hat; denn auch
dafür sprechen vollgültige Zeugnisse. Er will dem ei
gentlichen Gelehrten nur Winke, Andeutungen und
Auregungen geben, Fingerzeige, wie er es ungefähr
machen soll; Herr Ritter Xylander vergiſst aber, daſs
man auch, um schlechthin Bahn zu brechen, oder sei

men? Es ist aber kein Gedanke daran; denn wir wis
sen historisch, daſs ersteres Wort aus den romani

schen Partikeln a (ad), und tras (trans), letzteres
dagegen aus dem ungarischen Substantive hat (Rücken)
und der Partikel ra (xu), folglich unserem Deutschen
zurück analog, gebildet ist.

Da nun Herr Ritter Xylander seine Sprachverglei
chungen fast ausschlieſslich auf Wort-Register basirt,
und von der Gestaltung und Zusammensetzung der

Wörter, sogar wenn sie sonnenhell vor ihm liegt, oder
wenigstens liegen sollte, durchaus keine Notiz nimmt,
so gehören die meisten seiner Parallelen in die Kate
gorie von atras und hátra. Nur zu oft sind sie aber,
*) Zwar könnte das Griechische, in Ansehung seines Wort
und Formen-Reichthums, die combinirten Hülfsmittel aller

nen Gegenstand aus dem Groben zu behauen, schon
Gegner leicht überbieten; allein diese Sprache ist ja bei

solider und zuverläſsiger Werkzeuge bedarf, und daſs
bloſses Herumnippen an der Oberfläche in keinem Ge
biete neue Ideen anregen kann. Wir nennen es noch
nicht die gröſste Verirrung des Verfs., wenn er Spra
chen von dem verschiedensten Entwicklungs-Princip
auseinander herleiten will (so ist ihm die Mandschu

weitem nicht der einzige würdige Repräsentant unseres
Stammes, und namentlich hat die Sanskrit-Sprache eine
Menge Formen vollständiger und ungetrübter aufzuweisen,
Schon die einseitige Vergleichung des Deutschen mit dem
Griechischen, des Griechischen mit dem Sanskrit u. s. w.
führt keine sicheren Resultate herbei; aus wie viel stärke

rem Grunde also die Vergleichung Einer indogermanischen

Sprache ein Urdialekt der griechischen !!!); auch

Sprache mit unzähligen anderen, die ihr doch im besten

nicht, wenn er, um die ursprüngliche Identität der indo
germanischen und der tatarischen u. s. w. Sprachen

schen Sprachen!

Falle weit entfremdeter sind, als die übrigen indogermani
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wo möglich, noch viel abenteuerlicher, da er zugleich dieses *). Das Arabische afu, Vergebung, ist ihm
den Lauten und den Bedeutungen entsetzliche Ge das Griechische äqi, Verknüpfung“) – das Mand
walt anthut. Der Raum erlaubt uns, nur sehr wenige shuische teichun, Ruhe, Stille, leitet er von dem
Beispiele hervorzuheben – er ungue leonem ! Das Griechischen öixaog, oder umgekehrt, weil letzteres
arabische Wort mus'äkere (Gespräc/), welches jeder Wort vom ruhigen Meere gesagt wird!! – In dem
Anfänger im Arabischen sogleich als einen regelmä Türkischen bensetmek, gleichen, sieht er (horribile
ſsig gebildeten Infinitiv des zweiten Verbal-Derivatum's dictu!) das Griechische Trévôo, Leid tragen, dulden
von der dreibuchstabigen Wurzel s'-k-r (sekere, er (!!!). Et caetera ad Infinitum. Sich selbst übertrifft
erwähnte, s'äkere, er unterredete sich) erkennt, zer aber Herr Ritter X., wenn er (S. 337) das Arabische
legt Hr. X. in zwei Wörter, mus'a und kere (!), und insän (Mensch) mit dem Lateinischen insanus zusam
findet in ersterem das Griechische uüôo, im anderen menstellt, und folgende Bemerkung hinzufügt: »der Be
aber kerre, Mal (!!!). – Das persische Compositum geisterte, Dichter, und der Tolle, Wahnsinnige!?”“)
In besonderen Excursen läſst sich's Herr Ritter X.
meichäne, Weinhaus, dessen Bestandtheile die ächt

persischen einfachen Wörter mei, Wein, und chine, angelegen sein, eine groſse Anzahl Eigennamen 2 so
Haus, will er aus „uiyo, vereinigen, Umgang, Ge wohl griechische und römische als asiatische, deren
sellschaft (?)" und «ovetoy entstanden wissen (!!!) *). – Etymologie problematisch ist oder sein soll, zu deu
Das arabische Wort intikim (Rache) ist Herren X.

ten und zu erklären.

einerlei mit dem Griechischen éxölxnua. In dem ersteren

Worte sind n, k, und m die Wurzel-Buchstaben; als

Phantasie nun begreiflicher Weise noch freieren Spiel
raum, da es hier lediglich auf den Laut ankommt.

Auf diesem Gebiete hat seine

Infinitiv des 6ten Verbal-Derivat's hat es ein vorge

Eine wunderbare sprachliche Caprice ist es aber, daſs

setztes Elif mit i, und ein zwischen den ersten und fast alle mythologischen oder Stammes - Namen der
zweiten Radical eingeschobenes t. Dieses servilet Griechen nur in den Idiomen Tungusien's (!), und
hält also der Werf für das radicale ö des griechischen umgekehrt alle Völker-Namen der Tatarei u. s. w.
Wortes, wie er das servile u des letzteren für das nur in der griechischen Sprache ihre Erklärung finden
racecale m von intikäm ansieht. (!!!) – In dem Tür müssen. Während der Verf. also dem Worte Apollo
kischen Äudshaklamak, umarmen, das von dem Sub das Mandshuische abalame, jagen, als Wurzel unter
stantive Äudshak, Scha/s, abgeleitet ist, entdeckt der legt, Vulcan von fugiyan (Mandsh. rotá), und T
Verf., man kann sagen, schreckbarer Weise, das Grie tanen von tatame (Mandsh. ausdehnen, spannen) her
leitet, erklärt er den Namen, welchen das harmlose
«chische GyxoiLoua mit vorstehendem «arä – – –!
Zum Besten der Mehrzahl unserer Leser haben und philisterhafte Volk des Mittelreichs im Auslande

wir diese wenigen Beispiele, hinter die man ein Et führt, nämlich Sinesen oder Tschinesen, oder Chine
Caetera ad Infinitum setzen könnte, nur aus bekann sen, durch Räuber oder Raubmörder, weil das Grie
Feren Sprachen entlehnt, und bemerken nur noch kurz, chische oivug und ouvrig diese Bedeutung haben. Die
TIaſs Herr X., wo er Bedeutungen aus einander ablei Tatarei ist ihm der Tartarus der Alten, und Catai
tet, eben so einzig und unerreicht dasteht. In dem oder Cataya bedeutet eigentlich dasselbe, denn es ist
zarabischen Worte emr, Befehl, erkennt er ohne unwidersprechlich zusammengesetzt aus xarä (abwärts,
Schwierigkeit das Griechische éuéur, sic/ erbrechen, /hinab, hinunter) und yaia (Erde), also die Unterwelt /
weil jenes eben so gut ein von sich geben ist, wie
--

**

te

-

- *
“

*) Die griechische Wurzel xouv (gemeinschaftlich) entdeckt Hr.
X. auch in dem Türkischen konmak, wohnen, als ob es nur

gemeinschaftliche Wohnungen gäbe, oder als ob gemeinschaft
lich das Haupt-Merkmal des Begriffs Wohnen wäre ! !! Das

„“

Türkische kon ist die Wurzel ko mit dem rückwirkenden n

--

derselben Sprache: komak heiſst stellen, setzen; konmak
aber, sich setzen, verweilen, daher wohnen.

--

*) Eine ähnliche saubere Parallele liefern ihm das Mandshui
sche muke, Wasser, und das lateinische mejere!!
**) Oder vielmehr, er läſst uns die Wahl zwischen ägy, und
dplmut, loslassen, das bekanntlich aus änd und nun zusam
mengesetzt ist!!
***) N. B das Ausrufungs- und Fragezeichen gehören dem Verf.
an. Hat die Kühnheit seiner Conjectur vielleicht ihm sel
ber staunende Bewunderung abgenöthigt !!

ARitter von Xylander, das Sprachgeschlecht der Titanen.
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Die Tataren der heutigen Tatare sind die schnur matischer Formen mit Recht noch höher angeschla
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geraden Nachkommen der langgestreckten Himmelstür
mer, der Titanen des kalten und finsteren Tartarus").

gen wird, als bloſse Wurzeln-Aehnlichkeit: so ist in
Sprachen von unter sich heterogenem Princip doch

Unser Verf. geht aber in seiner Vorliebe für Etymo
logieen aus dem Griechischen so weit, daſs er sogar,
wenn die appellative Bedeutung irgend eines Volks
Namens in der Sprache des betreffenden Volkes klar
vorliegt, mit viel gröſserem Vertrauen die griechische
Allversorgerin zu Rathe zieht. So z. B. will er den
Namen Kisilbasch, der bekanntlich Rothkopf bedeu

liches Organ beherrscht ja überhaupt nur einen eugen

selbst auf diese nicht zu bauen; denn unser mensch
Lautkreis, und schwerlich dürfte man selbst in den

Sprachenklassen Afrika's oder Amerika's Laute vorfin
den, die nicht gewissen Articulationen des indo-ger
manischen oder des semitischen Gebietes wenigstens
sich nähern sollten. Die indo-germanische Sprachen
klasse ist grammatisch so reich entwickelt, und die
Endungen der Wörter zeigen so groſse Mannigfaltig

tet, lieber von dem Griechischen «Fäos (!), Yagabund,

keit, daſs wir ohne Schweiſs und Mühe für jede Wort
Endung jedes Idioms der Erde in dem erwähnten Ge

herleiten.

biet einen Aequivalenten entdecken können.

Alle diese Etymologieen stehen ungefähr

Gesetzt aber nun, es liesse sich wirklich – was
in gleicher Kategorie mit denen des Grafen Wacker
dem Verf, nicht gelungen – eine günstige Präsum
bart, der z. B. in dem Namen Tibet unbedenklich tion für die Hypothese einer ur- ursprünglichen allge
Teut's Bette findet, und, hierauf gestützt, das Hoch
Plateau in Norden des Himalaya für die Wiege der
deutschen Völker erklärt.

Um gerecht zu sein, wollen wir nicht verhehlen,
daſs Herr X. auch hin und wieder, ohne es zu wissen,

eine Parallele zieht, die nicht gerade erweislich falsch
ist, d. h. auf welche unsere, aus der eigenthümlichen
Wortbildung der Sprachen geschöpften Gründe keine
Anwendung finden – kurz wo der triviale Ausdruck:
es kann sein und kann auch nicht sein, an der rech

ten Stelle wäre. Ist es denn aber so ganz undenkbar,
daſs die verschiedensten und von einander entlegen

meinen Sprachen-Einheit erwecken: was würde sich
dann mit Wahrscheinlichkeit ergeben? Eine ganz
vage allgemeine Völkerverwandtschaft, die weit über
alle Geschichte hinausreicht, und deren Möglichkeit
wohl Niemand hartnäckig bestreiten wird. Wenn die
Gruechen, die Scythen, die Chinesen u. s. w.uran
fänglich. Ein Volk mit Einem gemeinsamen Sprach
Fonde bildeten, so wird wenigstens kein Geschicht-,
Sprach- oder Naturforscher jemals die unermessliche
Kluft ausfüllen können, welche die Urväter der Mensch
heit von den Wöller-Geschlechtern trennt, die schon
mit der ersten Dämmerung der Geschichte in markir
ten Unterschieden hervortreten; denn Hypothesen
Dunst ist ein gar trauriges Substitut für ächte Damm
Erde.

Die Zeit der planlosen etymologischen Kreuz- und
Querzüge, der Salto mortales aus einem Sprachen
gebiet in das andere, ist vorüber, oder sollte wenig
stens mit Gottes Hülfe vorüber sein. Will der Sprach
vergleicher heutzutage ein gutes Vorurtheil für die
objective Wahrheit seiner Forschungen erwecken, so
men sein sollten, ohne daſs ein Volk auch nur von halte er sich, nach sorgfältiger Prüfung des sprach
der Existenz des anderen zu wissen brauchte? Sollte lichen Organismus, in den Gränzen einer bestimmten
das unabhängige Zusammentreffen, wovon uns die Ge Klasse durch wahre geistige Analogie verknüpfter
Sprachen. Zwei oder mehrere dieser scharf begränz
schichte im ganzen Reiche der menschlichen Erfindun ten Gebiete vereinigen wollen, heiſst den Sprachen rohe
gen Beispiele zeigt, nicht auch in der Sprache mög Gewalt anthun und führt auf unselige Irrwege. Wenn
lich gewesen sein? Hat nicht der Mensch in allen man soust achtungswürdigen Forschern schon mit
Zonen verwandte Eindrucks - Fähigkeit und gleiche Recht vorgeworfen hat, daſs sie bei Vergleichung

sten Völker durch Nachahmung der tönenden Natur,
durch symbolische Bezeichnung und analoge Lautwech
sel auf sehr ähnliche, ja mitunter sogar auf identische
Wörter für gleiche oder verwandte Begriffe gekom

Laut-Organe? Obschon die Laut-Verwandtschaft gram
*) Es ist Schade, daſs Herr x bei dieser Gelegenheit nicht an
Scotia und die Scoten oder Schotten denkt, deren finsterer
Name (von oxóros ? !) ihn gewiſs dazu bestimmt hätte, sie
als die nächsten Anverwandten der Titanen des Tartaros

wahror Schwestersprachen (wie z. B. Hebräisc4 und
Arabisch), aus Vorliebe für die Eine öfter die Selbst
ständigkeit der andern zu wenig ehrten – welche Rüge
verdient alsdann ein Etymolog, der sich über die Selb
standigkeit ganzer Sprachen-Familien in ihrem Ver
hältnisse zu anderen Sprachen-Familien hinwegsetzen
kann ! !

-

Wilhelm Schott.

zu erkennen! So dringt Klarheit ins Dunkel!
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Die Naturheilprozesse und die Heilmethoden.
Ein Beitrag zur gründlichen JWürdigung Bei
der und zur Ermittelung ihres wesentlichen
Zusammenhanges von Dr. F. L. Schrön. –
Erster Theil. Hof u. IWunsiedel, 1837. 275 S.
und XIV. gr. 8.

Wiederholung dessen, was sein Verfasser bereits in
frühern Schriften einzeln gegeben hatte. Trotz dem
hat es bedeutenden Werth eben dadurch, daſs in ihm

das Bedürfniſs, zu einem Ganzen zu gelangen, sich
ausspricht, die Nothwendigkeit der Form zum Bewuſst

sein erhoben, die Methode des Gedankens, die logi
sche Entwicklung und Ordnung der Thatsachen, zwar
nichts weniger als erreicht (denn dazu fehlt es Herrn

Jahn durchaus an ruhiger Durchbildung) aber doch ge
In Zeiten der Gährung und des geistigen Um

sucht und erstrebt wird. Solches Streben nach Einheit

schwungs ist es oft nur ein einziges Wort, ein von
einem bedeutenden Manne mit vollem Bewuſstsein aus

und systematischer Abrundung dürfen wir bei der ge
genwärtig herrschenden Zerstreutheit der Empirie und

gesprochenes Schlagwort, welchem die Massen zufallen,

dem schrankenlosen Auseinanderfallen der Ansichten

weil sie in ihm die Auflösung des sie beschäftigenden

als einen wichtigen wissenschaftlichen Fortschritt be

Räthsels finden. Ein solches Schlagwort war dasje
nige, welches der selige Hufeland, mit dem vor- und

zeichnen.

rückwärtsschauenden Seherblicke des Greises, im Jahre

die Prozesse der natürlichen Heilung schlieſst sich die

Unmittelbar an die Jahnschen Untersuchungen über

1833 in einem kleinen Aufsatze seines Journales aus

obige Schrift des Hrn. Dr. Schrön, homöopathischen
sprach. „Physiatriº", sagte er, »war mein System, Arztes in Hof, an. Ref hält diese kleine Schrift, ob
„und wenn man einen wissenschaftlichen Namen haben gleich sie nur ein erster Theil ist und das Beste von
,,muſs, so war ich ein Physiatriker. Das Streben ihr, das Therapeutische, erst nachkommen soll, doch
2, nach der Physiatrik macht den gegenwärtigen Cha wegen der Tendenz, die sie repräsentirt, für wichtig
genug, um davon Gelegenheit zu nehmen, den gegen
„rakter der Medicin in Deutschland aus." –
Es war hiermit anerkannt, daſs allerdings die Me
dicin, wie sehr man auch dagegen eingenommen zu
sein scheint, zu einem Systeme sich gestalten, und daſs
dieses System von der Naturheilkraft, als seiner dau

erhaften Basis, ausgehen müsse. Das Wort des Ve
teranen wurde von einem der jüngern Generation ange
hörenden Arzte aufgenommen. Ferd. Jahn in Meinin

gen, ausgerüstet mit der Ursprünglichkeit der Natur
anschauung und des praktischen Instinktes, mit dem
Enthusiasmus des Denkens und einer Fülle des gelehr

ten Wissens, wie vielleicht kein anderer Arzt dieser
Zeit, lieſs sein System der Physiatriº erscheinen.
Dieses Werk, von dem bis jetzt nur der erste Band

vorliegt, enthält in materieller Hinsicht fast nur die
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

wärtigen Standpunkt der Homöopathie, wie der ärzt
lichen Wissenschaft überhaupt, näher darzustellen.
Wie sehr auch die Homöopathie bei ihrem an

fänglichen Auftreten bemüht war, aus aller Verbindung
mit der übrigen Medicin sich herauszureiſsen; wie sehr
sie auch in diesem Irrthume von Seiten ihrer blinden
Gegner durch eine bornirte, unhistorische Kritik be
stärkt worden war: so wenig konnte sie sich doch auf
die Dauer den Anforderungen des Zeitgeistes entzie
hen, und die mächtigen Bewegungen der Wissenschaft
unbemerkt an sich vorübergehen lassen. Es ist über
haupt eine Sache der Unmöglichkeit, sich isoliren und

dennoch Lebensfrische und Gesundheit behaupten zu
wollen. Je mehr nun die Homöopathie von der ältern
108
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Schule aus, zuerst durch Hrn. Prof. Schultz in Berlin, andersartigen Beschaffenheit des griechischen Klimas
in ihrem historischen Zusammenhange aufgefaſst, als beigemessen wurden, so dürfen wir wohl annehmen,
nothwendige Thatsache und Entwicklungsstufe der Me daſs das Maaſs der ärztlichen Eitelkeit über voll, eine
dicin anerkannt, je mehr die tiefe Bedeutung des Prin Rückkehr von der kecken Meisterschaft über die Na
cipes der Aehnlichkeit hervorgehoben, und je gröſser tur zur Einfachheit der Therapie nothwendig und eine
ferner mit jedem Jahre die Zahl derer wurde, welche durchgreifende, massenhaft einwirkende Reform unab
auf dem Wege rationeller Erkenntniſs der Wahrheit weislich geworden war.
Welcher Mittel hat sich nun der Geist der Medi
jenes Principes und somit im gewissen Sinne der Ho
möopathie sich zuwandten: um desto mehr muſste der cin zur Erreichung dieses Zieles bedient ? Er lieſs ei
ursprüngliche Standpunkt der letztern verrückt, die nen Arzt auftreten, der ganz im Dünkel seiner Zeit,
Reinheit ihres Empirismus getrübt, und ihre Anma in dem Vorurtheile befangen war, daſs die Krankheit
ſsung, ein ausschlieſsliches Heilsystem zu sein, aufge ein Allgemeinleiden des Organismus, und die freiwilli
geben werden. Wenn der Homöopathiker, Herr Dr. gen Operationen desselben, sie zu entfernen, überall
Schweickert, einmal gegen den Ref. äuſserte, durch schwache, fehlerhaft unternommene, mit Aufopferung
das etwaige Bemühen, die homöopathischen Principien der besten Kräfte verbundene Versuche seien. Die
vernünftig zu begründen, würde das Verderben in das ser Arzt muſste das hochwichtige, durch die Reforma
System eingeführt werden, so ist es in der That jetzt tion der Medicin im 16ten Jahrh. errungene, später
dahin gekommen, daſs jene Befürchtung wahr gewor wieder zurückgestellte Princip der Homöosis von Neuem
den. Durch die Macht des vernünftigen Gedankens, entdecken; ein Princip, welches wesentlich auf der
der ihr zum Grunde lag, und der zum Bewuſstsein sich Voraussetzung beruht, daſs die Krankheit ihr eigener
herauszuarbeiten gedrungen war, ist die Homöopathie Heilungsproceſs sei. Hahnemann muſste die Lehre auf
als solche untergraben und verderbt worden. Mit der stellen, daſs die krankhafte Thätigkeit am sichersten
Erkenntniſs, was sie wolle und bedeute, ist sie nach beseitigt werde durch Erregung einer andern Thätig
und nach um ihren unterscheidenden Charakter ge keit, die nicht nur nicht verschieden von jener, sondern
kommen, um den Charakter, ein System des Wider ihr qualitativ gleich, jedoch quantitativ stärker, mithin
spruches und der durchgängigen Ironie zu sein, deren ihr ähnlich sei. Sind aber die beiden Krankheiten,
Wesen es ist, die natürliche Stellung der Dinge zu die zu heilende und die durch das Arzneimittel erregte,
verrücken und umzukehren, einen dem Inhalte nicht nicht wirklich qualitativ von einander unterschieden,
gemäſsen Schein, ja gerade das Gegentheil dessen zu sondern werden sie nur als unterschiedene gedacht und
behaupten, was eigentlich die Meinung und Absicht quantitativ einander entgegengesetzt, so erhellt, daſs
ist. Denn es ist auſser Zweifel, daſs Hahnemann, der sie eigentlich beide nur zwei sich entgegengesetzte
die Naturheilkruft eine jämmerlich stümperhafte nennt, Richtungen der Krankheit, einer und derselben Thä
ganz besonders dazu berufen war, eben diese Watur tigkeit sind, die einerseits krankhaft andererseits hei
/eil/raft durch die mächtige Anregung seines Syste lend ist, und zwar in der Art, daſs die letztere, die
mes wieder zu Ehren zu bringen. Die Zeit war ge heilende Richtung, die quantitativ stärkere ist. Mit
kommen, wo die antike und zur leeren Phrase gewor andern Worten: die Krankheit ist ihr eigener Hei
dene Tradition von der natürlichen Heilung und Kri lungsproceſs, und der Beruf des Arztes ist, die in der
sis der Krankheiten eine lebendige Wahrheit werden Krankheit vorhandene Heilrichtung durch die arzneili
sollte. Die hippokratische Medicin, die sie beständig che Anregung mächtiger hervortreten zu lassen. Die
im Munde führten, ohne von deren Geiste eine Ahnung arzneiliche Anregung aber, sagt Hahnemann weiter,
zu haben, sollte den Aerzten dieser Zeit auf alle brauche keineswegs stark und eingreifend zu sein; die
Weise in Erinnerung gebracht, und wieder vergegen Erfahrung lehre vielmehr, daſs je schwächer und lei
wärtigt werden. Bedenken wir, daſs der natürliche ser sie sei, um desto energischer die heilende Thätig
Verlauf und die kritischen Tage der Krankheiten, wie keit sich äuſsere. Wenn dieser Satz bis auf eine
sie Hippokrates und Galen beschrieben hatten, aus gewisse Gränze seine Wahrheit hat, so wird er jedoch
der Beobachtung ganz weggefallen waren und einer dahin ausgedehnt, daſs durch die vollständigste Ge

Schrön, die AWaturheilproxesse und die Heilmethoden.
862
ringfügigkeit der arzneilichen Einwirkung die gröſst wissenschaftliche Bildung, d. h. gerade eine Klasse,
mögliche Bethätigung der organischen Reaktionen er die an vielgeschäftigsten den Kranken zu bestürmen
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reicht werde.

Dies heiſst offenbar nichts anders, als

pflegt, und der am ersten das zweischneidige Schwerdt

daſs der Organismus seine Bemühungen, die gestörten der Arznei aus den Händen gespielt werden muſste.
Funktionen wiederherzustellen, um so erfolgreicher
entfalte, je weniger er von auſsen gestört, daſs die
Krankheit ihre Krisis um so sicherer eingehe, je we
niger ihr natürlicher Verlauf durch Arzneien überhaupt
unterbrochen werde. Der Organismus ist sonach kei
neswegs, wie behauptet worden war, zur Selbstheilung
untüchtig; es ergiebt sich im Gegentheil, daſs er die
besondere krankhafte Richtung, die er zur Entfernung
eines äuſsern Eingriffs eingegangen ist, durch die ihm
inwohnende stärkere Heilrichtung von selbst ohne eine
merkliche äu/sere Anregung wieder aufzuheben die
zureichenden Mittel habe.

Dies soll denn nicht blos

Diesen Aerzten gelangen nun, ihnen selbst am uner
wartetsten, die glücklichsten Heilungen, und es lieſs
sich nicht in Abrede stellen, daſs hier das Wort von
den geistig Armen seine Geltung fand. Anderseits

aber sehen sich die Gegner der Homöopathie zu dem
Geständniſs gezwungen, daſs die vielen gelungenen
Kuren derselben zwar thatsächlich anzuerkennen, je

doch nicht den Arzneiverordnungen, sondern der un
gestörten Selbsthülfe der Natur zuzuschreiben seien.
So ist denn bei beiden Parteien die Naturheilkraft und

die exspektative Methode wieder in ihr Recht ein
gesetzt.

und durchgängig gelten, so daſs das homöopathische

Sobald es aber zu diesem Extreme gekommen,
und die arzneiliche Anregung auf ein bloſses Riechen

Heilverfahren ausschlieſslich und nur mit äuſserst we

an einer materiell nicht mehr vorhandenen Arznei re

nigen Ausnahmen seine Anwendung finde.
Solche Ironie mit sich selbst treibt ein System,

ducirt worden war, konnte den Anhängern Hahnemanns
die Bedeutung ihres Heilverfahrens nicht mehr verbor

welches, von der Vorstellung ausgehend, nur der Arzt
und nicht die Natur verstehe zu heilen, mit seinem
therapeutischen Gesetze consequent, aber unbewuſst,
bis zu dem Extreme gelangt, wo die Heilung sämmt
licher Krankheiten einzig und allein der Natur über
lassen, und alle ärztliche Praxis und Kunst aufgeho
ben und entbehrlich gemacht wird. Wer möchte hier
nicht die höhere Leitung und den vernünftigen Plan
in der Entwicklungsgeschichte der Medicin anerken
nen? Der von der Beobachtung und Nachahmung der
Natur abgefallenen, theils gedankenlosen, theils in eit
len Gedankenkategorieen festgerannten Masse der

gen bleiben, und muſste sofort eine Spaltung in der ho

in der Mehrzahl der Krankheitsfälle, sondern überall

Aerzte wird eine Lehre gepredigt, die ihrer Meinung
von der Herrschaft über die Natur schmeichelt, die
ihnen das Denken und theoretische Forschen, ja alle
physiologische und pathologische Kenntniſs erläſst, und
nichts weiter von ihnen verlangt, als daſs sie die Er

scheinungen des kranken Körpers und die Wirkungen

möopathischen Schule eintreten.

Die neue Partei, an

ihrer Spitze die in altsächsischer klassischer Gelehr
samkeit gebildeten Leipziger Aerzte, zurückgehend auf
die ursprünglichen Sätze Hahnemanns von den unzu
reichenden Mitteln der Natur, behaupteten, daſs dem
leisen exspektativen Verfahren eine Grenze gesteckt,

einerseits die homöopathische Arznei in gröſseren und
weniger seltenen Gaben, andererseits auch die antipa
thische und allopathische Methode öfter angewandt wer
den müſste. Dagegen erklärte die andere von Hahne
mann selbst begünstigte Partei, hauptsächlich aus de
nen bestehend, die sich den naturphilosophischen Be
strebungen angeschlossen hatten: jener Nothruf nach

antipathischen Mitteln erwecke den Verdacht einer un
zulänglichen Kenntniſs der Naturheilkraft; sie sei über
zeugt, daſs da, wo ein vollkommnes Zusammenwirken
aller Heilkräfte des Organismus Statt habe, die Krank
keit nicht wohl durch ein Arzneimittel, sei es auch

der Arzneimittel aufs sorgfältigste bis ins äuſserste
Detail beobachten, ihre Arzneien einfach in kleinen
und seltenen Gaben, und auſserdem eine strenge Diät

das beste, schneller geheilt werden könne. Eine Arz
neikraft könne unmöglich dem Organismus befreunde

anwenden sollen.

ter sein, als die ihm in wohnende Heilkraft.

Es sammeln sich um Hahnemann

eine Menge von Schülern, der Mehrzahl nach junge
Männer ohne Erfahrung, oder empirische Köpfe ohne

Es sei

der Fall, daſs Krankheiten auf diesem Wege eben so

schnell, und oft schneller, als durch die vorzüglichsten
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Heilmittel beseitigt werden. Dies gelte namentlich Unrecht, gehörig motivirt, zuerkennen wird. An dem
vom Entzündungsfieber, wo die Reaktionen zwar stür Erkenntnisse aber wird sich erweisen, daſs der Kampf
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misch, aber meist regelmäſsig und kraftvoll seien, und der Homöopathie und Allöopathie ein unumgänglicher
der Arzt als bloſser Beobachter die Natur ihrem eige Proceſs war, den der Geist der Medicin eingehen
nen Walten füglich überlassen dürfe. Habe man aber
die Natur als ihre eigene Retterinn kennen gelernt, so

muſste, um zu seiner Wahrheit und Einheit mit sich
selbst, zu einem Abschlusse zu gelangen, der die ächte
möge man auch die Wege, die sie zu solchem Behufe Durchdringung der Theorie und Praxis, somit ein
einschlage, genauer studiren, die Reaktionserscheinun p/ysiatrisches System ist, das alle früheren geschicht
gen von den eigentlichen Krankheitserscheinungen un lichen Stufen, Theorieen und Heilungsmethoden in
terscheideu lernen, um sodann in Fällen, wo die Natur sich begreifen, und weil es die Sympathie des gesun
selbst nicht gehörig mitwirke, ein ähnliches Verfahren den und kranken Lebens überall entwickelt, das Sy.
künstlich eintreten zu lassen. Auf diese Weise werde stem der sympathischen Medicin genannt werden wird.
man allmälig zum Besitze einer positiven Medicin ge
Einen dankenswerthen Beitrag zur Entscheidung
langen und einsehen, wo man die Natur walten zu der Streitfrage liefert Hr. Schrön in der zur Relation
lassen, und wo man sie nachahmend künstlich einzu uns vorliegenden Schrift. Ref begrüſst diese Schrift
schreiten habe. Wenn aber die verschiedenen thera gleichsam wie einen persönlich unbekannten Freund,
peutischen Methoden durch die verschiedenen patholo auf dessen Ankunft man vorbercitet, mit dessen Ten
gischen Ansichten vom Krankheitsprocesse bedingt denz man bereits vertraut war, und mit dem man sich
seien, so entspreche das Hahnemannsche Princip der sogleich versteht, obschon seine Manieren etwas Fremd
Aehnlichkeit durchaus der Tendenz des Organismus, artiges haben, woran gelegentlich zu erinnern gestat
seine eigene Reaktion gegen einen äuſsern Eingriff, tet sein mag. Um jedoch Letzteres sofort hier abzu

das ist eben seine Krankheit, durch eine neue Reak thun, wollen wir bemerken, daſs der Verf. sehr in den
tion von selbst wieder aufzuheben. (cf. Kammerer in

Ulm: die Holaöopathik heilt ohne Blutentziehung. Mit
einer Vorrede von Hahnemann.)

überschwenglichen Ton einstimmt, der durch die Ar
beiten Jahns neuerlich aufgekommen ist. Diese belle
tristisch geistreiche, lockere, im ganzen Gebiete der

Dem Leser wird hierbei die Bemerkung nicht ent

Literatur herumspringende, fortwährend die Ansichten
gangen sein, wie die Hahnemannsche Lehre, die ihrem dieses und jenes „trefflichen, göttlichen, unsterblichen
Wesen nach nur praktisch ist, und alle theoretische Forschers“ herbeiziehende Manier sagt den wissen:
Voraussetzung verwirft, schlieſslich auf die Nothwen schaftlichen, auf stetigen Fortgang und strenge Ent
digkeit verweiset, zuvörderst die Theorie des Krank wicklung gerichteten Anforderungen unserer Zeit nicht
heitsprocesses ins Klare zu bringen, um daran das mehr zu. Wir lieben ein solches Benutzen der Ge
praktische Verfahren erläutern, und die Gränze der schichte nicht mehr, weil wir von der Geschichte selbst
homöopathischen Methode sicher stellen zu können. eine lebendige Anschauung gewonnen haben, weil sie
Auf diese Weise sehen wir den mit so vieler Erbitte uns nicht mehr als eine Sammlung der Ansichten Ein
rung, und dem blinden Ungestüme des praktischen Be zelner, sondern als ein organisches Ganze gilt, inner
dürfnisses geführten Kampf der neueñ und alten Schule halb dessen jede Ansicht nur insofern Wahrheit hat,
innerhalb der erstern selbst, und zwar auf einen wis

als sie sich an ihrer richtigen Stelle befindet.

Dage

senschaftlichen Boden verlegt, wo er seine ruhige Er gen bringt es die eben gerügte nach Autoritäten her
ledigung durch eine geläuterte aus der Praxis heraus umsuchende Behandlungsweise gerade mit sich, das
gebildete Theorie nothwendig finden muſs. Es ist die man umgekehrt aller Auktorität sich zu entschlagen
Theorie der MaturheilAraft, die gegenwärtig zu Ge

und unhistorisch zu werden, Gefahr läuft.

richte sitzt und beiden Parteien ihr Recht und ihr
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Naturheilprozesse und die Heilmethoden. Ansicht gewonnen haben, die nicht mehr eine eigen
Ein Beitrag zur gründlichen JWürdigung Bei thümliche Meinung und subjektive Behauptung geblie
der und zur Ermittelung ihres wesentlichen ben, sondern eine objektive Annahme und Theilnahme
an der allgemeinen Wahrheit geworden wäre. Er
Zusammenhanges von Dr. F. L. Schrön.
(Fortsetzung.)

„Auf eine Auktorität," heiſst es dann (S. 8) „können
wir uns, da so verschiedene allerwegen durch tüchtige
Männer repräsentirte Ansichten obwalten, bei unseren
Forschungen durchaus nicht verlassen. Es bleibt uns
nichts übrig, als unbestochen von fremden Ansichten so

wohl, als von selbstgefertigten apriorischen Hypothesen,
von der Anschauung auszugehen, und Schritt für Schritt
ohne Sprünge und unerwiesene Praesumtion synthetisch
weiterzuschlieſsen."

würde dann mit gröſserer Klarheit, als es jetzt bei
ihm der Fall ist, gefunden haben, daſs es in der Ge
schichte der Medicin vernünftig und mit logischer Con
sequenz hergegangen ist, würde diese objektive Ver
nunft der Geschichte als seine groſse Autorität und
als die nothwendige Voraussetzung des Wissens an
erkannt und endlich begriffen haben, inwiefern die ver
schiedenen Stellungen des ärztlichen Gedankens die
verschiedenen Durchgangsstufen und Momente des
ärztlichen Objektes selber bilden.

Da der Werf, denn

Auf diesem Wege, wobei der

einmal, wie es auch recht ist, von vorn anfangen, von
der Biologie zur Pathogenie, von da zur Nosologie
vollends aber des Weiterschlieſsens und des übrigen und Therapie systematisch fortschreiten wollte, so
sich hineinmischenden Räsonnements auch nichts ande hätte er auf die angegebene Weise verfahren, und zu
Verf, vergiſst, daſs die ganze Art seiner Anschauung,

res, als eine beliebige Voraussetzung und präsumirte

vörderst um eine gründliche und philosophische Ein

Vorstellungsweise seiner Zeit ist, gelangt er ebenfalls sicht in den Gang der Geschichte sich bemühen müs
zu einer eigenthümlichen Ansicht, die auf Geltung sen. Dann würde er den guten und an sich wahren
Anspruch macht, und freuet sich nachträglich (S. 35) Grundgedanken seiner Schrift auch ausgeführt und
sehr naiv darüber, daſs Aehnliches, wie die Geschichte hinter seinem Ideale, wie er freimüthig selbst bekennt,
aller Zeiten zeige, doch auch von Andern vermuthet nicht zurückgeblieben sein. Wir glauben aber Hrn. Sch.
worden.

auf diesen Mangel um so eher aufmerksam machen zu

wesen, von aller Praesumtion fremder und eigener

dürfen, je mehr wir über seine wissenschaftliche, und
deſshalb nichts weniger als partikuläre, Ansicht, „daſs

Meinung abstrahiren zu wollen, was hätte er dann
wohl gethan? Er hätte sich zu den Anfängen der

Alles, was die Geschichte der Medicin biete, theils
als Durchgangsform, theils als ersprieſsliches Glied

Wissenschaft überhaupt, zu der reinen Anschauung
des hera/ºlit-hippo/rutischen Standpunktes, der das
Werden, die Bewegung, das évoguöv, und nichts

zum Ganzen der Heilwissenschaft von groſsem Werth
sei" uns gefreuet haben, und dabei nur wünschen, daſs

Wäre es aber dem Verf. wirklich Ernst damit ge

Specielles weiter, enthält, zurückbegeben und von hier
aus den ärztlichen Gedanken, wie er sich in der Ge
schichte Schritt vor Schritt entwickelt hat, begriffs

mäſsig verfolgt. So würde er bis zur Höhe des ge
genwärtigen Standpunktes sich fortgearbeitet und eine
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

er dieselbe mit gehöriger Kenntniſs und Gewandtheit
begründen und ausführen möge.
Die Tendenz des Verfs. ist in der Vorrede, die
zuletzt geschrieben als der gereifteste Theil des Bu
ches erscheinen kann, bestimmt ausgesprochen. „Es

liegt offenbar," sagt Hr. Sch. S. IX, „in der Zeit und
109
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ihrer Tendenz, die feindlichen Parteien einander zu
nähern, und nicht allein ein freundlicheres Verhältniſs

unter den Anhängern beider Theile zu Stande zu brin
gen, sondern das Gut jeder Partei für die Glieder
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Die Aerzte müssen sich überzeugen, „daſs sämmt
liche drei Heilmethoden auf Naturheilprocessen beruhen,
daſs die eine Methode diesem, die andere jenem Na
turheilprocesse“ entspricht. Deſshalb „kann eine Ver

der entgegenstehenden zugängig zu machen." – VVenn einigung der einzelnen charakteristisch und in ihrer
eine Vereinigung zweier Parteien im Werke ist, eignet Grundidee verschiedenen Heilmethoden nur in der Art
sich zuvörderst jede von der andern dasjenige an, vor sich gehen, daſs der Arzt ihre Kenntniſs in sich
was ihr gut und brauchbar scheint. Es bildet sich vereint und vorurtheilsfrei für den concreten Fall –
eine Eklektik, eine schwankende Mitte, die eine Ver je nach der Erkrankungsform und den Stadien der
mischung der beiderseitigen groſsen Standpunkte und Krankheit – diejenige handhabt, welche die passend

ein Verstümmeln derselben ist; eine monströse Ueber

ste ist."

Auf diese Weise kann es das Ansehen ha

gangsform ohne entschiedenen Charakter und dauernde ben, als sei der rationelle Gedanke gekommen, nicht
Berechtigung. Das unmittelbare Bedürfniſs, die Noth sowohl zu vereinigen, als zu scheiden, und äuſserlich
des Augenblickes, die Zufälligkeit des Ausgangspunk zwischen den Parteien zwar Frieden zu stiften, aber
tes u. s. w. rufen dergleichen „Mischlingssekte“ her die Trennung und den Widerspruch in die Praktik
vor, die als eine erste empirische Stufe zur Vermitte jedes Einzelnen zu verlegen und innerhalb der Natur
lung der Extreme in ihrer Indifferenz eben auch eine selbst zu fixiren. Wir dürfen jedoch hierbei nicht über
Weile gelten mag. Das Weitere aber ist, daſs der sehen, daſs, wo es zu einer Entscheidung und endli
rationelle Gedanke sich des Gegenstandes bemächtigt chen Verknüpfung zweier Extreme kommen soll, vor
und die Ausgleichung zu bewirken sucht. Er thut Allem die Eigenthümlichkeit und das gegenseitige Ver
dies auf seine Weise zunächst dadurch, daſs er sich halten beider genau und fest bestimmt, und die in der
gegen jene empirische Stufe der Vermischung wendet Natur aus einander fallenden Momente vorläufig auch
und den charakteristischen Unterschied der Homöopa in der Betrachtung streng auseinander gehalten wer
thik einerseits und der Antipathik und Allöopathik an den müssen. Eine weitere Frage ist freilich diese, ob
dererseits feststellt, beide in ihrer Wahrheit und We am Ende ein allgemeiner Standpunkt sich werde fin
senheit anerkennt und neben einander bestehen und den lassen, auf dem „das wesentlich innere Band, wo
gelten läſst. S. XII „Es muſs eine antipathische, eine durch die verschiedenen Heilmethoden zusammenhän
,,heteropathische und homöopathische Heilmethode ge gen" als ein noch wesentlicheres nachgewiesen werden,
,,ben, so unwesentlich und entbehrlich auch diese Na und die Vereinigung in der Art Statt haben wird, daſs

„men sind, und jede muſs durch Beibehaltung ihres

sich ergiebt, wie ein jeder der verschiedenen Heilungs

„naturgemäſsen Charakters das bleiben, was sie ist. processe der Natur (und somit auch der Kunst) den
,,Die Antipathik kann nicht verschnitten werden zu ihm entgegenstehenden zugleich mit in sich schlieſst
„einem Dinge, das nach Verlust seiner Eigenthümlich und zugleich mit in Wirksamkeit setzt. Ref glaubt
,,keit der ebenfalls verschnittenen Homöopathik ähn aber, auf diese Frage hier nicht weiter sich einlassen
,,lich sieht. – Die Antipathik muſs vermöge ihres zu dürfen, da sie jedenfalls über die Schrift des Hrn.
,,Verhältnisses zur Naturheilkraft ihre groſsen und oft S. hinausliegt und überhaupt das Bedürfniſs nach ihrer
„wiederholten Gaben behalten, so wie auf der andern Beantwortung zur Zeit noch nicht besonders rege ge
„Seite die mit specifischen Mitteln die Naturheilkraft worden ist. Vielmehr kommt es gegenwärtig und fürs
„nur unterstützende, nicht vertretende Homöopathik Erste in der Wissenschaft nur darauf an, daſs die
„kleinere und seltener verabreichte, aber nicht über Wege, deren sich die Natur zur Heilung der Krankhei
„sinnlich kleine und nur einmal zu nehmende Gaben ten bedient, speciell und ihrer Verschiedenheit nach
,,sich vorbehalten muſs. Die Antipathik kann durch aus einander gesetzt, und den Aerzten gezeigt werden
2,aus nicht mit specifischen, dem concreten Falle pa muſs, wie die Verschiedenheit der Heilmethoden dar
2,thogenetisch verwandten Potenzen operiren, so wie die auf begründet und „keine der letzteren als überflüſsig
»Homöopathik nie nach allgemeinen Indikationen und den oder gar unsinnig zu betrachten sei."
»ihnen entsprechenden Mitteln einschreiten kann." –
Bei den Untersuchungen über die Entstehung und
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Selbstheilung der Krankheiten, womit sich dieser er theils geistreich, theils abentheuerlich, auf beiden Sei
ste Band beschäftigt, konnte der Verf. das Jahn'sche ten abwechselnd herum, und begleitete auf diese Weise
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Werk als unmittelbare Vorarbeit benutzen.

Ref be

die Gegensätze wohl bis auf ihre letzte Gränze, ohne
aber diese

wahrhaft überschreiten zu können. Die
schränkt sich darauf, den Hauptpunkt anzugeben, wo
rin Hr. Schr. über Jahn hinausgeschritten, und somit Elemente blieben unverbunden neben einander; das,
die wissenschaftliche Erkenntniſs weiter gefördert hat. wodurch sie zusammengebracht wurden, war nicht ihre
In dieser Beziehung ist das Wichtigste, daſs der Verf. innere Dialektik, sondern eine äuſserliche Versiche
die Reaktion des Organismus gegen die Beeinträchti rung, ein sinnliches Bild, eine leichte belletristische
gung seiner Norm als die Krankheit desselben, diese Wendung. – Hatte man nun die Krankheit als eine
mithin als einen Heilungsproceſs begreift; während bei eigenthümliche, nach den allgemeinen Gesetzen der
Jahn die Krankheit bestimmt wird als ein selbststän Natur zweckmäſsig verlaufende Lebensform aufgefaſst,

diger Lebensproceſs und niederer Organismus, als eine so wurde diese Ansicht weiter dahin bearbeitet, daſs
Afterorganisation, die sich im Gegensatze zum Gan
zen, an dem sie sich entwickelt hat, zu erhalten sucht,

man der Krankheit Selbstbestimmung und Selbstzweck

wogegen aber dieses Ganze kraft seiner Selbsterhal
tungsthätigkeit seine Reaktionen richtet und als ein

geschichte der Krankheiten schreiben, und Stark die
Behauptung aufstellen: die Krankheit könne nicht ein
sich selbst zerstörender Proceſs genannt werden. Hier
mit hatte sich die naturphilosophische Medicin auf den
Standpunkt des Empirismus gestellt, der die Krank

höherer Lebensproceſs den feindlichen niedern über
windet. „Ich muſs mich wirklich wundern," sagt der
Werf. S. 165 u. ff., ,,wie F. Jahn, der dem Naturheil

zuerkannte.

In diesem Sinne konnte Jahn eine Natur

„processe ein so tiefes Studium geweihet, und eine heit als Individuum, d. h. als ein ungetbeiltes Ganze
„so umfassende Einsicht in ihn gewonnen, nicht zu der

betrachtet und ihren innern Widerspruch und Gegen

„Ueberzeugung gezwungen worden: die Krankheit sei satz, die in ihr selbst thätige Gesundheit, nicht aner
,,ein Heilproceſs; – wie er annehmen kann, es trete kennt. Weſshalb denn auch Kieser gegen die Indivi
„zur bereits fertigen Krankheit erst die Reaktion des dualität der Krankheit neuerlich Einspruch that. Aber
„Organismus hinzu. – Aus dieser Ansicht von der diese Einseitigkeit widerlegt sich von selbst, sofern
„Krankheit, als einem selbstständigen Individuum re man sie nur ernstlich beim Worte hält und das, was
„sultirt für die Behandlung nothwendig dieses, daſs wahr an ihr ist, zugesteht; durch diese Extravaganz,
„wir den Krankheitsproceſs als etwas an sich dem Le
„ben Schädliches betrachten, und seinen Heiloperatio

womit die Krankheit den Schein einer selbstständigen

Ansicht aus dem Festhalten an einer einseitigen Rich
tung der Krankheit selbst, so wie aus Jahn's ganzer
wissenschaftlicher Stellung resultirt, so ist letztere viel
mehr näher zu untersuchen und hier kürzlich anzuge

das einseitige Hervortreten derselben aus dem Ver

Thätigkeit annimmt, und Zweck ihrer selbst sein will,
„nen entgegenarbeiten müſsten. Daſs dieses Verfah geschieht es gerade (und ist es historisch geschehen),
,,ren aber ein falsches sei, hat Jahn in seinen beiden daſs sie sich am ersten als ihren eigenen Zerstörungs
,,Büchern vielfältig selbst bewiesen."
Proceſs zu erkennen giebt. Es ist wahr, daſs die
Da aber diese einseitige und sich widersprechende Krankheit der Abfall einer einzelnen Lebensrichtung,
bande des Ganzen ist; es ist wahr, daſs die krank

hafte Partie in ihrer besondern Existenz im

Gegen

satze zum Ganzen sich zu erhalten und dieses sich zu

ben. – Die Jahnschen Arbeiten sind die letzten Aus

assimiliren sucht. Mit solchem Assimiliren giebt sie
aber die erste Bedingung ihrer Existenz, nämlich die
Absonderung und Entfremdung vom Ganzen, auf In
Tendenz, die Einheit der Gegensätze zu vermitteln, dem sie sich als Mittelpunkt setzt und die gesund ge
so namentlich die Einheit des gesunden und kranken bliebenen Partien in Mitleidenschaft zieht, erregt sie
Lebens als eines flüssigen und ineinandergreifenden organische Sympathieen, theils specielle, theils allge
läufer der aus der Schellingschen Philosophie hervor
gegangenen medicinischen Theorie. Diese hatte die

Processes zu erkennen. Da ihr aber die Methode des
Fortganges fehlte, so konnte sie nur zu einer Indif
ferenx der Gegensätze gelangen, bewegte sich nun

meine, die sich (wie Jahn so bedeutungsvoll und vor

trefflich nachgewiesen hat) als Reaktionen gegen sie
selbst kehren und ihre krankhafte Thätigkeit schwä
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chen und ableiten.

So zeigt sich, daſs die Krankheit

in ihrem Streben, sich selbstständig zu erhalten, viel
mehr sich preisgiebt und aufhebt, daſs sie mithin nicht
ein Selbstzweck und ein fertiger Organismus, sondern
das Mittel ist, dessen sich die organische Thätigkeit
zur Selbsterhaltung gegen eine Schädlichkeit bedient,
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Gesundheit, die Bewegung der Natur zur Wiederher
stellung ihrer Harmonie macht den Charakter der hip
pokratischen Medicin aus, die schlieſslich in dem Rö

mer Galen zur physiologisch-pathogenetischen wird,
d. h. den Begriff des Zweckes und der Krankheitsan

und zwar dann bedient, wenn sie die mehr unmittel

lage in sich aufnimmt“).
Die moderne Medicin, von Paracelsus bis Hahne

óare Assimilation der Schädlichkeit zu vollführen nicht

mann, ist ihrem Wesen nach Praxis, Nosologie, Fest

im Stande ist. Es ist also die gesunde allgemeine
Thätigkeit des Organismus, die durch einen Reiz sol
licitirt und dagegen reagirend
a) sich die Krankheit als eine besondere Thätigkeit
entgegensetzt, diese aber
b) durch deren extremes und extravagantes Treiben,
wodurch dieselbe den Anschein gewinnt, als ob sie
die allgemeine Thätigkeit sei, sich überbieten und

stellung der Gegensätze und Individualitäten in der
Natur. Sie geht von der Krankheit, deren Nothwen

digkeit und Gesetzmäſsigkeit aus; sie fängt da an,
womit die antike geschlossen hatte: mit der Anlage,
dem Keime der Krankheit, den die Gesundheit in sich

hat. Sie läſst diesen Keim sich bethätigen, zu indivi
duellem Leben sich entwickeln; sonach stehen im er

krankten Körper zwei Leben kämpfend sich gegen
über, das der Krankheit und das der Gesundheit.

aufheben läſst, und

c) auf diesem Wege der Vermittlung zu ihrer unmit

,,Der Mikrokosmus ist selbander in der Krankheit,

telbaren Einheit zurückkehrt und als Ganzes sich

bat zween Korpus zu gleicher Zeit in einander ver

wiederherstellt.

schlossen" (Paracelsus). Ja die Krankheit gilt als

Es leuchtet ein, daſs das gesunde Leben, indem es
diesen Wechsel seiner Thätigkeiten durchläuft, keinen

das stärkere und herrschende Leben; der Arzt be

andern Zweck hat, als sich zu erhalten, nichts ande

indem er die Gesundheit unterstützt, das ihr Homo

res producirt, als eben sich selbst, d. h. sich reprodu

gene, das arcanum simile ihr zuführt. –

cirt.

So ist es Zweck seiner selbst.

herrscht und tilgt die Krankheit, ist magister naturae,

Der Zweck, die

Reproduktion ist die Seele seiner Bewegungen, nicht
blos das Resultat, welches diese Bewegungen errei
chen, wie in der antiken Medicin, sondern ebenso sehr
der Anfang und die Mitte derselben. – Die Auffas
sung der Krankheit als einer besondern Lebensform
beginnt mit Paracelsus und Helmont. Die antike Me
dicin hat es nicht bis zu solchem Gegensatze bringen

können; erst der christliche, näher der christlich-pro
testantische Geist konnte sich in diese Entzweiung ver
tiefen, aber dieselbe auch ertragen und wieder aus
gleichen.
d

*) Folgende Stelle aus einer noch ungedruckten Schrift des
Ref. mag hier als Erläuterung beigefügt werden. „Hier
(bei Galen), an dieser Gränze der antiken und modernen
Medicin, wird die Krankheit als das endliche Moment in

das unendliche, in die Gesundheit, selbst aufgenommen, die
Bedingung ihrer Genesis zugleich in der innern Beschaffen

heit und Anlage des Körpers gefunden und die Bemühung,
sie zu entfernen, nicht mehr als ein unmittelbares Ausschei

den, sondern als ein Eingehen der Kräfte in die Krankheit,
als eine Zweckthätigkeit verstanden, die einen Theil ihrer
selbst zur Besiegung des Objektes verwendet. Denn so

bald, wie bei Galen, die Zueckmäſsigkeit in der Bewegung
anerkannt wird, kann nicht mehr von einfachem Ausschlie

ſsen allein die Rede sein; wir sind damit sogleich auf das

Die antiſe Medicin von Hippokrates bis Galen ist
ihrem Wesen nach Theorie; physiologische Anschauung

Gebiet des Organischen versetzt, wo eine Reihe von Ver
mittelungen durchlaufen werden muſs, um die einfache

der Einheit aller Natur; Betrachtung des Menschen ér rº

Schluſswirkung zu ergeben.

eiôe tjs ökys qéotos, wie Plato von Hippokrates sagt.
Sie geht aus von der Harmonie der Gesundheit; die
in sich einige und widerspruchslose Gesundheit schei

in einem Systeme von Schlüssen.

det die durch die Qualitäten der Auſsenwelt unmittelbar

Denn der Zweck bewegt sich
Sonach sind wir durch

Galen selbst aus der antiken Medicin in eine neue Epoche
hinüber befördert, die wir als die der organischen Medicin
bezeichnen müssen. Der Zweckbegriff war der äuſserste
Punkt der Galenischen Theorie, die tiefere Ergründung

ihr zugefügte Störung durch einfachen Gegensatz von

und weitere Exposition dieses Begriffes gehört dem chrºt

sich aus.

lichen Geiste an.

Die Bestimmbarkeit der Krankheit durch die

(Der Beschluſs folgt.)
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Die Naturheilprozesse und die Heilmethoden. 'Er äxgov eüEtat oqa.ga – Sanitas athletica sanitas
Ein Beitrag zur gründlichen Würdigung Be morbosa!
Demnächst erkennen wir, wie der Organismus im
der und zur Ermittelung ihres wesentlichen
Conflikte mit der Auſsenwelt jenen seinen Krankheits
Zusammenhanges von Dr. F. L. Schrön.
keim zur Entwicklung bringt. Dabei zeigt sich, daſs,
(Schluſs.)

indem der Organismus als Einheit gegen die ihm zu

Ist aber die Krankheit selbst ein Leben, und somit zur
Gesundheit erhoben, so ist dadurch die Gesundheit zur

gefügte äuſsere Beschränkung reagirt, diese hierdurch
nicht aufgehoben, sondern erst recht befestigt, ver
selbstständigt und herangezogen wird. (Ein schnei

Krankheit herabgesetzt. Sonach stehen sich im er
krankten Körper nicht Gesundheit und Krankheit, son dendes Instrument verwundet, trennt einen Theil; die
dern zwei Krankheiten gegenüber. „Der ganze Vor Reaktion geschieht so, daſs Gefäſse, Nerven, Zellge
gang ist nichts als Leiden;" (Hahnemann) der Organis webe sich zusammenziehen: die Wunde klafft, d. h.
mus ist in seiner ganzen Totalität leidend, in sei die Trennung ist durch die Reaktion erst vollständig
ner ganzen Existenz verändert, und kann demnach gemacht. Oder ein Narcoticum beschränkt die Empfin
nicht aus sich selbst seine Gesundheit wiederherstel dung einer Nervenpartie, dagegen bethätigen sich die
len. Der Arzt hat dieses zu vollbringen, indem er dazu gehörigen motorischen Nerven: die Empfindungs
die Krankheit unterstützt, das Homogene, das homöo thätigkeit wird dadurch erst herabgedrückt.) Das auf

pathische Medikament ihr zuführt. So fällt alle Thä die Ausscheidung des fremdartigen Reizes gerichtete
tigkeit auf die Seite der Krankheit; diese kann nur Streben des Organismus ist also für's Erste nichts an
durch sich selbst geheilt werden, und es ist dem We deres, als die lokale, krankhafte Reizung selbst. Das
sen nach das physiatrische Princip erreicht, daſs die hiermit übereinstimmende ärztliche Verfahren ist das
hippokratisch-diätetische: Vermeidung dessen, was die
Krankheit ihr eigener Heilungsproceſs sei.
Der gegenwärtige Standpunkt, für den das Sy Natur in ihrem Ausscheidungsakte stört, Zuführung
stem zur Zeit noch unter groſsen Kämpfen und Ge

dessen, was ihr homogen ist.

burtswehen gesucht wird, ist der physiatrische. Er

Diese primäre Reaktion, wodurch der Organismus
das Fremdartige erst in sich aufgenommen und zu

muſs zum System sich abrunden, Durchdringung der
Theorie und Praxis werden, so daſs die Theorie eben

sosehr Voraussetzung als Resultat der Praxis ist.
Wir gehen aus von der hippokratischen Theorie, von
der Harmonie der Gegensätze, dem Werden, der Be
wegung; weisen nach, wie ein Zweck in dieser Bewe

einer hervorstechenden Qualität seiner selbst gemacht
hat, entfernt derselbe wieder, indem er eine zweite

Reaktion nachfolgen läſst, die das Gegentheil der er
sten ist. „Der Organismus", sagt Hr. Schr., „stellt
sein gestörtes Gleichgewicht wieder her durch Hervor

gung ist und kommen dahin, den animalischen Körper rufung eines dem aufgedrungenen Zustande entgegen
als Zweck seiner selbst, als Organismus und Indivi gesetzten Zustandes." (S. 201). (In Bezug auf obige
duum zu erkennen, das sich im Gegensatze zur Natur, Beispiele: Ausdehnung der Gefäſse, Auflockerung des
in der Spannung gegen seinen Gattungsbegriff, zu er Zellgewebes, Ausfüllung der getrennten Stelle mit pla

halten strebt, dadurch aber den Widerspruch gegen stischer Lymphe; – Nachwirkung gegen das Narco
sich selbst, den Keim der Krankheit in sich aufzeigt.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

ticum: gesteigerte Empfindlichkeit, verminderte Ener
110

875

876
Schrön, die Waturheilproxesse und die Heilmethoden.
gie der Bewegung.) - Die hierher gehörige Heilmethode hat es vielmehr sich selbst verändert, die Krankheit
ist die Galensche: Beschänkung der hervorstechenden vollends in sich aufgenommen, sich erst recht mitlei
Qualität durch eine Arznei von entgegengesetzter dend gemacht. (Die von den Venen und Lymphge
Qualität.
fäſsen eingesogenen Theile des krankhaften Blutes
Aber die sekundäre Reaktion, das Gegentheil der werden in den allgemeinen Kreislauf übergeführt und
primären, ist ebensosehr lokal, als diese, ebensosehr ein erregen denselben zu entzündlicher Expansion.) Das
einseitiges Hervortreten einer Qualität des Ganzen. Ganze geht selbst in die Krankheit ein, verähnlicht
Wenn der Organismus in der Erstwirkung als ein In sich ihr (óuocoots), nimmt den Schein an, als ob kein
dividuum sich der äuſsern Natur entgegensetzte, so Unterschied zwischen ihm und der einzelnen Partie
hebt er in der Nachwirkung diesen Gegensatz wieder vorhanden sei. Der Organismus erscheint in seiner
auf, und bethätigt somit seinen Gattungsbegriff, d. h. Totalität leidend; seine sämmtlichen Funktionen ge
die in ihm verschlossene Krankheitsanlage. Die se rathen successiv in gesteigerte Thätigkeit. Die allge
kundäre Reaktion ist mithin selbst eine Krankheit, und meine Reaktion wird der Lokalreaktion ähnlich. Da
zwar eine um so selbstständigere, da sie sich aus der durch wird das Verhältniſs der Mitleidenschaft umge
innern Anlage entwickelt hat und zu individuellem Le kehrt; wenn die vereinzelte excessive Thätigkeit das
ben fortzugehen und sich auszubreiten strebt. Es ursprüngliche Leiden war, welches das Ganze in eine
erhellt, daſs auf diesem Punkte der Kampf zwi zunächst oberflächliche Mitleidenschaft versetzte, so
schen Krankheit und Gesundheit, zwischen der loka ist letzteres jetzt zum hauptsächlic/ Leidenden ge
len und allgemeinen Thätigkeit, erst recht beginnt, worden, an dessen Bewegung jene speciell-sympathisch
und daſs das Spiel der Reaktionen in umgekehrter Theil zu nehmen hat. – Diesem Punkte des Pro
Weise, als bisher, sich wiederholen muſs. Die lokale cesses entspricht das homöopathische Verfahren: Er
Reaktion wird excessiv, unterdrückt die normale Funk regung der allgemein-sympathischen Reaktion bei chro
tion, isolirt sich vom Verlaufe des Ganzen und setzt nischer, Erregung der speciell-sympathischen Reaktion
dieses in Mitleidenschaft, indem es wie ein fremdarti bei akuter Krankheit.
„Wir haben gesehen" (fahren wir mit Hrn. Schr.
ger Reiz dasselbe berührt. (Im obigen Beispiele: hef
tiges Zuströmen des Blutes zur getrennten Stelle, fort (S. 219) „daſs jede Krankheit ursprünglich eine

Unterdrückung der Lymphsekretion, Erweiterung der „örtliche Reizung ist, gegen welche anfangs immer
Kapillargefäſse, Stockung und angehende Zersetzung
des Blutes in denselben.) Das Ganze seinerseits sucht

„eine örtliche Reaktion auftritt, der sich speciell-sym

gleichfalls gegen die sich absondernde Thätigkeit sich

„Schädlichkeit hierdurch nicht entfernt, überschreitet

abzugränzen; die benachbarten Partien gerathen in

„vielmehr die örtliche Reaktion ihre Norm – im Or

vermehrte Thätigkeit und andere speciell verwandte

„ganismus sich ausbreitend – so werden die nächsten
„Träger der Seele in weiterer Ausdehnung in den
„Kampf gezogen, und die Heiloperationen, die sich
„bei örtlicher Reaktion nur auf die zunächst bethei
„ligte Stelle beschränkten, greifen im ganzen Nerven
„und Blutsystem Platz. – Es entsteht ein allgemei
„ner Kampf, alle physiologischen Thätigkeiten steigern
,,sich in gewöhnlichem Maaſse.” – Sind wir aber
bis hieher gekommen, so leuchtet von selbst ein, daſs,
wenn das einseitige Hervortreten und die Steigerung
einer einxelnen Richtung das Wesen der Krankheit
ausmachte, ein totales Leiden des Organismus d. h.

übernehmen vikariirend die gehemmte Funktion. Das
gesunde Leben greift das kranke in seinem Keime an,
sucht es zu verändern, (a) Moucoog) ihm sein Lebens
element zu entziehen, es zu tödten und auszuschlie
ſsen. (Das in den erweiterten Kapillargefäſsen der
entzündeten Stelle stockende Blut zersetzt sich; dage
gen steigern die Venen ihre Einsaugungsthätigkeit, die
Lymphgefäſse entführen dem Blute seine noch lebens
fähigen Theile u. s. w.) – Diesem Punkte des Pro
cesses entspricht das pathogenetische Verfahren der

Paracelsischen Schule, die spezifische, die metasynkri
tische, die allöopathische Heilmethode. –
Indem aber das Ganze den krankhaften Theil sei

ner selbst zu verändern und abzusondern bemüht ist,

„pathische Heiloperationen anschlieſsen.

Wird die

eine gleichzeitige Steigerung sämmtlicher Thätigke
ten bereits keine Krankheit mehr, sondern die Arisis
und der Ausscheidungsakt ist, vermittelst dessen die
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Gesundheit die mit ihr identisch gewordene Krankheit scher Thätigkeit, sind sie gleichfalls Reaktionen, je
von sich abstöſst. So sind wir zu unserm Ausgangs doch ruhig und mäſsig verlaufende, die Gränze der
punkte zurückgekommen, zu der einfachen, aber jetzt gesunden Assimilation nicht überschreitende. Solcher
allgemeinen Reaktion, durch die der Organismus den gestalt kann man sie als die mehr unmittelbare Assi
schädlichen Reiz sowohl, als auch seine eigene Thä milation und Ausgleichung der Krankheitsnoxe be
tigkeit, die sich mit diesem Reize eingelassen hatte, zeichnen, und man kann gerade sagen, daſs alle The
877

von sich ausschlieſst. Der Organismus hat im Kon
flikte mit der Auſsenwelt seinen in ihm verschlossenen

rapie dahin ziele, einerseits diese Art von Reaktion,
da wo sie fehlt, hervorzurufen, anderntheils die exce
dirende Reaktion auf diese ihre Norm zurückzuführen.

Widerspruch, die Krankheitsanlage, zur Aeuſserung
gebracht, dadurch mehr oder weniger von ihr sich be Insbesondere aber erinnern wir Hrn. Schr. daran, daſs
freiet und die Harmonie seiner Gesundheit reproducirt.

gelten, welche die antike Medizin für die gesunde Er
nährung festgestellt hat: 1) die düraug éxrxh «ai

die Medizin gegenwärtig nicht mehr eine Arxneikunde,
sondern eine Heilkunde ist, in welcher die diätetische
Methode einen der wesentlichsten Bestandtheile, ja
den Anfangs- und Endpunkt bildet. Aber diese Me
thode ist es eben, durch welche wir die besagten Heil
operationen, da wo sie fehlen, hervorzurufen und „den
Schaden unfühlbar zu machen, auszugleichen" und zu

xa&szerex –; 2) Ö. ci.otcorx xai öuocoruxh –; 3) ö.

ersetxen bemühet sind.

Es zeigt sich, daſs der Krankheitsprozeſs ein Prozeſs
der Assimilation ist, der nach denselben Gesetzen wie

die gesunde Assimilation verläuft und für den diesel
ben drei oder, wenn man will, fünf Bestimmungen

éxxgeruch. Wie wir aber von der Nosologie zur Physi
ologie, so sind wir nun auch in therapeutischer Be
ziehung, bereichert um den ganzen Inhalt der bisheri
gen Methoden, zu der Methode der Diätetik und Ho
mogeneität zurückgeführt worden, von der wir mit
Hippokrates ausgegangen waren. –
Ref. bricht hier ab – um nicht Hrn. Schr. vor

zugreifen, und um schlieſslich denselben auf eine Stelle
seiner Schrift aufmerksam zu machen, die ihn bei fer
nerer Bearbeitung des Gegenstandes leicht in bedeu
tende Miſsverständnisse verwickeln könnte.

Der Hr.

Verf. unterscheidet nämlich (S. 175 u. ff.) richtig „die
Heiloperationen a) in solche, die zur Ausgleichung und
Unfühlbarmachung des erlittenen Schadens und b) in
solche, die zur Entfernung der Noxe aus dem Organis
mus dienen, d. h. Reaktionen mit Erzeugung wirk
licher Krankheit sind." Die ersteren aber, wohin der

Verf, die Einwickelungs- und Erweiterungsprocesse, die
vikariirende Thätigkeit eines Organes bei Verletzung
oder Lösung eines verwandten rechnet, sollen bloſs
palliativ zu Erhaltung relativer Gesundheit dienen und
für den Arzt unzugänglich sein. „Der Arzt kann zu
ihrer Hervorrufung nichts thun – nicht in's Mittel
treten und wesentlich nützen – sein Gebiet fängt erst
mit der eigentlichen Krankheit selbst an“ (S. 182) –

In der That aber sind diese Operationen die Basis
und Norm aller Heiloperationen des Organismus. Die
Mitte bildend zwischen physiologischer und pathologi

Dr. Hieronymus

Fränkel.
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LXVI.

Coder Diplomaticus Moenofrancofurtanus. Urkun
denbuch der Reichsstadt Frankfurt. Herausge
geben von Joh. Friedrich Böhmer. Erster
Theil. Frankfurt am Main, 1836. XII u. 784
S. in gr. 4.
Hr. Stadtbibliothekar Dr. Böhmer zu Frankfurt a. M., be
kanntlich einer der ausgezeichnetsten Urkundenkenner unserer
Zeit, hat uns in vorliegendem Werke die reife Frucht seiner viel
jährigen und sorgfältigen, in den Archiven und Bibliotheken der
freien Stadt Frankfurt und der Nachbarschaft (Darmstadt,
Mainz, Wezlar u. s. w.) gemachten Forschungen mitgetheilt.
Schon als Musterwerk diplomatischer Genauigkeit der öffent

lichen Aufmerksamkeit in hohem Grade würdig, verdient es die
selbe noch um so mehr, als der ehrenwerthe Hr. Vf, durch ge
genwärtiges Werk die Herausgabe ähnlicher, von Seiten unse

rer historisch werkwürdigsten Städte, als: Augsburg, Basel,
Lübeck, Mainz, Nürnberg, Regensburg, Speier, Straſsburg, Wien,
Worms u. s. w., zu veranlassen beabsichtigt. Und wahrlich, ist
ein Privatmann, wie Hr. Böhmer, im Stande, in der Sache des

Vaterlandes und seiner Geschichte seine eigne erkennend, kein

Opfer zur würdigsten Durchführung und Ausstattung eines für
den Einzelnen mit so bedeutenden Kosten verbundenen Unter

nehmens zu scheuen; so möchte es jetzo fast schimpflich er
scheinen, wenn jene Städte dem gegebenen Beispiele nicht
Folge leisteten und, nur um das Heute sich kümmernd, durch
Vernachlässigung ihrer Urkundenschätze, das Gedächtniſs ihrer

ruhmvollen Vergangenheit allmählig untergehen lieſsen.
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Schon seit dem J. 1614 bis zur Herausgabe gegenwärtigen
Werks wurden, wie der Hr. Verf. S. V der Vorrede selbst be
merkt, in einer groſsen Anzahl sehr verschiedenartiger Werke
über tausend Frankfurter (d. h. die Stadt und ihre Bewohner
betreffende oder doch von Frankfurter Behörden ausgestellte)
Urkunden abgedruckt; aber es geschah dieſs meist mit so weni

welche von irgend einer deutschen Stadt bis
existirt, indem
sie alle Seiten des städtischen Wesens gleichmäſsig berücksich
tigt. Und da Frankfurt, zugleich kaiserliche Wahlstadt, Haupt

ger Sorgfalt und

hauptete; so finden wir hier neben zahlreichen Urkunden über

Sachkenntniſs, daſs die Brauchbarkeit dersel

jen dadurch ungemein gehindert wurde.

Und doch beruhte, da

ort der Wetterau und Oberhof des rheinischen Frankens, in Be

zug auf politische und Rechts-Geschichte im Mittelalter eine so
ausgezeichnete und für Ä Deutschland wichtige Stelle be

schuchtschreiber besaſs, alle Kenntniſs von dem Zustand der
Stadt bis zum 16ten Jahrh. fast lediglich auf den Urkunden und
den Acten der Archive in der Stadt und Umgegend.
Geleitet von aufrichtiger Liebe zn seiner Vaterstadt und
ihrer alten Verfassung und auf das hülfreichste unterstützt von

geistliche und weltliche Verfassung und Regierung, über Kloster
und Zunftwesen, über öffentliche und Privatrechte, neben Ur
kunden für die Geschichte der Topographie und der Geschlech
ter, der Sitten und der Kultur, neben Briefen der geistlichen
und weltlichen Corporationen in der Stadt und Umgegend, so
wie einzelner Personen geistlichen und weltlichen Standes, nicht
nur Urkunden der Päpste und Kaiser, der Erzbischöfe von Mainz

patriotisch gesinnten Mitbürgern, unternahm es daher H. Böh

und der Landherren der Wetterau, sondern auch viele bisher

mer, seit dem J. 1825, durch Bearbeitung eines Frankfurter Ur
undenbuchs der Geschichte seiner Vaterstadt eine bleibende

gröſstentheils unbekannt gewesene wetterauische und rheinische
Landfrieden *), namentlich zum erstenmal die vollständigen Ver

Grundlage zu geben, welche von Fichard in seinem classischen

handlungen des groſsen im J. 1254 gestifteten, von Zürch bis

Geschichtswerke über die Entstehung der Reichsstadt Frankfurt

Köln und von Mainz bis Regensburg sich erstreckenden Städte

Frankfurt gleich der ganzen Wetterau im Mittelalter keinen Ge

und die politischen Verhältnisse seiner Bewohner schon längst
für dieselbe gewünscht hatte.
Aus dem bedeutenden Urkundenvorrathe, welchen der Hr.
Vf. zu diesem Zwecke sammelte, theilt er uns in vorliegendem
ersten Theile seines Urkundenbuchs zunächst 1026 Urkunden von
794 – 1400 mit. Von diesen gehören 540 dem 14ten Jahrh.,
465 dem 13ten und 21 der Zeit von 794 bis 1200 an. Wir er
sehen schon aus dieser bloſsen Zusammenstellung, wie selten
städtische Urkunden vor dem Anfang des 13ten Jahrh., und wie

zahlreich sie hingegen im 13ten, insbesondere aber im 14ten
Jahrh. sind. Die Ursache dieser auffallenden Erscheinung geben
uns die Urkunden selbst an die Hand, indem sie uns zeigen,
wie es erst von dem Ende des 12ten Jahrh. an bei dem stei
genden Werthe des Grundeigenthums auch in Privatverhältnis

jen nothwendig und üblich ward, über Kauf, Erbe und Schen

bundes, an welchem auch Frankfurt mit den drei andern wet

terauischen Schwesterstädten Friedberg, Wezlar und Gelnhausen
Antheil hatte.
Von diesen Urkunden sind 700 in lateinischer und 326 in

deutscher Sprache abgefaſst. Die älteste deutsche ist von 1290

und wurde nach einer gleichzeitigen Kopie mitgetheilt; die
späteren deutschen Urkunden folgen so: 1303 zwei, 1304 eine,
1317 zwei, 1318 eine, 1320 eine, 1321 drei, 1322 drei, 1323
fünf u. s. w.

Was den Werth dieser interessanten Sammlung um Vieles
erhöht, ist die ausgezeichnete Sorgfalt, mit welcher Hr. Boh
mer sowohl die Abschriften der Originale als die Revision des
Druckes selbst besorgte, so daſs sie in Bezug auf Treue des
Textes ohne Zweifel den besten bis jetzt erschienenen Urkun
denabdrücken gleich zu setzen ist. Auſserdem wird das richtige

kung die schriftlichen Ausfertigungen dem mündlichen, oder sym

Verständniſs der einzelnen Urkunden durch die streng chronolo

bolischen Verfahren vorzuziehen. Handschlag und Zeugen ge
währten keine volle Sicherheit mehr gegen Arglist und Betrug,
und es wurden Beweise in Schriften gefordert, die früher nur

gische Aufeinanderfolge derselben, sowie durch die den Inhalt
jedesmal sehr präcis andeutenden Ueberschriften über jede ein

bei öffentlichen Staatsangelegenheiten, den Verträgen der mäch

Auch die typographische Ausstattung des Werkes läſst nichts
zu wünschen übrig. Ein schön gestochenes Titelkupfer stellt
die 4 verschiedenen Siegel dar, deren sich die Stadt Frankfurt
im Mittelalter bediente; eine Vignette das Siegel Kaiser Karls
des Dicken nach den 2 schönen Originalabdrücken im Frankfur

tigeren Fürsten und den geistlichen oder weltlichen Verhandlun
gn des Klerus statt fanden; weſshalb denn auch die bekannten
Eingangsformeln der meisten Privaturkunden dieses Zeitraums,
„daſs nur die Schriftzüge der Schwäche der menschlichen Natur
zu Hülfe kommen, und der Vergessenheit das Gegenwärtige ent
reiſsen könnten, um es unentstellt auf die Folgezeit fortzupflan
zen u. s. w." *) gewissermaſsen eine Entschuldigung enthalten,
daſs man von dem altherkömmlichen Brauch, alles nur mündlich

zu verhandeln, abgewichen sei. Da übrigens jedes Fortschrei
ten sich in Wechselwirkungen zeigt, so vermehrte der häufigere
Gebrauch schriftlicher Ausfertigungen die Zahl der im Schrei

ben geübten Kleriker und Notare, und umgekehrt.
5er stets wachsende Urkundenreichthum des 14ten Jahrh.
tritt noch mehr ins Licht, wenn wir bedenken, daſs bis in den

zelne Urkunde wesentlich befördert.

ter Stadtarchive.

Ein zweiter Theil soll, um dasjenige zu beendigen, was sich
der Hr. Vf. durch Ausbeutung der Frankfurter Archive für die
Geschichte Frankfurts zu leisten vorgenommen hat, eine Aus
wahl von Urkunden des 15. Jahrh. und chronologische Register
aller in gegenwärtigen und in andern Werken gedruckten Reichs
stadt - Frankfurtischen Urkunden enthalten, nebst Bemerkungen
über die Siegel und andere Eigenschaften der Originale, sowie
über den Inhalt, womit der Wf. den Abdruck des Textes nicht
unterbrechen wollte.

Anfang desselben sämmtliche noch vorhandene auf die Stadt

Schlieſslich bekennt sich Ref. denn Hrn. Vf, für die Heraus

Frankfurt bezügliche Urkunden, von da an bis gegen Ende aber
wegen der Menge des noch vorhandenen Skoffes nur eine die

gabe seines Urkundenbuchs zu besonderem Dank verpflichtet,

wichtigsten Gegenstände umfassende Auswahl, als Verhältniſs

der freien Stadt Frankfurt der vorliegende erste Theil die treff

zum Kaiser, Schicksal des Reichsguts, Landfrieden, Städtebünde,
innere politische Verfassung, Zunftwesen u. s. w., in vorliegen

lichsten Dienste leistete, so daſs er nichts mehr bedauerte, als

der Urkundensammlung mitgetheilt ist.
indeſs auch trotz dieser durch die Natur der Sache gebote

seiner Arbeit benutzen zu können.

indem ihm bei seiner in diesem Jahre erschienenen Geschichte

daſs es ihm nicht auch möglich war, den zweiten Theil bei
Dr. Georg Lange, in Worms.

nen Beschränkung ist dieselbe auch immer die reichhaltigste,
“) vgl. z. B. s. 20 des Urkundenbuchs: Mainz 1211 „Utiliest scriptorum
memoria, que rerum memoriam conservant, eteorum seriem ſideliter re
presentant, et tam contra malignantium versutias, quam contra oblivionis
calizinem cautelam adhibent et munimen : " S. 30: 1219 Nov. 26 : S.
321221 Nov. 25 : S. 33 : 1222 Mai; S. 34: 1222; S. 35: 1222;
S. 41 : 1223; S. 50: 1227 Juli 31 u. s. w.

*) Z. B.: 1265 Mai 6 der älteste wetterauische Landfrieden aus dem
wezlarer Archiv; 1337 Mai 4 der durrh seine genauen Bestimmungen

merkwürdige wetterauische Landfriede der Herren und Städte bis 24.
Juni 1324

aus dem frankfurter Archive; 1371 Nov. 14 Landfrieden

Joh. Erzbischof von Mainz. der Herren und Städte wider schädliche Leute
bis 1373 u. s. w.
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Uebersicht über Inhalt und Composition des vorliegen

Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten den zweiten Bandes, woraus der Leser zugleich er
von Eduard Müller, Dr. phil. Zweiter Band, sehen mag, was darin zu suchen nnd zu finden ist.
Der erste hatte die erste Hauptperiode der Geschichte
Breslau, 1837.
der antiken Kunsttheorie umfaſst, deren Mittelpunkt
Es giebt eine Art der Anordnung des Stoffes nach

seinen Hauptmassen, welche auf den ersten Blick für
einen Autor einnimmt, weil sie dessen geistige Herr
schaft über seinen Gegenstand dem Kundigen ganz
unmittelbar zeigt. Darauf pflegt Ref zuerst zu sehen.
Denn trotz des Widerspruchs so mancher literari
scher Kleinkrämer (an denen besonders noch die Phi

Plato war. Der zweite beginnt mit dem zweiten Pole
der griechischen Philosophie, mit Aristoteles und reicht
bis ins dritte Jahrhundert der christlichen Zeitrech
nung hinab. So kommt Aristoteles, wie es ihm ge

bührte, als Mittel- und Gipfelpunkt der ganzen antiken
Kunsttheorie auch in die Mitte des Ganzen zu stehen.

Er ist der geistige Herrscher der zweiten Hauptperiode

lologie einen sehr überflüssigen Ueberfluſs hat) bleibt

der hellenischen Bildung, welche mit ihm und seinem

es dennoch wahr und gewiſs, daſs es in der Wissen
schaft wie im Leben eine gewisse Masse von Einzel
heiten und Kleinigkeiten giebt, die ihrer Natur nach
gleichgültig sind, und nur durch die Art, wie man sie
zu gebrauchen weiſs, Bedeutung gewinnen können.

groſsen königlichen Zöglinge beginnt, und da endet,
wo das antike Leben mit der christlichen Culturperiode

Weil sie unbenutzt eher schädlich als nützlich sind –

aus, nämlich I) die Kunstansichten der Philosophen

denn sie hemmen nur die Uebersicht des Ganzen, die
wahre, ideelle Erkenntniſs – so ist Genauigkeit und

nach Aristoteles bis gegen Ende des zweiten Jahrhun

Vollständigkeit in solchen Dingen nur ein sehr zwei
deutiger Vorzug eines Werkes; sicherer und gröſser
ist der, ein organisches Ganzes zu sein und zu geben.

Aristoxenus), der Stoiker, Epikureer, Ciceros und Plu
tarchs; 2) die Kunsturtheile der Kritiker und Rhetoren,

Blickt man nur in die Inhaltsverzeichnisse der beiden

kern, namentlich Dionysius v. Halikarnaſs, Demetrius,
Quinctilian, Dio Chrysostomus und Lucian zu berück

sich entschieden zu vermitteln anfängt.

Von ihm mehr

als von Plato gehen daher die drei Hauptradien des
hier zunächst darzustellenden geschichtlichen Kreises

derts, insbesondere der Peripatetiker (Theophrast und

von denen neben den groſsen alexandrinischen Kriti

Theile, in welchen jetzt das Werk des Verfs. vollstän
dig vorliegt, so wird man sogleich an jener Anord
nungsart diesen Vorzug seines Buches erkennen. Es
ist, denke ich, das beste Lob, was man einem wis

tischen Grundsätze der Künstler und Dichter dessel
ben Zeitraumes, unter denen zunächst bildende Künst

senschaftlichen Werke ertheilen kann; und in diesem

ler und Dichter und unter diesen wiederum die grie

sichtigen waren; endlich 3) die uns bekannten ästhe

Lobe will ich daher hier Alles zusammengefaſst ha chischen und römischen zu unterscheiden waren, vor
ben – das Gründliche der Forschung, das unbefan allen aber Horaz die höchste Stelle einnimmt. Bis in's
gene, gesunde Urtheil, das richtige Maſs der Gedan zweite Jahrhundert erstreckt sich ungefähr die rein
ken wie der Darstellung (der es zuweilen nur an Klar antike Geistesbildung, obwohl hier natürlich nicht scharf
heit, Gewandtheit und Rundung fehlt) –, was ich be abzuschneiden ist. Vom zweiten Jahrhundert ab macht
reits in der Anzeige des ersten Theiles Rühmliches sich mehr und mehr christlicher Sinn und Geist gel
zu sagen hatte. Zum Beweise stehe hier eine kurze tend, und übt wiewohl noch mehr unwillkührlich und
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

1 II

883

884
E. Müller, Geschichte der Theorie der Kunst.
unbewuſst seinen Einfluſs auch auf die antike Aesthe Philosophie. Eben deshalb kann keine andere Ausfül
tik aus. Der fünfte Abschnitt, obschon der Schluſs lung derselben durch irgend eine sonstige, wenn auch
des Ganzen, bildet daher doch zugleich den Anfangs würdige, doch dieser würdigsten nicht gleichzuach
punkt für eine neue zukünftige Arbeit. In ihm näm tende Beschäftigung über der Thätigkeit der prakti
lich treten Plotin, der ältere Philostratus und Longin schen Vernunft oder auch nur neben ihr einen Platz
auf, die Begründer einer neuen Kunsttheorie, welche, finden. Sonst würde Aristoteles offenbar sich selbst
indem sie den Gedanken über die Form zu erheben widersprechen, es wäre denn, daſs er die künstleri

suchen, zwar noch innerhalb des antiken Lebenskrei
ses stehen, zugleich jedoch diesen Kreis bereits durch

heit ganz auf dieselbe Stufe mit der Philosophie ge

brechen, angestrahlt von der neuen Morgenröthe des

setzt hätte.

christlichen Geistes. – So schlieſst das Ganze in ächt

haupten können; wenigstens glaube ich, daſs es sich auf

historischer Art, mit dem tragischen Untergange eines
groſsen herrlichen Baues unter der fröhlichen Aus
sicht auf eine schönere und glänzendere Wiederher
stellung. –
Dennoch bin ich nicht nur in einigen bedeutende
ren Einzelheiten – Unbedeutendes lasse ich grundsätz
lich weg – sondern sogar, wie der Verf. wenigstens
selbst glaubt, hinsichtlich eines Hauptresultates seiner
Untersuchung nicht völlig mit ihm einverstanden. Um
von jenen zuerst zu sprechen, so glaube ich zunächst,
daſs der Verf. Aristoteles' Aeuſserung Polit. VIII, 5.:
die Musik sei theils ein Spiel zur Erholung, theils ein
Erziehungsmittel, theils eine würdige Ausfüllung der
Muſse, nicht ganz richtig verstanden hat, wenn er dar
aus folgert: Aristoteles setze die Beschäftigung mit
der Musik über die praktischen Tugenden oder die
Thätigkeit der praktischen Vernunft. - Aristoteles fin
det (Ethic. Nicom. I, nr. 1–7.) den höchsten Zweck,
die wahre Glückseligkeit des Menschen in dem Han
deln und in dem Erkennen der Vernunft, oder in der
praktischen und theoretischen Thätigkeit derselben. Er
stellt aber die theoretische noch über die praktische,
theils ihrer gröſseren Selbständigkeit und Selbstgenug
samkeit wegen, theils weil das Handeln der Vernunft,
obwohl es in und durch sich selbst die wahre Glück
seligkeit gewähre, doch seiner Natur nach den Men
schen nicht nur zur Erholung, sondern auch zu dem
Wunsche nach Muſse hintreibe, und diese Muſse wie

keine Art nachweisen oder auch nur wahrscheinlich

sche Thätigkeit, wenigstens Musik und Poesie in Wahr
Das aber wird der Werf. schwerlich be

machen läſst. Die Stelle, auf die der Verf. noch au
ſserdem sich bezieht, Poet. 9, 3. ed. Herm, wo A. die
Poesie philosophischer als die Geschichtschreibung
nennt und jener vor dieser entschieden den Vorzug
giebt, ist eine schlechte Stütze.

Denn das Lob der

Poesie wird hier ja nur auf Kosten der Geschicht
schreibung gewonnen, und der ganze Ausspruch be
ruht offenbar auf einer Auffassung der letzteren von
Seiten einer sehr niedrigen Stufe ihrer Ausbildung,
auf der sie eben noch überall am Einzelnen und Be
sondren kleben bleibt. Darum nennt zwar A. die Poe

sie philosophischer als die Geschichtschreibung; daſs
er sie aber gleichwohl nicht auf dieselbe Höhe mit

der Philosophie stellen wollte, geht schon aus dem
Comparativ hervor: was philosophischer ist als ein
durchaus Unphilosophisches, ist damit noch nicht der
Philosophie selbst gleich, und was mehr das Allge
meine darstellt als ein anderes ganz im Einzelnen und
Besonderen Befangenes, stellt damit noch nicht das
Allgemeine überhaupt dar.

Vortrefflich zeigt der Verf. (p. 59 ff.), daſs in dem
eben so bekannten als wichtigen Aristotelischen Satze
vom Zwecke der Tragödie mit der Furcht nicht die
Furcht vor dem einzelnen besondern Unglücke, das
uns in unsern Verhältnissen allenfalls auch treffen

könnte, sondern vor der allgemeinen Unsicherheit und
Hinfälligkeit des menschlichen Daseins, und eben so

derum nicht besser verwandt werden könne als durch

als Gegenstand des tragischen Mitleids nicht das Ein
die theoretische Thätigkeit der Vernunft, weil mithin zelne, sondern mehr das allgemeine Loos der Men
die praktische selbst zuletzt auf die theoretische hin schen gemeint sei. Allein wie diese beiden Empfin
führe. Nicht also die Muſse selbst ist höher gestellt dungen nach A. Ansicht zugleich eine Lust, nnd zwar
als das Handeln der Vernunft, sondern nur deren Aus

nicht blos das allen Künsten gemeinsame Gefallen an der

füllung durch die würdigste Beschäftigung des Men gelungenen Nachahmung, sondern eine 6esondere Lust
schen mit dem vernünftigen Erkennen, d. h. mit der erregen sollen, darüber findet sich kein genügender
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Denn die Reflexion, daſs wir selbst ja

weil die Anschauung davon verwirrt werde, indem ein

von den dargestellten Uebeln keineswegs berührt wür
den, sondern Alles ja nur Dichtung, nichts Wirkliches

Verflieſsen der Zeit dabei fast gar nicht zu merken
sei; sondern er sagt: die Anschauung davon werde
verwirrt, weil sie in einer fast unmerklichen Zeit
geschehe. Was er mit diesen allerdings dunklen Wor
ten meint, ist, denke ich, folgendes: Wenn wir etwas
sehr Kleines ansehen, so kann unser Blick auf den
einzelnen Theilen wegen ihrer zu geringen Ausdehnung
nicht lange verweilen; unwillkührlich gleitet er darüber
hinweg, und begreift das Ganze und noch mehr als

Aufschluſs.

sei, woraus der Verf. jene besondere Lust herleiten

will, diese Reflexion machen wir in der That gar nicht,
wenn uns eine Tragödie wahrhaft ergreift und hin
reiſst. Auſserdem aber soll ja gerade dieſs angenehme
Gefühl der Sicherheit uns durch jene tragische Furcht
geraubt, und zwar nicht blos momentan, sondern für
immer geraubt, für immer in die heilige, sittliche Scheu
vor aller Ueberhebung im Glück und Verzweiflung im dieſs in sich; wollen wir die einzelnen Theile näher
Unglück umgewandelt werden. Sofern nun der erhe betrachten, so müssen wir uns ausdrücklich dazu an
bende und tröstliche Gedanke des christlichen Bewuſst strengen, und dieſs zerstört die Lust, die jedes Schöne
seins, daſs alles Leiden und Unheil, das gerade die gewähren soll. Ohne diese Anstrengung aber bleibt
Edelsten und Besten vernichtend trifft, nur zur Reini die Anschauung des zu Kleinen dunkel und verwirrt,

gung und Läuterung des menschlichen Geistes dienen
solle, um ihn zum wahren ewigen Leben in Gott zu
führen, in der antiken Tragödie keinen vollen Platz
hatte und haben konnte; so kann hiernach jene be
sondere Lust, die Aristoteles dem Tragischen beimiſst,
nur hervorgehen aus dem Zusammenwirken der Furcht
und des Mitleids in deren oben angegebener Bedeu
tung. Zusammen nämlich, in ihrer gegenseitigen
Durchdringung und Verschmelzung erzeugen beide noth
wendig eine von ihnen selbst noch verschiedene Stim
mung der Seele, sie heben sich auf in die höhere Ein
heit eines allgemeineren, geistigeren Gefühls, das wir
am liebsten Wehmuth nennen möchten, nicht jedoch
jene schlaffe sentimentale Schwächlichkeit, die man
gewöhnlich darunter versteht, sondern jenes erhebende
Gefühl, durch welches alle Unlust, also auch die der
Furcht und des Mitleids von der Seele sich loslöst,
das den Hebel und Durchgangspunkt bildet, wodurch
der Geist die ihn niederdrückenden Schmerzen von

sich ausstöſst, und über alles besondere Leid dieses
irdischen Lebens sich erhaben fühlt.

Eine solche Stim

mung der Seele – wer wollte leugnen, daſs sie zu
gleich eine Lust in sich trage ? Und sofern in ihr die
Furcht von der peinlichen Besorgniſs vor allen ein
zelnen Unglücksfällen, das Mitleid von der eben so

was wiederum dem Wesen und dem Eindrucke des
Schönen zuwider ist. Wie also unser Blick von ei

nem solchen Gegenstande nicht ausgefüllt wird, son
dern unwillkührlich mehr in sich faſst und ohne beson

dere Anstrengung zu schnell („in unmerklicher Zeit")
darüber hinweggleitet, so wird auch unsere Seele da
von nicht befriedigt, weil auch dazu eine gewisse Zeit
dauer der Beschäftigung derselben mit dem Gegen
stande gehört: was zu rasch an unserm Geiste vor
übergeht, kann wohl einen Eindruck auf uns machen,
aber keine Ausfüllung, keine Befriedigung und Sätti
gung des Geistes hervorbringen. Dasselbe ist der
Sinn der Stelle Poet. 8, 12. in Beziehung auf die
künstlerischen Darstellungen, welche (wie Musik und
Poesie) in der Zeit successiv sich entwickeln.

Durch

Combination der beiden Stellen erhalten wir daher in
der That ein neues Aristotelisches Kriterium des Schö

nen, nicht wie der Verf will, blos eine Zurückweisung
auf die frühere Bestimmung der Einheit des Mannich
faltigen. Denn indem A. eine gewisse Gröſse sowohl
räumlich als zeitlich vom Schönen fordert (– auch das
zu Groſse schlieſst er nämlich aus –), so thut er dieſs
hiernach aus dem Grunde, weil das Schöne unsern

Geist ausfüllen, befriedigen, sättigen müsse, – in
der That ein sehr wichtiges Kriterium, das freilich

lästigen Theilnahme an dergleichen Uebeln gereinigt,

auf eine sehr äuſserliche, empirische Weise deducirt

befreit wird, so enthält sie in der That auch die xc

wird. –

Gagos rör rotojrov taÖnuárcor, welche A. zugleich von

Endlich beklagt sich der Verf. (p. 169), daſs A.

der Tragödie fordert.
Aristoteles sagt Polit. VII, 9. nicht (wie der Vf.

keine genügende Auskunft über die Composition des

Epos gebe, daſs er sich nicht näher erkläre über die
übersetzt): ein sehr kleines Wesen sei nicht schön, künstlerische Einheit, die doch auch im Epos herrschen
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öÜo uórat, das Einschiebsel
müsse, ob es eine Einheit der Handlung sein solle (die werfe nur die Worte
er im Allgemeinen von jedem poetischen Kunstwerke eines unverständigen Grammatikers, der nicht begrei
fordert) oder welcher Art sonst. Allein wenn man fen konnte, wie bei den Reichthum an Handlungen
die gewichtigen Bemerkungen Poet. cap. 23 scharf und Begebenheiten aus der Ilias und Odyssee doch
und genau betrachtet, so kann man über A. Meinung nur Eine Tragödie gebildet werden sollte, herans; und
nicht zweifelhaft bleiben. Er sagt hier gleich im Anfang: Alles ist klar, plan und eben. Will man aber jenen
IIeg öé rj: Önynuarx7, «ai évé Fauérgo uunruxj, ört de Zusatz durchaus für Aristotelisch halten, so würde
rods uérov; xa0äneg r rais rgaypôiag ovrorära ögaua entweder nur folgen, daſs auch die Composition der
rxoé, (besser: ögauarxÖ) kai tegi *) uiar trgêFröny Ilias und Odyssee nicht ganz vollkommen sei, oder
xai resiar, égovoar ägxhr xai uéoor «a réos, rönteg man kann annehmen, daſs A. jene Worte nur aus
LGoré öor no rr oixtiar öorr, öjor. Er fordert einer gewissen Bescheidenheit oder Accommodation an
mithin allerdings Einheit der Handlung auch vom die gemeine Meinung hinzugefügt habe, um doch die

887

Epos, aber freilich keine dramatische, in welcher nur Möglichkeit nicht auszuschlieſsen, daſs vielleicht ein
die verschiedenen wesentlichen Momente der Einen

Anderer finden und herausbringen könne, was er
Aktion organisch entfaltet und zusammengeordneter selbst nicht fand. Der allgemein gültige Grundsatz
scheinen, sondern eine epische d. h. Eine Haupthand über die rechte Art der epischen Composition wird

lung in ihren besonderen Momenten, aber nicht allein, dadurch auf keine Weise umgestoſsen.
sondern umgeben und durchflochten von mehreren
dramatisch gestalteten Mythen, also gleichsam zwei
Kreise, von denen der eine um den andern herumläuft
und die in gegenseitiger lebendiger Wechselbeziehung
und Wechselwirkung zu einander stehen, sofern der
eine den Gang einer allgemeinen, groſsen Begebenheit
(des trojanischen Krieges – der Nostoi), der andere
die damit unmittelbar zusammenhängenden besondern

Und nun zu dem letzten und vornehmsten Punkte,
der uns zugleich zu jenem Hauptresultate der Unter
suchung des Verfs. führen wird, mit welchem Ref.
nicht ganz einverstanden ist. Aristoteles sagt näm

lich Poet. 26,3 ed. Herm. (cap. 25 Tauch.): arären

uuusioGa rgtöy övrov röv ägt 0uov év rt as
yäg oia
jy i Forur:
oia qaot eai öoxet: joia alrat öei. Es
fragt sich hier, wie von einem Nachahmen dessen die
Schicksale und Handlungen Eines Helden (des Achil Rede sein könne, was sein soll oder mu/s, was also
leus – Odysseus) in sich begreift. In diesem Sinne doch anscheinend als ein Nichtseiendes, erst zu Pro
rühmt er an Homer, daſs er nicht die ganze Sage vom ducirendes gesetzt ist. Der Verf, erwidert: „dem sei
trojanischen Kriege behandelt, sondern einen Theil da nicht so; wie dem, was äuſsere Wirklichkeit habe,
von herausgehoben, in diesen aber viele Episoden aus eben so werde das Seinsollende auch dem, was nur
dem übrigen eingemischt und mit seinem Gedichte ver im Geiste, in der Einbildung der Menschen existirt,
webt habe.
Daſs damit A. in der That das wahre entgegengesetzt, es sei also wenn gleich ein Geistiges
Wesen der epischen Composition getroffen, habe ich doch auch ein Wirkliches, ein Reelles, ja es sei das
an einem andern Orte (Gesch. d. Hell. Dicht. I, 205 wahrhaft Reelle, das wahre Wesen der Dinge." Al
ff.) näher darzuthun gesucht. Die zweite Stelle, wel lein, daſs der sonst so genaue und bestimmte Aristote
che der obigen zu widersprechen scheint, Poet. 23, 7: les sich so unlogisch ausgedrückt, und gerade das
royagoövéz uèv 'I uáôog xai OÖvootiag uia rgaypóia tot wahrhaft Reelle als ein blos Seinsollendes bezeichnet
eTra: Exarégas, j ö Üo uöva t: Ex öé Kuttgicov to a . r. habe, ist doch wohl sehr unwahrscheinlich. Auſser
A. dürfte durch Interpolation verdorben sein. Man dem giebt dann das oia elrat öei zu dem oia jr Sorer
gar keinen wirklichen Gegensatz, sofern ja doch
*) Nicht, wie der Verf. mit Hermann liest, tage, was freilich auch in letzterem, in der äuſsern Wirklichkeit jenes
innere, wahrhaft Reelle stets gegenwärtig ist.
keinen genügenden Sinn giebt.
(Der Beschluſs folgt.)
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Geschichtschreiber dadurch, daſs er nicht das Gesche

in der Stelle finden, indem sie uusioGa mit darstel

hene darstelle, sondern wovon anzunehmen sei, daſs
es unter gegebenen Bedingungen geschehe, nicht das
Wirkliche, sondern das Mögliche, insofern es als
wahrscheinlich oder nothwendig sich erweise. Die
Poesie also stelle mehr das Allgemeine dar, d. h.

len übersetzen.

Allein es ist noch gar nicht erwie

nicht was gerade zufällig diesen oder jenen Menschen

sen, daſs uusioðat den weiteren Sinn unseres Darstel

betroffen oder was er gethan, sondern was für Reden
und Handlungen der Wahrscheinlichkeit oder Nothwen
digkeit gemäſs von dem bestimmten Charakter eines

von Eduard Müller, Dr. phil.
(Schluſs.)

Andere werden vielleicht gar keine Schwierigkeit

lens habe, und also auch eine Darstellung dessen, was
auf keine Weise wirklich ist, bezeichnen könne. *)
Allerdings ist es nicht immer ein reines Copiren, son
dern wird auch gesetzt für eine freiere Nachbildung,
die sich zwar nicht streng und in allem Einzelnen an
ihren Gegenstand hält, doch aber im Wesentlichen
immer Nachahmung bleibt; so braucht es namentlich

hier r& xaÖóov nennt, das Allgemeine, was nach dem
Charakter eines Menschen und sofern er überhaupt
Mensch ist nothwendig erscheint, ist offenbar dasselbe
mit dem oia eirat Öet. Es ist das, was weder wirklich

Menschen sich erwarten lieſsen" u. s. w.

Das was A.

Aristoteles öfter, wo er von der künstlerischen Nach

gewesen oder zu sein noch in der Sage und Meinung

ahmung spricht, und so hat er es unstreitig auch hier
gemeint. Sofern aber uusioôat doch immer einen wirk
lichen Gegenstand fordert, der wenigstens im Wesent
lichen und Hauptsächlichen nachgebildet wird, so ist
die Schwierigkeit, die in dem ola evat Öei liegt, immer
noch nicht gehoben. Noch mehr. Aristoteles konnte
unmöglich verkennen, daſs viele Dichter (Aristopha
nes – die Komiker überhaupt) weder was war oder
ist, noch was in der Sage und der Meinung der Men
schen lebt, sondern ganz andere, oft beiden völlig wi
dersprechende Dinge darstellten. Unter welche von
jenen drei Rubriken sollen diese Fälle gehören, wenn

der Menschen zu existiren braucht, und was doch sein
muſs; und sonach wäre nur noch der Zweifel zu lö

nicht unter die dritte oia eivat öei ? Und wie kann
hier von einem Nachahmen auch im allerweitesten Sinne

Einzelheit, nicht in einem einzelnen bestimmten Falle,

noch die Rede sein ? – Ich denke, die Schwierigkeit

Ganzheit: er entnimmt aus den wirklichen einzelnen

sen, ob auch in diesem Falle von einer Nachahmung
die Rede sein könne. Auf die Frage, woher der Dich
ter denn wissen könne, daſs ein Mensch von einem
gewissen Charakter und unter gewissen Verhältnissen
so und nicht anders handeln müsse? würde A. ant

worten: daher, daſs alle Menschen von ähnlichem Cha
rakter unter ähnlichen Verhältnissen zu allen Zeiten

ähnlich gehandelt haben. Der Dichter also, indem er
demgemäſs seine Personen sich benehmen läſst, ahmt
allerdings das Wirkliche nach, aber nicht in seiner
sondern mehr in einer gewissen Allgemeinheit oder

wird sich lösen mit Hülfe der schon oben berührten

Fällen einen allgemeinen Typus der menschlichen
Handlungsweise, aus den wirklichen einzelnen Charak
tiger Erklärung: „der Dichter unterscheide sich vom teren einen allgemeinen Typus der Charakteristik
überhaupt; dieser ist die Norm seiner Nachahmung
*) Die Stelle bei Philostr. Vita Apollon. VI, 19 ed. Olear. oder wenn man will, diesen selbst ahmt er nach. –
Stelle Poet. 9, 3.

Hier sagt A. nach des Verfs. rich

spricht vielmehr sehr dagegen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.

Das also ist der Sinn unserer Stelle: der Künstler
112

891

892
E. Müller, Geschichte der Theorie der Kunst.
(Dichter) hält sich bei seiner Nachahmung entweder die verschiedenen Zweige und Gattungen derselben nur
an das, was wirklich war oder ist, oder an das, was nach den äuſsern Mitteln dieser Nachahmung. Denn
in der Sage und Meinung der Menschen lebt, oder an die scheinbare Ausnahme davon, seine Unterscheidung
das, was nach jenem allgemeinen Typus, normalmäſsig, der Komödie von der Tragödie, wonach jene die ui
sein muſs. Und in diese Erklärung stimmen noch uyoug qavorégov sein soll, trifft ja, wie der Verf.
zwei andere Stellen bestätigend ein. Die erste ist selbst anerkennt, gar nicht das volle Wesen der Ko

der Ausspruch des Sophokles Poet. 26, 11: «ürög uèv

mödie.

otovç öe rosiv, Eügunióny öé oioi eiauv (sc. ävOgotto).

der Kunst zunächst die hôovº und in dieser die mora
lische Besserung und Belehrung der Menschen. Denn
auch jene xáGagog röv traönuärcov, auf die man neuer
dings viel Gewicht gelegt hat, wird selbst nach des
Verfs. Darstellung doch nichts weiter als die morali
sche Besserung der Menschen bewirken und bedeuten

Schon

in

der Recension des ersten Theils dieser

Schrift habe ich zu zeigen gesucht, daſs das olovg öe
toteiv keineswegs heiſsen solle: wie die Menschen sein
müssten, also sittlich besser, idealischer als sie sind,
sondern vielmehr: wie man sie darstellen müsse, wie

sie künstlerisch, nach den Gesetzen der Kunst sein
müssen. Nach A. ist es aber ein Hauptgesetz der
Kunst, die Menschen nach jenem allgemeinen Typus
zu charakterisiren, reden und handeln zu lassen; und
Sophokles wirft also dem Euripides vor, daſs letzterer
in seiner Charakteristik sich nur an den Geist und

Charakter seiner eignen Zeit halte, der doch nicht
aller Zeiten Geist und Charakter sei; er dagegen die
Menschen jenem allgemeinen Typus gemäſs darstelle.

In der That endlich ist nach A. der Zweck

können. –
Noch manches Andere hätte ich zu erinnern in

Bezug auf die übrigen Abschnitte des Werks; – ich
weiſs z. B. nicht, warum der Verf. bei Entwickelung
der Kunstansichten Plutarchs dessen Ausspruch Sym
pos. IX, p. 748 A T. II. ed. Paris. 1624: „daſs man
des Simonides Wort, die Poesie sei redende Malerei,
auch auf die Orchestik beziehen, und die Poesie eine

redende Tanzkunst, letztere eine schweigende Poesie

Die zweite ist Poet. 2, 1, wo A. bemerkt: der Künst nennen könne," nicht berücksichtigt hat, da er doch
ler könne die Menschen besser

xaÖ huäg oder

schlechter oder eben so wie sie sind nachahmen.

Auch hier heiſst 6eriorag jxaÖ huäg keineswegs idea
lischer, besser als sie überhaupt sind, sondern nur
besser als sie in unserer Zeit gewöhnlich sind (also
z. B. heroischer, kräftiger, wie sie in ältern Zeiten
wirklich waren). Auch hier also ist gemeint: daſs der

theils zeigt, wie tief des Simonides hingeworfene Aeuſse
rung, noch so lange Zeit forttönend und nachklingend,
die Gemüther der Hellenen getroffen haben müsse, theils
in der That höchst charakteristisch für die griechische

Auffassungsweise der Kunst ist. – Doch der Raum
gestattet nicht eine noch weitere Ausdehnung dieser
Anzeige.

Künstler stets das Wirkliche nachahme und nachah

men müsse; jedoch nicht gerade immer das, was eben
gegenwärtig wirklich sei, sondern daſs er auch darüber
hinausgehen könne, sofern er sich nur an jenen allge
meinen Typus des Wirklichen halte. –
Hiernach denke ich, dürfte sich meine Ansicht

von dem zu niedrigen Standpunkte der griechischen
Aesthetik zur Blüthezeit der Kunst, die ich mit be

H. Ulrici.

LXWIII.

Ueber die Monatsnamen einiger alter Völker
insbesondere der Perser, Cappadocier, Juden
und Syrer von Theodor Benfey und Moriz
A. Stern. Berlin, 1836. Verlegt bei G.

sonderer Beziehung auf Aristoteles in der Gesch. d.
Reimer.

VI u. 234 S.

-

Hell. Dichtk. I, 94 geäuſsert habe, und die der Verf.
auf Grund der eben behandelten Stellen bestreitet, doch
Der Aufschwung, welchen die linguistischen For
wohl rechtfertigen lassen. In der That betrachtet schungen in neuester Zeit genommen haben, kann
auch A. überall die Kunst nur als Nachahmung der nicht besser zu allgemeiner Anerkennung gelangen,
Natur und des wirklichen Lebens, – was sie freilich als wenn die Resultate derselben auf historische Fra
auch ist, aber eben nur von der einen, untergeordne gen angewandt werden, wo sich die Sprache oft als
ten Seite. In der That ferner unterscheidet auch er das untrüglichste Mittel der Entscheidung beurkundet
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schen Combinationen, die wir den Untersuchungen über
das Zend verdanken, so schnell und geschickt an vor
liegendem Gegenstand erprobt worden sind, sollten sich
auch die Ergebnisse der Verfasser keineswegs durch

gängig bewähren; denn bei Forschungen so verwickel
ter Art, wie diese, führt selten gleich der erste An
lauf zum Ziele.
In dem ersten Abschnitte ihres Büchleins handeln
die Verf. von den Monatsnamen der Juden. Bekannt

lich bezeichnete dieses Volk in der älteren Zeit die

Monate, gerade so wie die Römer, nach der Zahl
ihrer Aufeinanderfolge. Die vereinzelt vorkommenden
Namen:

Bul, Siv und Haëthanim werden von den

Verf. mit Recht für Fremdlinge aus dem chaldäischen
Kalender erklärt. In der späteren, persischen Zeit
aber tritt diese Art der Benennung nach der Zahl in
den Hintergrund, und es erscheinen plötzlich ganz neue
Namen, in einigen Schriften (Zacharias, Esther)
durch die alten Bezeichnungen erläutert, in andern

(Nehemias) als völlig bekannt vorausgesetzt. Diesel
ben finden sich, wenige Modificationen abgerechnet,
hei den Palmyrenern, Syrern und Heliopolitanern.
Woher nun diese Namen ? Sie sind chaldäisch – war

die bisherige Antwort; und es fehlte nicht an Ver
suchen, die chaldäische Ableitung nachzuweisen. Mit
wie wenig Erfolg dies geschehen, wird von den Verf.
recht bündig gezeigt, und es ist ein wesentliches Ver

sem Gegenstande gewidmet ist, mit Ausnahme des ge
lungenen Nachweises, wie aus den xendischen For
men die paxendischen, pelvischen und neupersischen
entsprungen, wenig Eigenthümliches, wohl aber man
cher Irrthum. Den Beinamen Ahuro maxdaos, der
den persischen Monat Dei bezeichnet: dadhvao, Gen.
dathuschó giebt Burnouf durch: qui creavit, während
die Verf. p. 33 dazu hinneigen, die traditionelle Ueber
setzung Anquetils: gerechter Richter festzuhalten.
Sie haben übersehen, daſs beide Begriffe im zoroastri
schen Religionssystem fast gänzlich zusammenfallen;
der Schöpfer, der die Welt setzt, ist zugleich der
Gesetzgeber, er ist es schon durch den Akt der
Schöpfung; nichts destoweniger bleibt in dadhvao der
ursprüngliche Begriff der des Schaffens. – p. 37 wird
die Zusammenstellung von amescha mit Sskr. amartya
unsterblich, Palé amatschtschha gebilligt, jedoch irri

ger Weise Erskine zugeschrieben, da sie von dem
Rec. desselben im Quarterly Oriental Magazine her
rührt. Auch Ref. neigt zu jener Erklärung und findet
sie in den Formen: maschya, maschyaka Mensch be
stätigt; denn diese entsprechen doch wohl dem Sskr.
martya, und sind nicht etwa für Abkürzung aus ma
nuschya, zu halten. Nur bleibts immer auffallend, daſs

die volltönende Sylbe mart in das dünne mesch über
gegangen sein soll.

Dürfte nicht vielleicht amescha

gradezu mit amara verglichen werden? wir erinnern

dienst ihrer Arbeit, diesen Punkt ganz ins Reine ge

an nir und nisch und den Wechsel von rund s im

bracht zu haben. Wenn nun der chaldäische Ursprung
durchaus geläugnet werden muſs, so liegt die Ver
muthung sehr nahe, diese neuen Monatsnamen dem
persischen Einflusse zuzuschreiben; sie zur Gewiſsheit
zu erheben, ist die Aufgabe unserer Verf. gewesen.
Vor Allem war ihnen daher eine Beleuchtung des per
sischen Kalenders unentbehrlich, welcher wir p. 29
sqq. begegnen. Die Bezeichnungen der Monate, wie
sie bei den AWerpersern gelten, erweisen sich hier als

Lat. und Griech.
Die Werf behandeln auch die Namen der einzel

uralt und tief im xoroastrischen Religionssystem ge
wurzelt, indem die Monate die Namen Aáuro maxdao's,

éibyó spentaéibyö huksathraéibyó hudhäobyó yavaé

der sechs Amescha-spenta's und andefèr Geister zwei
ter Ordnung (Jaxata's) tragen. Die Zusammenstel
lung der in dem so reichhaltigen Burnougf'schen Com
mentare zum Yacna zerstreuten Bemerkungen über
die Monate und über die Namen jener angeführten

höheren Wesen ist recht verdienstlich; indeſs findet

nen Amesc/aspenta's, und zwar zuerst Bahman oder

Waghumano, den Gutherzigen; p. 39 wird bemerkt,
daſs an zwei Stellen vor manö der Zusatz à stehe;
irrig ist es jedoch, wenn die Verf. an der ersten den

Fehler vaghus hineinlesen, denn an beiden Stellen
steht mit klaren Buchstaben vagbéus à managho. Die
ganze Stelle des Yendidad p. 28, 10 lautet: amëscha
dschubyó yavaéisubyö, yói vagheus à managhó syanti
yäostscha uiti àat dis àvaèdhayamahi. p. 91 giebt die
Varianten: yavaédschaibyó, und syéinti. Anquetil (I,
2. p. 100) übersetzt: je ſais izeschné aux Amscha
spands, bons rois, pur, toujours vivans, toujours faisant
le bien, qui se reposent sous la garde de Bahman (oü,
dont Bahman est le chef). Aus dem Zusammenhang
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ist klar, daſs á zum folgenden Verbum gehört, und identifizirt, während beide Worte (fravaschinam und
vagheus à managhó durchaus nicht als eine Ne ghênanam) im Texte doch durch tscha und getrennt
benform von vagheus managhó zu betrachten ist. sind, welches Wörtchen von den Verf, ganz wegge
Anquetil mag ziemlich richtig übersetzen: pui SC PE lassen wird.
daher

posent sous la garde de

Bahman; denn syéinti ist mit

Nachdem die Verf. durch die ziemlich ausführliche

dem Sskr. s liegen verwandt. yavaé kommt auch al Behandlung der altpersischen Monatsnamen auf diese
lein vor und heiſst: immer.

Bei Erörterung der Namen des Amescha-Spenta's
Hauryatat haben die Verf, die Regel Panini's über

sehen, daſs bei sarva (Zend. haurva) das Affix täti
den Sinn des einfachen Wortes nicht wesentlich än
dere. Dies auch aufs Zend zu übertragen, zweifle ich
darum nicht, weil nach dem persischen Religionssy
stem der Beiname: Alles machend (haurvatät oder

vispatät)

sich schwerlich zu einem andern Wesen pas

sen würde, als zu Ahuro Maxdao selbst. Den Herrn
der Gewässer oder den Vollmond so zu bezeichnen,
möchte kaum zoroastrisch sein. Vielleicht liegt in
haurva = öog mehr der Begriff: ganx , unversehrt

(vergl. das Lat, servare, salvus); so daſs also haur
vatät der Erhaltende, unversehrt Bewahrende hieſse.

Ein nicht geringes Wagniſs der Verf ist es, wenn sie

p. 58 behaupten, das sskr. Wort mihira Sonne sei
nichts andres, als die Pazendform von mithra, welche
sich mit dem Mithracultus nach Indien verbreitet habe.

Weise den Grund zu ihren späteren Untersuchungen
gelegt haben, folgt der unstreitig gelungenste Theil
ihrer Arbeit, die Abhandlung über den kappadoci
schen Kalender (p. 77–120). Hier ist sowohl der
diplomatische Nachweis der verschiedenen Namens
formen, als auch der ihrer stufenweisen Entwicklung
aus dem Zend und Paxend mit glücklichem Scharf
sinn durchgeführt, und es dürfte sich in diesem Ab
schnitte weniges finden, dem nicht vollkommen beizu
stimmen wäre. Die Bemerkungen über den Charak
ter desjenigen medopersischen Dialekts, dem die kap
padocischen Monatsnamen entlehnt sind, verdienen alle
Beachtung – es sind vorzüglich zwei Eigenheiten:
das Wegfallen der Aspiration und des V Lautes, wo
beide im Zend stehen. Das Verschwinden der Aspi
ration bestätigt sich auf die unwidersprechlichste Weise
durch Lassen's und Burnoufs Entdeckungen über die
Keilschrift; denn hier begegnen wir Formen wie aidus

(Zend. hendu Indien) und äura mazda statt abura

Aber wo sind denn die Spuren jenes Cultus in Indien, mazda. Das Wegfallen des anlautenden W Lautes
der so mächtig gewesen wäre, daſs ein ziemlich ge aber ist ganz analog mit dem Abhandenkommen des

läufiges Wort ihm seinen Ursprung danken konnte? Digamma's. Einige andere Vermuthungen der Verf.
Woher wissen wir ferner, daſs das Wort mihira ein

jüngeres ist? Denn dies müſste es sein, wenn es dem
Pazend entlehnt wäre; freilich halten die Verf. p. 71
diesen Dialekt für sehr alt, wofür wir die Beweise er
warten – mihira findet sich schon im Amarakoscha

sind dagegen handgreiflich falsch: so wenn p. 116 der
Name Atergatis aus dem Zend erklärt und mit:
Feuerort übersetzt wird. Woher Parsismus in Sy
rien? Wo giebts sich feindlicher gegenüberstehende

Kulte? Und keine geringe Aufgabe möchte es sein,
und ist also gewiſs nicht modern. Glücklicher schei das, was wir von dem Wesen der Derketo wissen,
nen uns die Bemerkungen über fravaschi, das Zend mit jener Etymologie in Einklang zu bringen. Kurz
wort für Ferver; denn es dürfte in der That natür nachher ist Pott eine Erklärung des Namens Kappa
licher sein, den 2ten Theil dieses Wortes mit usi oder docien nachgeschrieben – aus bu-aspa-daschya: Pro
uschi (Intelligenz) zusammenzuhalten, als ihn von der vinz der guten Pferde –, die ganz sinnreich klingt,
Wurzel vaschsch

oder vasch:

wachsen abzuleiten.

aber durchaus falsch ist.

Denn seit Lassen in der

Dagegen sind die Verf. p. 66 der Warnung Burnoºf's Inschrift des Xerxes Katpatué als die ächte Form
(comm. p. 273) nicht gefolgt und haben geradezu die nachgewiesen, kann von solcher Ableitung nicht mehr
Fravaschi's mit den nach ihnen erwähnten Frauen

die Rede sein.

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueber die Monatsnamen einiger alter Völker cerebralen t, wie denn überhaupt die ganze cerebrale
insbesondere der Perser, Cappadocier, Juden Klasse dem Zend fehlt. Damit fällt aber auch die
Begründung der Analyse von Elul zusammen.
und Syrer von Theodor Benfey und Moriz ganze
Während demnach Adar und Tischri unzweifelhaft
A. Stern.

ins
kör: .

(Schluſs.)

e: e

Die Verf. kehren endlich zu den hebräischen Mo

s es

natsnamen zurück und gehen hier mit feinem Glimpf
zu Werke, indem sie die höchst auffallend mit den
zendischen Namen Atar und Tischtrja stimmenden

e

ei:

Monate Adar und Tischri voranstellen, deren Identi

tät mit jenen wohl schwerlich geläugnet werden kann.
Auch Sivan klingt mit dem Anfang von Spenta-Ar
maiti ähnlich. Die beiden folgenden Analysen der Na
men Cislev oder Caslev und Elul als identisch mit

als persischen Ursprungs dastehen, währeud sich S
van und Caslev wenigstens durch gewandte Combina
tionen im persischen Kalender ermitteln lassen, schwin
det schon beim Elul der etymologische feste Boden,
und von nun an (p. 129 sqq.) sehen wir die Verf. von
einer gewagten Vermuthung zur andern fortschreiten
und immer mehr ins Neblige gerathen. Was über Ni
san, Ijar, Marchesvan gesagt wird, sind pure Möglich
keiten, in denen wir nur den Scharfsinn der Verf. an
erkennen müssen, ohne daſs sich irgend Jemand durch
solche Gründe genöthigt sehen wird beizustimmen. Je

K/schathra-Wairja und Haurvatat sind zwar kühn,
aber unleugbar scharfsinnig begründet. Khschathra
verlor schon im Pazend das t; khsch ist eine unmög

doch haben sich hier die Etymologen zum wenigsten

jedoch, daſs in den persischen Namen: Koresch, Dar
javesc/, Achasverosch das r so ungekränkt blieb –
Namen, die doch grade in derselben Periode den He
bräern bekannt wurden, in welcher sie sich diese Mo

steht. Fünf Monate sollen dem gewöhnlichen persi

natsbezeichnungen aneigneten ? Man könnte entgeg
nen, daſs die Monatsnamen mehr Gemeingut des Wol
kes geworden seien und sich also auch mehr nach
dessen Zunge modifizirt haben. Wir sind daher den
noch nicht abgeneigt, jener Analyse von Caslev beizu

xwei andere (Ab und Schebat) darin gefeierten Festen

innerhalb der Gränzen einer gewissen Wahrscheinlich
keit gehalten. Bei Ab, Schebat, Tebeth und Tham
liche Combination im Hebräischen; daher auch in mus hört aber auch dieser Schein gänzlich auf. Ohne
Achasverosch = khscharscha der Vokal zur Milderung in die einzelnen Erörterungen einzugehen, wollen wir
eintritt; r wurde l, was die Verf. durch eine Reihe nur darauf hindeuten, welch buntes Gemisch nach den
von gutgewählten Beispielen belegen. Wie kommt es Ansichten der Verf. aus dem jüdischen Kalender ent

:: *
2“
- --

treten. Anders bei Elul; hier haben sichs die Verf.

schen Kalender entlehnt sein, drei einer andern Reihe

von persischen Monatsnamen, die sich hauptsächlich
auf die meteorologische Geltung der Monate beziehen,
ihren Namen verdanken, einer gar aus dem indischen

Kalender erklärt werden. Ein so zusammengewürfel
ter Kalender möchte wohl einzig in seiner Art sein,
und es gesellt sich demnach zu den vielen Unwahr
scheinlichkeiten, die der besonnene Leser bei den ein

:2

gar leicht gemacht, indem sie das schlieſsendet in zelnen Etymologien finden wird, die allgemeine Unglaub
haurvatat gradezu mit den Sskr. cerebralen T Lauten lichkeit eines so sonderbaren Flickwerks, welche durch
identifiziren und nun die Verwandtschaft dieser mit r die Bemerkungen p. 165 keineswegs beseitigt wird.
und l auf jenes übertragen. Allein das zendisch aus Die Spitze der Willkür erreichen die Conjekturen der
lautende t ist durchaus verschieden von dem Sskr.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.

Verf. über den jüdischen Monat Thammus, der dem
113
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Ferverdin entspricht. Dieser Name (Thammus) soll Das Resultat der vorliegenden Arbeit bleibt trotz ihrer
nur eine Verstümmelung der Worte: fravaschajó daé Mängel ein höchst interessantes und dankenswerthes.
najäo mazdajasnois sein (die Geister des mazdajasni Künftigen Forschern kann grade der Schluſs, die Frage
schen Gesetzes), aus welchen der Monatsname Fer über Thammus zum Ausgangspunkte dienen. Läſst
verdin unbestreitbar entsprungen ist. Um diese höchst sich nachweisen, wohin das räthselhafte Wesen ge
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gewaltsame Operation zu bewerkstelligen, muſs zuerst hört, so ist auch der Ursprung des Monatsnamens ge

fravaschajó, also grade die Hauptsache, wegfallen und geben, und von einem dürfte der Schluſs auf die übri
ein sinnloser Genitiv daénajáo mazdazasnóis übrig blei gen, mit den gewöhnlichen persischen nicht analogen,
ben, aus dem than-mazd, than-muzd, Thammus her erlaubt sein. Als schätzbare Zugabe theilen die Verf.
aussyllabirt wird. Und dieser unerhörte, aus zwei Ge mehrere Exkurse mit, die für die Bibelforschung von
nitiven corrumpirte Name, der eigentlich gar nichts groſsem Interesse sind. Unter dem vielen Muthmaſs
bedeutet, wird auch bei Ezech. VIII, 14 unbedenklich lichen heben wir als recht gelungen die Erklärung von
zugelassen, wo statt der Klage um Adonis die altper "zºrhº durch Sskr. pratisäsana Zend. paitisãoghana
sische Todtenklage hineinerklärt werden soll. Daſs
hervor, und erinnern dabei an p3T)A armenisch pat
von persischem Kult die Rede sei, beweise das Fol gam Wort, Befehl, wo ebenfalls die Präposition prati,
gende bei Ezechiel, wo die Aeltesten sich vor der paiti unverkennbar ist. – Wie konnte aber den Verf.
Sonne beugen. Als ob die Perser die einzigen Anbe p. 224 die Vermuthung entschlüpfen, daſs Maius und
ter der Sonne gewesen wären ! Woher überhaupt das Junius das Gröſsere und Kleinere bedeuten und ver
Persische in den allerersten Zeiten des Exils? Die
dabei zu ergänzen sei? Der Uebergang des Neu
Verf. wenden gegen die gewöhnliche Erklärung des trums ins Maskulinum wäre doch ganz unerhört. Von
Thammus als Adonis ein, daſs es keinen syrischen vielen andern Etymologien dieser Exkurse läſst sich
und phönizischen Thammus gebe und auch kein semi sagen, daſs sie nicht widerlegt zu werden brauchen,
tischer Stamm für den Namen vorhanden sei. Allein
weil sie nicht bewiesen worden; doch zeigen auch sie
es konnte ja ein babylonischer Cultus sein, und der die Combinationsgabe der Verf, von der wir bald neue
Name ein altchaldäischer – und wenn Hieronymus und recht tüchtige Resultate erwarten, wenn sie von
ihn mit dem Adonis zusammenhält, so ist es bloſs we etwas mehr Mäſsigung gezügelt wird.

gen der Aehnlichkeit des Beweintwerdens durch Frauen;

Friedrich Windischmann.

seine Vermuthung hat trotz aller ihrer Ungewiſsheit
doch noch weit mehr für sich, als die Etymologien
der Werf.

LXIX.

So schlieſst die vorliegende Untersuchung, bei der Römische Briefe aus den letzten Zeiten der
nur zu bedauern ist, daſs die Verf, nicht zufrieden
Republik von Otto v. Mirbach. Zwei Bände.
nachgewiesen zu haben, daſs die jüdischen Monatsna
Mitau, 1835. I. Band VI u. 274. II. Band
men keine chaldäische Etymologie darbieten, daſs sie
302 S.
vielmehr in einigen Beispielen unverkennbare Verwandt
schaft mit der persischen haben, in spielenden Ver
Es wäre wohl eine geeignete Aufgabe für unsere
muthungen zu weit gegangen sind. Lag doch der Ge Zeit, deren Streben es überhaupt ist, die Resultate
danke sehr nahe, daſs neben dem gewöhnlichen persi der Forschung zum Gemeingut aller Gebildeten zu
schen Kalender ein andrer in andern Theilen des

machen, einzelne kleine Abschnitte der alten Ge

Reiches verbreiteter bestehen konnte, der mit jenem
einige Aehnlichkeit hatte, und den sich die Juden an
eigneten. Indessen wollen wir mit den Verf, nicht
rechten, daſs sie sich von keckem Scharfsinn haben
fortreiſsen lassen und eine Forschung nicht da abzu

schichte, welche sich besonders durch die Mannigfal
tigkeit und Wichtigkeit ihrer Ereignisse auszeichnen,
dem gröſseren Publikum dadurch näher zu bringen,
daſs man ihre Schilderung nach der Art, wie dies mit
vielen Theilen der neuern und auch der mittlern Ge

brechen vermochten, wo ein tiefes Dunkel anfängt.

schichte geschehen ist, in die poetische Erzählung ver

902
v. Ms r 6 a c / , röm i s c / e B r | e „fe.
flöchte. Man würde so den Leser in die eigenthüm mit die Darstellung durch eingestreute briefliche Wen
lichen Sitten und Verhältnisse der Zeit einführen dungen lebendiger werde. Der Kern, die Schilderung
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können; die Begebenheiten selbst würden ihm in ihren der Zustände von Rom, ist nicht durchdrungen von
der neuen Form, und, mit ihr verwachsen, durch sie
Wege der historischen Relation möglich ist. Diese gleichsam verjüngt, uns vor Augen gestellt, sondern
Aufgabe ist für den Historiker eben so schwierig, als von ihr nur umschlossen. Vor nicht langer Zeit war
es für den Erklärer eines alten Schriftstellers die es Sitte, die verschiedensten Gegenstände, um sie
kunstreiche Uebersetzung ist, deren Wesen ebenfalls einem gröſsern Kreise von Lesern zu empfehlen, in
die Durchdringung und poetische Auflösung des Frem Briefform abzuhandeln. Eben dies hat Hr. v. M. ge
den und des Bekannten ist. Es ist dazu nicht nur die than, nur mit dem, durchaus äuſsern Unterschiede,
genaueste und vollständigste Kenntniſs aller einzelnen daſs er zu Schreibern nicht Personen unserer Zeit,
Notizen, die über den zu schildernden Zeitraum vor sondern Zeitgenossen der Begebenheiten, die er erzäh
Ursachen anschaulicher werden, als dies auf dem

handen sind, erforderlich, sondern aus dieser Kennt
niſs des Einzelnen muſs sich eine lebendige Anschauung

len wollte, nahm.

ser sich die schaffende Kraft der Phantasie gesellen.
Eine Arbeit dieser Art glaubten wir in den römi

an der Spitze der Republik stand, gegen welche Cati

ben.

Cäsar untergrub, und Feldherrn, Staatsmänner, Red

Die römischen Briefe sind angeblich in den Jah
ren
63
und 62 v. Chr. geschrieben „zur Zeit, da Cicero
der allgemeinen Zustände gebildet haben und zu die
lina sich verschwor, Pompejus im Orient die Grünzen
schen Briefen des Hrn. v. M., welche uns die Zeit des Reiches erweiterte, das innere Unruhen erschüt
Cicero's und Caesar's schildern sollen, vor uns zu ha terten, Cato eine Verfassung vertheidigte, die Julius
Dazu veranlaſste uns das Motto des Buches:

res ardua vetustis novitatem dare, und der Titel ner, wie keine Zeit sie gesehen, den groſsen Schau
desselben römische Briefe, nicht: Briefe über Rom. platz betraten." Der Briefsteller sind überhaupt drei.

Allein Hr. v. M. hat etwas Anderes bezweckt. Er Der erste ist P. Servilius Vatia, der Sohn jenes be
äuſsert sich in der Vorrede p. IV folgendermaſsen:
„Briefe lassen ohne Zweifel eine gröſsere Lebendig

rühmten P. Servilius, welcher von der Besiegung
der Isaurer den Beinamen Isauricus erhielt und im

keit des Vortrages zu und bringen mehr Bewegung in Jahre 43 a. Chr. starb. Jener jüngere Servilius war
die Darstellung, zumal wenn nicht fremde, kalt beob aedilis curulis im Jahre 59 a. Chr., fünf Jahre später
achtende Reisende, sondern Römer selbst über die Prätor, Consul 48 a. Chr., zugleich mit C. Julius Cae
Geschichte ihres Vaterlandes, den politischen und mo

sar iterum.

Als Proconsul hatte er Asien zur Pro

ralischen Zustand der Republik, die Lage und Stim vinz nnd als solchen sind an ihn einige Briefe Cicero's
(Epp. 13, 66–72) gerichtet. Endlich erlangte er noch

mung der Provinzen, die Disciplin des Heeres, die
Eigenschaften der Staatsbeamten und die herrschen
den Sitten ihrer Mitbürger sich unterhalten." Von

Vortrag und Darstellung spricht Hr. v. M.

einmal das Consulat im Jahre 41 v. Chr.

seine spätere Laufbahn.

Dies ist

Hr. v. M. macht ihn im

Die Jahre 63 zum Legaten des Pompejus und Befehlsha

Briefe haben also nicht die Absicht uns mittelbar zu

ber der römischen Flotte im schwarzen Meere.

belehren, sondern unmittelbar sollen wir aus ihnen
eine zusammenhängende Schilderung des Zustandes
von Rom schöpfen. Nicht Gefühle sollen sie enthal
ten, wie sie sich einem Römer bei der Betrachtung

läſst er ihn sein Kommando niederlegen, nach Rom

seiner Zeit aufdrängen muſsten, nicht eine Darstellung,
entstanden unter der Einwirkung von Empfindungen,

sondern die Personen und ihre gegenseitigen Mitthei

ungen sollen nur Träger des Vortrags sein.

Die

ºrie/orm also und daſs Römer selbst über ihr Vater

"nd schreiben, ist eben nichts als Form,

gewählt, da

zurückkehren und daselbst als Privatmann leben.

Dann
Ser

vilius beschreibt also zuerst den Krieg, an welchem
er Theil genommen, das Ende des Mithridates und
die Auflösung des mächtigen Reiches von Pontus,
dann seine Reise nach Byzanz, wo er seine Flotte ent
lieſs, bis nach Rom. Hier ist er bei den groſsen Be
gebenheiten seiner Zeit, den Nachwehen der Catilina
rischen Verschwörung, dem aufrührerischen Treiben
des Clodius und des Volkstribunen Metellus Nepos,
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gegenwärtig und erzählt sie seinem Freunde Cassius welcher erscheint, der alte P. Servilius Isauricus nur
Longinus. Dieser, wahrscheinlich eine ganz fingirte docirend gegen seinen Sohn auf, wo er diesem einen
Person, dient als Kriegstribun in dem Heere des Pom Abriſs der Geschichte der Catilinarischen Verschwö
pejus; aber der Schauplatz seiner Erlebnisse, die er rung giebt.
seinem Freunde Servilius berichtet, ist Syrien, Pa
Was nun die Ausführung dieses Planes betrifft,
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lästina, Phönizien. Die Briefe dieser Beiden, achtzehn

so möchten wir nur eines bemerken.

an der Zahl, bilden die Hauptmasse; eingestreut sind
drei von P. Crassus, dem Sohne des bekannten Trium

men angemessen, daſs Hr. v. M. die Localitäten, in
welchen die Begebenheiten sich zutragen, schilderte,
ja es war dies in einem gewissen Grade sogar noth
wendig, um den damahligen Zustand des römischen
Reiches klar vor Augen zu stellen. Allein es scheint
uns, als hätte Hr. v. M. bei weitem zu viel von Lo
calitäten gesprochen. Nicht nur der damalige Zustand
derselben wird beschrieben, sondern von alter Zeit
her die Schicksale einer jeden Stadt, ihre Merkwür
digkeiten in geographischer und statistischer Hinsicht
erzählt, so daſs man oft vergiſst, man habe ein histo
risches Werk vor sich. Der gröſsere Theil des Bu

vir, an einen gewissen M. Servilius geschrieben. Sie
enthalten die Beschreibung des Feldzuges des Consuls

Antonius gegen Catilina und der Schlacht bei Pistoja,
welche Crassus als Kriegstribun mitmachte, und die
nen also dazu, die Lücke in der Erzählung des Servi

lius, welcher als Privatmann den Krieg gegen den
Catilina wenigstens nicht aus eigner Anschauung erzäh
len konnte, auszufüllen.
Dies ungefähr sind die äuſsern Mittel, deren sich
Hr. v. M. bedient hat, um die Darstellung der Zu
stände Rom’s im Jahre 63 und 62 v. Chr. zu bewerk

ches hat diesen Inhalt.

Es war vollkom

Servilius beschreibt zuerst die

stelligen, und wir gestehen, sie sind mit Rücksicht

Gegenden des Pontus Euxinus, den taurischen Cher

auf den Plan, welchen er ausführen wollte, gut ge

sonnes, Byzanz, dann seine Reise von dort durch Thra

wählt.

Mit Geschick sind die Verhältnisse, welche

cien und Macedonien über das hadriatische Meer nach

wir so eben auseinandergesetzt, nicht sowohl benutzt,
als vielmehr fingirt worden, um uns von den vielen

Italien, so daſs der ganze zweite, vierte und fünfte Brief
nichts als Notizen über durchreiste Gegenden enthält,

und groſsen Ereignissen, die sich damals in den ver

das Historische des ersten Briefes aber, welches das

schiedenen Theilen des römischen Reichs zutrugen,

Ende des Mithridates erzählt, sich auf wenige Seiten
Kunde geben zu können. Freilich könnte man fra beschränkt. Cassius berichtet dagegen von seinen
gen, warum denn Hr. v. M. zu Briefstellern im Gan Reisen in Syrien und den angränzenden Ländern, wes
zen 'nur untergeordnete Personen gewählt hat, junge
Männer, die nicht zu den Hauptactoren der Zeit ge
hören und eben nur das wissen und erzählen können,

halb wiederum der ganze sechste und etwa die Hälfte
des dritten Briefes nichts als Beschreibungen von Je
rusalem und dem Lande Phönizien, und Erzählungen

was allgemein bekannt war. Wenige und kurze Briefe,

von der alten Macht und Industrie des letztern ent

im Namen und Geiste des Pompejus oder Caesar oder
Clodius entworfen, würden uns ein anschaulicheres
Bild von dem damaligen Zustande gewähren, als es
eine noch so lange Erzählung des Servilius im Stande

halten. Erst mit dem siebenten Briefe fängt nach
einer langen Einleitung die Erzählung der catilinari
schen Verschwörung an. Ebenso beschreibt im zwei
ten Bande Crassus mehr die Gegenden Etruriens und
seine uralte Blüthezeit als die Kämpfe mit Katilina,

ist.

Allein Hr. v. M. wäre auf diese Art über sei

nen Plan hinausgegangen, er hätte die referirende
Darstellung, die, wie wir oben gesehen haben, in sei
ner Absicht lag, verlassen und zu unmittelbarer Schil

Cassius mehr die Reize Antiochiens und den Lusthain

Daphne, als die Groſsthaten des Pompejus. Nur Ser
vilius hat später, da er in Rom lebt, keine Gelegen

derung, wie sie aus der Correspondenz selbst handeln heit mehr zur Schilderung fremder Länder und bleibt
der Personen entstanden wäre, übergehen müssen.
Bei ihm tritt selbst der einzige bedeutende Mann,

daher bei der Sache.

(Der Beschluſs folgt.)
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Römische Briefe aus den letzten Zeiten der ten Briefe, die Reise des Servilius durch Thracien und
Macedonien im fünften Briefe sind sehr gelungen zu
Republik von Otto v. Mºrbach.
nennen. Die eigentliche Zeitgeschichte befriedigt mehr
(Schluſs.)

von Seiten der Darstellung als des Inhalts. Der Styl
Hr. v. M. hat sich dadurch, daſs er dergleichen der römischen Briefe ist durchaus gebildet, gewandt
Beschreibungen und historischen Erinnerungen zu sehr und mitunter vortrefflich. Alles läſst in dem Hrn.
nachhing, den Raum zur Darstellung der eigentlichen Vf, einen feinen und durchweg gebildeten Mann erken
Zeitgeschichte beschränkt. Er behandelt diese durch nen. Es ist nur zu bedauern, daſs es seiner Kennt
aus einseitig. Darunter verstehen wir, daſs er den niſs der alten Welt zum Theil an der Gründlichkeit
ganzen politischen Zustand der damaligen Zeit nur gebricht, welche der Gelehrte vom Fach fordert. Wir
mit den Augen eines Optimaten ansieht und mit des wollen, um unser Urtheil zu begründen, drei längere
sen Gefühlen schildert. Der junge Servilius, welcher Stellen der römischen Briefe näher betrachten. Im
allein über diese Verhältnisse spricht, ist der Sohn ersten Briefe p. 25 spricht Hr. v. M. von den Bewoh

eines Optimaten und selber von dieser Farbe.

Kön

nen wir also von ihm eine richtige Würdigung der da
maligen Verhältnisse erwarten? Und wenn gar der
alte Servilius selber auftritt und wir aus seinem Munde

die Geschichte der catilinarischen Verschwörung ver
nehmen, so ist es natürlich, daſs alle Bestrebungen

der Popularen mit den schwärzesten Farben geschil
dert werden.

Wenn es nicht in dem Plane des Hrn.

nern des taurischen Chersonnes.

Seine Worte sind:

„Die Kimmerier, eine uralte Nation, die Taurier (es
sollte Taurer heiſsen), vielleicht Ueberreste von Jenen,
die der Halbinsel den Namen gaben und noch gegen
wärtig einen Theil derselben besitzen, wurden von den
Scythen, diese von den Sarmaten und andern Völkern
verdrängt, die sich mit ihnen und untereinander misch
ten. Es strömten immer neue Schaaren aus dem

v. M. lag, die bedeutenden Personen der damaligen
Zeit selber auftreten zu lassen, so blieben ihm zwei

festen Lande in die fruchtbare Halbinsel; vergebens

Wege, um die Verhältnisse von allen Seiten und im

Isthmus mit einer Mauer, die auf das Stadium 10
Thürme hatte, die Barbaren aber doch nicht abweh

Sinne der verschiedenen Parteien darzustellen.

Ent

verschloſs König Asander den 360 Stadien breiten

weder muſste er einen unparteiischen Briefsteller wäh ren konnte. Es giebt hier wohl 30 verschiedene Völ
kerstämme." Also die Taurer wurden von den Scy

len, der uns die Rechte und Ansprüche beider Par
teien klar vor Augen gestellt hätte, oder zwei Brief
steller von der Partei der Optimaten und der Popula
ren ihre Ansichten austauschen lassen.

Durch das

Letztere würde zugleich die Briefform mehr Bedeu
tung erhalten haben, als es jetzt der Fall ist.
Wir haben also in vorliegenden Briefen einen geo

then vertrieben? Strabo aber 7, 4, 5 nennt die Taurer
selbst ein scythisches Volk. Die Scythen ferner von
den Sarmaten und andern Völkern? Die Scythen und
Sarmaten sind aber ebenfalls ganz verwandte Stämme.

Und welche sollen denn jene andern Völker sein? Nach
Strabo's ausdrücklichem Zeugniſs (11, 2, 5) wurden

graphischen und einen historischen Theil zu unterschei die Kimmerier von den Scythen, zu denen die Taurer
den und erklären, daſs der geographische Theil des gehören mochten, diese aber von den Griechen ver
Buches bei weitem mehr unser Interesse erregt hat.

trieben, welche die Kolonien am Meere gründeten.

Einzelne Beschreibungen z. B. die von Byzanz im zwei

Daher zählt denn Mela lib. 2, 1 drei Völker im Cher

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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sonnes, die Satarchen, einen scythischen Stamm, der dieses Namens gegeben, eine alte, von den Scythen
am Isthmus wohnte, die Griechen und die Taurer. zerstörte, und eine später gegründete. Nahe bei die
Woher kommen denn aber jene 30 verschiedenen Völ ser letztern ist das Vorgebirge Parthenion, mit dem
kerstämme, in dem so engen Raume der taurischen Tempel der blutdürstigen Göttin, der die Taurer ihre
Halbinsel? Plin. nat. hist. 4, 2, 6 sagt triginta sunt Menschenopfer darzubringen pflegten. Hr. v. M. er
(ibi) populi. Sehr natürlich. Die Taurer, besonders zählt uns, die Barbaren hätten die Körper der Er
die nicht am Meere wohnenden, führten ein Nomaden schlagenen in's Meer gestürzt, ihre Köpfe in den
keben, waren also, wie die meisten Nomadenvölker, in Rauchfang gehangen, und als Zierden ihrer Häuser
Stämme oder Horden eingetheilt. Von verschiedenen aufbewahrt, zur Beweisstelle anführend Herodot. 4, 103.
Völkerstämmen ist nicht die Rede. Mit dem König Das wäre eine wunderbare Zierde der Häuser ge
Asander aber ist Hrn. v. M. ein arger Irrthum begeg wesen, welche im Rauchfange gehangen hätte! Hero
net. Er hält ihn für irgend einen alten König, der, dot sagt, die Taurer hätten die Köpfe der Erschlage
wer weiſs zu welcher Zeit, geherrscht. Er lebte aber nen auf lange Stangen gesteckt, und sie dann hoch
nach Caesar's Zeit, wenigstens that er das, was hier über dem Hause, besonders über dem Schornsteine
von ihm erzählt wird, bestimmt erst ungefähr 20 Jahre ausgesteckt, abergläubischer Weise meinend, sie wür
später. Strabo 13, 4, 3 erzählt, Asandros habe den den so Wächter und Hüter des ganzen Hauses sein
Mithridates, Sohn des Menodotos, der, ein Liebling und ihre Feinde von einem Angriff abschrecken. Eben
Caesar's, von diesem nicht nur zum galatischen Vier falls nahe bei der Stadt Chersonnesus sind zwei Hä
fürsten, sondern auch zum Könige vom Bosporus und fen, von denen der eine uv ovußdov d. h. der Ha
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anderen Ländern ernannt worden war, gestürzt und

fen der Wahrzeichen heiſst.

Hr. v. M. macht daraus

sich des Bosporus bemächtigt. Ebenderselbe Asan einen Hafen der Symboler. Bald darauf p. 38 wird
dros tödtete auch den König Pharmaces, Sohn des be vom M. Lucullus erzählt, der, während sein Bruder
kannten Mithridates, und gründete überhaupt ein nicht Lucius mit dem Mithridates kriegte, über Macedonien

unbedeutendes Reich, das sich an der östlichen Küste

und Thracien hinaus bis zum Ister und dessen Laufe

des Mäotischen Sumpfes von Phanagoria bis zur folgend bis zum Pontus Euxinus vordrang, und hinzu
Dieser Asandros nun, wel gesetzt: Beide Brüder triumphirten bekanntlich in ein
chen Strabo 11, 2, 11 unter den Letzten der bospora und demselben Jahre. Dies wird aus Eutrop. 6, 4 ge
nischen Herrscher nennt, errichtete gegen die räuberi schlossen, der aber blos sagt: ambo (Luculli) trium
schen Einfälle der Scythen jene Gränzmauer, von der phaverunt, was doch nicht bedeutet, daſs sie in ein
Hr. v. M. spricht. Aber auch diese Beschreibung ist und demselben Jahre triumphirt hätten. Der Mithrida
nicht genau, wenn es kurz heiſst, der Isthmus, welcher tische Krieg danerte noch im Jahre 71 a. Chr., da M.
das feste Land mit der Halbinsel verbindet, sei 360 Lucullus triumphirte; des Lucius Triumph aber, durch
Stadt Tanais erstreckte.

Stadien breit: höchstens kann dies für seine Breite

die Ränke seiner Gegner verzögert, fand erst 63 a.

schon innerhalb der eigentlichen Halbinsel gelten. Im Chr. Statt. –
Den siebenten Brief beginnt Servilius mit der Be
Allgemeinen giebt Strabo 7, 4, 1 seine Breite auf 40
Stadien an. Endlich hätte nach Hrn. v. M.'s Angabe merkung, er habe Rom seit dem Triumphe seines
jene Mauer 3600 Thürme gehabt, die einzelnen in Waters über die Isaurier d. h. in vollen 11 Jahren nicht
einer Entfernung von 50 bis 60 Schritt von einander, betreten. Der Brief wird als geschrieben gedacht 62
was doch in der That kaum glaublich ist. Man sehe a. Chr.; des alten Servilius Triumph aber fand nach
die Erklärer zu Strabo a. a. O. – Im zweiten Briefe Eutrop. 6, 4 zugleich mit dem zweiten des Pompejus

p. 32 spricht Servilius von der Stadt Chersonnesus Statt, dieser aber nach Wellej. 2, 30 im Jahre 71 a.
als von einer herabgekommenen und verödeten. Aber Chr. Wie entsteht hier also ein Zwischenraum von
wie ist dies möglich? Plin. nat. hist. 4, 26 erzählt vollen 11 Jahren zwischen des jüngern Servilius Briefe

ja, sie habe von den Römern die Freiheit erhalten. und des ältern Triumph? Nicht weit davon p. 166 be
Also konnte sie doch nicht unbedentend sein.

Näm

schreibt der ältere Servilius die gute, alte Zeit Rom's

lich Strabo 7, 4, 2 berichtet, es habe zwei Städte und sagt: „Alle, Patricier und Plebejer, Senatoren,
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Ritter und Volk, betrachteten sich als Bürger ein und Ueberhaupt aber ist dieser Mangel an Richtigkeit im
s desselben Vaterlandes." War dies aber später nicht Einzelnen bei einem Manne, der, wie es uns von Hrn.
mehr der Fall? Als Beweisstelle für jenen Ausspruch v. M. scheint, das Studium der Alten nicht als Fach
ºrs wird Tac. Annal. 3, 54 citirt.
Der aber führt als studium, sondern nur zur würdigen Ausfüllung seiner
Grund, weshalb die Römer in alter Zeit mäſsig und Muſsestunden betreibt, zu entschuldigen. Diese Ent
e sparsam waren, an, quia sibi quisque moderabatur, schuldigung findet um so mehr Statt, da das Buch
quia unius urbis cives eramus d. h. weil wir Bürger ohne alle Ansprüche auftritt und überdem ursprünglich
- nur einer Stadt waren, denn jetzt sind unsere Bürger nicht für den Druck, sondern für Mittheilung in einer
- gleichsam aus der ganzen Welt gemischt. Zwei Sei literarischen Gesellschaft bestimmt war. Die vorlie
s: ten später p. 168 ist ebenfalls nicht richtig benutzt die genden römischen Briefe, welche das Jahr 63 und 62
Stelle Tac. Annal. 13, 27. Aus ihr soll bewiesen wer v. Ch. schildern, sind nur ein Fragment; eigentlich
x den, daſs sich Freigelassene in den Ritterstand und sollten sie, wie es in der Vorrede heiſst, bis zum
- den Senat eingeschlichen hätten. Davon spricht Taci Todesjahre Caesars fortgeführt werden. Wollte nun
- tus aber nicht und konnte es auch nicht; sondern er Hr. v. M. bei der Ausführung dieses, von ihm frei
sagt nur, die meisten Ritter und sehr viele Senatoren lich in's Unbestimmte verschobenen, Planes sich mehr
seien
Nachkommen von libertinis. Es ist aber ein Un um die Genauigkeit im Einzelnen bemühen, so sind
terschied, ob die libertini selbst in den Senat kommen wir überzeugt, daſs er Vortreffliches leisten und sein
oder erst ihre Nachkommen. – Wir bemerken nur Buch sich nicht nur allen Gebildeten empfehlen, son
noch einen Anachronismus. Hr. v. M. läſst im zwan dern auch dem Gelehrten von Fach Belehrung gewäh
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zigsten Briefe, der 62 a. Chr. an den Iden des Decem
ber geschrieben ist, den Servilius das Gericht über

ren würde.

Dr. A. W. Zumpt.

den Clodius, der das Fest der dea bona entweiht hatte,
erzählen.

Dieses Gericht aber wurde durch Partei
LXX.

ränke bis in das folgende Jahr hinausgeschoben, Ser
vilius konnte es also in jenem Briefe nicht beschrei
ben.

In der Erzählung von diesem Gerichte berichti

Ueber die Ayklischen Dichter und den sogenannten
epischen Kyklus der Griechen. Von Dr. Georg
Da ng e. Mainx, 1837.

gen wir noch einen Fehler, der vielleicht beim Drucke,

vielleicht beim Excerpiren der Notiz entstanden, jeden
falls aber sinnstörend ist. Es heiſst p. 287, „Catullus
konnte sich nicht enthalten den hungrigen Talma zu
fragen, wozu er die Schutzwache vom Senat verlangt;
etwa um das Geld zu bergen, das er erhalten habe?"

Wieder eine Schrift über den epischen Kyklus, diese wunde
Stelle in der Geschichte der griechischen Poesie, die schon so
viele Aerzte haben heilen wollen! Es giebt auch in der Kritik
und Geschichtsschreibung ein homöopathisches und allöopathi
sches Verfahren: das eine setzt Uebel gegen Uebel, Gift gegen
Gift, es sucht die Krankheit zu erhöhen und in gröſsere Gäh
rung zu setzen, damit im beschleunigten Processe die materia

peccans herausgeworfen und die Gesundheit wiederhergestellt

Statt Catullus muſs es heiſsen Catulus, der berühmte
Q. Lutatius Catulus, statt Talma aber Thalna nach

werde; das andere dagegen wendet sich an die gesunden Theile

Cic. ad Att. 1, 16, 6.

jenen überwunden und verdrängt werden möge.

Aehnliche Schreibfehler finden

des Organismus, sucht diese zu stärken und zu kräftigen, das
Uebel aber zu schwächen und zu mildern, damit so dieses von

Das eine ist

die Kritik xcer' Foyyv, die auflösende Verstandeskritik, welche

sich z. B. im ersten Bande p. 4, wo die Stadt nicht
Pithyus, sondern Pityus heiſst; p. 20 und 25 ist der
Name des Bosporanischen Königs, von dem Mithrida
tes die Herrschaft empfing, Pairisades, nicht Parysalis;

p. 173 heiſst der Volkstribun Cn. Sicinius, nicht Licinius.
Jedoch diese Versehen im Einzelnen merkt nur

der, welcher gründlich prüft; im Ganzen thun sie der

gefällig und leicht fortschreitenden Darstellung wenig
Eintrag. Der also, welcher diese sucht und nicht ein

zelne Notizen wiederum zu andern Zwecken benutzen
will, wird in dem Buche volle Befriedigung finden.

überall die Fehler und Schwächen aufdeckt, das Schlimme
schlimmer macht, damit es auf seinem Extreme von selbst in

seinen Gegensatz umschlage: das andere ist die organisirende,
oft unkritisch gescholtene, in ihrer Wahrheit aber eben so kri
tische Kritik der Intuition, welche, an das sonst Gewisse und

Wahre sich haltend und daraus die Mangelhaftigkeit des Stof
fes möglichst ergänzend, lieber aus ungenügendem Material ein
freilich nicht ganz sicheres und gediegenes Gebäude aufführen,
als die Trümmer noch mehr zertrümmern und verstreuen will.
Der Verf. hält sich mehr an die letztere Methode. Er war in

neuerer Zeit einer der ersten, der in seinem Sendschreiben an

Goethe, Darmstadt 1826: seinem Versuche, die poetische Ein
heit der Odyssee zu bestimmen, Allg. Schulztg. 1827 und seinen
Disquisitiones Homericae. Argent. 1828) die künstlerische Ent
stehung und Einheit der Ilias und Odyssee gegen die Wolfsche
Hypothese zu vertheidigen und in ihr Recht wieder einzusetzen

suchte. Eine ähnliche Tendenz hat auch die vorliegende Schrift.
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Lange, über die kyklischen Dichter, und den s. g. epischen Kyklus der Griechen.

Der Verf. sagt zwar selbst, „daſs er in den meisten Punkten

mit den Ergebnissen der neusten Forschungen, K. O. Müllers

912

Worte selbst durchaus für des Verf. (und Welckers) Erklärung.
Auch Ref. ist damit im Wesentlichen einverstanden, sobald

und des Unterzeichneten übereinstimme, und daſs man daher
hier weniger die Aufstellung und Begründung
neuer An
sichten, Ä vielmehr eine mehrfache und eigenthümliche Bestä

man daraus nur nicht noch weitere, Aristoteles Urtheilen wi

tigung der von jenen gewonnenen Resultate zu erwarten habe."

nen solchen Kyklus von historischer Reihefolge der Begeben

Aſein, obwohl er allerdings mehr zu Müllers und des Ref. An
sicht als zur Meinung Welckers hinüberneigt, so erscheint seine
Arbeit doch im Ganzen als ein Vermittelungsversuch zwischen
den beiden in einem gewissen Gegensatze stehenden Anschauun

heiten zusammenzustellen, wenn nicht bei weitem die Mehrzahl

Ä

en, – was Ref. ihr nur zum Vorzug anrechnen kann:
Dieſs zeigt sich sogleich in des Verf, Grundansicht vom

Wesen und Werthe der s. g. kyklisch - epischen Poesie. Wäh
rend Welcker die nachhomerischen Epiker der älteren Zeit, die
nach Nitzsch's Ausdruck den verwünschten Namen der Kykliker

tragen, fast ganz mit dem Altmeister der Hellenischen Dicht
kunst parallelisirt, Müller dagegen und der Unterzeichnete unter
Anderem besonders auf GÄderbeanjelischen
Stellen (Poet. c. 8. und 23.) im Ganzen einen nicht unbedeu
tenden Abstand zwischen jenen und diesem annehmen zu müs

sen glauben; leugnet der Verf zwar diesen Abstand nicht, sucht
ihn jedoch sehr zu verringern, indem er alle anderweitigen
zeugnisse und Andeutungen als unsicher und ungültig verwirft,
den Tadel des Aristoteles aber mehr auf die späteren Epiker
deutet, die älteren Kykliker gleichsam nur obenhin davon be
rührt wissen will. Ref, obwohl mit diesem Verfahren keines

wegs völlig einverstanden, kann dem Verf das Recht, zu jener
Verwerfung wie zu dieser Hin- oder Umdeutung der Aristoteli
schen Worte einräumen; nichts destoweniger scheint es ihm

bei unbefangener Betrachtung ganz unzweifelhaft, daſs Aristo
teles Homers Poesie besonders hinsichtlich der epischen Com

position (worauf hier. Alles ankommt) in einen ganz

entschie

denen und höchst bedeutsamen Gegensatz gegen alle späteren,

älteren wie jüngeren Epiker stelle. Namentlich ist nicht ein
zusehen, wie der Verf. behaupten kann, daſs Aristoteles' Tadel
in seinem ganzen Umfange weder auf alle übrigen Epiker, noch

dersprechende Folgerungen ziehen will (wie Welcker thut).
Man konnte ja überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, ei

der aufgenommenen Gedichte ihrer eignen Composition nach
sich dazu geeignet hätten.
Der vom Verf. versuchte Nachweis, daſs nicht nur die Kl.
Ilias des Lesches und die Aithiopis des Arktinos, sondern wahr
scheinlich auch die Kyprien bedeutend verkürzt, vielleicht bloſs
zu einem Drittheil ihres ganzen Umfangs in den Kyklus auf
genommen worden seien, beruht auf zu allgemeinen Gründen,
und kann nur einige Haltung gewinnen, wenn man dem Verf.
seine Prämisse zugesteht, daſs wenigstens präsumtiv die mei
sten kyklisch-epischen Dichtungen auch in sich selbst ein eini

ges, volles Ganzes enthalten haben dürften. Ref hat dagegen
aus dem Proklischen Argumente der Kyprien selbst nachzuwei
sen gesucht, daſs sie schwerlich zu den älteren der kyklisch
epischen Epopöen gehört haben dürften; und der kritische
Grundsatz: je weiter von Homer entfernt, desto weniger Ein
heit und Ganzheit der epischen Composition – möchte sich
doch wohl nicht umstoſsen lassen.

Auſserdem lieſse sich viel

leicht eine gewisse Einheit der Aktion in den Kyprien noch
eher behaupten, wenn sie da schlossen, wo die Ilias beginnt,
als im entgegengesetzten Falle, vorausgesetzt, daſs Aphrodite
Kypris den wesentlichen Mittelpunkt des Ganzen bildete, so
fern ja deren Thätigkeit im weiteren Verlaufe des trojanischen
Krieges sehr in den Hintergrund zurücktrat, in den Anfängen
dagegen sich bedeutend geltend machte.
Weiter sucht der Verf. die Meinung näher zu begründen,
daſs die Abfassung des s. g. epischen Kyklus, aus welchem
die Proklischen Argumente herstammen, am wahrscheinlichsten
in das Alexandrinische Zeitalter gehöre, vielleicht nach K. O.
Müllers Vermuthung den Polemon zuzuschreiben sei. Ref hat

Ä

dagegen nichts einzuwenden, sobald man ihm nur die eben so

(d. Kyprien und die Kl. Ilias) bezogen werden dürfen, das er

gröſse, wenn nicht gröſsere Wahrscheinlichkeit bestehen läſst,

ielmehr letzteren die epische Einheit
wegs abspreche, sondern nur eine zu
Wojwurf mache. Aus einer vieltheiligen
die Einheit wirklich in sich trägt, und

daſs schon vor Aristoteles ein andrer, in Form und Tendenz
freilich sehr verschiedener Kyklus, vermuthlich eine Zusammen

insbesondere auf die namentlich angeführten älteren

der Handlung keines
vieltheilige Action zum
Action, wenn sie doch
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nur
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Und wenn Aristoteles
sagt: oysdóv d. o to o räv tonrövroë9 dgógt, sº sind da
mit doch nur einzelne Ausnahmen (vielleicht die kyklische The
bais und ein Paar andere ältere Gedichte) gestattet; im Allge

meinen gilt der Tadel einer mehr historisirenden als episch
künstlerischen Wahl und Anordnung des Stoffes aller andern.

Um auch die übrigen Hauptpunkte, in denen der Verf. auf
eigenthümliche
Art vermittelnd auftritt, wenigstens zu berüh
rej; so erklärt er weiterhin, ganz im Sinne seiner oben ange
deuteten Grundansicht, auch die bekannte wichtige Stelle aus

Prokus: onovdáeray (ré toi txo ei«lov tot uare) Tostolo,

oëx oüro d'é rjv. gsrjv, js Jérº ºooºººr év erörg
nçayuárov. Er dringt, darauf, diese historisirende dºzo.ovGla
nur auf den s. g. epischen Kyklus (der ja die einzelnen Ge
dichte nicht vollständig, sondern verkürzt und beschnitten ent
halten habe), nicht auf die Gedichte selbst zu beziehen. Sein

ordnung aller von der gemeinen Meinung dem Homer selbst
beigelegter Epopöen, jedoch ohne alle Entstellung und Verkür

zung derselben, existirt habe.

Diese muſs Ref auf Grund ei

ner unbefangenen Würdigung der beiden bekannten Aristoteli
schen Stellen (ra étn 2öxlos - und: ört Ougov tolygº oxua
Jé roF xºxov –) und einiger bestätigender Aeuſserungen Spa
terer nach wie vor behaupten.
«
Endlich meint der Verf, daſs die nachtheilige Bedeutung
des Wortes xvxuxös aus dem natürlichen und gerade durch die
Anfertigung des epischen Kyklus geschärften Gegensatz der
übrigen älteren Epiker gegen Homer und Hesiodus unter Mit
wirkung einiger ungünstiger Nebenumstände entstanden und zu
erklären sei. Wie dem auch sein möge, der Makel, der nach
einer merkwürdigen Uebereinstimmung aller Späteren an dem
Worte haftet, läſst sich nicht wegräsonniren, und wird, zusam
mengenommen mit Aristoteles obigen Urtheilen, bei unsern sonst
so mangelhaften Nachrichten immer das Gewicht einer gewissen
Präsumtion behalten müssen.

Man sieht, die Schrift des Verf. ist im Wesentlichen eine

Hauptargument ist, daſs im entgegengesetzten Falle ja auch

gemäſsigte und besonnene, von dem Welckerschen Extreme sich
entfernt haltende Apologie der kyklischen Fpiker, die er in
jeje wie früſer jömje igen sucht. Ob

Homers Gedichte, sofern sie zum Kyklus gehörten, unter

wohl Ref nicht überall zustimmen kann, so erkennt er doch den

den

Tadel, der in jener exoorsie und deren Gegensatz zur gst

liege, fallen würden. Obwohl dieſ nicht ganz

schlagend ist,

inem Homers Gedichte auch sonst den Kyklikern und dem Ky

klus häufig entgegengesetzt werden, so sprechen doch die

feinen Sinn des Verf. für das Wesen der epischen Poesie, seine
gute Kenntniſs der Sache und seine unstreitig richtige Methode
dieselbe zu behandeln, freudig an.
H. Ulrici.
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bestimmt und zu einem in sich gegliederten Inhalte
besondert hat. In dieser Allgemeinheit und Unbe
stimmtheit umfaſst das Princip theils sich einander wi

Zeitschrift für Philosophie und speculative Theo
Jogie – herausgegeben von Dr. J. H. Fichte, dersprechende Gegensätze auf eine äuſserliche Weise
Prof. d. Phil. an d. K. Preuſs. Rhein. Uni in sich, theils fällt es an vielen Punkten mit seinem
rers. Erstes Bandes erstes Heft. Bonn, 1837. wesentlichen Gegensatze unmittelbar zusammen. Mö
Jede wissenschaftliche Zeitschrift hat schon da

gen auch immerhin „die Repräsentanten der neuen
Weltansicht" eine gänzliche Einstimmigkeit in Allem
und Jedem nicht für nöthig erachten, um sich doch

durch eine polemische Tendenz, daſs sie ein bestimm
tes Princip vertritt, und dies als ein wesentliches und
für den geistigen Standpunkt der Zeit bedeutsames über das Wesentliche einverstanden zu wissen (S.
nach auſsen hin geltend macht. Und sollte auch die 115), so kann doch das neue Princip seiner eigenen
Tendenz einer Zeitschrift vorzugsweise die Vermitte Entfaltung nicht hemmender und hinderlicher entge

lung und Versöhnung der Gegensätze sein, so kann gentreten, als wenn es die eingestandene Differenz
sie doch diesen Zweck nur durch den Besitz eines seiner Vertreter durch den äuſserlichen und subjecti
Principes erreichen, welches jene Gegensätze als sol ven Unterschied zwischen Wesentlichem und Unwesent
che aufhebt und als einseitig nachweist; denn das lichem verflacht; dadurch schrumpft das Principnoth
bloſse Nebeneinanderstellen und Geltenlassen der Ge

wendig zu einem saft- und kraftlosen Allgemeinen zu

gensätze oder die freundschaftliche Behandlung, wel sammen, welches ohne positive Energie in sich selbst
che sich dieselben gegenseitig zukommen lassen, und auch nach auſsen sich nicht mit Bestimmtheit abzu
die Behutsamkeit oder auch Muthlosigkeit, ihre Diffe

grenzen vermag.

Ist daher das neue Princip wirklich

renz in aller Schärfe herauszustellen, kann so wenig für das, wofür es sich ausgiebt, und nicht eine einzelne
eine wirkliche Versöhnung angesehen werden, daſs Ansicht und Meinung, so muſs es in seiner Entwicke
es vielmehr nur ein Abstumpfen und Verflachen der lung seinen specifischen Unterschied von dem ihm dem
Gegensätze und somit das kräftigste Mittel gegen die Begriffe nach vorangegangenem Systeme an allen
Versöhnung ist. Vorliegende Zeitschrift soll nun vor Punkten xugleic/ hervortreten lassen, und es ist nur
zugsweise die nachhegelsche Philosophie vertreten, ein Zeichen der Schwäche und Bewuſstlosigkeit, wenn

d. h. diejenige, welche nicht bloſs der Zeit nach der das sogenannte Princip der Freiheit an irgend einem
Hegelschen Philosophie nachfolgte, sondern auch dem Punkte noch mit dem sogenannten Systeme der Noth
Begriffe nach über dieselbe hinausliegt. Wenn schon wendigkeit zusammenfällt. Man kann daher dem
hiedurch auch diese Zeitschrift gegen verschiedene

Standpunkte der Wissenschaft sich polemisch verhält,
so tritt jedoch hier noch ein Moment hinzu, wodurch
diese polemische Tendenz eine ganz eigenthümliche
Wendung bekommt. Das Princip nämlich, welches

neuen Princip nichts Höheres wünschen, als daſs es
sich durchaus von dem alten loslöse, denn erst, wenn
ihm dies gelungen, existirt es wirklich; zugleich aber

ist dies polemische Loslösen von dem im Grunde über

schrittenen Standpunkte eine Polemik gegen jenen
diese Zeitschrift vertreten zu wollen ankündigt, ist subjectiven Unterschied zwischen Wesentlichem und
durchaus noch ein werdendes, oder vielmehr nur Prin Unwesentlichem, also eine Polemik des Princips gegen

cip, ein Allgemeines, welches sich noch nicht allseitig seinen eigenen jetzigen noch unentwickelten Zustand.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Der Gegensatz, welchen diese Zeitschrift gegen Anerkennung oder Verwerfung der dialektischen Me
die Hegelsche Philosophie geltend zu machen unter thode doch wohl nicht als eine unwesentliche Differenz
nimmt, ist schon dadurch für die philosophische Ent erscheinen sollen. Lassen wir zunächst diejenige Ge
wickelung förderlich, daſs durch ihn Fragen von der staltung des neuen Princips auſser Acht, welche sich
höchsten spekulativen Bedeutung in den Vordergrund eng an den Standpunkt Schellings anschlieſsend, die
der philosophischen Betrachtung treten. Jemehr der dialektische Methode Hegels durchaus verwirft, so
Gegensatz in dieser Weise und auf dieser Höhe her blieben uns vorzugsweise Weiſse und Fichte übrig,
vortritt, desto mehr werden sich verschiedene Stand welche als die Repräsentanten des neuen Princips in
punkte der philosophischen Vergangenheit und mit Bezug auf Inhalt und Form zugleich angesehen wer
ihnen eine ganze Masse von polemischen An- und den wollen; und hier hätten wir denn auch in dem An
Ausfällen gegen die Hegelsche Philosophie auch dem schlieſsen dieser beiden an Schelling wie an Hegel
allgemeinen wissenschaftlichen Bewuſstsein der Zeit die historische Stellung des neuen Princips im Allge
als antiquirt darstellen. Zugleich ist schon der Ge meinen gewonnen. Weiſse und Fichte sind es denn
gensatz des neuen Princips gegen die Hegelsche Phi auch, welche von philosophischer Seite diese Zeit
losophie für Viele, welche an einer geistig-natürlichen schrift eröffnen, der erste mit einer Abhandlung über
Antipathie gegen letztere leiden, etwas überaus Ver die drei Grundfragen der gegenwärtigen Philosophie,
trauen Erweckendes, und sie ahnen nicht, welche Menge in welcher fürerst nur die erste Grundfrage über die
Hegelscher Gedanken sie sich gefallen lassen und wie Methode zur Sprache kommt, der zweite mit einer Ab
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sie ganz anders von der Spekulation überhaupt den handlung über das Verhältniſs der Erkenntniſslehre
ken müssen, als sie früher gewohnt waren, wenn sie zur Metaphysik; beide Abhandlungen sind vorzugs
sich diesem Gegensatze gegen die Hegelsche Philoso weise gegen die Schrift des Ref gerichtet: die Philo
phie anschlieſsen. Wollten es aber vollends die Re sophie unserer Zeit.
Wenden wir uns zunächst zu Fichte. Der erste
präsentanten der neuen Weltansicht urgiren, daſs, wie
sie selbst über die Hegelsche Philosophie hinausgegan Theil des Fichteschen Systems bildet die Theorie des
gen sind, nur durch diese hindurch zu ihnen zu ge Erkennens; diese führt das Bewuſstsein von seiner
langen sei, so könnte der Hegelschen Philosophie nichts unmittelbaren Gegebenheit zum speculativen Erkennen
Erwünschteres begegnen, als wenn sich alle Vertreter hin. Hier erhalten wir also in einem wissenschaft
der Wissenschaft aufmachten und den Weg zu diesem lichen Zusammenhange und in einem dialektischen
neuen Principe hin anträten; denn, wie sehr es auch Fortschritte Kunde von diesem neuen Principe, welches
für den Geist nichts seinem Wesen Entsprechenderes als der höchste allversöhnende Standpunkt über das
und somit Seeligeres geben kann, als in der Erkennt speculative Denken der Hegelschen Philosophie beson
niſs fortzuschreiten, so hat doch für jetzt die Hegel ders dadurch hinausgeht, daſs es „durch das Geltend
sche Philosophie das entschiedenste Bewuſstsein, daſs machen und die Hinzunahme der spekulativen Anschau
das wirkliche Hindurchgehen durch sie schon das Hin ung das dialektische Denken von seiner Einseitigkeit
befreit;" Fichte will daher auch sein System als die
ausgehen über jenes neue Princip ist.
Indem Ref in dieser Anzeige sich vorzugsweise Vermittelung und Versöhnung des Realprincips Schel
die Aufgabe gestellt hat, den Gegensatz, um den es lings mit dem Formalprincipe Hegels angesehen wis
sich handelt, in seinem Fundamente und in seiner gan sen. Ref hatte in dem genannten Werke nachgewie
zen Schärfe hervorzuheben, so muſs er allerdings seine sen, daſs der Fortschritt von dem, was Fichte das
Verlegenheit bekennen, welche durch die schon be spekulative Denken nennt, zu dem Standpunkte des
merkte Differenz zwischen den Verfechtern des neuen

Principes bewirkt wird. Denn wollten wir diese Diffe
renz wirklich für unwesentlich gelten lassen, so bliebe

spekulativ anschauenden Erkennens nicht im Entfern
testen ein dialektischer, nothwendiger, in der Sache
selbst begründeter, daſs ferner jener „allversöhnende

eine ganz dürftige Vorstellung übrig, welche in ihrer Standpunkt" so voll von einfachen Versicherungen
Unbestimmtheit nicht mehr den Namen eines philoso und Unbestimmtheiten sei, daſs er sich eben dadurch
phischen Principes verdient: vor Allem aber wird die

jeder wissenschaftlichen Betrachtung durchaus entzöge.

917

Fichte, Zeitschrift für Philosophie und
Fichte hat hiergegen nur die Versicherung zu stellen,
das neue Princip werde durch alle diese Einwendungen
gar nicht berührt; zugleich referirt er (S. 124) in aller
Kürze nochmals den Zusammenhang des Denkens und

der Anschauung, wie die Bedeutung des spekulativ
anschauenden Erkennens, behält aber auch hier die

selbe Unbestimmtheit bei, welche die Untersuchung da
abbricht, wo sie über das allgemein Bekannte und An
erkannte hinausgeht, und dann mit einem bildlichen
und schwankenden Ausdruck von einem neuen Prin

cipe spricht, welches man vergebens sucht. Die An
schauung wird von Fichte einerseits – besonders in
der Theorie des Erkennens – gefaſst als die Rück
kehr des Denkens zur Unmittelbarkeit; diese müsse

918
spekulative Theologie. Bd. I. Heft I.
diese allseitig anerkannte Sache nicht etwa eine cha
rakteristische Eigenthümlichkeit eines neuen Stand
punktes sein sollen? hat denn etwa Hegel diese
Nothwendigkeit der Empirie für die Erkenntniſs ge
leugnet? Die höhere Empirie soll nun „nicht die ge
meine, in einseitigen Kategorien und in beschränktem
Begriffsaberglauben jeder Art verhärtete" sein, son
dern vielmehr „die, welche durch die speculative Ka
tegorien- und Ideenlehre hindurchschreitend, sich dar
in der Erkenntniſs der ewigen Grundformen und Exi
stenzialweisen aller Dinge, des Schöpfers wie der
Schöpfung, versichert hat, und in selbstbewuſster Klar
heit daran die ewig wandellosen Grundzüge besitzt,
in denen die objective Selbstentfaltung aller Dinge
unendlich individualisirend sich hineingestaltet.” (S.
124). D. h. das anschauende erfahrende Subject soll
nicht das ungebildete rohe, sondern vielmehr das

vom Denken selbst anerkannt werden, insofern auch
für die Anschauung die Wahrheit Gegenstand sei, und
das Denken, welches sich für die einzige Form der
Wahrheit halte, sei eben darum ein einseitiges. Hier durch die Ontologie philosophisch kultivirte sein. Hier
nach ist der ganze Inhalt des spekulativen Denkens mit ist die Anschauung immer nicht eine Weise der
zugleich Inhalt der Anschauung, ohne daſs diese je Erkenntniſs, sondern sie liefert nur dem Subjecte
nen Inhalt selbst erweiterte und etwas Wesentliches das Material zur weiteren Bearbeitung. So soll denn
zu jenem Inhalte hinzuthäte. Anderseits aber hat die die Dialektik wieder hinzutreten, und die Erfahrung
Anschauung bei Fichte auch die Bedeutung eine er dialektisch durcharbeiten (Ont. S. 43); ohne diese
gänxende Erkenntni/sweise zu sein, und zwar ergänzt Dialektik wäre die Anschauung trotz ihres Besitzes
sie das dialektische rein apriorische Denken; wenn der Ontologie doch blind, und brächte es nie zum
dieses die allgemeinen Formen aller Wirklichkeit ent Begreifen der Wirklichkeit, d. h. zu einer Philosophie
wickelt, so tritt in der Realphilosophie die Empirie der Natur und des Geistes; also der Begriffsfonds
hinzu, und nur durch diesen Einschlag der Empirie in der Ontologie reicht nicht hin, der Anschauung zur
das apriorische Denken kommt eine wirkliche Erkennt Erkenntniſ der sich ihr darbietenden Objectivität zu
niſs der Natur und des Geistes zu Stande; hiernach verhelfen, oder durch den Besitz der Ontologie wird
fällt die Anschauung nicht hinter die Philosophie die Anschauung noch nicht zur erkennenden, zu einem
überhaupt ein, sondern hinter die Metaphysik oder Principe des Wissens, sondern wie sie die Objecte

Ontologie.

Diese ergänzende Anschauung und Empi aufnimmt, bedürfen sie einer weiteren, in der Ontolo

rie mag nun Fichte immerhin eine höhere nennen, so gie noch nicht gegebenen, Form, und dies formirende,
ist sie dennoch, wie er selbst sie beschreibt, von der das Object wirklich erkennende Princip ist wieder das
ganz gewöhnlichen, äuſserlichen Empirie specifisch gar dialektische Denken. Hieraus ist zugleich ersichtlich,
nicht verschieden, und hat mit der intellectuellen An wie die Behauptung zu verstehen sei, daſs das erfah
schauung Schellings durchaus nichts gemein. Es ist rende Subject der Objectivität nachgehen, sich auf
bald genug gesagt, daſs das anschauende Erkennen, nehmend verhalten solle (S. 124). Dies wissenschaft
im Unterschiede von dem bloſs dialektischen, „mit we liche Nachgehen und Aufnehmen ist eben die dialekti
sentlich empirischen Momenten behaftet" sei (S. 124); sche Methode, welche aber in Bezug auf die reale
allein was soll denn diese ganz unbestimmte Phrase Wirklichkeit nicht mehr die negative, sondern die po
bedeuten ? soll damit nur behauptet werden, daſs die sitive Dialektik sein soll. Wenn nun diese als Ent
Erkenntniſs der concreten VWirklichkeit von der Er

faltung, Entwickelung eines implicite Gegebenen be

fahrung ansgeht, und durch alle Momente hindurch schrieben wird, d. h. eben so wie Hegel das Wesen
fortwährend der Erfahrung bedarf, so wird doch der Dialektik bestimmt, so wird doch sicherlich nicht
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die dialektische Entfaltung der Natur von Moment zu

Moment mit der objectiven Enfaltung derselben in
dem Sinne zusammentreffen sollen, daſs das Hervor
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Höheren ihre Wahrheit habe. Fichte will dagegen
dem Widerspruche nur eine ontologische, nicht aber
reale Geltung zugestehen; alle Begriffsunterschiede

gehen der Begriffe aus einander zugleich ein Hervor sollen als vereinzelt festgehalten zum Widerspruche
gehen der Naturgestalten selbst bedeute; d. h. der getrieben werden können, und was uns in den Dingen
Fortgang ist nicht durch das Object, wie sich dasselbe als widersprechend erscheint, soll dieſs gleichfalls nur
der aufnehmenden Anschauung darstellt, sondern viel
mehr durch den Begriff und seine immanente Entwik

kelung bestimmt. Hiermit kommt Fichte nicht über
die Behauptung hinaus, daſs das Denken der Frfah
rung bedürfe, daſs es aber zugleich das in der Erfah
rung Gegebene verarbeiten müsse; dies hat man nun
von jeher so gehalten und Hegel hat zugleich das Er
fahrene dialektisch durchgearbeitet d. h. bei Hegel
ist das wirklich da, was Fichte fordert, und nur wenn
man Hegels Philosophie der Natur und des Geistes
fortwirft, erscheint die Hegelsche Philosophie als blo
ſse Metaphysik (S. 124). Allerdings aber tritt hier
noch ein Moment hinzu, welches dem Hegelschen Sy

steme gegenüber wirklich als etwas ganz Neues und
Absonderliches gelten muſs. Fichte bemerkt in der
Theorie des Erkennens und in der Ontologie, daſs
nach Hegel Alles an dem Widerspruche zu Grunde
gehe, und somit der unaufgelöste Widerspruch bei
Hegel übrig bleibe (Ontol. S. 165). Dieſs ist nun
nicht etwa ein Miſsverständniſs in irgend einem einzel
nen Punkte, sondern im Fundamente und im Ganzen;

und hiervon sagt Hegel nicht nur ausdrücklich das
Gegentheil (Log. II, 72), sondern das ganze System
ist an allen Punkten zugleich die Widerlegung von
denn, was Fichte hier für das Charakteristische des

selben ansieht. Ueber dergleichen Ungereimtheiten
aber, daſs der unaufgelöste Widerspruch die Wahr
heit von Allem sei, ist freilich leicht hinauszugehen,
aber wir zweifeln, ob Fichte selbst sich dies Hinaus

gehen als ein Verdienst anrechnen wolle. Hegel be
merkt an der eben angeführten Stelle, daſs jeder Be
griff wie jede Gestalt der Wirklichkeit den Wider
spruch in sich enthalte, und zwar als lebendig die
fortwährende Ueberwindung und Auflösung dieses im
manenten Widerspruches sei, daſs aber zugleich jede
endliche Gestalt über sich hinausweise und insofern

der unaufgelöste Widerspruch sei, als sie in einem

dadurch sein, daſs die Betrachtung es aus dem Welt
ganzen herausreiſse. Sollte mit diesen Behauptungen
Ernst gemacht werden, so wäre das viel besprochene
und belobte Leben der Wirklichkeit, welches durch
Hegels Dialektik zerstört werden soll, ein leeres be
deutungsloses Wort, und die positive Dialektik, wel
che das Lebendige in seiner Entfaltung darstellen
soll, kann nicht einen Schritt thun, ohne diesen Be
hauptungen thatsächlich zu widersprechen. Von der
Widerspruchslosigkeit der Wirklichkeit erhalten wir
sogleich ein sehr merkwürdiges Beispiel; es könnte,
heiſst es (Ont. S. 43), ohne logischen Widerspruch nur
die Natur existiren ohne den Geist, der dennoch ihre
Wahrheit ist. Allerdings können wir die Natur den
ken ohne den Geist, aber wenn wir dies thun, verfah
ren wir gedankenlos, und denken die Natur nicht wie
sie ist, sondern wie sie nicht ist; die Möglichkeit, daſs
die Natur auch ohne den Geist existiren könnte, ist also
eine bloſs gedachte, d. h. ein Gedanke ohne Realität und
Wahrheit, ein leerer wesenloser Gedanke, ein unvernünf
tiger Gedanke, welcher vom öyog nichts in sich enthält.
Daſs sich aber die Natur zum Geiste aufhebt, das ist ihre
eigene immanente Vernunft, ihr Wesen, und ohne den
Geist, also für sich, ist die Natur selbst der unaufgelöste
Widerspruch; dieser Widerspruch hebt sich in der
Wirklichkeit durch die Existenz des Geistes auf, weil
der unaufgelöste Widerspruch gar nicht existiren
kann, sondern seine eigene Auflösung schon zur Vor
aussetzung hat. Damit hat aber der Widerspruch so
gleich reale Bedeutung, und zwar hat die daseiende
wirkliche anschaubare Natur den Widerspruch in sich,
ihre eigene Negation zu sein, die Unruhe in sich selbst,
den Trieb und die Sehnsucht über sich hinaus, und
diese Unruhe verläſst die Natur nie, sondern dieſs ist
vielmehr ihr eigenthümliches Leben, was sie erst zur
Natur macht, daſs sie fortwährend an ihrem eigenen
Widerspruche zu Grunde geht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der Geist aber ist wieder nur dadurch die Wahr

ner positiven Existenz gefaſst, eine Unergründlichkeit
in sich, ist vielmehr noch jeder Geist dem anderen

ein unzugängliches Geheimniſs, das er selbst nur auf.
schlieſsen, durch freie That zur Offenbarung bringen
kann: so gilt dieſs in allerhöchster Bedeutung vom
göttlichen Geiste, der nicht an sich selbst, nur in sei
ner Offenbarung erkannt zu werden vermag, wodurch

heit der Natur, daſs er den Widerspruch, welcher in
der Natur unaufgelöst ist, aufgelöst in sich enthält,
also nicht dadurch, daſs er von dem Widerspruche ab wir nach einem schon vielfach von uns dargestellten
strahirt, was wieder ein bloſs subjectiver unlogischer Wendepunkte der Untersuchung über jede Apriorität
und unvernünftiger Gedanke sein würde.
hinaus in ein andres Gebiet des Erkennens eingewie
Eben so unbestimmt und schwankend ist die Ent sen werden." (Ont. S. 38) Es wird also der Unter
wickelung eines andern Punktes, welchen Fichte selbst schied zwischen Form der Wirklichkeit und positiver
als den wichtigsten, den Geist seines Systems eigent Wirklichkeit selbst, geltend gemacht und auf Gott
lich charakterisirenden bezeichnet, nämlich die Frage angewandt; dieser soll seiner ontologischen Form nach
um die Erkennbarkeit Gottes; auch hier aber hat er vollständig, seiner positiven Wirklichkeit nach aber
den Erörterungen und Angriffen des Ref nichts wei nur theilueise erkennbar sein. Zunächst ist nun jener
ter entgegenzustellen, als die alte schon bekannte Un Ausdruck, daſs Gott nicht an sich selbst, sondern nur
bestimmtheit. Schon in dem ersten historischen Theile

in seiner Offenbarung erkannt zu werden vermag, ganz

seines Werkes über Gegensatz, Wendepunkt und Ziel ungeschickt, indem er den Schein herbeiführt, als ent
heutiger Philosophie hatte Fichte wiederholt die Be hielte die Offenbarung nicht das Ansich Gottes, oder
hauptung ausgesprochen, daſs Gott an sich schlecht als wäre das Ansichsein und die Innerlichkeit Gottes
hin unerkennbar sei, ohne sich auf die weitere Ent noch eine andere als die geoffenbarte und vom Men
wickelung dieser Behauptung einzulassen; erst in der schen erkannte. Fichte lehrt zugleich, daſs sich die
Ontologie erfahren wir, welchen Sinn eigentlich diese Gedanken Gottes in der Welt offenbaren, ja daſs Al
Behauptung haben solle. Vollständig erkennbar soll les göttlicher Gedanke sei; daſs es eben darum auch
Gott sein nach seinem apriorischen Formbegriffe, wel nichts absolut Dunkeles, bloſs Gegenständliches in der
chen seinem ganzen Inhalte nach die Ontologie zu Welt gebe, wodurch Subject und Object in unauflös
entwickeln hat. „Ein anderes ist das positive Erken lichem Gegensatze auseinander gehalten würden. Fer
nen des göttlichen Geistes, das Eindringen in das ner aber läſst jener Ausdruck gerade das, worauf es
Geheimniſs seiner Persönlichkeit, seiner Gedanken und

hier ankommt, ganz bei Seite liegen; denn er urgirt

Entschlieſsungen: ein solches aber von sich zu be nur in Bezug auf die Wirklichkeit eine andere Weise

haupten, ist noch keiner Philosophie eingefallen, wie der Erkenntniſs, nämlich die Anschauung und Erfah
wohl nicht jede auch nur zur Erschöpfung des apriori rung, hier aber handelt es sich darum, daſs auch das
schen Begriffs Gottes gelangt ist, viel weniger zur in der Wirklichkeit sich offenbarende Absolute trotz
klaren Abscheidung dieses Begriffs vom Erkennen der Offenbarung doch nur theilweise erkannt werden
seines positiven Wesens sich erhoben hat. Schlieſst könne. Oder meint etwa Fichte, daſs Gott auch
jedoch auch das beschränkteste Naturding, nach sei Gedanken und Entschlieſsungen habe, welche er nicht
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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offenbart, welche als bloſse Gedanken ihm bloſs inner wieder alle und jede Bedeutung, wenn dessenungeach
lich bleiben, gestaltlos und ohnmächtig, wie es wohl tet doch wieder von einem überwundenen Dualismus
dem Menschen geschieht, welcher allerlei denkt und und von einem wirklichen Erkennen des Wesens die
ausgrübelt, ohne die Kraft zu haben, seine Gedanken Rede ist. Im Selbstbewuſstsein ist Subject und Ob
und Entschlieſsungen in die Wirklichkeit überzusetzen? ject dasselbe, und wird das Selbstbewuſstsein festge
Meint Fichte mit den unergründlichen Gedanken und halten, so erkennt das Subject nie wirklich ein An
Entschlieſsungen die, welche in Gott selbst Urgedan deres, das Object, sondern immer nur sich selbst; das
ken sind, so möchte man wohl wissen, woher er diese Subject kommt so aus dem Idealismus seines Selbst
Weisheit habe, daſs sich Gott mit bloſsen Gedanken wissens nie wirklich zum Sein, sondern dieſs bleibt
zu schaffen mache. Soll aber nur behauptet werden, immer als ein Inneres oder auch Aeuſseres dem Sub
daſs es dem endlichen Denken unmöglich sei, die To jecte gegenüber stehen. In der Theorie des Erken
talität der Welt, so wie sie an sich dieſs ist, nämlich nens führt Fichte diesen Standpunkt der Reflexion
vom Denken und Wollen Gottes allseitig durchdrun nicht wirklich über sich hinaus, sondern stumpft nur
gen und überwunden zu erkennen, so ist dies, wie die Spitze der Reflexion dadurch ab, daſs er dem
Fichte selbst bemerkt, noch nie einem Philosophen zu Selbstbewuſstsein, ohne über dasselbe zum Begriffe
leugnen eingefallen; was aber die Hauptsache ist, des Geistes fortzugehen, eine ganz unbestimmte Theil
durch alle diese Bestimmungen wird die Frage nach nahme an der Wahrheit windicirt. Dies hat Ref als
der Erkennbarkeit und Unerkennbarkeit Gottes so ein Zurückfallen in den Kantischen Standpunkt be
wenig beantwortet, daſs sie in ihrem Fundamente und zeichnet, aber durchaus nicht, wie Fichte berichtet
in ihrer tiefen philosophischen Bedeutung noch nicht (S. 125), den Satz „daſs das substantielle An sich
einmal berührt ist.
Gottes, sein inneres Wesen keinesweges aufgehe in
Fichte erklärt sich zu wiederholten Malen gegen seinen (sic) spekulativen Begriff." Wenn nun aber
die Ansicht Hegels, daſs das wahrhafte Wissen des Fichte weiter von einem total überwundenen Gegen
Menschen von Gott zugleich das Wissen Gottes von satz zwischen Subject und Object spricht und diese
sich selbst sei; auch in der angeführten Stelle der Einheit von Sein und Wissen auch wirklich spekulativ
Ontologie wird ebenfalls eingeschärft, daſs unser Den ausspricht und darstellt, so ist er damit einerseits im
ken Gottes in keinem Sinne mit dem göttlichen Selbst strengsten Gegensatz gegen die Ansicht begriffen,
erkennen zusammenfalle. Erst diese Behauptung ist welche er als Princip bezeichnete. Wie wenig jedoch
nicht eine allen philosophischen Systemen gemeinsame, anderseits jene Ueberwindung des Dualismus wirklich
sondern enthält etwas VWesentliches und für das neue spekulativ gefaſst und nach allen ihren Seiten hin er
Princip Charakteristisches; dennoch aber wird sie ohne kannt ist, zeigt sich wieder in dem ganz äuſserlichen
die Einsicht in die daraus nothwendig hervorgehenden Abhalten der speculativen Ansicht, daſs das wahrhafte
Consequenzen d. h. ohne philosophisches Bewuſstsein Wissen des Menschen von Gott das Wissen Gottes
ausgesprochen, und sie bleibt als eine besondere Be von sich selbst sei; und eben dieſs ganz äuſserliche
hauptung auſser dem Systeme und der systematischen Abhalten ist es, welches die Frage nach der Erkenn
Entwickelung stehen. Als das Fundament der ganzen barkeit und Unerkennbarkeit Gottes gar nicht die
Philosophie wird in der Theorie des Erkennens fort Spitze erreichen läſst, auf welcher sie erst spekulative
während hervorgehoben, daſs das Selbstbewuſstsein Bedeutung bekommt. Das Princip des Selbstbewuſst
der Augpunkt alles Erkennens, Anfang, Mitte und seins muſs jene Ansicht nothwendig von sich abhalten,
Ende aller Philosophie sei; diese Grundansicht ist weil darin die Ueberwindung dieses Princips zum Be
durchaus übereinstimmend mit dem Leugnen der per griffe des Geistes in seinem einfachen Resultate aus
sönlichen Immanenz Gottes im Menschen und jene gesprochen ist; und wie das Selbstbewuſstsein über
ausgeführt und entwickelt hat dies Leugnen nothwen haupt aus dem Wissen seiner selbst nicht zum wirk
dig zum Resultate; jedoch verliert die Ansicht, daſs lichen Begreifen und zur Besitznahme des Seins fort
W

das Selbstbewuſstsein Princip der Philosophie sei,

schreitet, sondern das Sein vielmehr aus sich heraus
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schaftliche
Polemik
nicht
ohne
Weiteres
mit
stolzer
wirft, so läſst es auch das Absolute nicht wirklich
d. h. als persönliche Energie gegenwärtig sein. So Bequemlichkeit von sich weist, sondern darauf eingeht,
lange aber Gott nicht persönlich und als sich selbst um sich sieht, und sich selbst die Schwierigkeiten
wissender im erkennenden Geiste gegenwärtig gewuſst nicht verbirgt, welche mit jedem weiteren Schritte wie
wird, ist er, mag man so viel von Offenbarung spre der rückwärts hin sich aufthun. Weiſse spricht es
chen wie man will, doch immer geheim, und Erkennen mit Bestimmtheit aus, daſs „Nichts von einer niede
und Sein fallen, trotz aller Versicherung des aufge ren Stufe der Philosophie unmittelbar in die höhere
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nämlich diese wirkliche, nicht unterschiedslose Ein
heit des endlichen und absoluten Geistes schlechtweg
als eine Verwechselung des Begriffs Gottes und sei

übergetragen werden kann" (S. 94); gerade dies Be
wuſstsein ist die erste und nothwendige Bedingung
einer weiteren Verständigung, sollte diese fürerst auch
nur in der concisen Auffassung des Gegensatzes und

ner Realität bezeichnet wird, so besteht die Realität

in der Reduktion desselben auf einen einfachen Aus

Gottes darin, daſs er als fester Gegenstand dem er
kennenden Geiste nur gegenübersteht, daſs daher das

druck bestehen. Der Gegensatz im Princip ist noth
wendig durchgreifender Gegensatz und ehe dieser

Wissen von Gott, das dialektische ebenso wie das an

nicht als solcher gefaſst wird, ist auch das Princip
nicht in seiner Bestimmtheit erkannt und begriffen.

hobenen Dualismus, doch absolut auseinander. Wenn

schauende, nie das Wissen vom wirklichen lebendigen
Gott ist, sondern nur das Erkennen einer unwirklichen
Form. So soll es nun aber nicht sein, Gott soll nicht

Aus jenem Bewuſstsein geht denn sogleich die richtige
Bemerkung hervor, daſs auch die Methode von dem
neuen Standpunkte aus sowohl in ihrem Principe und
in ihrer Ableitung, als auch in ihrem Ausdrucke eine
Umbildung erleiden müsse (ibid.); diese Umbildung
wird S. 111 für so wesentlich angesehen, daſs der
neuen Methode nur eine gewisse Beziehung oder Ver
wandtschaft zur Hegelschen zugestanden wird. Wenn
aber Weiſse den Unterschied, welchen Ref zwischen

als bloſser Gegenstand dem Erkennen gegenüber ste
hen, sondern es wird vielmehr behauptet, „daſs Got
tes Persönlichkeit tief vereinigt sei mit den kreatürli
chen Persönlichkeiten, ja, daſs die Einheit des göttli
chen Allbewuſstseins durch jedes Einzelne hindurchgehe,
und sich darin zugleich seiner bewuſst sei" (Ont.512);
dieſs sind nun aber wieder, halten wir die frühere Be
hauptung fest, leere bedeutungslose Worte. Mit einer der Hegelschen Methode und der von Weiſse in der
solchen Unbestimmtheit ist schlechterdings nichts an Metaphysik angewandten hervorgehoben hat, für un
zufangen; die Philosophie hört damit überhaupt auf, wesentlich ansieht, und auf eine Verschiedenheit des
Philosophie zu sein, und sinkt zu einem reflektirenden Ausdrucks zurückzuführen versucht, so kann Ref.
Vorstellen herab, welches seine eigenen Gedanken hierin mit dem Verf. schlechterdings nicht einverstan
nicht zusammenzubringen im Stande ist. Diese Un den sein. Jener Unterschied besteht nämlich einfach
bestimmtheit ist aber gerade der hervorstechende Man darin, daſs bei Weiſse die Begriffe nicht in ihrem ana
gel der Fichteschen Philosophie; wesentliche Punkte lytischen und synthetischen Verhältnisse zugleich er

werden nicht zusammengebracht und durchgeführt, son kannt und dialektisch gesetzt sind, sondern nur syn
dern die spekulative Entwickelung wird durch das
Schwanken der Vorstellung unterbrochen, welche mit

einem bildlichen Ausdruck die Fragen der Spekulation
gelöst zu haben meint, während sie dieselben in Wahr
heit nur zurückgeschoben und mit dem Scheine der
Lösung übertüncht hat. –

thetisch als sich ergänzend durch eine subjective Ana
lysis an einander gereiht werden. Hiermit hört aber
die Methode auf, Entwickelung zu sein, welches ihr
innerstes Wesen ist, und in dem Begriffe der Ent
wickelung liegt sogleich viel mehr als eine bloſse „ge

genseitige Abhängigkeit der Begriffe in Betreff ihrer
Denkbarkeit" (S. 93). Auch kann der angegebene

In der Abhandlung über die Methode, mit welcher
Weiſse seine Erörterung über die drei Grundfragen
der gegenwärtigen Philosophie beginnt, zeigt der Verf.
abermals seinen rastlosen durchdringenden Ernst, mit

hervorhebe; denn wollte Weiſse das Moment hervor

welchem er sich in die Sache vertiefend eine wissen

heben, worin eben die Differenz besteht, daſs nämlich

Unterschied durchaus nicht darauf reducirt werden,

daſs Hegel etwa irgend ein Moment der Methode mehr
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auszusetzen ist, so würde hiermit gerade das Moment
verschwinden, auf welchem bei Weiſse der Accent des
Fortschritts durchgängig liegt, daſs nämlich der eine

Begriff in seiner festen Endlichkeit den anderen aus
schlieſst.

Wenn Weiſse dennoch von einem Enthal

tensein der Begriffe in einander spricht, so besteht
dies jedoch nur in dem gegenseitigen Ausschlieſsen,
wodurch die Begriffe zugleich auf einander hinweisen;
das Enthaltensein fällt also wieder nur in das den

kende Subject, welches mit dem einen Begriffe auch
den anderen denkt. Wenn durch die ganze Metaphy
sik Weiſse's hindurch genau genommen kein einziger
Fortschritt im Hegelschen Sinne dialektisch ist, so
sah Ref. hierin nicht bloſs eine immer wiederkehrende

schwankend und unbestimmt, zu sehr nur Andeutung,
als daſs daran weitere zu irgend einem Resultate füh
rende Erörterungen angeknüpft werden könnten. Zu
nächst stellt Weiſse die ganz vernünftige Forderung,
daſs die Methode bewiesen werden müsse, und zwar
soll sie in dem Subjecte selbst auf dem Wege gesetz
mäſsiger Selbstentwickelung entstehen. Diese Forde
rung ist auch der Hegelschen Philosophie so wenig
fremd, daſs sie in derselben vielmehr vollständig ge
löst wird; denn der Begriff der Methode resultirt am
Schlusse der Logik und damit ist dieselbe für das
Subject bewiesen. Auch bei Weiſse hat jene Forde

rung nicht den Sinn, daſs etwa die Methode nicht
eher angewandt werde, ehe sie für das erkennende

principlose Ungeschicktheit, sondern vielmehr eine, Subject bewiesen sei, sondern die Methode wird, wenn
wenn auch von Weiſse selbst nicht mit Bewuſstsein

durchgeführte, wesentliche Differenz, weil einerseits
fast durchgängig ein und derselbe Rhythmus beibehal
ten wird, und weil anderseits gerade diese Differenz,
wie sie schon mit der Auffassung des Metaphysischen
überhaupt im engen Zusammenhange steht, besonders
im Uebergange aus der Metaphysik in die Realphilo
sophie als bedeutsam und charakteristisch für das
ganze System hervortritt. Bei dieser Differenz aber
ist es etwas ganz Ueberflüssiges, auſserdem noch
nachzuweisen, daſs einzelne Begriffe nicht in den ge
hörigen Zusammenhang gestellt sind, weil schon durch
diese Differenz allein auch kein einziger Begriff seine

auch noch ohne ausdrückliches Bewuſstsein über sie,
schon in der Logik selbst angewandt (S. 89). Wenn
nun weiter bemerkt wird, daſs es in der Logik eben
nur um den Begriff des Erkennens, nicht um den Be
griff des Seins zu thun sei, daſs nur eine Weise des
Erkennens, nicht des Seins gesucht werde (S. 90), so
ist doch das Erkennen wesentlich nicht ohne die Be
ziehung auf das Sein, so daſs durch die totale Ab
straction vom Sein auch von dem Erkennen selbst ab

strahirt würde.

Daher wird denn auch nach Weiſse

mit der wahrhaften Weise des Erkennens sogleich
Etwas in Bezug auf das Sein mitgefunden (S. 90),
was aber fürerst nur als eine Voraussetzung betrach
spekulative Entwickelung erhält; nicht bloſs ist die tet werden soll. Was dies Mitgefundene sei, können
Continuität in jedem Punkte abgebrochen, sondern das wir aus der folgenden Behauptung entnehmen, daſs
Auseinanderfallen der Begriffe schlägt auf sie selbst nämlich die Logik zeige, nicht daſs der Begriff des
zurück, weil die Continuität zum Inhalte jedes einzel Seins, sondern daſs der Begriff des Erkennens ein
nen Begriffs wesentlich gehört. Weiſse geht nun wei nichtiger, absurder wäre, wenn ihm nicht eine be
ter zurück, giebt die verschiedene Ableitung und Stel stimmte Beschaffenheit der Dinge entspräche (S. 95),
lung, welche die Methode in seinem Systeme erhalten d. h. mit der wahrhaften Weise des Erkennens wird
werde, im Allgemeinen an; jedoch ist diese ganze zugleich die Erkennbarkeit der Dinge mitgefunden,
Untersuchung vorläufig und weist auf die Wissen also das Resultat bezieht sich ebenso sehr auf das
schaft der Logik hin, welche vorzugsweise die Ent Sein wie auf das Erkennen, und enthält die Einheit
wickelung des Erkenntniſsbegriffs und damit der Me des Erkennens und des Seins.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Zeitschrift für Philosophie und speculative Theo nen dieses Inhalts setxt und ausdrückt; sonst bleibt
logie – herausgegeben von Dr. J. H. Fichte. sie immer auſser dem Inhalte und das Wesen dessel
ben wird von der Methode nicht berührt.
(Fortsetzung).

Die wesentliche Differenz der Phänomenologie
und der Weiſseschen Logik würde hiernach dar
in bestehen, daſs letztere den Erkenntniſsbegriff ohne
Beziehung auf das Object zum Inhalte haben soll;
hiermit würde die Logik mit der Genesis des Wis
sens von Hinrichs zusammentreffen, jedoch ist das

Erkennen, insofern es Form und Inhalt zugleich
ist, schon Resultat der phänomenologischen Ent

Jedoch ist

überhaupt diese äuſserliche Reflexion nicht im Stande,
eine Sache irgendwie ins Klare zu bringen, welche so
sehr, wie die in Rede stehende, alle wesentliche Fra
gen der Spekulation in sich faſst. Es wird nach der

Anwendung der Methode auf den positiven Inhalt der
Wirklichkeit gefragt; diese Stellung der Frage ent
hält genau genommen schon die Voraussetzung in sich,
daſs die Methode eine dem positiven Inhalte äuſser
liche Form sei; damit ist der Inhalt schon aus der Form

wickelung, und hat, soll es nicht in die Kantische herausgefallen und zwar ist dieser Inhalt zugleich ein
Abstraction verfallen, die Ueberwindung des Bewuſst auchnichtsein- und auch andersseinkönnender; auch dies
seins und des Gegensatzes von Subject und Object Moment, welches gerade den Inhalt charakterisirt und
zur nothwendigen Voraussetzung. Weiſse spricht fer jene Frage vorzugsweise herbeiführt, hat sich nicht
ner von der Anwendung der Methode auf den freien durch die Methode selbst ergeben, sondern ist zu
positiven Inhalt der Erkenntniſs, welche Ref in Bezug nächst, gleichviel durch welche Form der Erkenntniſs,
auf den Begriff Weiſse's von der Freiheit als unmög äuſserlich aufgenommen. Die Frage aber: ob die Me
lich nachgewiesen hatte. Die Methode soll nur die thode auf den positiven Inhalt anwendbar sei, darf
relative Nothwendigkeit des positiven Inhaltes fordern, schlechterdings nicht auſserhalb der Erkenntniſs dieses
d. h. eine Nothwendigkeit in Bezug auf das Erken Inhaltes fallen, sondern muſs uothwendig zugleich die
nen; dies wäre ein nichtiges, sich selbst widerspre Erkenntniſs dieses Inhaltes selbst sein. Durch die
chendes, „wenn ihm nicht eine bestimmte Beschaffen ganze Untersuchung tritt neben die Methode noch eine
heit der Dinge entspräche." Diese wissenschaftlich andere Weise der Erkenntniſs, welche über die Me
nothwendige Beschaffenheit der Dinge soll aber die thode selbst reflektirt; darauf würde es nun eben an
Freiheit d. h. das Auchnichtsein- und Auchanderssein kommen, das was hier als äuſserliche Reflexion er
können derselben nicht aufheben. Davon abgesehen, scheint, zur wissenschaftlichen Gestalt zu erheben.
daſs diese ganze Erörterung erst durch die nähere Diese Forderung stellt Weiſse selbst an die Logik
Bestimmung über das Wesen der relativen Nothwen oder Methodenlehre, in wie weit derselben aber über
digkeit wie der Freiheit weiter erklärt und von ihrer haupt Genüge geleistet werden kann, muſs zunächst
Vieldeutigkeit und dem Schwanken befreit werden dahingestellt bleiben. Erst dann, wenn der Begriff der
müſste, so handelt es sich hier nicht um ein Erken Methode wissenschaftlich entwickelt ist, kann auch die
nen überhaupt, sondern um ein dialektisches Erken Behauptung Weiſse's eine philosophische Bedeutung
nen, und die Methode wird nur dann wirklich auf den erhalten, daſs die wahre Methode auf ein für das
positiven Inhalt der Erkenntniſs anwendbar sein, wenn Denken selbst Unerreichbares nicht bloſs führe, son
sie selbst das Auchnichtsein- und Auchandersseinkön dern auf einem solchen Trºjgoua sogar beruhe (S. 91).
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.
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Für jetzt erscheint dies dem Ref. nur als ein noth
wendiges Resultat der unwahren Forderung, das Er
kennen ohne seine Beziehung auf das Sein zu unter
suchen und zu entwickeln, ganz ähnlich wie die Kan
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Wenn sich hier Hegel mit dem Bilde eines Abfalls
der Idee von sich selbst zu helfen sucht, so fällt er

am Schlusse der Philosophie doch wieder in die Idea
lität zurück, und wenn auch nicht die logische Idee

tische Kritik ihr Resultat schon in der falschen Stel

sondern der Geist die Wahrheit und Wirklichkeit von

lung der Aufgabe voraussetzte.
Wollen wir das sogenannte neue Princip in seiner
ganzen Bedeutsamkeit und Tiefe kennen lernen, so

Allem sein soll, so ist doch die Philosophie das Ende

haben wir uns vorzugsweise zu Schelling hinzuwen
den, welcher dasselbe in seiner reinen Einfachheit und

energischen Bestimmtheit der Dialektik gegenüberge

stellt und geltend gemacht hat. Es handelt sich nicht
um irgend eine einzelne Bestimmung oder um irgend

einen einzelnen Gegensatz, sondern um den Funda
mentalgegensatz, welcher sich durch die ganze Philo
sophie hindurchzieht; nämlich um den einfachen Ge
gensatz von Denken und Sein, welcher zuerst in dem

ontologischen Beweise für das Dasein Gottes in seiner
ganzen Schärfe und Tiefe hervorgetreten ist. Dieser
Gegensatz hat sich zur Totalität entwickelt; das Den
ken ist nicht nur der Gedanke oder vielmehr die sich im

Bewuſstsein vorfindende Vorstellung Gottes, sondern
das zur Gedanken- und Intellektualwelt erweiterte

denkende Erkennen; und diesem tritt die Wirklichkeit

in ihrer Totalität, und in ihrer allseitigen selbstände
gen Gliederung gegenüber.

Das Wesen der Hegel

schen Philosophie soll nun darin bestehen, daſs die
selbe aus dem rein Rationalen, aus dem sich zum Be

giffe und zum absoluten Wissen steigernden Denken
nicht zur Wirklichkeit heraustritt, sondern in dem
Idealismus des Denkens stecken bleibt.

Das Denken

producirt allen Inhalt aus sich selbst; damit ist aber
auch aller Inhalt Gedanke, Gedachtsein, nicht Sein,
Wirklichkeit, und die Philosophie ist immer nur Den
ken des Denkens, nicht aber Denken des Seins. Die
ganze Wirklichkeit bleibt somit in allen ihren Momen
ten auſser und neben dem Denken liegen, und indem
das Denken dennoch seinen ihm immanenten Inhalt für

die Wahrheit und Wirklichkeit ansgiebt, verflüchtigt
es die wirkliche Welt und die Gottheit selbst in die

Idealität des Gedankens. Bei dem Uebergange aus
der Logik in die Naturphilosophie, bei diesem „schwe

und die höchste Wirklichkeit des Geistes d. h. doch
wieder das Denken und nicht das Sein. Diesem Idea
lismus des rein Rationalen ist nur durch die Aner

kennung der Anschauung und Empirie gegenüberzu
treten. Der Uebergang aus dem Begriffe in das Sein
ist Aufnehmen des Seins d. h. Anschauung, Empirie;
und es ist kein anderer Uebergang möglich, weil der
Begriff und das subjective Denken nicht schöpferisch
ist. Das Denken muſs diese Endlichkeit bekennen,
und sich die Wirklichkeit gefallen lassen; die Wirk
lichkeit kann somit nur empirisch aufgenommen wer
den, weil sie ihrem Begriffe nach nicht eine vom sub
jectiven Denken erzeugte, sondern vielmehr die Vor
aussetzung für das Denken ist; die Wirklichkeit also
erkennen wie sie au sich ist, heiſst nichts weiter, als
sie sich empirisch „aufdringen" lassen; denn das ist ihr
Wesen, ohne das Denken absolut vollendet und selbst
ständig und eine für das Denken allseitig gegebene
zu sein. Das Sein des Begriffs und des Begriffenen
ist nicht selbst der Begriff, sondern ein Anderes, über
den Begriff hinausliegendes, dem Begriffe wie der Dia
lektik Jenseitiges, das schlechthin Positive, welches
nicht überhaupt gar nicht, aber nur durch das Princip
der Anschauung gefaſst und erkannt wird. Diese An
schauung und Empirie aber ist nicht die sinnliche,
welche nur das Einzelne zum Gegenstande hat, son
dern eine höhere intellektuelle, welche die Wirklich
keit in ihrer Totalität aufnimmt; und es ist zunächst
durchaus nicht um dieses Einzelne zu thun, sondern

nur um die Wirklichkeit überhaupt; d. h. um den Be
griff der Wirklichkeit; ist das Denken einmal zur An
erkennung dieser Anschauung gelangt, so erstreckt
sie sich durch die ganze Erkenntniſs hindurch und
braucht nicht etwa bei jeder einzelnen Gestalt der
Natur und des Geistes wiederholt zu werden; der

tischer, weil die Dialektik eben die immanente Be

Schritt in die Wirklichkeit ist damit gethan, die Idea
lität des Denkens ist überwunden, und nun erst kann
das Denken an das Erkennen der Wirklichkeit gehen,
weil es erst durch diese Anschauung in die Wirk

wegung und somit das Verharren in dem Begriffe ist.

lichkeit sich hineinversetzt hat.

ren Schritte in die Wirklichkeit” bricht die Dialek

tik ab, und dieser Uebergang ist unmöglich ein dialek
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Die Hegelsche Philosophie kann diese, sich ihr das anschauende Subject in der Wirklichkeit blieb,

als die wahrhafte Erkenntniſsweise gegenüberstellende

und nicht in den subjectiven Begriff übersprang.

Empirie und Anschauung überhaupt nicht als einen ihr Wenn Fichte u. A. für ihre Behauptung, Hegel habe
gegenüberstehenden Gegensatz anerkennen, indem das die Phänomenologie, als Einleitung in das spekulative
innerste Wesen des dialektischen Denkens gerade Wissen, späterhin verworfen, den Grund anführen,
darin besteht, jene intellectuelle Anschauung als ein
wesentliches Moment in sich aufgehoben zu enthalten.
Die intellectuelle Anschauung wendet sich zunächst

daſs in der später erschienenen Encyklopädie eine
andere Einleitung gegeben sei, so reicht hiergegen
die Bemerkung hin, daſs in der noch nach der Ency

gegen den Standpunkt der Wissenschaftslehre, und
hat die Bedeutung, das Subject aus dem reinen Selbst

klopädie erschienenen zweiten Ausgabe der Logik
Hegel doch wieder ausdrücklich bemerkt: die Logik

bewuſstsein heraus in die Einheit mit dem Objecte,

hat die Wissenschaft des erscheinenden Geistes zu

also in die Wirklichkeit hineinzuversetzen.

Wird der

ihrer Voraussetzung, welche die Nothwendigkeit und

subjective Begriff als subjectiver festgehalten, so ist
natürlich der Uebergang in die objective Wirklichkeit
unmöglich, weil das Festhalten des abstracten Selbst
bewuſstseins gar nichts anderes ist als eben diese Un
möglichkeit. Die intellectuelle Anschauung fordert
daher von vorn herein die Ueberwindung dieser Sub
jectivität, und nimmt ihre Stellung als Vernunft mit

damit den Beweis der Wahrheit des Standpunkts, der

ner, daſs schon darum die Phänomenologie aus dem

ten in der absoluten Wirklichkeit.

Sache liege, d. h. „in dieser Einheit selbst, als ein

Wie aber die in

das reine Wissen ist, wie dessen Vermittelung über
haupt enthält und aufzeigt. Weiſse aber bemerkt fer
Systeme herausfalle, weil der Anfang der Methode,
die auf der Voraussetzung der absoluten Einheit des
Seins und des Erkennens beruhe, nothwendig in der

tellectuelle Anschauung dieſs nur vermag durch ihre fachem, mit seinem Gegenstande unmittelbar identi
Intellectualität oder dadurch, daſs sie vernünftiges schem Gedanken, als reinem Sein gefaſst, nicht in
Denken ist, so besteht gerade das Wesen des dialek dem von seinem Object unterschiedenen Subject." (S.
tischen Denkens darin, diejenige Activität zu sein, 86) Unendlich oft ist schon darauf aufmerksam ge
welche zugleich die reine Passivität ist, deren ganze macht, daſs Einheit des Seins und Denkens, Subjects
Thätigkeit also nur darin besteht, das Sein aufkuneh und Objects u. s. w. ein schlechter Ausdruck ist, weil
men, ihm nachzugehen, wie es seinem Wesen und die Einheit ohne den Unterschied gar nicht Einheit
seinem Begriffe nach ist. Im dialektischen Denken wäre; das mag nun auch zur Zeit eine bekannte Sache
hat sich das Subject seiner endlichen Subjectivität er sein, allein es kommt nicht darauf an, daſs man die
ledigt, und steht, in der Sache vertieft, fortwährend Sache kennt, sondern darauf, daſs man diese Bestim
mitten in der Wirklichkeit; es ist so an sich schon

mung der unterschiedenen Einheit als eine wesentli

ebenso sehr die reine Empirie, weil es nicht sich, son
dern die Objectivität im Auge hat, von Moment zu

che fundamentale einsieht und begreift, welche eben
wegen ihrer Wesentlichkeit nirgends fehlen kann, son

dern sich durch die ganze Philosophie hindurchzieht.
nomenologie nimmt der intellectuellen Anschauung So ist denn ebenfalls in der Methode jene unterschie
Moment anschaut und sich entwickeln läſst.

Die Phä

nichts weiter als die Form der Unmittelbarkeit, und
setzt und producirt sie als das was sie an sich ist,
nämlich als vermitteltes Wissen; damit hat die intel
lectuelle Anschauung nichts verloren, als nur ihre
Subjectivität und Endlichkeit, welche sie als Postulat

dene Einheit enthalten, und es ist daher grundfalsch,
wenn Weiſse auch hier wieder bchauptet, (S. 96) daſs

bei Hegel die metaphysischen Kategorien Subject und
Object der Denkbewegung seien. Schon indem in der
dialektischen Entwickelung das Resultat nur für uns,

noch an sich hatte; sie war allerdings die Ueberwin aber nicht an sich Resultat ist, so ist hiermit der Un
dung des Gegensatzes von Begriff und Wirklichkeit, terschied des erkennenden Subjects von seinem Ge
allein als Anschauung war das subjective Erkennen
zugleich in seine Unmittelbarkeit d. h. in seine un

genstande ausdrücklich gesetzt. In der Phänomenolo

gie ist nun der Gegenstand nicht wie in der Logik
überwundene, der Willkühr hingegebene Endlichkeit der reine Gedanke, sondern die differente Beziehung
reflectirt, und es war nur Sache der Genialität, wenn des Subjects und Objects; dieſs ist in der phänome
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wenig wie in der Logik mit dem reinen Gedanken in
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Ausgangspunkt sich durch die eigene ihm immanente
Negativität aufheben, hat nicht in dem Allgemeinen

welches den Anfang macht, auch schon das Besou.
dere und den Unterschied, sondern hält Einheit und
Unterschied, Allgemeines und Besonderes fest ausein
Gegenstandes muſs sich aber nothwendig auch die ander. So sind denn in dem ganzen Systeme alle
Methode eigenthümlich gestalten, so ist sie denn in Uebergänge nur für uns dialektisch nothwendig, an
der Phänomenologie wie der Gegenstand selbst, eine sich sind es keine Uebergänge, sondern an sich ent
eine unmittelbare d. h. unterschiedslose Einheit zu
sammen. Nach der bestimmten Beschaffenheit des

doppelseitige Bewegung und bezieht sich auf Subject hält vielmehr jeder Begriff den Gegenstoſs gegen sein
und Object zugleich.

Das Subject aber, welches als

Gewordensein, oder eben gegen den Uebergang in

Gegenstand der Phänomenologie das Object noch als sich. Wenn ferner Weiſse schlechterdings die Noth
ein unüberwundenes sich gegenüber hat, hat natürlich wendigkeit des Fortschritts von der logischen Idee zur
nicht das Bewuſstsein des methodischen Fortschritts;

Natur nicht einsieht, so hatte Ref mehrfach hervorge

und überhaupt kann der Begriff der Methode nicht hoben, daſs diese Nothwendigkeit einfach darin beste
eher hervortreten, ehe sich nicht der Begriff an und
für sich und in seiner absoluten Form ergeben hat.
Vor Allem beharrt Weiſse bei dem von Schelling
besonders markirten Einwurfe, daſs der Uebergang

he, daſs in der Logik der Unterschied durchgehend

enthalten aber nicht als solcher gesetzt sei. Es ver
hält sich hiermit ganz ähnlich als mit dem Worigen.
Jene Nothwendigkeit ist hier nicht eine besondere,

aus der Logik in die Naturphilosophie kein dialekti sondern dieselbe Nothwendigkeit, welche durch das
scher, sondern rein willkührlicher, die Dialektik un ganze System hin den Fortschritt leitet; denn durch
terbrechender sei. Die Erörterungen des Ref über gängig ist es nichts Anderes, was den Begriff auf ei:
diesen Punkt hält Weiſse besonders darum für unge ner bestimmten Stufe über sich hinaustreibt, als der

nügend, weil Ref bemerkt, daſs die Vorstellung des immanente aber noch nicht gesetzte Unterschied. Lud
Uebergangs überhaupt abzuhalten und der Uebergang ist nicht dieser immanente Unterschied in aller Wirk
nur für uns dialektisch nothwendig sei; dieſs wäre lichkeit überhaupt der Trieb des Fortschritts und der
doch, meint Weiſse, im Hegelschen Sinne keine Dia Entwickelung ? Giebt es auſserdem noch irgend etwas
lektik mehr. Hiergegen haben wir nur zu bemerken, Anderes, was eine Gestalt des Lebens nicht in sich
daſs das Wesen der dialektischen Methode gerade in

ruhen läſst, was sie antreibt und zur Vollendung ihres

der Reaction gegen die Vorstellung des Uebergangs Begriffs unablässig auffordert? Ist es nicht der Be
besteht; diese Vorstellung ist darum nicht etwa blos griff der Entwickelung und somit auch der Begriff der
an dieser Stelle, in dem Uebergange in die Naturphi Methode, die concrete d. h. den Unterschied in sich
losophie, abzuhalten, sondern kein einziger dialekti fassende Einfachheit in ihre Momente zu entfalten, und
scher Fortschritt kann gethan und in seiner wahren

die Einheit eben durch das Setzen und Geltenlass"

Bedeutung erkannt werden, wenn von der Vorstellung
des Uebergangs nicht abgelassen wird. Liegt nicht
in der Vorstellung des Uebergangs gerade das Ge
gentheil von dem Begriffe der absoluten Vermittelung,

der Unterschiede zu dem was sie an sich ist, zur ſº
sichseienden im Anderssein sich selbst besitzende

Energie zu vollenden? Wie erst durch diesen Proces

der Enfaltung eine Gestalt wirklich mit sich in Einhº

ist, so ist das Stehenbleiben bei dem immanenten al"
lich das Resultat nicht durch das Vorhergehende ver nicht gesetzten Unterschiede der unaufgelöste Wide“

welche das Wesen der Methode ausmacht, daſs näm

mittelt, sondern vielmehr die Unmittelbarkeit setzende

spruch; so ist auch die logische Idee, als solche fe“

Vermittelung mit sich ist? Die Vorstellung des Ue gehalten, ebenfalls der unaufgelöste Widerspruch, u“
bergangs geht von einer festen Unmittelbarkeit zu ei sie ist nur im Elemente der Allgemeinheit, also nic
ner anderen eben so festen über, und läſst nicht den
.

allseitig sondern einseitig, vollendete Totalität.

(Die Fortsetzung folgt.)

./F. II8.
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Dann aber wird natürlich der Uebergang aus der Idee
in die Natur unmöglich, wenn man die logische Form
zur bloſsen Form, zur abstracten Allgemeinheit macht
d. h. wenn man derselben gerade das Moment, näm
lich den immanenten Unterschied

nimmt, wodurch

so ist es ganz natürlich, daſs in ihm, ebenso wie in
den andern noch hinzugefügten Sätzen über Nothwen
digkeit, Möglichkeit, Wirklichkeit, Vieles unklar und

unbestimmt bleiben muſs (S. 103); Ref meint sogar,
daſs in diesen Sätzen Alles unbestimmt und unklar

sei, nur ist Hegel wahrhaftig nicht daran Schuld,
wenn man seine vollständigen wissenschaftlichen Ent
wickclungen in eine so compendiöse Unbestimmtheit

jener Fortschritt wesentlich und nothwendig wird.

zusammenzieht. Weiſse knüpft nun an jenen Aus
Einzig und allein durch diese Abstraction erscheint druck des Princips besonders den Vorwurf, daſs mit
jener Uebergang als der schwere Schritt aus dem so dieser Identität des Subjects und Objects die Aeuſser
genannten rein Rationalen in die Wirklichkeit, oder lichkeit und Zufälligkeit der Natur in geraden Wider
vielmehr als der gedankenlose Uebergang aus dem
leeren, die Wirklichkeit ausschlieſsenden, unwahren
Gedanken in die noch schlechtere von dem Gedanken
verlassene Aeuſserlichkeit. Wie aber durch die ganze

spruch trete, indem diese an allen Punkten der Wirk
lichkeit dem Erkennen eine Schranke setze; dieses
Nebenhergehenlassen des Zufalls, der Aeuſserlichkeit
neben der Idee, diese Abhängigkeit der Idee vom Zu

Phänomenologie hindurch das Subject seine Idealität
dadurch aufhebt, daſs es mitten durch die Objectivität

falle in ihrer Erscheinung und Offenbarung sei vielmehr

hindurchgeht, also durch die Negation der reinen Ra

des Gedankens allseitig überwunden haben wolle (S.
107). Ref ist nicht gesonnen, diesen Widerspruch
aus dem Hegelschen Systeme herauszubringen; aber

tionalität und durch die Entäuſserung derselben zur
Sache, so hat das logische Denken an dem aufgeho
benen Unterschiede von Subject und Object, sein absolut

selbst der schroffste Dualismus, welchen der Monismus

er möchte wohl wissen, ob irgend ein Mensch ihn aus

empirisches Moment, was freilich als solches d. h. als das der Sache herausschaffen könnte, da Gott selbst es
gesetzte Anderssein der Idee, erst hervorbrechen kann, gefallen hat, ihn in die endliche Erscheinung hineinzu
wenn die Idee im Elemente der Allgemeinheit vollendet legen. Ist es nicht gerade das Wesen der Natur,
ist, was aber die Logik in keinem Punkte in die abstracte daſs ihre Gestalten ohne die innere, den äuſseren Ge
Idealität zurückfallen läſst. Indemjener durch die Phäno

g

gensatz absolut überwindende Unendlichkeit des Selbst

menologie sich hindurchziehende Gegensatz von Subject bewuſstseins räumlich und zeitlich neben einander tre
und Object sich nie zu einer unterschiedslosen Einheit ten? Damit aber ist ihr Begriff und ihre Produktivi
aufhebt, so ist es durchaus ungenügend, wenn Weiſse tät, wodurch sie selbst schöpferisch sind, zugleich
als das Princip des Hegelschen Systems die Idee als durch ihre eigene Aeuſserlichkeit bedingt und vermit
die absolute Einheit des Subjectiven mit dem Objec telt; oder ihr Dasein und ihre Enfaltung ist nicht
tiven angiebt; viel passender wäre es gewesen, eben
dieſs als das Charakteristische anzusehen, daſs die

blos durch ihren Begriff, sondern ebensosehr auch
durch die Aeuſserlichkeit desselben bestimmt; diese

Wahrheit in einer einfachen Bestimmung überhaupt Aeuſserlichkeit aber ist die conditio sine qua non ih
nicht

ausgesprochen

werden kann.

Wird nun aber

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. 11. Bd.

res Daseins. Wird nicht durchgängig das organische
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Leben der Natur von dem Proceſs der unorganischen - das Unzureichende jenes Ausdrucks zum klaren Be
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vernich wuſstsein bringe; dieſs Unzureichende soll besonders
zugleich in der Erkenntniſs des Positiven und Realen eintreten,
Bedingt da hier das Princip des Erkennens und Seins unter
an ihre schieden werden müsse (S. 108). In Bezug auf das
begriffsmäſsige Entwickelung heran? Wenn ein Baum Unzureichende jenes Ausdrucks ist Hegel durchaus
vom Blitze getroffen, verdorrt, ist dieſs seine begriffs mit Weiſse einverstanden, auch läſst es Hegel doch
mäſsige Entwickelung? ist dieſs Verdorren durch sein wohl nicht daran fehlen dieses Unzureichende vielfach
Baumsein allein bestimmt, und ein Ablaufen seines einzuschärfen; zugleich heben schon die abstracten
ihm immanenten Wesens, oder ist dieſs nicht vielmehr Bestimmungen, mit welchen Hegel das Wesen der
für seinen Begriff ein Accidens, ein Schicksal, ein Natur bezeichnet, daſs sie das Anderssein der Idee,
Zufall, welcher auch nicht Statt finden konnte, ohne die Negation derselben sei u. s. w. den Unterschied
daſs dadurch der Baum aufhörte, Baum zu sein? Von des Logischen und Natürlichen offen genug hervor.
dieser Zufälligkeit weist Hegel nach, daſs sie zugleich Hiermit wäre freilich noch nicht gar viel gethan; al

Elemente äuſserlich angegriffen, gestört und
tet ? reiben sich die Gestalten der Natur nicht
gegenseitig auf? und tritt diese gegenseitige
heit nicht von auſsen an ihren Begriff und

die äuſsere Nothwendigkeit ist, während die substan lein durch die ganze Naturphilosophie hindurch ver
tielle Nothwendigkeit des Wesens sich zur Freiheit läſst Hegeln auch an keinem Punkte das Bewuſst
und zum Sichselbstsetzen entwickelt.

Das Zufällige

hat nicht etwa überhaupt keinen Grund, sondern hat
vielmehr eben darum, weil es zufällig ist, einen Grund
in einem Anderen, ist das Resultat von Bedingungen

und Vermittelungen, und nur in Beziehung auf den
Begriff der Gestalt, an welche jener Kreis von Ver
mittelungen von auſsen herantritt, kann diese Noth
wendigkeit zugleich ein Zufälliges genannt werden.
Darum ist denn auch dieſs Zufällige durchaus nicht
ein absolut Unerkennbares, allein in die dialektische
Entwickelung des Begriffs fällt nur der Begriff dieser
Aeuſserlichkeit überhaupt einerseits, und anderseits
die Erkenntniſs des Wesens aller Gestaltungen der

sein, daſs hier das Sein als vom Erkennen unterschie
den existire, und er weist durchgängig die reale Er
scheinung nach, welche dem dialektischen Begriffe
entspricht. Hiermit tritt also das empirische Moment
hervor, und ein empirischer Beweis wird eben darum
nothwendig, weil das Sein des Begriffs nicht selbst
wieder der Begriff ist, sondern anschaubarer, dem
Subject gegenübertretender Gegenstand. Diese Ge

genständlichkeit als solche kann allerdings nur empi

erkennbarkeit des Einzelnen nicht mit dem absoluten

risch aufgefunden werden, weil nicht dem Denken,
sondern vielmehr dem Anschauen der Begriff als Ge
genstand gegenüber tritt. Nie aber ist diese Empirie
mehr als eine Nachweisung, daſs die dialektische Ent
wickelung durchgängig in das Object vertieft nichts
weiter thut, als dasselbe aufnimmt, aber als erkennend
d. h. wie das Object an sich und seinem Wesen nach
ist, nicht als fremden blos seienden Gegenstand.
Natürlich ist und bleibt die Philosophie ein System
von Begriffen und es wäre das sicherste Zeichen von
Verrücktheit, wenn Jemand diese Begriffe als solche
d. h. insofern sie vom denkenden Subject gedacht und
entwickelt werden, für die objective Wirklichkeit selbst

Wissen, wenn man unter diesem nicht die Erkenntniſs

halten wollte; dieſs wäre wieder eine unterschiedslose

Natur, während ihr zeitliches und räumliches Zusam
mentreffen so sehr auſser der Philosophie liegt, wie die

Erkenntniſs des Einzelnen überhaupt. Wie aber jene
Aeuſserlichkeit der Natur nur dann im Widerspruche
steht mit dem Monismus des Gedankens, wenn man

diesen – nicht im Hegelschen Sinne sondern – als
unterschiedslose Einheit des Gedankens mit sich selbst

faſst, so verträgt sich auch nur dann die philos. Un

des Wesens der Dinge, sondern die Kenntniſs alles Einheit von Denken und Sein d. h. keine gedachte
Einzelnen und aller einzelnen momentanen Erschei

nungen versteht.

Wie Weiſse die Einheit des Subjectiven und Ob

Einheit, sondern eine offenbare Gedankenlosigkeit.
Eben darum aber, weil die Philosophie ein System
von Begriffen ist d. h. von Gedanken, welche nicht

jectiven als das Princip der Hegelschen Philosophie blos subjectiv, sondern als wahre wesentliche Gedan
bezeichnet, so soll es als ein charakteristisches Mo

ment des neuen Princips angesehen werden, daſs dieses

ken zugleich auch objectiv, also die ihrem Wesen
nach gedachte und erkannte Gegenständlichkeit sind,
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so braucht das Denken nicht aus sich herauszugehen,

wendig auf, wahrhaft dialektisch zu sein; es wird zu

um etwa zur Realität zu kommen, sondern das Den

einer bloſsen abstracten Form, zu einer leeren Allge

ken ist vielmehr, und zwar einzig und allein, die Thä meinheit, und es versteht sich ganz von selbst, daſs
tigkeit, in welcher das Subject wirklich und wahrhaf von dieser Inhaltslosigkeit aus nicht dialektisch in
tig schon aus sich heraus ist, und wenn daher die die Wirklichkeit übergegangen werden kann. Jedoch
Philosophie mit sich selbst schlieſst, so ist dieſs so ist schon in diesem Logischen der dialektische Fort
wenig eine Verflüchtigung alles objectiven Seins in schritt nur Schein, weil mit dem Principe der Negati
das Denken, daſs es vielmehr das Bewuſstsein ist, vität und des Unterschiedes die Form sogleich Inhalt
daſs der ganze Inhalt der Philosophie ein objectiv sich an sich selbst werden, und die Besonderheit in sich
entfaltender, und für das subjective Denken ein positiv enthalten würde, welche sie nicht in sich enthalten
soll. Dies Suppliren des Denkens durch die An
gegebener ist.
Indem nun das dialektische Denken die intellec

tuelle Anschauung als wesentliches Moment in sich
enthält, und nur dadurch wirklich dialektisch ist, so
ist es ein durchaus verunglücktes Unternehmen, intel
lectuelle Anschauung und dialektisches Denken noch

schauung und Erfahrung ist daher so wenig eine
wirklich durchdringende Einheit von Beiden, daſs viel
mehr im Anfange wie am Ende beide Elemente schlecht
hin auseinander fallen, und nur in der Mitte eine

ganz äuſserliche Vereinigung derselben gesetzt ist.
Das Verhältniſs der Spekulation zur Anschauung
ist der wesentliche Mangel des Fichteschen wie des ist besonders von Wichtigkeit für den Begriff der
Weiſseschen Systems. Diese Vereinigung ist noth spekulativen Theologie, welche vorliegende Zeit
einmal mit einander zu verbinden; und dieſs gerade

wendig eine äuſserliehe und beide Elemente werden
durch dieselbe ihrem Wesen nach verkannt und ver

nichtet. Die Anschauung hat nun nicht mehr den
Sinn, welchen sie bei Schelling hatte, nämlich der
Ueberwindung der Subjectivität und des Hineinver
setzens in die objective Wirklichkeit, sondern sie
soll nur die abstracte Idealität des Denkens überwin

den, während das dialektische Denken seinem Begriffe
nach schon die Ueberwindung dieser Idealität ist.
Bei Schelling war die intellectuelle Anschauung als
die Einheit des Denkens mit dem Sein

Anfang,

schrift zugleich zu vertreten und zu befördern sich an
kündigt. Indem wir diese Seite der Zeitschrift noch
kurz in Erwägung ziehen, tritt uns vor Allem wieder

die Unbestimmtheit des neuen Princips entgegen. Hier
noch weniger, als in Bezug auf die Philosophie, wird
es uns erlaubt sein, die Mitarbeiter an der Zeitschrift
zugleich als Vertreter des neuen Principes anzusehen,
wenn wir nicht den Unterschied zwischen Wesent
lichem und Unwesentlichem in einem solchen Grade

gelten lassen wollen, daſs dadurch das Charakteristi

Mitte

sche, wodurch das Princip ein neues, nachhegelsches

und Ende der Philosophie, und das prius der Idee und
des Allgemeinen, und das posterius des Besonderen
und empirisch Gegebenen war an allen Punkten zu

sein soll, ganz und gar verloren geht. Fichte giebt
freilich in der ersten Abhandlung: Spekulation und
Offenbarung, die Tendenz der Zeitschrift in Bezug
auf die Theologie, wie diese aus dem Principe der
nachhegelschen Philosophie von selbst hervorgehe, an,
jedoch fällt diese Angabe wieder so unbestimmt aus,
und hält sich so sehr im Allgemeinen, daſs jede Be
stimmung unter den Händen zerbröckelt, wenn man sie
festzuhalten gedenkt. Zunächst wird hervorgehoben
der Gegensatz des neuen Princips gegen allen Pan
theismus durch das Festhalten eines persönlichen Got
tes, welcher über der menschlichen Persönlichkeit wie
derselben gegenüber steht. Schon diesen Ausdruck
dürfen wir nicht urgiren, weil damit sicherlich nicht
gemeint ist, was unmittelbar gesagt wird, daſs näm

gleich in unauflöslicher wenn auch nur unmittelbarer
Einheit; nun aber folgt die Anschauung dem dialek
tischen prius nach, und nicht die Einheit des Einzel
nen und Allgemeinen ist ihr Inhalt, sondern sie lie
fert vielmehr zu der metaphysischen Allgemeinheit
das Besondere und Einzelne der Wirklichkeit.

Da

mit ist sie nicht mehr intellectuelle, sondern äuſserli

che endliche Anschauung, nicht Weise der Erkennt
niſs, sondern blind, und es muſs das dialektische
Element erst wieder hinzutreten, um das rohe Mate

rial der Anschauung zu verarbeiten. Anderseits hört
das dialectische Denken dadurch, daſs es die An
schauung nicht in sich sondern auſser sich hat, noth lich Gott der menschlichen Persönlichkeit nur gegen
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über stehe; damit würde wenigstens das Princip schon stehen und sich philosophisch anzueignen. Dies ist
seinen Gegensatz gegen die Worte der Schrift be jedoch nur dadurch möglich, daſs die Philosophie sich
zeichnen: Ein Gott und Water Aller, der da ist über eines auſser der Dialektik liegenden Principes be
euch Allen und durch euch Alle und in euch Allen. mächtigt, und dieses als philosophisches Princip in
Ferner wird angegeben, der Charakter des neuen Prin gleicher Würde mit der Dialektik anerkennt und gel
cips bestehe „in dem Hervorheben eines dem dialekti tend macht. Dies Princip ist nun eben die Anschau
schen Begriffe durchaus Jenseitigen, ihm für sich ung und Erfahrung, welche die Dialektik ergänzt, und
selbst Unzugänglichen, welches dennoch nichts Irratio der Vernunft zum Erkennen auch jener höchsten Ra
nales, sondern die concreteste Rationalität sei." (S. tionalität verhilft; das Verhältniſs des spekulativen
3); hieran knüpft sich die weitere Bestimmung, daſs Denkens zur religiösen Erfahrung wäre also der
die Vernunft und Philosophie sich der Offenbarung zu Punkt gewesen, auf welchen Fichte sich weiter hätte
unterwerfen habe, wie sie überhaupt der objectiven einlassen müssen, wollte er wirklich das neue Princip
Wirklichkeit und Wahrheit gegenüber sich aufneh seiner Eigenthümlichkeit nach charakterisiren. Darin
mend und anerkennend verhalten müsse.
Hiermit
solle aber durchaus nicht das Zeitalter um seinen

aber ist zunächst die Hegelsche Philosophie mit dem
neuen Principe durchaus einverstanden, daſs der ob

ganzen Fortschritt in Vernunft und Philosophie beein jective Inhalt der Religion und der Philosophie er
trächtigt und zu einem Autoritätsglauben schmählich Jahren werden muſs; denn erst hiermit tritt derselbe
in das Innerste der Subjectivität ein. Jedoch ist das
philosophische Erkennen an und für sich schon in Be
denen Glauben die Rede, noch von solchem Verhält zug auf das Subject durchgängig ein Erfahren, und
nisse der Philosophie zur Offenbarung, daſs beide das absolute Wissen kann vom Subjecte sowenig aus
auſser einander und undurchdrungen bleiben," sondern wendig gelernt werden wie der christliche Glaube.
es handelt sich allein darum, der Spekulation das Wenn dieser vom Subjecte die Reinigung, Entäuſse
Princip eines tieferen Weltverständnisses zu gewinnen, rung der Subjectivität, die Wiedergeburt zu einem
durch welches sie zugleich zum Verständniſs und zur neuen Leben verlangt, so ist ebenfalls das wahrhafte
Anerkennung der Tiefe der Offenbarungslehren gelan Denken ein solcher Proceſs der Entäuſserung, eine Ar
gen werde; mit anderen Worten: wir sprechen aller beit des Subjects, welche im Tiefsten seiner Innerlich
dings von einer Unterwerfung der Philosophie unter keit vor sich geht, in welcher der ganze Mensch, wie
die Offenbarung, meinen damit aber keineswegs eine er leibt und lebt, thätig und gegenwärtig ist. Den
Unterwerfung, sondern vielmehr ein Verstehen und noch aber ist die Erfahrung für sich, als die unmittel
freies Aneignen der Offenbarung. Also eine wirkliçhe bare Einheit des Subjects mit irgend einem Inhalt,
Einheit der Philosophie und Offenbarung wird gefor nie die dem objectiven Inhalt gemäſse Form der Er
dert, in welcher jeder Seite ihr eigenthümliches Recht Aenntniſs; vielmehr legt sich die Form der Unmittel
geschieht. Indem jedoch die Philosophie selbst schon barkeit an jeden beliebigen Inhalt an, und in ihr be
ein über das dialektische Begreifen Hinausliegendes, hauptet die Willkühr der Individualität ihr Recht. Es
demselben schlechthin Jenseitiges anerkennt, so wird hilft hier durchaus nichts, wodurch Fichte den Vor
hierzu unter Anderem auch wohl die Lehre der Offen wurf des Ref zurückzuweisen versucht, daſs sich das
barung, wenn auch nur theilweise, zu rechnen sein; anschauende Subject einem gegebenen Object gegen
dadurch aber wird diese noch keineswegs zu einem über befindet, und diesem also nur nachzugehen hat:
philosophischen Geheimniſs, sondern die Philosophie ein solches reines Aufnehmen durch die Erfahrung giebt
vermag auch dies der Dialektik Jenseitiges zu ver es schlechterdings nicht, sondern ist bloſse Täuschung
ster Art zurückgescheucht werden; denn „es ist hier
gar nicht von einem unverständlichen und unverstan

(Der Beschluſs folgt.)

„MF II9.

J a h r b ü c h e r
fü r

w is s e n s c h a ft l i c h e Kr i t i k.
=-

December 1837.
Zeitschrift für Philosophie und speculative Theo auf dialektischen begriffenen Inhalt u. s. w. nur den
logie – herausgegeben von Dr. J. H. Fichte. Schein einer Wissenschaftlichkeit sich giebt, welche
mit der Aufhebung der Form des Wissens in Wahr
heit verschwunden ist. Der Zwiespalt der Religion
Vollends steht das dialektisch gebildete Subject auf und Philosophie ist hier, wo die Philosophie selbst
einem ganz anderen Standpunkte, als derjenige war, eine erfahrende ist, zu einem Zwiespalte des Denkens
auf welchem sich die Offenbarung zu einem objecti und Fühlens geworden, und damit in das Subject
ven Inhalte der Lehre formte und entwickelte; und selbst, welches Beides umfaſst, eingetreten. Es ist
die Erfahrung, welche das dialektische Denken zu sei eine ganz zufällige Eigenthümlichkeit des Subjects,
ner Voraussetzung hat, nimmt durchaus nicht etwa wenn dessen Fühlen über sein Denken hinüberreicht,
jenen Inhalt in der ihm gebotenen Gestalt auf, son oder wenn es im Stande ist, den Zweifel, ohne ihn
dern formt ihn zugleich um, bringt seine Gedanken überwunden zu haben, beizulegen; wenn es z. B. da
und Bestimmungen hinzu, scheidet und ergänzt, er durch nicht weiter beunruhigt wird, daſs es die Un
klärt und entwickelt; d. h. das Aufnehmen ist zugleich sterblichkeit der Seele nicht dialektisch zu begreifen
ein Bearbeiten des Inhalts. Diese Bearbeitung aber und als ein mit dem Wesen des Geistes nothwendig
ist als undialektisch auch unwissenschaftlich, eine zusammenhängendes Eigenthum nachzuweisen vermag,
subjective individuelle Aufnahme der Offenbarung, sondern wenn es diese nur als ein Dogma aufnehmen,
welche andere Subjecte mit vollem Rechte als eine nach mancherlei Seiten sich zurechtlegen und verschie
ihnen fremde von sich weisen werden. Ebensowenig dene Beziehungen daran entdecken kann, wodurch die
hilft es etwas, wie Weiſse, geltend zu machen, daſs ja Sache der Unsterblichkeit nicht so ganz undenkbar
das dialektische Denken, indem es sich zur Erfahrung wird. Weiſse und Fichte haben die Idee der persön
aufhebe, nicht verschwunden, sondern vielmehr als lichen Unsterblichkeit zu entwickeln gesucht. Beide
wesentliches Moment aufbewahrt und enthalten sei (S. fanden den religiösen Glauben und das Dogma der
(Schluſs.)

100). Denn hiermit wird die Form, welche wesentlich Offenbarung vor; Beide sind dieser positiven Lehre
allgemeine, der objectiven Wahrheit gemäſse Form nachgegangen, aber auf ganz verschiedene Weise.
ist, oder diejenige Form zum Momente herabgesetzt, Das Nachgehen ist an allen Punkten zugleich ein Ver
welche ihrer ganzen Natur nach nicht Moment, son arbeiten, und schneidet von der Lehre der Offenba
dern vielmehr Fundament ist; damit hebt sich das rung ab, und setzt zu; die Differenzen aber, welche
wirkliche Erkennen und Wissen zum Nichtwissen und dialektisch nicht sich gegenüber treten sollen, bleiben
zur endlichen Subjectivität auf; und jene die Dialek der subjectiven Beliebigkeit überlassen, und die eine
tik in sich enthaltende Erfahrung bleibt ja nicht bei hat soviel Recht als die andere.
Ref. kann hiernach der Fichteschen Zeitschrift
dem durch die Dialektik gewonnenen Inhalte, sondern
producirt einen anderen, oder nimmt ihn wenigstens von den Besitz eines neuen, die Wissenschaft fördernden
auſsen, ihn formend und bearbeitend auf. Die zum und zu einem höheren Standpunkte fortführenden Prin

Momente herabgesetzte Dialektik wird zu einem belie cips schlechterdings nicht zugestehen, sondern findet
bigen Bedenken und Formiren eines gegebenen Inhal vielmehr in der Hegelschen Philosophie gerade die
tes, welches durch Eintheilen und Sondern, Hinweisen Probleme, von welchen das neue Princip eine wissen
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. ll. Bd.
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schaftliche Lösung verspricht, wirklich gelöst, wenn diese Art von Poesie, abgesehn von ihrem Kunst
auch nicht schon allseitig entwickelt. Dennoch ist werthe, vorzüglich für den kindlichen und noch unent
wickelten Menschen berechnet ist, der die Wahrheit
Ref. der Ueberzeugung, daſs die Wissenschaft von in ihrer strengen Form noch nicht zu fassen vermag,
der subjectiven Tüchtigkeit und dem spekulativen Ge sondern eines sinnlichen Bildes bedarf, um sich hier
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schick der Theilnehmer der Zeitschrift vieles Bedeu

an dieselbe vor die Seele treten zu lassen.

Dies be

stätigt nicht nur die älteste Geschichte, so weit sie

tende und die geistigen Interessen der Zeit Fördernde uns zugänglich ist, sondern auch die Geschichte der
zu erwärten hat. Vor Allem hat sich die Zeitschrift Völker, Ä noch jetzt in Rücksicht ihrer geistigen
davor zu hüten, daſs sie nicht zufrieden mit der Oppo Entwicklung den Kindern unter gebildeten Nationen

unähnlich sind. Deshalb sind Fabeln und Alle
sition gegen die Hegelsche Philosophie, das bestimmte nicht
gorieen in der ältesten Geschichte ebenso nothwendig,
Princip, welches sie vertreten soll, zur Principlosig

als noch in unseren Tagen bei den Orientalen. Alle
keit verallgemeinert, und aus Scheu, die Differenz diese Völker erblicken einen geheimen, mystischen

ihrer Theilnehmer als eine wesentliche und fundamen

Zusammenhang zwischen der äuſseren nur mit den

tale hervortreten zu lassen, die Probleme der Wis
senschaft nicht bis zu ihrem Fundamente hinführt,
den Anschauungen der Vorstellung sich hingiebt, welche

Augen des Körpers wahrgenommenen und der inneren,
geistigen Welt. In der einen dieser Welten finden
sie die Urbilder (rütrov;), deren Abdrücke (éxruno
oes) in der anderen zu suchen sind. Aber jene Ur
bilder, obgleich sie das Wahrhafte und Substantielle

in ihrer bildlichen Fülle und Concretion nur die Unbe

sind, haben doch nur erst in ihren Abdrücken Werth

sondern die Bestimmtheit des Gedankens vermeidend

stimmtheit des Fundaments zu verdecken geeignet sind.
Julius Schaller.

für sie. Wenn demnach in der Fabel, so wie in der
Allegorie der Gedanke verkörpert oder vielmehr von
einer ihm fremdartigen Hülle umgeben erscheint, so ha
ben wir besonders auf diese Hülle unser Augenmerk
zu richten. Es sind Gegenstände der sichtbaren Schöp
fung, die als dem Naturmenschen und dem Kinde zu

LXXII.

'A/myooiat 2ea uÜôot toög zojouv rg röv
'E/jvov vsoaiag.

IIonuce

nächstliegend ursprünglich allein für diese Gattung der
Dichtung gewählt wurden, und zwar vorzüglich Gestal
ten der Thier- und Pflanzenwelt.

Eine weitere Ent

AsFävögov wicklung dieses Zweiges der Poesie besteht in der An

verschiedenartiger Lebensverhältnisse der
2.ro Ü0 a. 'Ev 'Oönoog. 'Ev rj tvtoyga wendung
Menschen zu diesem Zwecke.
Beide Stufen dieser
pig roÜ röv , EAjvov éutógov 6xosov. Gattung der Poesie stehen in so naher und unzertrenn

1834, 8.

tgo/. a –y, 1–52.

licher Berührung wie die Fabeln und Allegorieen selbst,
von denen diese auf alle Phänomena der äuſseren Welt

Die Fabeln und Allegorieen Alexander Sturzas

sich erstrecken, jene auf die belebten, eine Thätigkeit

gehören in mehr als einer Hinsicht zu den beachtens äuſsernden Glieder der Schöpfung bezogen werden.
werthen Erscheinungen der neugriechischen Litteratur.
Wir halten es daher für nothwendig, in diesen Jahr
büchern ihrer Erwähnung zu thun, besonders, da sie
vielleicht nur in Ruſsland und Griechenland bis jetzt
bekannt waren. Wenn es die Aufgabe des Dichters
ist, insofern er aus dem groſsen Bereiche der didakti
schen Poesie, die Fabel oder die Allegorie zum Ge
genstande seiner Thätigkeit wählt, die Phänomena der
sichtbaren Welt und die mannichfachen Verhältnisse
des menschlichen Lebens in sich so zu klarer An

Diese Gattung der Poesie, welche im Oriente ursprüng
lich heimisch ist, hat einen bestimmteren und ausge
bildeteren Charakter im Occidente erhalten. Die grö
ſsere Bestimmtheit der Fabeln und Allegorieen occi
dentalischer Dichter besteht in der plastischen Form,
in der sie uns vorgeführt werden, und welche über

ihren wahren Sinn nicht zweifeln läſst.

Dagegen ge

hört es zur Eigenthümlichkeit des Orients, wie in vie
len anderen Dingen, so auch hier eine mehr regellose
und phantastische Tendenz zu haben, so daſs zuweilen
die Deutung eines poetischen Gebildes dieser Art vie
len Schwierigkeiten unterworfen sein kann. Es würde
zu weit führen, wenn wir alttestamentliche und talmu

dische Allegorieen und, um auch auf die späteren
schauung gebracht zu haben, daſs er aus ihnen le Araber
Rücksicht zu nehmen, Lokmansche Fabeln hier
bensvolle Gestalten hervorrufen kann, um an denselben charakterisiren und sie mit occidentalischen Produkten
gewisse allgemeine Wahrheiten deutlich zu machen, aus derselben Sphäre vergleichen wollten. Es genügt
so ist diese Aufgabe dem Stande der Bildung der für unseren Zweck, Dichter zu nennen, die der abend
ländischen Denkweise wegen uns näher stehen. Aesop
Nation, unter der er sich befindet, gemäſs immer ver ist der älteste Grieche, der in dieser Dichtungsart et
schieden gelöst worden. Zunächst leuchtet ein, daſs was geleistet haben soll, doch haben sich gewiſs viele
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vor ihm hiermit beschäftigt. Einen Beweis hiervon lie mit der Ueberschrift Kooxü0 x« ßaaviö (der Kürbiſs
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fert die von Hesiodus in den épyog «ai uégang v. 200

und die Eichel), die 2te des ersten Buchs mit der

sqq. erzählte Fabel, welche einen ganz äsopischen Ueberschrift Huos «ai Bodóäs, die 6te desselben Buchs
Charakter hat. Vergl. Quinctil V, 11. Obgleich wir mit der Ueberschrift IIgóßaraxai Aöxot. Wenn wir nun
nun keins der uns erhaltenen und dem Aesop zuge solche Fabeln des Herrn von Sturza, deren Stoffe von an
schriebenen Fragmente für echt halten, auch fast ge deren Dichtern früher bearbeitet worden sind, mit den
neigt wären, zu glauben, Aesop habe seine Fabeln Leistungen der früheren vergleichen, so möchten wir
nicht niedergeschrieben, sondern nur mündlich erzählt, in der Aesopischen Gattung unbedingt ihm den ersten
so können wir doch nach der Ueberlieferung des Alter Rang unter den Fabeldichtern einräumen. Zwar nennt
thums recht gut die Beschaffenheit seiner Fabeln be er selbst in der Vorrede Lafontaine aus Bescheiden
stimmen. Aesopisch nannten die Alten alle Fabeln, heit röv ägorov uvGoygäpov. Aber unter allen Fabeln
welche in der Manier und dem Geschmacke des Aesop Lafontaine's ist keine, die in Hinsicht des poetischen
gedichtet waren, wenn sie auch den Aesop selbst nicht Werthes mit irgend einer dieses neugriechischen Dich
zum Urheber hatten. Daher mag unter den Fabeln ters verglichen zu werden verdiente. Lafontaine ist
des Phädrus vielleicht keine sein, deren Erfindung dem überhaupt kaum ein Dichter zu nennen, wiewohl er in
Aesop wirklich gehörte, obgleich sie alle mehr oder Versen schrieb. Doch wollen wir nicht in Abrede stel
minder den Aesopischen Charakter haben. Es ergiebt len, daſs selbst bei gleichem Talent Lafontaine ein
sich nun aus dem, was die Alten über den Aesop selbst eben so groſses Hinderniſs in der französischen Sprache
berichten sowie aus den ihm beigelegten oder unterge in Beziehuug auf poetische Produktionen gefunden ha
schobenen Fragmenten und aus den Nachahmungen ben würde, als die neugriechische dem Hrn. von Sturza
der Späteren, daſs er von dem groſsen Schauplatze für diesen Zweck förderlich gewesen ist. Da nämlich
der Natur vorzüglich die Thierwelt für seine Dichtun einem neugriechischen Dichter der ganze Reichthum
gen auswählte, um durch versteckte Ironie und Witz des Alt- und Mittelgriechischen zu Gebote steht, so
Lachen erregend tiefere Wahrheiten, und zwar beson befindet er sich auch bei mäſsigem Talente schon in
ders Sätze der Moral unter einer allen zugänglichen einer vortheilhafteren Stellung, als ein französischer
Form zu lehren. Die Allegorie im weitesten Sinne hat Dichter. Dazu kommt, daſs, obgleich nicht alle diese Ge
er nicht ausgebildet, auch die vielfachen Gestaltungen dichte des Hrn. von Sturzagleichen Werth haben, er doch
des menschlichen Lebens für seine Darstellungen we mehreren unter ihnen wegen seines unbestreitbaren
nig benutzt, wiewohl er diese Seite nicht ganz unbe Talentes den Gipfel der höchsten Vollendung in Rück
rührt gelassen hat. Aber er ist für die enge Sphäre, sicht der anmuthigen, malerischen Darstellung zu ge
in der er sich bewegte, das ewige Muster aller Zeiten ben vermocht hat. Zum Beweise wollen wir nur die

geworden. Demnach haben die Fabeldichter anderer

erste Fabel von Lafontaine mit der Ueberschrift La

Wölker bei den Römern Phaedrus, bei den Franzosen

Cigale et la Fourmi mit der entsprechenden bei Sturza
vergleichen. Des Raumes wegen setzen wir aber nur

Lafontaine, bei den Russen Dmytriew und Krylöw in
der Erreichung dieses Musters ihr einziges Ziel ge
sucht.

Eine genauere Erfassung der Verhältnisse des

menschlichen Lebens und Benutzung derselben für die
sen Zweig der Poesie zeigt sich aber bei Gellert, der
hierin einen wesentlichen Fortschritt der Poesie bekun
det. Obschon nun unter den Gellertschen Fabeln auch

den Anfang und das Ende des Gedichtes ber und deu

ten den Anfang einer neuen Zeile durch einen groſsen
Buchstaben an: La Cigale ayant chanté Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue Quand la bise fut venue. Pas
un seul petit morceau De mouche ou de vermisseau.

Dafür heiſst es bei Sturza: Térré, uovoxög gagie,
Néos Eürvuos, a.jes, Gégos öov 'g rä «aká Mé rä 4

Beispiele in der Aesopischen Manier sind, so muſs man
ihn doch als Repräsentanten einer eigenen Darstel ouara regrº, Agdoov Snuve, ueboöoe, Kai äxóun «saôotos,
lungsweise in diesem Felde ansehen. Nach diesen Vor “Orav aipvns Trayerós Tövxarépôaos oxygóg. OA' n qÜots
gängern blieb Hrn. Alex. Sturza nur übrig, entweder éve«gdºn, Kai rd öáoog éyvuvo07. Kgüora?a cyr «ag
Aesopische Fabeln zu dichten, oder Gellert nachzuahmen, när, Mä, üpaive özeuör. O Tagciourös uov xait, Kai
oder selbstständig Allegorieen aus dem groſsen Theater xgvöve, «ai revF: 'Aoretórqrae: Öér Léyé, A. & oövvovg
der Natur zu entnehmen oder dahin zu streben, allen die

uºgurt.

Das Ende heiſst bei Lafontaine:

La Fourmi

sen Anforderungen zugleich zu entsprechen. Er hat das

n'est pas prèteuse: C'est-là son moindre defaut. Que
letzte auszuführen sich bemüht. Diese in zwei Bücher faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprun

getheilte Sammlung von Fabeln und Allegorieen, von de teuse.
nen das erste aus zwölf, das zweite aus elf Gedichten ver
schiedener Länge besteht, unter denen aber die meisten

zwei Seiten füllen, enthält zum Theil Aesopische Fa
beln, im weiteren Sinne des Wortes, mögen dieselben
Stoffe von Andern schon bearbeitet sein oder nicht,
ferner Gellertsche, auſserdem aber auch Fabeln und

Allegorieen eigner Erfindung.

Zu den Aesopischen Fa

beln gehören z. B. die 7te des zweiten Buchs mit der
Ueberschrift Térr5 xai uügu7é, die 6te desselben Buchs

Nuit et jour, à tout venant Je chantais, ne

vous déplaise. Vous chantiez? j'en suis fort aise; Hé
bien, dansez maintenant. Dasselbe lautet bei Sturza
so: II. hr ö uéguy5 öév öaveLet, 'AA' Syxaigos Gnoavg
et, Kév yuuar onaraq: Méoa eig hy Onuova. "Odev
Zéye „Kai ró Végos, IIös rötégagec, zovoé, IIgoropä
ra, uovoxé;” – „M gorzg traurriða, égos, “Atouara
éaguva Tré Géeg, rgayºgóoCoa, Kai ró uélov nouo
voüga A rà zogdua rä rad“ – 'Egay«ööss, oé Lnsüco

Käuer« konöv ooorá: “Itayé, oé ovußoveüco, No, zogeöys
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nnöner." Da eine der schönsten Lafontaineschen Fa

trische Element dieser Gedichte und die Diction des

beln nach dem einstimmigen Urtheile aller die 18te des
vierten Buches ist mit der Ueberschrift Le Viellard et

Herrn von Sturza in der prosaischen und poetischen Dar
stellung hinzuzusetzen. „Die Längen und Kürzen der

ses Enfants, und auch derselbe Gegenstand von Sturza altgriechischen Sprache, sagt er selbst in der Vorrede
behandelt worden ist in der zehnten Fabel des ersten os. Ö, und folglich die aus ihnen hervorgehenden Me
Buchs mit der Aufschrift 'H'Ouóvoa, so möchte es nicht
uninteressant sein, aus beiden Bearbeitungen desselben
Stoffes die Ermahnung des Vaters anzuführen. Dies

tra sind, um so zu sagen die mehr todten Glieder
(rá vexgorega uén) jener zugleich todten und lebenden
göttlichen Sprache der Hellenen. Sie werden nur in

scheint um so passender, als sich Lafontaine in diesem

Grammatiken und Wörterbüchern wie in Gräbern auf

Gedichte theilweise über den gewöhnlichen prosaischen
Ton seiner Fabeln bedeutend erhebt. Der Schluſs der

bewahrt."

Aus dem Mangel der Quantität im Neu

bei

griechischen ist die Nothwendigkeit hervorgegangen,
um einen festen Haltpunkt für die Stichurgie zu ha

Sturza aber angemessener, indem er ohne die Söhne
nach dem Tode des Vaters in Ungehorsam verfallen

ben, den Accent als
des Versbaues zu betrach
ten; und zwar mit vollem Recht. Denn daſs für den

zu lassen, mit der Ermahnung des letzteren die Fabel

Sinn der Rede auf die richtige Beobachtung des Ac
Gespräche auch schon bei den
Alten viel ankam, läſst sich aus Wortwitzen und
Anekdoten, die in den Schriften des Alterthums zer
streut sind, hinlänglich beweisen. Diese hohe Wich

Lafontaineschen Bearbeitung ist unbefriedigend:

schlieſst und hieran sogleich das étuuüôtov reiht. Die
Worte des Vaters lauten bei Lafontaine so: Vous

voyez, reprit-il, l'effet de la concorde., Soyez joints,
mes enfants, que l'amour vous accorde.

Tant que

Ä

cents im

FÄ

dura son mal, il n'eut autre discours. Enfinse sen tigkeit des Accents, bei welcher das Volk die feinere

tant pres determiner ses jours: Mes. chers enfants, Modulation, der Worte durch die Quantität vergaſs,
dit-il, je vais oü sont nos pères: Adieu, promettez

hat ihm daher einen dauernden Einfluſs auf die heu

moi de vivre comme frères; Que j'obtienne de vous

tige Poesie gesichert. Dennoch wollen wir nicht leug
nen, daſs, wiewohl die metrischen Gesetze im Neugrie
chischen sehr einfach und bestimmt sind, sich doch
bei vielen Dichtern, zumal der früheren Zeit noch
kein deutliches Bewuſstsein hierüber zeigt. Hiervon
macht Herr von Sturza eine rühmliche Ausnahme, in
dem seine Verse streng regelrecht und flieſsend sind.
Wir hätten nur gewünscht, daſs er die in der gemei
nen Volkssprache überaus häufige Synizesis, von der
er selten Gebrauch macht, wo möglich ganz vermie

cette gräce en mourant. Dasselbe drückt Sturza so
aus: ÖTrotoorsps ºrgosqôéryera Erróvos Idoü huoige
gas, äy yogobjr &qgdvoos, Eüóog gäg vx «a ägôerhs

Ex8063., Motºröv ºrgazers, Gºjov, ſonders
roög jaßnôjr. Eiö ä cos, äs gab

är a.

tä„ättebis vió"

Man wird an dicser letzteren Stelle zwar

ein

ähnliches Lob dem französischen, als dem neugriechi
schen Fabeldichter in Betreff der Haltung der Rede

zugestehen, aber die Diction, doch bei Sturza.poeti

scher, als bei Lafontaine finden. Unter den in die den hätte, wobei ich vorzüglich die Fälle ausnehme,
sem Werke vorkommenden Fabeln, deren Erfindung

wo man dieselbe auch im Altgriechischen angewendet
Es kann nicht mein Zweck
ersten des zweiten Buchs zu nennen mit den Ueber sein, hier überhaupt auf die metrischeu Gesetze im
schriften Xñres und Koºxog «a Tovyov (der Kuckuk Neugriechischen einzugehen und von den hierbei mög
und die Turteltaube). Zu beiden hat der russische lichen Versarten zu sprechen. Es genügt zu bemer

einem früheren Dichter angehört, sind auch die beiden zu sehen gewohnt ist.

Dichter Krylöw die Vorbilder geliefert. Wir gehen ken, daſs Herr von Sturza in diesem Buche nicht nur
über zu den Gedichten, welche ganz das Eigenthum schon bisher bekannte und den Neugriechen geläufige
des Herrn von Sturza zu nennen sind. Unter der Zahl Versarten gebraucht hat, sondern auch andere, die er
dieser befinden sich die vortrefflichen Allegorieen

zuerst nach dem Muster deutscher, englischer und

Zoºs zai Neariaxos, ferner Gºagga nördrºgºro und

russischer Dichter versucht hat.

Was

endlich die

Tieraros, welche im ersten Buche Nr. 3, 5 und 7 bil Diction des Herrn Sturza betrifft, so schreibt er die

den, auſserdem die im zweiten Buche Nr. 3 und 9 neugriechische Prosa mit gröſserer Eleganz und anti
stehenden bös xai Noüg und ö Mayrjrns. Etwas
schwächer erscheint zwar die erste Allegorie des er

kerem Anstrich, als Korais, Kumas und viele andere.
Er hat hierin fast dieselben Grundsätze wie Constantin

sten Buchs Aarg xai Neqéy, sonst aber gehören diese Oekonomos. Ebenso gediegen ist sein poetischer Aus

Allegorieen des Herrn von Sturza, sowohl was die Erfin druck, der nur an wenigen Stellen eine geringere Vol
dung, als was die Darstellung betrifft, zu dem Vollen lendung zeigt. Möge das Beispiel dieses Dichters
detjen und Gediegensten der ganzen neugriechischen viele unter den Griechen zu ähnlichen Unternehmungen
veranlassen und ihm namentlich ein bedeutender Ein
Litteratur,
undLitteratur.
nicht blos Wir
dieser,
sondern
überhaupt
der
poetischen
können
daher
nur be fluſs auf die griechische Jugend, für die er vorzüglich

dauern, daſs Herr Sturza bei so ausgezeichnetem Ta sein Werk bestimmt hat, zu Theil werden.
lente nicht ein gröſseres Werk dieser Art geschrieben
hat.

Wir haben nur noch einige Worte über das me

Mullach.
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H. F. Autenrieth, Kanzler der Universit.
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1837.
Gerade aus

diesem Grunde aber verdient ohne

Zweifel die Sache eine genauere Beleuchtung; denn
am Ende wird man doch zugeben müssen, daſs eine
Einsicht in den tiefern Grund alles Lebens, besonders

Tübingen, nach seinem Tode herausgegeben um uns verstehen zu lassen, inwiefern das was wir
von seinem Sohne H. F. Autenrieth, ord. L. leibliches Leben nennen, eine so genaue Wechselwir
Welt des
zeigen könne mit dem was wir als die
d. Heilk. zu Tübingen. Stuttgart und Augs kung
Gedankens in uns anerkennen müssen, jedenfalls

burg, 1836.

ein

Verl. d. J. G. Cotta'schen Buch würdiges Ziel ernster Bestrebungen des Menschen ab

handlung.
Die Sammlung dieser vom Herausgeber mit Pie
tät der Welt vorgelegten nachgelassenen Fragmente
eines als Physiolog, Arzt und Mensch geschätzten

Schriftstellers haben vielfältige Aufmerksamkeit erregt
und sind auch jedenfalls als Documente eines ernst
lich nach Erkenntniſs strebenden Geistes merkwürdig.
– Wenn wir sie daher hier noch zu einer besondern

Betrachtung und Würdigung vornehmen, so geschieht
es nicht sowohl um sie überhaupt unsern Lesern be
kannt zu machen, welches vielleicht groſsentheils über
flüssig wäre, sondern um die darin sich kund gebende
Richtung einer gewissen Periode der Physiologie zu
besprechen, welche ohne Zweifel groſsen Theil daran
hat, daſs in neuerer Zeit alle speculative, oder wenn
man lieber will, intuitive Behandlung der Lehre vom
Leben als ein durchaus Miſsliches bei Seite gelegt, und
eine möglichst mikrologe erfahrungsmäſsige und nament
lich anatomische und physikalische Behandlung als die
eigentlich allein Ä obenan gestellt worden ist.
Gleich die erste unter den in der obgenannten

gebe, ein Ziel welches indeſs ohne sorgfältige philoso
phische Fortbildung der physiologischen Wissenschaft
durchaus nicht erreicht werden könne.

Versucht man aber etwas tiefer einzudringen, wa
rum jene frühern speculativen Versuche so wenig Aus
beute gaben, daſs man sich veranlaſst finden konnte,

deſshalb die Speculation überhaupt bei Seite zu legen,
so scheint es, daſs die Ursache zum groſsen Theil
darin lag, daſs man durch manche schlechthin hypo
thetische Voraussetzungen sich selbst Hindernisse der

Betrachtung geschaffen hatte, welche freilich irgend ein
wahrhaftes Verständniſs schlechterdings unmöglich
machten. –

Es wird sich dies alsbald deutlicher er

geben, wenn man darauf achtet, wie irgend ein Orga
nismns, z. B. der Mensch, in den Grundlagen seiner
Existenz beschaffen angeschaut wurde. – Es geschah
dies ohngefähr mit folgenden Voraussetzungen:
„Der Körper des Menschen besteht aus chemischen
Elementen, deren jedes ein besonderes materielles mit
besondern Kräften ausgerüstetes Ding ist. Diese Ele
mente werden durch ein gewisses Etwas, welches Le
und welches auch mit noch besondern

benskraft heiſst,
Sammlung aufgenommenen zehn Ahhandlungen, – „die Eigenschaften, z. B. einem Bildungstriebc“) ausgerü
Verhältnisse des Lebens und der ihm zu Grunde lie

genden Kraft" – noch mehr aber die fünfte – „Ver
bindung der Seele mit dem organischen Körper" –
eröffnet wieder jenes Labyrinth, in welchem die Phy
siologie vor mehreren Jahrzehnten sich eifrig umher
trieb und in welchem sie sich den erwähnten Wider

willen gegen Speculation dergestalt geholt hat, daſs

noch in einem neuen sonst mit vieler Sorgfalt gear
beiteten Repertorium physiologischer Forschungen des
Jahres 1836, die, ohne Speculation freilich nicht abzu

handelnde Lehre von den s. g. Lebenskräften, mit den

Ä

stet ist, zusammengebracht und
und wenn hierdurch ein mannichfaltiges Etwas, welches
man Organismus heiſst, fertig geworden ist (ein Etwas,
von welchem

sich

auch

die

Lebenskraft manchmal

entfernen “), und zu welchem sie wieder hinzutreten

kann) so kommt dann noch ein unbegreifliches Etwas
von einer, der Qualität nach, ganz von jenem verschie
denen Beschaffenheit hinzu, welches man Seele nennt,
und auch diese Seele hat nun wieder eine Menge be

sondrer Kräfte. Uebrigens befand sich nun dieser be

Worten abgefertigt wird: „einige Raisonnements über

Lebenskraft giebt Philipp a. a. O. – Vergleiche auch
Autenrieth (oberwähnte erste Abhandlung)" – während

*) S. d. zweite der obgenannten Abhandlungen: „der Instinkt
und seine Begründung in dem Bildungstriebe der vegetati

alles Uebrige dieser Uebersicht der s. g physiologischen

**) M. s. S. 19. wo nachgewiesen werden soll, daſs die Lebens

Arbeiten nur Aufzählung der anatomischen und chemi
schen Leistungen ist.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1837. II. Bd.

ven Lebenskraft."

kraft etwas für sich bestehendes sei, welches aus dem Kör

per verschwinden und wieder zu ihm hinzutreten könne.
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seelte Organismus in einer Welt aus zweierlei Wesen,
d. i. aus organischen und unorganischen bestehend,

Aeuſserung man uns ja eben als ein wesentlich von

die letztern hatten nur die Kräfte der Elemente und

ihm Abtrennbares, als „Kräfte" glauben zu machen

obwohl sie sich auch bildeten, hatten sie doch weder
Bildungstrieb noch Lebenskraft, und unterschieden sich
dadurch von den erstern, welche Bildungstrieb und
Lebenskraft hatten, und welche (wenn das Glück gut
war) auch eine Seele bekommen konnten."
Diese also waren ohngefähr die von der Philoso
phie des 18. Jahrh. überkommenen Grundlagen, mit
welchen nun die Physiologie, so wie alles was, wie
Pathologie und Therapie von ihr abhing, gehörig ge

bemüht war.

bahren sollte! – Sie sind es, welche auch noch in den
hier vorliegenden Arbeiten des seeligen Autenrieth herr

schen, welche noch jetzt allerdings einer gewissen
Autorität genieſsen und welche, wenn nun alle specu

lativen Versuche scheitern, sie zu einem wahrhaften
Ganzen zu vereinigen, in ihren Verehrern keinesweges
den Gedanken aufkommen lassen, daſs der Grund
dieses Miſslingens in den gänzlich hypothetisch und
irrig, aufgestellten Grundlagen beruhe, sondern wel
che ihnen nur Veranlassung geben, das Unzureichende
des menschlichen Erkenntniſsvermögens zu bekla
genu. – Und gewiſs! es ist eine schwere oder vielmehr

unmögliche Sache mit diesem Aggregat von Hypothe

fortgehende Veränderung und Wechselwirkung, deren

Nichts destoweniger treibt die Vorstellung von den
an den materiellen Dingen klebenden besondern Kräf.

ten noch den gröſsten Unfug in aller Naturwissenschaft,
insbesondre in der Physiologie aber hat die Vertau
schung einer gesunden reinen Anschauung des Lebens
selbst, als eines Ur-Phänomens der Welt, gegen die
Vorstellung von einer besondern Ä welche
an sich todte Dinge, man weiſs nicht wie, durchdringen
und regieren, und dann zum Leben bringen soll, die
gröſste Verwirrung angerichtet. – Noch schlimmer war
es aber wenn die Physiologie nun Erklärung davon
geben sollte, wie die Seele, welche nun wieder etwas
Himmelweit verschiedenes von allem Körperlichen und
auch etwas ganz anderes als die Lebenskraft war, wie
dieses wunderbare Etwas doch auf die Lebenskraft

und auf den Körper wirken könne und wie diese Dinge
wieder auf jene zurückwirkten. – Eine Erklärung hier.
von war natürlich geradezu unmöglich, denn man hatte
zuerst selbst jedweden Theil der auf den andern wir
ken sollte, zu einem total und qualitativ absolut ver
schiedenen gemacht, man hatte künstliche unübersteig

sen, die man für Axiome hält, zu irgend einer klaren

liche Schranken und Hemmnisse in die Welt getra
Einsicht durchzudringen! – Schon gleich anfangs ist gen und man wunderte und grämte sich, daſs man sie

es eine höchst abstruse aber leider ! noch sehr verbrei

tete Vorstellung, an irgend einem Dinge, welches in
dem allgemeinen Lebenskreise sich stetig mit umbil
det, auf andre wirkt und von ihnen influenzirt wird, die
mannichfaltigen Umwandlungen so es erfährt und ver
anlaſst, kurz seine eignen verschiedenen aufeinander
folgenden Zustände, intellectuell von ihm abzustreifen
und unter den Begriff von „Kräften" aufzufassen, welche
an ihm hängen, wie die Blätter an den Bäumen; denn
entweder muſs man das Ding selbst, wie in Kant'scher
Dynamik, blos als Kraft ansehen, oder es bleibt in
alle Ewigkeit unbegreiflich, wie an einem Stück Materie
diese s.g. Kräfte gebunden sein sollten. – Man sah
nicht ein, daſs man sich selbst täuschte mit dieser
Annahme; denn wenn ich z. B. einen Körper beobachte,
an welchem ich einen steten Wechsel von expandirtem
und contrahirtem Zustand gewahr werde, so kann ich
in Gedanken wohl die Aufeinanderfolge dieser Zustände,
das Ausdehnen und Zusammenziehen von dem Körper
unterscheiden; wenn ich nun aber diese Unterscheidung
so weit treibe, daſs ich sage: dieses Ausdehnen und
Zusammenziehen erfolgt durch ein besonderes von dem
Körper real verschiedenes Etwas, durch eine Kraft
sich auszudehnen und zusammenzuziehen, so verfahre.
ich um kein Haar besser, als wenn ich sage: „die Ku
gel ist rund, folglich kann ich die Rundung als ein
besondres Etwas von der Kugel unterscheiden,” ein

nicht übersteigen konnte! –
Wie gesagt! die Miſsachtung in welche daher jetzt
alle auf jener Basis gegründete Speculationen unter
wissenschaftlichen Naturforschern gekommen sind, be

währt bereits daſs unsre Zeit dieser Art pseudophilo
sophischer Naturbetrachtung entwachsen ist; sie hat
indeſs damit fürerst auch zu sehr die Bestrebung nach

Ausbildung der Erkenntniſse, welche nun einmal nur
durch die Vernunft erfaſst werden können, verloren,
und sich der rein sinnlichen Beobachtung zu unbedingt

ergeben. Doch auch dieſs wird sich ins rechte Gleis
setzen, und einer schönen und neuen Periode der Wis
senschaft uns allmählig entgegen führen! –
-

Wer sich des Zustandes der Physiologie vor 25
30 Jahren noch deutlich erinnern kann, den wird es

nicht wundern können, daſs der seelige Autenrieth, des
sen Lehrbuch der Physiologie schon 1801 erschien, die
damals herrschenden Ansichten über die sogenannten

Lebenskräfte getheilt hat, aber merkwürdig für die Ge
schichte bleibt es immer, etwas besimmter sich zu ver“
gegenwärtigen, auf welche Weise diese Irrungen eigent

lich in der Physiologie Platz gegriffen haben. – Be
kanntlich war es aber Joh. Christ. Reil, welcher noch
vor dem Erscheinen des Autenrieth'schen Lehrbuchs

durch seinen mit vielem Geist geschriebenen und 17%
erschienenen Aufsatz über die Lebenskraft, einen wesen

lichen Anlaſs zu dieser Richtung in physiologische
Unterscheiden, welches freilich intellectuell wohl mög Betrachtungen gegeben hat. Allein es ging hier auch
lich, real aber durchaus unmöglich ist. In Wahrheit so, wie es so oft in der Wissenschaft gegangen ist
ist nämlich zu behaupten, daſs eine Kugel ohne Run nämlich die mit hellerem Bewuſstsein in irgend einer
dung eben solch ein Unding wird, als irgend ein, in bestimmten Form ausgesprochene Idee eines geistre
dem durch lauter Verwandlungen sich documentirenden chen Mannes wurde mehr den Worten als den Sinne
Kreise allgemeiner Natur eingeschlossener Körper, ohne nach von Andern aufgefaſst, weiter getragen, angewe"-
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det und endlich zu einem ganz andern stoffartigen Dog werden, da dieselben ursprünglich mehr für das gröſsere
ma umgewandelt. – Reil selbst hatte noch sehr gut Publikum geschrieben zu sein scheinen, als daſs sie ge
das innere Gefühl davon daſs „Kraft" nicht etwas vom rade eine eigentlich wissenschaftliche Forschung beab
Körper verschiedenes, sondern nur eine intellektuelle sichtigt hätten und im Einzelnen oder Ganzen die Wis
Abtrennung der an der Erscheinung vorgehenden senschaft selbst über den damals von ihr behaupteten
Veränderungen von dem Bleibenden der Erscheinung Stand hinauszubilden bestimmt gewesen wären. Man er
sei, er sagt daher a. a. O. ganz bestimmt die merkwür kennt diese Bestimmung namentlich auch an folgenden,
digen Worte: „Kraft ist ein subjeAtiver Be im Vorigen noch nicht aufgeführten Aufsätzen. – „3)
griff – – wäre es möglich daſs wir jeden Körper so Natürliche Geschichte des Menschen." ,,4) Welche Er
wie er ist – – deutlich denken könnten, so hätten scheinung ist der Mensch in der Natur." „6) Gründe
Ä den Materialismus." „7) Natürliche Hoffnung des
wir den Begriff der Kraft nicht nöthig."
Nach und nach hatte ihn indeſs wohl selbst diese
Ienschen auf ein Jenseits." ,,8) Die Raumwelt und die
Bahn weiter geführt und ihn selbst schon manchmal Unräumlichkeit der Seele." „9) Meinungen verschiede
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die Kraft als ein objektives von dem Körper verschie ner Zeitalter vom Sitze der Seele." „10) Wissenschaft
denes Etwas denken lassen; aber wie weit trieben es

des Menschen und seine angeborne Beschränktheit hier

nun die so ihm auf dieser Bahn nachfolgten! – So
finden wir denn in den uns hier vorliegenden wohl gröſs
tentheils schon aus den spätern Lebensperioden Auten
rieths herrührenden Aufsätzen nicht nur durchgängig
Kraft, als etwas objektives, real von den Körpern Ver

in." – Wollen wir also auch nicht verkennen, daſs in

schiedenes dargestellt, sondern diesen Kräften sind hy

othetisch die wundersamsten Eigenschaften zugeschrie
en; so in folgender merkwürdigen Stelle aus dem 5.
Aufsatze: 2 über die Verbindung der Seele mit dem or
ganischen Körper" allwo es sich darum handelt den
epineusen Punkt zu erklären wie der auſser allen Raum
seiende Geist mit dem ganz im Raume bestehenden

Körper eine Wechselwirkung haben könne.

allen diesen Darstellungen ein mit der Literatur seines
Fachs bekannter und überhaupt umsichtiger und erfah
rener Mann sich kund gebe, so glauben wir doch die
Grundansicht derselben, welche wir übrigens mehr der
Zeit als dem Manne zur Last legen, einer entschiedenen
Abweisung bedürftig, damit man nach und nach das
weitläuftige Irrsal welches aus derselben hervorgeht
deutlich gewahr werde, und nach einer andern Basis sich
umthue welche in höherem Maaſse ausreichend, und

mehr aus dem Ganzen geschaffen genannt zu werden
verdiene.

Carus.

Hier

heiſst es: ,,Die Verbindung des Geistes mit dem Kör

per wird seiner constanten eignen Unräumlichkeit un
geachtet dadurch denkbar, daſs die mit ihm in Verbin

I.

LXXIW.
Zur Geschichte der Medicin in Schlesien. Er

stes Heft.

Die vorliterärischen Anfänge, von

dung stehende organische Lebenskraft zwei gleichsam
Dr. A. /W. E. T/. Henschel, o. ö. L. a. d.
einander gegenüberstehende Beziehungen ihres Seins
Univ. Breslau. Breslau, 1837. Bei G. P. Adler
hat. So weit sie sich in organischen Stoffeinkörpert (!)
/o/x. X und 123 S. 8.
unl als dem Raum nach theilbar sich ausspricht, wird 2. A. // Th. Hens c / e l, Jatrologiae Silesiae
sie räumlich. Als unräumlich aber zeigt sie sich, so
specimen primum erhibens revissimam medicorum
fern die Verhältnisse jeder individualisirten Lebenskraft
Sºlesiorum notitiam, cus catalogus medicorum S
zur gemeinschaftlichen Quelle alles Lebens durch kei
nen Raum bedingt sind. Von dieser Seite aus kann sie

also auch mit wesentlich Unräumlichem zusammenhän
gen. So weit nun die Seele zunächst nur vermittelst

der organischen Lebenskraft mit unserm Körper in enge,
doch wie oben bemerkt wurde, noch eines Schwankens
fähige Verbindung tritt, ist sie von der unräumlichen

Welt aus durch diese doppelseitige (!) Lebenskraft an
ihn gebunden. u. s. w."

Also, bis dahin, nicht nur diese Kraft als ein real
für sich Seiendes, sondern sogar bis dahin sie als ein
doppelseitig (halb räumliches halb unräumliches!) Seien
des zu denken war man gekommen, nachdem Reil zuerst
bestimmt gesagt hatte Ä sei nur ein subjektiver Be
gré/7 – Gewiſs, man erstaunt über diesen Abstand! –

aber wem der sich in der Welt umgethan, sind nicht
in Yiel andern Dingen, in andern Wissenschaften, in
Religion, und in Künsten ähnliche Abirrrungen vorge
kommen! –

lesiae recentiorum eorumque celebriorum adjectus
est Prodromus. (Vratislaviac MDCCCXXXVII.
X. 32 p. 4.)
-

In der Vorrede zu 1. (VI.) sagt der Herr Vf: „Wir leben
der festen Ueberzeugung, daſs alle wissenschaftliche Geschichte
nichts ist als gelehrtes Spreusammeln und leidiges Stoppelwerk,
wenn sie uns nicht aus der verbindenden Anschauung aller
gleichzeitigen geistigen Elemente, wenn sie uns nicht aus dem
dargestellten innigsten Zusammenhange alles Geschehenen, in
Kirche und Staat, in Kunst und Wissenschaft, im weltgeschicht
lichen und nationalen Leben gemeinsam hervorgeht. Der Geist
des Lebens hat nun einmal die Sitte, nicht wie wir im Einzelnen

und Stückweise vorzuschreiten, sondern organisch und im Gan
zen – und wie wir die Geschichte nicht mögen ohne das Le
ben, so mögen wir wiederum dieses nicht ohne den Geist." –
Durch diese Erklärung stellt sich der Herr Vf, auf den Stand
punkt der neuesten Entwickelungsgeschichte im Allgemeinen.
Werde derselbe nun ein organischer, philosophischer, wissen
schaftlicher, oder welthistorischer genannt, – sie ist ein Stand
punkt, welcher auch für Geschichte der Medicin gewonnen ist,
mögen die jenseits und drauſsen Stehenden dagegen vorbringen
was sie wollen.

Wenn der Herr Vf, aber sagt, daſs Philosophie jetzt nicht
So viel denn also über den Standpunkt von welchem
s
an der Tagesordnung sei, weder bei den Aerzten, noch
aus diese Abhandlungen entstanden sind! näher in jede mehr
bei den Historikern, daſs es jetzt nur Partikularitäten nicht
einzelne derselben einzugehen, würde uns hier zu weit Ideen
gebe, und daſs Beobachtungen dort, Urkunden hier das
- führen und kann auch um so weniger hier zur Aufgabe Schiboleth
der ächten Eingeweihten seien, so verkennt er zum
-

z“

A. m. E. T. Henschel, zur Geschichte der Medien in Schlesien.

959

Theil den derzeitigen Geist der Geschichte der Medicin, wie der
Medicin, welcher im Wesentlichen ein gleichartiger ist.
Hier
nicht den Geist dieser, sondern jener anredend, antwortet er, so
weit wir seine ferne Stimme vernehmen: die Zeit der empirisch
eklektischen Bearbeitung der Geschichte der Medicin, welche

nach rein subjectiven, zufälligen und zufällig für mehr gehalte
nen Motiven, Excerpte, Eintheilungen, Epochen, Systeme etc.
zusammenstellte und beurtheilte, ist ein für allemal vorüber.

96)

Niveau mit der übrigen Welt zu gelangen, einen schnelleren
Umschwung gewinnt, wenigstens um ein Jahrhundert später j
treten," T. so ist nicht zu leugnen, daſs es dem Herrn Vf, in
diesem Hefte „eben so sehr um die Anknüpfung des Schlesischen
an die Gesammtgeschichte, als um das Schlesische für sich zu
thun gewesen.“
Angabe und Kritik des Einzelnen Anderen anderswo über.
lassend, sei hier nur bemerkt, daſs die innige Darstellung der

Entwickelung der Geschichte der Medicin im Allgemeinen und

Diese Form der Geschichte der Medicin hat ihre Aufgabe ge
löst, ist daher aufgelöst und aufgegangen in der höheren Gestalt
der nothwendigen Entwickelungsgeschichte. Keine Geschichte der
Medicin wird ferner in jener absoluten Form begonnen, keine

Mönche, von um so höherem Werthe ist, als diese gerechte, ob.
jective Anerkennung und studienreiche Beweisführung, die Ge

begonnene beendet werden, sondern solch Historiker entweder

schichte der Medicin von einem noch auf ihr lastenden Vor

von der Bahn der Geschichte abtreten, oder dieser höheren

Bildung sich unterwerfen, und ihr in anderen Zweigen der Ge
schichte dienen müssen, da der mit den Jahren abgestorbene

wurfe des bornirten Protestirens, wenn auch mitunter auf et:
was gesuchte Weise, befreiet. Dies Verdienst, so wie mehrfa
che andere in Betreff der Forschungen über Einzelnes, z. B. über

der Schlesiens insbesondere aus der Kirche durch Klöster und

alte Stamm keine neuen Triebe entwickeln kann. Dies ist eine

Pesten und Volkskrankheiten Schlesiens vom 12ten Jahrhundert

historische Thatsache, desgleichen daſs jede künftige Bearbeitung

an, über die daraus hervorgehenden Kranken- Reinigungs- und

der Geschichte der Medicin im Ganzen oder Einzelnen in der

Badeanstalten, Seelenbäder (balnea, refrigeria animae, stubae
balneatoriae, über die den Uebergang des Nonnenlebens in das
Bürgerthum repräsentirenden Seelweiber, über Universitäten, über
das Verhältniſs der Juden im Mittelalter zur Medicin, welcher wich
tige Gegenstand jedoch nur in einer Note mehr als Frage angeregt,
als für jetzt beantwortet wird, über „Pharmaceutismus,“ Apo
theken etc, wird Jeder gern gelten lassen, selbst wenn er Ein
zelnes zu ergänzen, berichtigen und zu widerlegen fände, wozu
weder in dieser noch in der Schrift ad 2, durch welche der
Vf, seinem ehrwürdigen Vater zur Feier des funfzigjährigen
Promotions-Jubiläum gratulirt, Ref. den Beruf in sich fühlt.

Idee der Nothwendigkeit ihrer Entwickelung wurzeln und von
dieser Idee erfüllt sein muſs. – Die schon vorhandenen Versuche

der Art bilden den Uebergang zwischen der alten und jungen Me
thode; die ersten selbstständigen Arbeiter waren die Todtengräber

jener und die Geburtshelfer dieser. – Als solche wissen sie am
besten, was und wie viel zur vollständigen Entwickelung der
neugeborenen Geschichte der Medicin gehört, wissen, daſs sie
erst den Geist der Vergangenheit zu erhellen und frei zu ma
chen, daſs sie erst die ganze Fülle dessen, was das alte, her
gebrachte „Quellenstudium " zu allen Zeiten unbeachtet las
sen, oder miſsverstehen muſste, zu offenbaren hat, und daſs
demzufolge durch sie erst das Quellenstudium mehr oder weni
ger seine Restauration, seine Reform, seine Palingenesie erfah

In dieser wird eine vorläufige Zusammenstellung der Schle
sischen Aerzte vom 13. – 19ten Jahrhundert, mit kurzen Notizen
über Leben und Schriften der vom 13ten bis incl. 16ten Jahr

ren muſs, bevor sie sich als wissenschaftliches Kunstwerk, in

hundert verzeichneten, gegeben.

welchen Idee, Form und Materie, auf gleiche Höhe möglichst
vollendeter Ausbildung geführt, eine sich gegenseitig wesentlich
bedingende Einheit sind, gestalten kann. Das Bedürfniſs eines

rallele Zunahme des Numerus der Aerzte und der Ausbildung
der Medicin in Schlesien, denn im 13ten Jahrhundert werden
nur drei, im 14ten neun, im 15ten achtzehn, im 1bten schon

solchen Werkes ist da; das Werk selber kann nicht da sein,

hundert und einige dreiſsig aufgefuhrt, im 17ten hat Re chº

und die theilweisen Versuche der Art nach verschiedenen Rich

das langweilige Zählen unterlassen. Einen Beleg der Aufreh
tigkeit des Bekenntnisses vom Vf, daſs er eine „gemüthliche

tungen hin, und von gediegenem oder leichterem Werthe, sind
nichts als verschiedene Ausdrücke für das vorhandene Bedürf
niſs nach demselben. –

Zu den gediegensten Versuchen gehören die vorliegenden
Beiträge einerseits nicht nur zur gründlichen Kennt

Beiträge,

niſs und Erkenntniſs der Geschichte der Medicin und Kultur in

Schlesien, aus der Geschichte der Medicin und Kultur über

Man ersieht hieraus die pa

Lust, in altem Staube der Vorzeit zu wühlen, in sich spürt,
giebt er durch Nachtragen einer Anzahl von Aerzten aus dem
16ten Jahrhundert, „quorum nil fere praeter nomina superest
Dies ist für die Gegenwart und Geschichte auch in Betreff des
gröſsten Theiles aller Genannten aus allen sechs Jahrhunderten
der Fall, und für die Mehrzahl gilt die bei dem Johannes Ja

haupt, sondern auch andererseits zur Belebung, Förderung und
Bildung ächter historisch - medicinischer Studien, in welchen
Geist, allgemeine humane und philosophische Bildung mit Ge

cobus Jockissus angebrachte Note: innumera quae scripta rel
querunt, blattaetineaeque perdiderunt. Das Armee-Corps Schle

lehrsamkeit sich durchdringen.

mand kann es bedauern, jeder muſs es so natürlich als noth
wendig finden, daſs die Masse hier wie überall nur dient und
gehorcht, und der Gebieter und Führer wenige sind. Zude"
ersten dem Range nach gehören: Antonius Niger, Johannes Lan“
Joh. Crato a Krafftheim, Jacobus Hort aus Torgau, Joh Sculte

Jedoch sei der Herr Vf. weniger hinsichtlich des vorliegen
den ersten Heftes, theils weil daran nichts mehr zu ändern,
theils weil noch „Stoffmangel" in der Medicin ist, als wegen

der gewiſs nachfolgenden, in welchen der „Mangel bald in das
entgegengesetzte Extrem des Ueberflusses an Material, über
schlägt, und die Gefahren des Reichthums viel bedenklicher
werden, " daran erinnert, daſs zur Gewinnung einer übersichtli
chen, wissenschaftlichen Darstellung einer Special-Geschichte
der Medicin in Schlesien vor allen Dingen Beschränkung ihres
Inhalts und Begrünzung ihrer Form erzielt werden muſs, –
jene durch Festhalten an der Medicin Schlesiens als dem Mittel
unkt, der Axe des Medicinischen, und durch Concentrirung des

Welt- und Kulturgeschichtlichen, diese durch natürliche Gliede
rung des Ganzen.
Da dies erste Heft nur die „vorliterärischen Anfänge“ zur
Geschichte der Medicin Schlesiens bis Ende des dreizehnten Jahr

sischer Aerzte ist hier gleichsam en parade aufgestellt; nie“

tus, Montanus (keiner der bekannten Ulmer Familie dieses M*
mens), Dan. Sennert, Math. Godf. Purmann (Chirurg), B 1.
Tralles und Chn Godof Gruner. Fast alle wurden ausgebil“

und blühten auſserhalb Schlesiens, unter ihnen einer der groß"
nämlich Crato (sechs Jahre hindurch einer der innigsten Fre"
Luthers und auf dessen Anrathen zur Medicinsich wende"
später Leibarzt dreier Kaiser, Ferdinand I., Maximilian Il."
Rudolph II.) und der gröſste, Dan. Sennert – in Wittenber

Vorherrschend ist unter den Ausgezeichneten

Gelehrsamke

raktische
Gediegenheit
und der
er groſsartigste
Repräsentant
diesertheoretische
Richtung istEklekticism"
Sennert, de!
einzige geb. Schlesier, welchen die Geschichte der Medicin noc
zu ihren Heroen rechnen kann, obgleich die an der nun e

hunderts enthält, und da dieses Land, „die ganze retardirende

Macht des Miſsgeschickes, " welche Bevölkerung und Lage ihm
auferlegten, erfahrend „noch im l 1ten Jahrhundert in der Nacht
tiefsten Geistes dunkels befangen war,“ und „dieſelben Bildungs
stufen, die nach den groſsen allgemein-geschichtlichen Gesetzen
der Geist der europäischen Menschheit überall durchschreiten

einten Halle-Wittenbergischen Universität für alle Zeiten“

henden
StahlHenschel
und Fr. im
Höffmann
ihnächt
weitSchlesischen
überragen. Aerzte
Möge “he
lerr Prof.
Range der
her und höher steigen; auch die Fortsetzung seiner Hefte”
Geschichte der Medicin Schlesiens muſs ihn dazu berechtig"

muſste, in Schlesien immer, bis die Geschichte, um auf das
-----
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(Erstes Semester.)

Personal- Chronik.

D..

Königs Majestät haben die Wahl des Geheimen

Legationsraths v. Olffers und des Professors Dove zu
ordentlichen Mitgliedern der physikalisch-mathematischen
Klasse der Königlichen Akademie der Wissenschaften und
des Baierschen Regierungsrathes Grafen zu Münster in

Bayreuth zum Ehrenmitglied derselben zu bestätigen ge
ruht.

Des Königs Majestät haben den Professor Dr. Fro
riep zum Medicinalrath und Mitglied des Medicinal-Colle
giums der Provinz Brandenburg zu ernennen geruht.
Der bisherige Privatdocent Dr. Arendts in Bonn ist
zum auſserordentlichen Professor in der juristischen Fa
kultät der dortigen Universität ernannt worden.
Der bisherige Privatdocent Dr. Kneip in Greifswald
ist zum auſserordentlichen Professor der medicinischen

Fakultät der dortigen Universität ernannt worden.

Der Dr. phil. und Licentiat der Theologie, Höcker,
Des Königs Majestät haben den bisherigen Profes

sor in Helsingfors, Dr. Argelander, zum ordentlichen
Professor der Astronomie in der philosophischen Fakul
tät der Universität zu Bonn und zum Direktor der da

selbst zu errichtenden Sternwarte zu ernennen geruht.
Des Königs Majestät haben dem Medicinalrath und
Professor Dr. Burdach zu Königsberg den Charakter ei
nes Geheimen Medicinalraths zu verleihen geruht.
Des Königs Majestät haben die Wahl des Duca di
Serra di Falco in Palermo zum Ehrenmitglied der Königl.
Akademie der Wissenschaften zu genehmigen geruht.
Des Königs Majestät haben dem Universitätsgärtner
Dr. Dietrich zu Jena die groſse goldene Medaille für
Kunst und Wissenschaft zu verleihen geruht.
Des Königs Majestät haben dem bisherigen Direk
tor der medicinisch-chirurgischen Lehranstalt zu Greifs
wald und Professor an der dortigen Universität, Hofrath
Dr. Mandt zu St. Petersburg bei seiner Entlassung aus

ist als Privatdocent in der theologischen Fakultät der
Universität zu Königsberg zugelassen worden.
Der Licentiat der Theologie Sommer zu Bonn ist als
Privatdocent in der evangelisch-theologischen Fakultät
der dortigen Universität zugelassen worden.
Der bisherige Privatdocent, Hofrath und Geheime
Archivar Dr. Riedel zu Berlin ist zum auſserordentlichen

Professor in der philosophischen Fakultät der Universität
daselbst ernannt worden.

Der bisherige Privatdocent, Diakonus Dr. Hasert in
Greifswald ist zum auſserordentlichen Professor in der

philosophischen Fakultät der dortigen Universität ernannt
worden.

Dem Privatdocenten bei der Universität zu Berlin,
Dr. Schöll, ist die Lehrerstelle für Mythologie und Ar
chäologie bei der Akademie der Künste daselbst über
tragen worden.

dem Staatsdienst den Charakter eines Geheimen Medici

Der Dr. Quenstett ist als Privatdocent bei der phi
losophischen Fakultät der Universität zu Berlin zugelas

nalraths beizulegen geruht.

sen worden.

Des Königs Majestät haben den bisherigen Domka

Dem Kandidaten Hedenkamp ist die Lehrerstelle für

pitular und Professor Brockmann zum Domprobst an
der Kathedralkirche zu Münster zu ernennen geruht.
Des Königs Majestät haben den bisherigen auſseror
dentlichen Professor in der philosophischen Fakultät der
Universität zu Berlin, Dr. Zumpt, zum ordentlichen Pro
fessor in der gedachten Fakultät zu ernennen geruht.
Des Königs Majestät haben die bisherigen auſseror
dentlichen Professoren in der juristischen Fakultät der
Universität zu Königsberg, Dr. Jacobson und Dr. Simson,
zu ordentlichen Professoren in der gedachten Fakultät
zu ernennen geruht.

Mathematik und Naturwissenschaften am Gymnasium in

Des Königs Majestät haben den Professor der Theo
logie und Senior der katholisch-theologischen Fakultät zu

Hamm verliehen worden.

Der Konrektor Wilms am Gymnasium zu Herford
ist zum Oberlehrer am Gymnasium zu Dortmund ernannt
worden.

Die Schulamts-Kandidaten Ratz, Starcke und Bartsch
sind als Adjunkten bei der Ritterakademie in Branden
burg angestellt worden.

Der bisherige Privatdocent, Kammergerichts-Asses
sor Dr. Gürtner in Greifswald ist zum auſserordentlichen

Professor in der juristischen Fakultät der dortigen Uni
versität ernannt worden.

Der bisherige Adjunkt an dem Joachimsthalischen

Bonn, Dr. Scholz, zum Domkapitular bei der Metropo Gymnasium zu Berlin, Dr. Mützell, ist zum Professor am
- litankirche zu Cöln zu ernennen geruht.

gedachten Gymnasium ernannt worden.

4
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ehemaligen Konrektors Weiske für das Gymnasium zu Görlitz

Der bisherige Oberlehrer Heinicke am Gymnasium
zu Rastenburg ist zum Direktor dieser Anstalt ernannt

von 2500 Rthlr. und 2000 Rthlr. zu einem Stipendienfond für
erende auf der Universität zu Leipzig zu genehmigen ge
ruht.

worden.

Der bisherige Prorektor am Progymnasium zu Deutsch
Des Königs Majestät haben die Annahme der von dem
Crone, Malkowski, ist zum Direktor dieser Anstalt, und Weinhändler
Salzmann zu Danzig der Wadzeck-Anstalt zu Ber.
der bisherige Religionslehrer Ditki am Gymnasium in lin, mit Vorbehalt des Zinsengenusses für seine Lebenszeit zu
Braunsberg zum Direktor des Progymnasiums in Rössel Z, gemachten Schenkung von 7400 Rthlr. zu genehmigen ge

Ä

ruht. Nach des Geschenkgebers Bestimmung soll dieses
unter der Benennung „Dankopfer für Danzigs und des Vaterlan
des Errettung aus der Zwingherrschaft" besonders verwaltet und
sollen die Zinsen davon künftig zur Ausstattung der dazu aus.
zuwählenden sich vorzüglich auszeichnenden
WEIWEI

ernannt worden.

Der bisherige Direktor des Gymnasiums in Cleve,

Dr. Riegler, ist zum Direktor des Gymnasiums zu Pots

Zj

dam ernannt worden.

det werden.

Ä

To d es fä l l e.

Des
Majestät haben die Annahme des von einem
unbekannten Wohlthäter, welcher sich als ein Berliner Bürger
bezeichnet und A. genannt, der Wadzecksanstalt zu Berlin ge

Der auſserordentliche Professor in der philosophi

schen Fakultät zu Halle, Dr. Prange, ist mit Tode ab

machten Geschenkes von 2500 Rthlrn. in Staatsschuldscheinen

gegangen.

zu genehmigen geruht.

Der Gymnasialdirektor Meyer in Düren ist mit

Tode

Des Königs Majestät haben die Schenkung von 200 Rthlr.
Gold, welche der zu Quedlinburg verstorbene Kommerzienrath

abgegangen.

Krage zur Errichtung einer Wittwenkasse für die Lehrer an

den Bürger- und Armenschulen daselbst ausgesetzt hat, zu ge

IWissenschaftliche Institute und Unterrichtsan

nehmigen geruht.

stalten.

Des Königs Majestät haben die Stiftungen der Wittwe des
U
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der im Preuſsischen Staate befindlichen Gymnasien und ihrer Frequenz im Sommer-Semester 1836.
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-
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No. | Pr ov in z.
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F
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&

III.

Schlesien

IV. | Pommern

V. | Brandenburg
WI. | Sachsen

VII. | Westphalen
VIII. Rheinprovinzen

summa:
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Literarische Anzeigen.
1 a gs – B e r i c h t
VOIl

D u n c k e r
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H um b l o t

in

B e r l i n.

L. Jub. Messe 1837.
I.

We u e B ü c h er.

Beauvais, L. A., u. F. Herrmann, nouveau Li
vre élémentaire. Neues Französisches Elementarbuch, enthal

tend eine Sammlung der gebräuchlichsten Wörter, mit Ue
bungsbeispielen, kurze Gespräche etc. gr. 12.
# Thlr.

-

*__!

Dirksen, H. Ed., Manuale latinitatis fontium inr
civilis Romanorum, Thesauri latinitatis epitome. In us"Ä
ronum. Fasc. I. 4maj. Subscriptions-Preis . . .
1 Thr
Das Ganze wird aus ungefähr 100 Druckbogen in gr. 4.

5

6

bestehen, welche 1 Vol. bilden, und in Lieferungen von 12
bis 15 Bogen ausgegeben werden.

Bd II. a. u. d. T. Handbuch der Geschichte der Malerei in
Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und

Eichendorff, Jos. Frhr. v., Gedichte. 8. geh. 2Thlr.
Erdmann, Dr. J. E., Ueber Glauben und Wissen,

Loebell, Dr. J. W., (o. Prof. der Geschichte zu

als Einleitung in die Religionsphilosophie und Dogmatik. gr.
8. 15 bis 18 Bogen.

Fournier, A., Bethanien.

Dreizehn Homilien über

das elfte Capitel Johannis. gr. S.

.

.

..

.

. 1 Thlr.

Göschel, Ä F., Ueber den Eid in philosophischer,
theologischer und juristischer Beziehung. gr. 8. Etwa 20 Bogen.
Hermann, Otto, Bilder aus dem Jugendleben in Er
zählungen für Mädchen bearbeitet. Mit 8 Bildern von Th. Ho
semann. gr. 8. geb.
schwarz 1, Thlr., illum. 1. Thlr.
Jahrbücher des Deutschen Reichs unter dem Sächsi
schen Hause. Herausgegeben von Lp. Ranke. Erster Band.
Erste Abtheilung.

England

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 Thr.

Bonn) Reisebriefe aus Belgien. Mit einigen Studien zur Po
litik, Geschichte und Kunst. gr. 8. geh.

.

.

2 Thlr.

Magnus, L. Imm, Sammlung von Aufgaben und
Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie des Raumes. A.
u. d. T. Meier Hirsch, Sammlung geometrischer Aufgaben. Bd.
4.

gr. 8.

-

Micheletz, Dr. K. L, Geschichte der letzten Sy
steme der Philosophie in Deutschland, von Kant bis auf He

gel . In 2 Bänden. Erster Band. gr. 8.

Müller, Dr. Ferd. H., der Ugrische Volksstamm oder
Untersuchungen über die Ländergebiete am Ural und am Kau
kasus in historischer, geographischer und ethnographischer Be
ziehung.
lung.

Auch unter dem Titel:

gr. 8.

Erster oder geographischer Theil. Erste Abthei

gr. S.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 3 Thlr.

Papencordt, Dr. Fel., Geschichte der Vandalischen
Jahrbücher des Deutschen Reichs unter der Herrschaft

König Heinrichs I. Von Dr. Georg Waitz. gr. 8. # Thlr.

Kugler, Dr. Frz., Handbuch der Geschichte der Ma
lerei von Constantin dem Groſsen bis auf die neuere Zeit. In
2 Bänden.

Bd. I. a. u. d. T. Handbuch der Geschichte der Malerei in
2 Thlr.
Italien seit Constantin dem Groſsen. gr. 8.

II.

Herrschaft in Afrika. Eine von der Akademie zu Paris (Aca
démie royale des inscriptions et belles-lettres) im August 1836
gekrönte Preisschrift. gr. S.

Theremin, Dr. Frz., Vom Tode. Drei Predigten, im
Jahre, 1836 gehalten. .gr. 8. geh. . . . . . . . . . Thlr.
Varnhagen, von Ense, K. A., Leben der Königin
Sophie Charlotte von Preussen. 8.

For t s et zu ng en.

Hegel's, G. W. F., Werke. Vollständige Ausgabe
durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Ph. Mar
h ein eke, J. Schulze, Ed. Gans, Lp. v. Henning, H.
Hotho, K. Mich e let, F. Förster. 9te Lieferung oder
Bd. IX. (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte;
herausgeg. von Ed. Gans.) gr. 8.
Die Subscriptions-Preise, welche bei Abnahme des Ganzen
noch bestehen, sind für 24 Bogen
auf Druckpapier 1 Thlr.
III.

N eu e

Becker’s, K. F., Weltgeschichte. Siebente, verbes
serte und vermehrte Ausgabe. Herausgegeben von J. W. Loe
bell. Mit den Fortsetzungen von J. Gf. Woltmann und
K A Menzel. 14 Theile gr. 8, welche in 28 monatlichen
Lieferungen, jede zu dem Preise von Thlr. oder auch Band
weise ausgegeben werden.
Der erste Abdruck dieser Ausgabe, von dem 12 Lieferun

gen oder 6 Bände fertig sind, ist bereits vergriffen.

Dasselbe Werk. Dieselbe Ausgabe. Zweiter Abdruck.
In 14 Bänden, welche in 28 monatlichen Lieferungen, oder
auch Bandweise, ausgegeben werden. Fertig sind: Lieferung
1 – 6 oder Band 1 – 3. Jede Lieferung kostet # Thlr. Jeder
Band # Thlr.
*

auf Velinpapier 2 Thlr.

Kalisch, E. W., deutsches Lesebuch. Zweite Ab
theilung.

8.

Schinkel's Möbel-Entwürfe, welche bei Einrichtung

Ä

Wohnungen während der letzten zehn Jahre in
erlin ausgeführt wurden. Herausgegeben von Ludw. Lohde.

4tes Heft. Rºyal in plano

.. .

. .. . . .

. 2. Thlr.

Theremin, Dr. Frz., das Kreuz Christi. Predigten.

Dritter Band gr. 8.

.

.

.

.

.

.

.

. 1 Thlr.

A u fl age n.
schäftstyls für Nicht-Studierende und angehende Geschäfts
leute. 2te, durchweg umgearbeitete Ausgabe. 8
1 Thlr.

Lacroix, S. F., Anleitung zur sphärischen Trigono
metrie und zur Anwendung der Algebra auf die Geometrie.

Uebersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von
Dr. Ludw. Ide ler.

Mit 6 Kupfertafeln.

2te verbesserte

Ausgabe. gº; S. . . . . . . . . . . . . . .: 1 Thlr.
Pisch on, F. A., Leitfaden zur allgemeinen Geschichte
der Völker und Staaten. Erster Tjſ
Geschichte des Al
terthums. 2te verbesserte Auflage, gr. 8.

.

.

# Thlr.

Ran ke, LP, Fürsten und Völker von Süd-Europa im
16ten und 17ten Jahrhundert. Vornehmlich aus ungédruck

ein sius, Dr. Thdr., Teut, oder theoretisch-prak

ten Gesandtschaftsberichten. Erster Band. 2te Auflage. gr. 8.
Theremin, Dr. Frz., Die Beredsamkeit eine

tisches Lehrbuch der gesammten Deutschen Sprachwissenschaft.

oder Grundlinien einer systematischen Rhetorik. Zweite, ver

-

Fünfte Ausgabe, 6 Theile, welche in 12 Lieferungen ausgege
ben werden

Neunte Lieferung. 8. geh.

.

.

.

. Thlr.

Dasselbe Werk. Dieselbe Ausgabe. Sechster Theil.

Fj

besserte Auflage, 8.

... . . .

. . . . .

1

Wöhler, F., Grundriſs der Chemie.
Chemie. 4te Auflage. gr. 8.

-

Thlr.

Unorganische
-

# Thlr.

auch unter dem Titel:

Heinsius, Dr. Thdr., Handbuch des Deutschen Ge
IV.

Ze - t s c h r if ten.
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Herausgege Zeitung, literarische. Herausgegeben in Verbindung
mit mehreren Gelehrten von Dr. Karl Büchner. Jahrg.
ben von der Societät für wissenschaftliche Kritik zu Berlin.
Jahrg. 1837. 2 Bände. gr. 4. . .
1S37. gr. 4.
12 Tllr.
. .
.
. 2? Thlr

V.

Künftig w e r den er s c h e in e n.

Apollonii Dyscoli de syntaxi libri quattuor, ad fidem
codd. Parisin., Vindobon., Ital. aliorumque recensuit et commentariis instruxit Dr. J. Mützell. 2 Vol. 8 maj.

Curtii Rufi, Q., de rebus Alexandri M. libri VIII.
Mit erläuternden Anmerkungen, besonders zum Schulgebrauch,
von Dr. J. Mützell.

gr. 8.

Daub’s, K., philosophische und theologische Vorle-

auf Druckpapier 1 Thlr.

auf Velinpapier 2 Thlr;
Kunth, Dr. Carol. Sigm., Flora Berolinensissive enu.
neratio, plantarum circa Berolinum ponte crescentium seeun.
dum ordines, naturales disposita. 12.
Marheineke, Dr. Ph., Entwurf der praktischen Theo
-

logie.

S.

sungen; herausgegeben von Ph. Marheineke und Th. W. Taschenbuch, deutsches, auf das Jahr 1838. Heraus
Erster Band. Die philosophische Anthro-

Dittenberger.
ologie.

gegeben von Karl Büchner. Mit 4 Kupfern. 16. geb. 2 Thr,

gr. 8.

Äerjon-Preis

bei Abnahme des Ganzen, für 24 Bogen

Gr. S. Fein Velinpapier. Mit 2 Kupfern. Geh. 1. Thlr.

Bei G. Reichardt in Eisleben erschien so eben und ist

Braunschweig, October 1836.
Fried. Vieweg und Sohn.

in allen deutschen Buchhandlungen vorräthig:

Lateinische Synonymik
für die Schüler gelehrter Schulen, zum Gebrauch beim
Lesen der lateinischen Schriftsteller und Abfassen la

Im Verlage von G. P. Aderholz in Breslau ist
soeben erschienen und in allen

Buchhandlungen zu haben:

teinischer Stilübungen,

Die deutsche Philologie
in I m Ä
orlesungen
Ein Leitfa e"Ä

VOIl

Schmalfeld.
Dr. Friedrich
Auflage. gr. 8.
und vermehrte
Zweite verbesserte

Dr. Heinr. Hoffmann,

geh. 1. Thlr.
Schon nach 3 Monaten war die erste Auflage dieser latei-

nischen Synonymik

Ärgriten ein Umstand, Ä wohl

am augen-

scheinlichsten für die vorzügliche Brauchbarkeit des Buches
spricht.

Professor der deutschen Sprache und Literatur zu Breslau.
18 Bogen gr. 8. geh. 1# Rthlr.
-

-

-

-

-1-

Die christlich-kirchliche
- -

So eben hat die Presse verlassen, und ist im Verlage von
A. D. Geisler in Bremen erschienen, und in allen namhaften

1

u msw issenschaft
Alterth
theologisch-kritisch bearbeitet

Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz vorräthig:

JV/h

Ähi

t/63///

-

Heineken, Ph. Dr. med.
Die freie Hansestadt Bremen und ihr
Gebiet

!

0///627“

Doktor der Theologie ordentlichem Föfessor an der evangel.
theolog. Fakultät zu Breslau u. s. w.
1r Band.

Auch unter dem Titel:

Die socialen Verhältnisse

in topographischer, medizinische und Ärhistorischer der christlichen Kirche alter Zeit.
insicht. gr. 8. 1r. Bd. 1 Thlr.
Von seiner Vaterstadt Bremen liefert hier der thätige Herr
Verfasser eine Topographie, eine Aufgabe, zu deren Ausführung

gewiſs unermüdeter Fleiſs gehörte. Mit welcher Mühe bei die

gr. 8. 28 Bogen Welindruckpapier.
2 Rthlr.

Zur Geschichte der Medizin in Schlesien,

Hr. Verf. alle
der Anerkennung.
so wenige Hülfsquellen
sem Werke, wo
en beseitigtvorlagen,
hat, verdient
u. Schwierigkeit
Hindernisse
Eben so belehrend aus einer Stadt, wo ein OIbers, ein Trein medicinischer und
viranus wohnt, sind die
öge der zweite Theil, der nach
naturhistorischer Hinsicht.

Ä

der Ankündigung sehr interessante Gegenstände bejrechen
wird, recht bald folgen. Druck und Papier sind sehr schön.

Erstes Heft:

Die vorliterarischen
V

Dr. A. W. E. Th. Henschel,

Professor a. d. Univ. Breslau. Gr. 8. 8 Bogen. Geh. # Rthlr
-

-

In unserm Verlage ist soeben erschienen:

Anfänge.

Von

Die

-

Krankheiten

des

Foetus,

Carl von Hohenhausen.

vºn

Untergang eines
Jünglings von achtzehn Jahren.

ausübendem Arzte und Geburtshelfer.

r

Dr. J. Grützer,

Zur

Beherzigung für Eltern, Religions-Lehrer und Aerzte.

Gr. S.

18 Bogen.

1. Rthlr.

-

V

An ze i ge bl at t
zu

Jahrbüchern für

den

wissenschaftliche

Kritik.

A4-4-A-"-4 A-N-WA-"4*4 A-"A*4

(Zweites Semester.)

«Wß 1.

-

Personal- Chronik.

-

lau, ist zum auſserordentlichen Professor in der medici
nischen Fakultät der dortigen Universität ernannt worden.

-

Den Oberlehrern Dr. A.rt in Wetzlar und Dr. Lucas

D.,

Königs Majestät haben den katholischen Stadt

in Bonn ist das Professor-Prädicat ertheilt worden.

pſarrer zu Oppeln, Carl Aloys Gaerth zum kathol. Geist
lichen und Schulrath bei der Regierung daselbst zu er
nennen geruht.

Des Königs Majestät haben dem Wirklichen Gehei

JJssenschaftliche Institute und Unterrichtsan

men Ober- Medicinalrath und Präsidenten Dr. Rust die

stalten.

-

Erlaubniſs zu Tragung des ihm von Sr. Majestät dem
Kaiser von Oestreich verliehenen Ritterkreuzes des Kai

serlich Oestreichischen Leopoldsorden zu ertheilen ge

Des Königs Majestät haben die Annahme des von dem Frei
herrn von Baeselager zu Bonn der dortigen Armenverwaltung

ruht.

zu Beförderung der sittlichen und religiosen Cultur bewillig
Des Königs Majestät haben dem Professorin der medici

ten Geschenks von 4000 Rthlr. zu genehmigen geruht.

nischen Fakultät der Universität zu Berlin, Dr. Dieffenbach,

Des Königs Majestät haben die Statuten der zum Ehren

die Erlaubniſs zu Tragung des ihm von Sr. Königl. Hoheit
dem Groſsherzog von Hessen verliehenen Ritterkreuzes
der ersten Klasse des Ludwigs-Ordens zu ertheilen ge

denkmal des Dr. Med. Elias Henschel in Breslau bei Gelegenheit

ruht.

Des Königs Majestät haben dem bisherigen Regierungs
rath Freiherrn von Stein beim Consistorium und Provin

zial-Schulcollegium zu Berlin zum Geheimen Regierungs
rath und vortragenden Rath im Ministerium der Geist
lichen-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu
ernennen geruht.

-

Des Königs Majestät haben dem bisherigen Direktor
lau Kawerau zum Regierungs- und Schulrath bei der
Regierung in Cöslin zu ernennen geruht.
Grabow

Des Königs Majestät haben die Stiftungen der verstorbenen
Maria Catharina Pleuſs geb. Savels zu Gunsten der St. Michael
Pfarrkirche zu Achen im Betrag von 1850 Rthlr. zu genehmi
gen geruht.
Des Königs Majestät haben das von dem verstorbenen
Rentier Hüger zu Cöln der St. Andreas-Pfarrkirche daselbst zu

-

des Seminars und der Waisen- und Schulanstalt in Bunz

Der Criminalrath

seiner 50jährigen Jubelfeier beschlossenen StÄtung eines Kapi
tals von 2000 Rthlr. zu Unterstützung eines Studierenden der
Medicin jüdischen Glaubens zu bestätigen geruht.

zu Greifswald

ist zum

Richter an der dortigen Universität ernannt worden.
Bei dem neuerrichteten und am 1. Mai d. J. eröfſ

einer Abendandacht mit Predigt an jedem Freitag zugewendete
Vermächtniſs von 2500 Rthlr. zu genehmigen geruht.
Des Königs Majestät haben die Annahme des von dem zu

Berlin verstorbenen Rentier Franz Favre dem dasigen französi
schen Waisenhaus vermachten Kapitals von 1333 Rthlr. 10 Sgr.,
dessen Zinsen zur Ausstattung eines Zöglings dieser Anstalt
verwendet werden sollen, zu genehmigen geruht.

neten katholischen Gymnasium zu Culm ist zum Direk

Des Königs Majestät haben eine Summe von 300 Rthlr. in

tor desselben der Oberlehrer Richter am Gymnasium zu

Gold für 6 Actien auf die Reiseunternehmung des Naturforschers

Paderborn und zum ersten Oberlehrer der Lehrer Lozinski

Preiſ in Hamburg, nach Neu-Holland, behufs Einsendung le
bender Pflanzen und anderer Naturalien für die Königlichen

vom Gymnasium zu Posen ernannt worden.
Die bei dem Domgymnasium zu Merseburg dürch

Sammlungen zu bewilligen geruht.

den Tod des Conrektor Landvoigt erledigte Stelle ist

Des Königs Majestät haben die Annahme des Legats von

dem bisherigen Tertius Subrektor Haun und dessen
Stelle dem bisherigen Subrektor am Gymnasium in Zeitz,

1500 Rthlr, welches die verwittwete Freifrau von Lüttwitz geb.
Freiin von Kottwitz in ihrem Testamente zum Bau eines Schul

Dr. Hiecke, übertragen worden.

Tullt.

Der bisherige Rektor des gemeinschaftlichen Gym
nasiums zu Schleusingen, Professor Dr. Richter ist zum
Direktor des Gymnasiums zu Quedlinburg ernannt worden.

Der bisherige Privatdocent. Dr. Remer jun. zu Bres

Ä

zu Langheinersdorf ausgesetzt hat, zu genehmigen ge

Des Königs Majestät haben den zum Pfarrer der altstädti
schen Kirche in Königsberg designirten Professor Dr. Lehnerdt
zum Superintendenten der in der Altstadt belegenen Kirchen zu
ernennen geruht

3
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U e b er s i c h t

der Frequenz der preuſsischen Universitäten im Sommersemester 1836.
Namen

Auslän- | Zusam-

der

Inländer

Darunter sind

men.

der

| Adliche

Bürger-

lije

Universitäten.
1.
2.
3.
4.

17
83
138
25
32
41
795

751

º

5. Königsber

-

574
525
342

6. Greifswal

-

171

h

7. Münster (Akademie)
Summa

169

F5U

768
675
673
Z67
203
210
4545

743
604
651
349
181

170
65
400
135
34

1

209
4252

–

197
114
-

135
69
49

-

41

17
60
473

-

150

TT75

4b 1

kaner

Jurispru-

Evangel. Kathol.gie u. Phi-

25
53
12
18
922
293

ricº

Theologie

denz

Theolog. Theolog. losophie
471
– TT 302

TTTTT

Berlin
Breslau
Bonn
Halle

º studiren

-

-

-

wissen-Medicin
schaften

511
139
231
81
71
12

20

F

1
18

126
160
120
74
61

13

46
79
–
177

-

1045

-

91

Zusammenstellung
der fremden Studirenden auf den preuſsischen Universitäten nach ihrer Heimath.
Baiern,
Namen

Uebri-

Däne-

König-ge klei-

Wir-

Nieder

Polen lande,

mark

Auſser

Oesttem-u.| nover
Han- Sachreich nesche
deut-Schweiz Holund Schweund Belgien,
reich Ä
den l Ruſsland | Kraund | Frankreich | England | euro-Sum
Ä II14

der
e
Uninversitäten.

Baden

sen

Staaten

kau

stein

Luxem-

änder

burg
Berlin
Halle
Bonn
Greifswald
Münster

d

39

10

7

11

-

-

•

-

-

-

25

8
92

-.

Königsberg
Breslau

30
3

-

-

Summa

199TTIG

41
16

1
-

13

-

-

3

-

-

5

-

4

11

2

-

-

-

1

-

-

7

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
2
67

5
6

-

-

-

-

-

-

Z

3

-

-

35

S8

25

373

4b

59

2

3

2

1

-

35

5
-

13

1
4

15
3
24

-

AZ

2

8,
43
27

-

2

26

4

-

-

-

1

-

1

-

14

5

-

-

-

17

J

59
13S

S3
32
41

25
17
795

Literarische Anzeigen.
Vollständige Ausgaben des Corpus juris ed. Beck.

CORPUS JURIS CIVILIS
RECOGNOVIT ET BREVI ANNOTATIONE IN
STRUCTUM

C CD

RE

P U S
EDIDIT

J U R I S

C I V I L I S

DR. JOH. LUD. GUIL. BECK.
II TOM I IN IW PARTES.

ED1TIO STEREOTY PA
gr. 8.302 Bogen. Prcis 10 Rthlr.
CUR A

Leipzig, den 31. Mai 1837.
DR. JOH. LUD. GUIL. BECK.
Carl
II TOMI.
kl. Folio.

230 Bogen.

Preis 4 Rthlr.

Cnoólocá.

G“ Von beiden Ausgaben sind Exemplare in allen
Buchhandlungen zu erhalten.

I u r iſt i ſche

W e r ke,

welche im Verlage von Duncker und Humólot in Berlin erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen sind:

Henr".

Ed. Dirc&ema,

MIanuale Latinitatis fontium iuris ci
ViliS

jene Rubriken enthalten die Momente dafür, so vollstän
dig und gut, wie sie sich mit Sicherheit gewinnen las

ROImaIMOTUIIM.

Thesauri Latinitatis epitome.

In usum

tironum.

Fasc. I. lI. gr. 4. 1837. Subscriptions-Preis für
jedes Heft 1 Thlr.
(Das Ganze wird etwa 7 Thlr. kosten.)

Zur Charakterisirung dieses Werks erlauben wir uns

folgende Stellen aus der kritischen Anzeige

lich der Beweis aus den Quellen selbst geliefert, daſs den
Wörtern jene oder diese Bedeutung zukomme; denn eben

mitzutheilen,

welche die Berl. Literar. Ztg. in ihrer Nr. 34. enthält.
Nachdem der Ref. zuvörderst die bisherigen Leistungen

in der römisch-juristischen Wortlexikographie besprochen,
fährt er fort: „dieser Zustand der bisherigen Bearbeitun
gen ist nun wohl festzuhalten, wenn das eigenthümliche
und höchst bedeutende Verdienst des obigen Werkes rich
tig gewürdigt werden, und seinem ganzen Umſange nach

vollständig hervortreten soll. Was zunächst den Umfang
der Denkmäler betrifft, aus denen es sein Material schöpft,
so sind dies die gesammten, die als juristische Quellen
des römischen Rechts gelten, in der Ausdehnung, daſs
auch das, was bei nicht juristischen Schriftstellern als

Excerpte aus den XII Tafeln und den römischen Juri
sten vorkommt, mit in die Bearbeitung hineingezogen

ist. – Die Behandlung der Artikel ist nun im Allgemei
nen diese. Zunächst wird die Bedeutung des Wortes kurz
angegeben, und zwar vorläufig ohne alle Belegstellen.
Dann aber folgen unter verschiedenen Rubriken und hier

zugleich in Begleitung des Quellenapparates erstens die

sen.”

Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzge
óung; herausgegeben von Ed. Gans. gr. 8.
1830–1832.

3 Thlr.

.

Duncker, J. F. Lp., Standpuncte für die Phi
losophie und Critik der Ordnung und Gesetzge
bung, zur Sicherstellung des unabänderlichen
Grundgesetzes aller Staats-Vereine. 8. 1829.
1 Thlr.

– – das Recht, aus dem Gesetz des Lebens als
Leitfaden eines Gesetzbuches entwickelt. 8. 1831.
2 Thlr.

Falkenberg, AT., Versuch einer Darstellung der
verschiedenen Classen von Räubern, Dieben und
Diebeshehlern, mit besonderer Hinsicht auf die

vorzüglichsten Mittel sich ihrer zu bemächtigen,
ihre Verbrechen zu entdecken und zu verhüten.

Ein Handbuch für Polizeibeamte, Criminalisten
1# Thlr.
2 Thle. 8. 1816–1818.
juristischen,
ge
Gans, Ed., vermischte Schriften
u. s. w.

schichtlichen, staatswissenschaftlichen und ästheti

schen Inhalts. 2 Bde. gr. 12. 1834. 2# Thlr.
Gaertner, Gst. F., Kritik des Untersuchungs
Principes des Preuſsischen Civil-Processes. gr. 8.
.

1832.

-

-

-

1 Thlr.

Angabe der Synonymen, das heiſst aber nicht nur der

begriffsverwandten, sondern auch der begriffsgleichen
Wörter; darauf mit der Bezeichnung Opposita Wörter,
die in den Quellen als Gegensatz des behandelten ge
braucht werden; endlich mit der Bezeichnung Conjuncta
Wörter und Phrasen, in deren Verbindung das fragliche

– – Finium culpae in iure criminali regundorum pro
Thlr.
lusio. gr. 8. 1836.
– – über die Provinzial-Rechte.

Sendschreiben an

den Königl. Geh. Justiz- u. vortrag. Rath u. s. w.
Thlr.
Hrn. A. W. Goetze. gr. 8. 1837.

Wort möglichst zum öfteren und so zu sagen stereoty

Göschel,

penartig vorkommt. Wo aber ein Wort mehrbedeutig
ist, da wird es in verschiedenen §§ behandelt, und in
jedem § kehren dann diese einzelnen Rubriken wieder.

cipe, Begriffe und Gebrauche. Theologisch-juri
2 Thlr.
.
stische Studien. gr. 8. 1837.
HTumpt2, Faſ. A. v., neue Literatur des Völker
rechts, seit dem J. 1784, als Ergänzung und
Fortsetzung des Werks von Ompteda. gr. 8. 1817.
1# Thlr.
– – Sammlung interessanter Polizei-Gesetze. 1ster
Theil. Allgemeiner Codex der Gendarmerie. gr.
1# Thlr.
1815.
S.
– – über das Verfahren bei Transporten und Lan

Nur versteht es sich, daſs nicht gerade immer alle jene
BRubriken vorkommen können, sondern nicht selten nur

zwei oder eine derselben, je nachdem gerade die Quellen
selbst diese Ausbeute liefern und an die Hand geben.
Die Anwendung dieser Behandlung nun ist es vorzüg

lich, durch die unsere Lexikographie einen mächtigen
Fortschritt gemacht hat, ja wodurch sie erst jetzt ei
gentlich wissenschaftlich geworden ist, und gerade des
halb wird dieses Werk auch stets als epochemachend
angesehen werden müssen. Durch eine eben so geniale
als gründliche Operation ist hier zuerst durchgängig wirk

Haº. F., der Eid nach seinem Prin

desverweisungen der Verbrecher und Landstrei

cher.
1817.

Ein Beitrag zur Sicherheitspolizei. gr. 8.
Thlr.
.
e

--

-

/

Puttlitz, IT. Edler v., über Ersparnisse im Ju

Kauf, Leser, kauf! –

stizhaushalt des Preuſs. Staats, mit Gewinn für
den Gang der Geschäfte. 8. 1821.
# Thlr.

Meinst, für Sprichwörter seist zu klug? –
Lauf, Gesell, lauf,

Schmalz, Th., Lehrbuch des deutschen Privat

Bist noch lange nicht klug genug! –

rechts; Land- und Lehnrecht enthaltend. gr. 8.
1818. .
1 Thlr.
– – das europäische Völkerrecht; in 8 Büchern. gr.

Willst Du dies Buch nur etwa leihen,
Wird es schwerlich Dir gedeihen:
Soll's Dich lehren, soll es Dich laben,

s

-

S.

1817.

Eh

4.

-

Muſst Du es zu eigen haben!

1 Thlr.

-

Urtheile, merkwürdige, neuerer französischer Rechts
gelehrten über Geschwornen-Gerichte und franzö
sische Criminal-Justiz überhaupt; gesammelt von
einem deutschen Rechtsgelehrten (K. A. von
Kamptx). gr. 8. 1819.
# Thlr.
Witte, K., Abhandlungen aus dem Gebiete des
römischen Rechts. gr. 8. 1817.
Thlr.
e

Das Ganze ist auf 4 Lieferungen berechnet, die in Zwi

schenräumen von 6–8 Wochen erscheinen; jede Lieferung ko
stet */. Thlr.
F. A. Brockhaus.

-

Bei uns ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Religionssysteme
der heidnischen Völker des Orients.
Dargestellt von
K. F. Stu / r.

Bei G. Wuttig in Leipzig ist so eben erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schott, H. A., über die Authenticität des kanoni
schen Evangeliums nach Matthäus benannt. Aus
und nach dessen hinterlassenen Papieren heraus
gegeben von. D. J. T. L. Dan z. gr. 8. Thlr.

8. LXIII. 448. 2.?/, Thlr.
Berlin, Juli 1837.

Weit et Comp.

Anzeige für Gymnasien und Realschulen.

Leipzig im Mai 1837.

Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses in

Halle ist erschienen und in allen Buchhandlungen des In- und
Auslandes zu erhalten:

So eben ist erschienen:

Auswahl deutscher Gedichte für die unteren

Fünf Gesänge des Bhatti-Kavya; aus dem Sanskrit
übersetzt und begleitet von einem Verzeichniſs der
im Sanskrit vorkommenden Namen der Sonne und

des Mondes und einer Uebersetzungs-Probe aus

Mikawa

dem

von Dr. C. Schütz. gr. 4.

und mittleren Classen gelehrter Schulen, von Dr.
Th. Echtermeyer. 8. sauber cartonirt. 1
Thlr. 7 Sgr. ( Thlr. 6 Gr.)
Je mehr die Nothwendigkeit einer zweckmäſsig durchge
führten Erziehung des poetischen Sinnes durch ächte und be
ÄÄ Dichtungen und die dadurch bedingte

geh. - Thlr.

sonders

Welhagen und Klasing
in Bielefeld.

Wichtigkeit des deutschen Unterrichts in den Gymnasien aner
kannt wird, da dieser vornämlich zu einer tiefern Bildung des
Geistes und Gemüthes der Jugend benutzt werden kann, um so
lebhafter drängt sich das Bedürfniſs guter Sammlungen der be

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

sten poetischen Erzeugnisse auf. In den letzten Jahren sind
viele Versuche der Art gemacht, aber die Mehrzahl derselben

D ie Spr i c h wört er

begnügt sich entweder mit Hergebrachtem und Veraltetem, oder
hat andere, meist formale, Zwecke verfolgt. Daher hat der
Herausgeber dieser Auswahl eine neue Sammlung unternommen

und sprichwörtlichen Redensarten

und mit glücklichem Gefühle und sicherem Tact, den er durch

der

mehrjährige Leitung des deutschen Unterrichts gewonnen, für
die Bedürfnisse der Schule zunächst gesorgt. Das Buch bietet
reichen Lehrstoff und dürfte nicht blos bei Declamationsübun

D e u t s c h e n.

gen, deren wohlthätigen Einfluſs verkehrte Wahl der Stücke
meist vernichtet, sondern auch bei den schriftlichen Ausarbei
tungen mit groſsem Nutzen angewendet werden. Prºsaische Be
arbeitungen, Vergleichungen Ä ähnliche Gegenstände behau

Nebst den

Redensarten der Deutschen Zech-Brüder
,

und

Aller Praktik Groſsmutter,

delnden Gedichte, Erklärungen derselben werden das Verständ
nifs erleichtern, und zur Üebung der schriftlichen Darstellung
förderlich sein. Durch die sorgfältige Nachweisung der in ver
schiedenen Schriften zerstreuten Bearbeitungen der einzelnen
Gedichte ist Lehrern und Schülern eine mit lebhaftem Danke

d. i. der Sprichwörter ewigem Wetter-Kalender.

anzuerkennende Erleichterung dargeboten worden. Auf einigen

Gymnasien wird schon jetzt das ſuch mit jichem Vorte

Gesammelt und mit vielen schönen Versen, Sprüchen
und Historien in ein Buch verfaſst

angewendet, daher dürfte es sich zur Einführung in andern
wohl eignen, und um diesen Zweck zu erleichtern ist

VOI.

die Verlagshandlung mit Vergnügen geneigt, wenn
mindestens 20 bis 25 Exemplare auf einmal ge

Dr. JJ //e/m Körte.

nommen werden, das Buch für à 1 Rth l r. abzulasse.
--

Anzeige b 1 at t
zu

Jahrbüchern für

den

wissenschaftliche Kritik.
WA-WM-W4 A-NA4 AA4"-A4-W4"4 F.-W.-4.

(Zweites Semester.)

Literarische Anzeigen.

der speculativen Philosophie und Theologie in ge

Im Verlag der akad. Buchhandlung von J. C. B. Mohr in

Heidelberg ist im Laufe dieses Jahres neu erschienen:

Annalen, Medizinische. Eine Zeitschrift, herausge
geben von den Mitgliedern der Groſsherzogl. Sani
täts-Commission in Karlsruhe, und den Vorstehern
der medicinischen, chirurgischen und geburtshülfli
chen Anstalten in Heidelberg, den Professoren F.
A. B. Puchelt, M. J. Chelius und F. C. Maegele.
Jährlich 1 Band in 4 Heften mit Kupfern oder Stein
drucktafeln. gr. 8. III. Band. 1. 2. pr. 1 – 4.
4 Thlr. – 7 fl. 12 kr.

Archiv für die Civilistische Praxis, herausgegeben von
Franke, Linde, v. Löhr, Mittermaier, Mlüh
lenbruch, Thibaut und Wächter. gr. 8. XX.
Band 1s u. 2s Heft. Der Band in 3 Heften
2 Thlr. – 3 fl.

Bähr, K. C. W. F., Symbolik des Mosaischen Cul
tus. In 11 Bänden.

Ir Band.

gr. 8.

1837.

2 Thlr. – 5 fl. 6 kr.
Bischoff, Th. L. W., Commentatio de novis qui
busdam experimentis chemico-physiologicis ad illu
strandam doctrinam de respiratione institutis.

genwärtiger Zeit, mit besonderer Rücksicht auf die
Religionsphilosophie. – Specielle Einleitung in die
Philosophie und spekulative Theologie. gr. § 1837.
2 Thlr. – 4 fl. 30 kr.
Stahl, Fr. J., die Philosophie des Rechts nach ge
schichtlicher Ansicht. I1. Band: Christliche Rechts

und Staatslehre, 2te Abtheilung. gr. 8.

1837.

2 Thlr. – 3 fl. 36 kr.

Weber, Dr. Georg, Geschichtliche Darstellung des
Calvinismus im Verhältniſs zum Staat in Genf und

Frankreich bis zur Aufhebung des Edikts von Nan
tes. gr. 8. 1836.
2 Thlr. – 3 fl. 36 kr.
Zeitschrift, kritische, für Rechtswissenschaft und
Gesetzgebung des Auslandes, herausgeg. von Mit
termaier und Zachariä. gr. 8. 1837. IX. Bd.

1–3 Heft. Der Band in 3 Heften 2 Thlr. – 4 fl.
Unter der Presse befindet sich, und erscheint nächstens:

Huschke, Ph. E., die Verfassung des Königs Ser
vius Tullius, als Grundlage zu einer Römischen
Verfassungsgeschichte entwickelt. gr. 8. (30–36 Bg.)
Schlosser, Dr. F. C., Gechichte des achtzehnten

Praemissae sunt litterae viri illustrissimi Leopoldi

Jahrhunderts und des neunzehnten bis zum Sturz des
französischen Kaiserreichs. Mit besonderer Rück

Gmelini. gr. 4.

sicht auf geistige Bildung. II. Bd. gr. 8.

Thlr. – 48 kr.

Gobl eri; J., interpretationem constitutionis. Ärminº Zachariä, Dr. C. S., Handbuch des Französischen
lis Carolinae ex unica quae estat edit. Basil.MDXLIII,
et G. Remi nemesin Carulinam ex altera edit. Her

born. Nassov. coloc denuo vulgavit notasque adje
cit Jul. Frid. Henr. Abegg. gr. 8. 1836. Cart.
1 Thlr. – 1 fl. 48 kr.

0 IIgozego; Nouog. Imperatorum Basilii, Constantini
et Leonis Prochiron. Codd.mss. ope nunc

Civilrechts. Vierte umgearbeitete Auflage
in 4 Bänden. gr. 8.

(Auf letzteres wird Subscription angenom
men und dasselbe an die Subscribenten um
wohlfeiler als der Ladenpreis geliefert.)

Ä

edidit, prolegomenis, annotationibus et indicibus in
struxit C. E. Zachariae, J. U. D. Accedit com
mentatio de bibliotheca Bodlejana ejusque codicibus

Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses

in Halle sind erschienen und in allen Buchhandlungen des In
und Auslandes zu haben:

ad jus graeco-romanum spectantibus. gr. 8

837.

3 Thlr. – 6 fl. 18 kr.

Puchelt, Dr. Fr. A. B., Die Hautkrankheiten in
tabellarischer Form. gr. 4.

1836.

Cart
Thir. – 48 kr.

Sengler, Dr, über das Wesen und die Bedeutung

Büchner, Dr. Ed., Sammlung algebraisch-

hysikalischer

Aufgaben für Gymnasien und Realschulen. Mit 1
Kupfertafel. gr.8. 1 Thlr. 10 Sgr. (1 Thlr. 8 Gr.)
Caesaris, C. Iulii, Commentarii de bello gallico.
Grammatisch erläutert durch Hinweisung auf die

4
3

Grammatiken von Zumpt und

Schulz,

von Dr. Mo Splitteg arb, C. F., Anleitung zum Rechnen. Ister
22 Sgr. (18 Gr.)
Theil. Zehnte verbesserte Auflage. 8. 6 Sgr. (5 Gr.)
Credner, Dr. C. A., Einleitung in das Neue Testa Weber, Dr. W. E., Schule und Leben. Vorträge
ment. Erster Theil, in zwei Abtheilungen. gr. 8.
und Abhandlungen pädagogischen Inhalts. 8.
3 Thlr. 7 Sgr. (3 Thlr. 6 Gr.)
1 Thlr. 15 Sgr. (1 Thlr. 12 Gr.)
Daniel, Dr. H. A., Tatianus der Apologet. Ein –, – Goethes Faust. Uebersichtliche Beleuchtung
beider Theile zur Erleichterung des Verständnisses
Beitrag zur Dogmengeschichte. gr. 8.
1 Thlr. 15 Sgr. (1 Thlr. 12 Gr.)
8. sauber broch. 1 Thlr. 5 Sgr. (1 Thr. 4 Gr)
Echtermeyer, Dr. Th., Auswahl deutscher Ge
dichte für die unteren und mittleren Classen gelehr

ritz Seyffert. 8.

ter Schulen.

8.

In meinem Verlage ist nun vollständig erschienen:

sauber cartonirt.

1 Thlr. 7 Sgr. (1 Thlr. 6 Gr.)
Fritzsche, Dr. O. F., Commentatio de Theodori
Mopsvesteni vita et scriptis. gr. 8. 15 Sgr. (12 Gr.)
Geschichte, Neuere, der evangelischen Missions
Anstalten zu Bekehrung der Heiden in Ostindien.
Herausgegeben von Dr. H. A. Niemeyer. 82stes

D ie Spr i c h wört er
und sprichwörtlichen Redensarten
der

D e u t s c h e n.

oder 7ten Bandes 10tes Stück. 4. 20 Sgr. (16 Gr.)
Nebst den

Knapp, G. C., Vorlesungen über die christliche Glau
benslehre nach dem Lehrbegriff der evangelischen
Kirche. 2 Bände. Zweite unveränderte, mit einem

Sach-, Wort- und Stellen-Register vermehrte, Auf
lage. gr. 8.
4 Thlr.
Register, Sach-, Wort- und Stellen-, zu Knapp’s
Vorlesungen über die christliche Glaubenslehre. (Für
die Besitzer der ersten Auflage, aus der zweiten be
sonders abgedruckt.) gr. 8.
15 Sgr. (12 Gr.)
Nachricht, Auſserordentliche, über das durch Rhe
nius neubegonnene Missionswerk in Ostindien; er
stattet von Dr. H. A. Niemeyer. Als Fortsetzung
und Beilage zur Geschichte der evangel. Missions
Anstalt in Ostindien. S2stes oder 7ten Bandes 10tes
Stück. 4.
2 Sgr. (2 Gr.)

Peter, Dr. C., Commentatio critica de Xenophontis
Hellenicis. gr. 8.
15 Sgr. (12 Gr.)
Programm der Lateinischen Hauptschule zu Halle
für des Schuljahr 1836 bis 1837. Inhalt: 1) Grund
linien zur Geschichte des Verfalls der römischen

Staatsreligion bis auf die Zeit des August. Eine
litterarhistorische Abhandlung von Dr. L. Krah
ner. 2) Nachrichten über das Schuljahr 1836 bis

1837 von Dr. M. Schmidt. 4. geh. 10 Sgr. (8 Gr.)
Ruge, Dr. A., Neue Vorschule der Aesthetik. Das
Komische mit einem komischen Anhang. gr. 8.
1 Thlr. 15 Sgr. (1 Thlr. 12 Gr.)

Redensarten der Deutschen Zech-Brüder
und

Aller Praktik Groſsmutter,
d. i. der Sprichwörter ewigem Wetter-Kalender.

Gesammelt und mit vielen schönen Versen, Sprüchen
und Historien in ein Buch verfaſst
VOI)

Gr. 8.

Dr. J1 ilhelm Körfe.
In vier Lieferungen. Geh. Preis des Ganzen

2# Thlr.
Kauf, Leser, kauf! –

Meinst, für Sprichwörter seist zu klug? –
Lauf, Gesell, lauf,

Bist noch lange nicht klug genug! –
Willst Du dies Buch nur etwa leihen,
Wird es schwerlich Dir gedeihen:
Soll's Dich lehren, soll es Dich laben,

Mufst Du es zu eigen haben!
Leipzig im Juli 1837.

F. A. Brockhaus.

Subscriptions-Anzeige.
I. IXANT” S

Schirlitz, Dr. K. A., Lateinisches Lesebuch.

Er

ster Cursus. Dritte verbesserte Auflage. 8.
12 Sgr. (10 Gr.)
Schmidt, Dr. Herm., Doctrinae temporum verbi
Graeci et Latini, expositio historica. Part. IIa.
maj. geh.
10 Sgr. (8 Gr.)

säm mt I ich e Werk e.
. . Mehr als wir es wissen, ruhet unsere jetzige, wissenschaft
liche, moralische und religiöse Bildung auf der Kantischen Philo
sophie. Abgesehen von ihrer ewigen Bedeutung für die Ent
wicklung der Ä ist daher ihr Studium, ihre Kenntniſs

Schmidt, Dr. Max, Commentatio de tempore, quo wenigstens nach irgend einer Seite hin jedem Gebildeten wich
ab Aristotele libri dc arte rhetorica conscriptiet tig, ja nothwendig. Die bisherige Zerstreutheit der Kantischen
editi sint. 4 maj. geh.

10 Sgr. (8 Gr.)

Schriften erschwerte aber eine einigermaſsen bequeme und zu

6

5

sammenhängende Einsicht auſserordentlich. Bei Antiquaren, auf
Auctionen, muſste man sich gröſstentheils die einzelnen Werke zu
sammenraffen. Mehr als dreiſsig Jahre sind seit Kant's Tode
verflossen. Mit jedem steigert sich die Schwierigkeit, sich in
-

-

fand, die Consequenzen, die sie hervorrief, nach ihrem weithin

den Besitz seiner Schriften zu setzen, so daſs selbst namhafte

greifenden Umfang in gedrängter Kürze geschildert werden.
Eine Geschichte der Kantischen Philosophie muſste für die
leichtere Auffassung der einzelnen Werke Sorge tragen, da un
sere Zeit diese Philosophie nicht vor sich, sondern hinter

Bibliotheken, in Ansehung ihrer, empfindliche Lücken haben. In

sich hat.

England, in Frankreich würde man schon aus Interesse für den

Besondere Rechtfertigungen über die gewählte Folge der

Ruhm der Nation eine Concentration der Schriften eines welt

einzelnen Schriften, über das jedesmalige Verfahren bei der

historisch so denkwürdigen Mannes in einer Gesammtausgabe
viel früher veranstalten. Bei uns dauert es länger, ehe wir
dazu kommen. Wir behelfen uns kümmerlich, so lang es irgend

Textrevision, über die benutzten Hülfsmittel, über Orthographie
und Interpunction, werden an Ort und Stelle in den Vºrreden

Allein endlich müssen auch wir dem unsterblichen Geist

geht.

zu den einzelnen Bänden gegeben werden. Die

ganze Ausgabe

umfaſst zwölf Bände.

-

Die Herausgeber haben das gesammte Material folgenderma

den seiner würdigen Tribut zollen. Selbst die immer wachsende
Aufmerksamkeit des Auslandes nöthigt uns dazu, denn man er

fsen unter sich getheilt, wobei sie natürlich von allen herkömm

kennt jetzt in Holland, Frankreich, England sehr wohl, daſs
man Hegel, Schelling, Fichte, Jacobi und so viel andere Notabi

lichen Theilungen absehen und sich lediglich an die innere
Zweckmäſsigkeit der Sache selbst halten muſsten:

litäten unserer Literatur ohne Kenntniſs der Kantischen Philo

-

sophie als ihres wahrhaften Mittelpunktes nicht gründlich ver
stehen könne. Die Periode einer heftigen Reaction gegen die
selbe ist in Deutschland vorüber. Man hat zu begreifen ange
fangen, daſs Kant nicht so schnell auszulernen sei. Die em
pfängliche Stimmung überwiegt schon die eine Zeit lang modisch

II.

III.

denselben Lehrstuhl, wie einst Kant, inne zu haben, zur rein

sten Begeisterung für das Unternehmen gestimmt. Sie werden
mit dem Herrn Verleger wetteifern, die Gesammtausgabe der
Kantischen Werke so wohlgeordnet, so correct und geschmack
voll zu veranstalten, als der Ernst der Erkenntniſs der Wahr
heit, als der Ruhm des Weisen und die Ehre 1)eutschlands es
erheischen. Obwohl unsere Zeit die Zeit der literarischen Ern

ten ist – Hegels, Krauses, Schleiermachers, Daubs und An
derer nachgelassene Schriften beschäftigen das Publicum –, so
hoffen sie doch zuversichtlich den unverholensten Beifall und

Schriften.

Rosenkranz.

Rosenkranz.

rolegomena zu jeder künftigen Metaphysik; Logik.
Rosenkranz:
-

V. Zur Philosophie der Natur; von der wahren Schätzung
lebendiger Kräfte; metaphysische Anfangsgründe der
Naturwissenschaft. Schubert und Rosenkranz.

VI. Physikalische Schriften; Naturgeschichte des Himmels;

Die Unterzeichneten sind in ihrer Tendenz, für die der

alle ihnen mögliche Sorge zu tragen, mit dem Herrn Verleger
zusammengetroffen, der seit Jahren denselben Lieblingswunsch
genährt hat, dem groſsen Philosophen das ihm zuständige litera
rische Monument zu erbauen. Der eine der Herausgeber wird
als Historiker durch den groſsartigen Einfluſs Kants auf die ge
sammte intellectuelle Cultur seines Vaterlandes Preuſsen; der
andere durch sein unmittelbares Verhältniſs zur Philosophie und
durch den zufälligen Umstand, an der Königsberger Universität

-

Rosenkranz

Letzte erreichte, da hat er es doch angestrebt, erahnt und in
Deutschen Nation anvertraute Erbschaft der Kantischen Werke

Äpyche

Kritik der reinen Vernunft.

IV. Kritik der Urtheilskraft; vom Schönen und Erhabenen.

polemische Gereiztheit, an einigen seiner tiefsinnigen
fÄ
rrthümer zum Ritter zu werden. Wo Kant auch nicht das
groſsartigen Inconsequenzen angedeutet.

Kleine
--...:

Schubert.

physische Geographie.

VII. Anthropologisch praktische Schriften:
Erste Abtheilung: Anthropologie. Schubert.
Zweite Abtheilung: Pädagogik; die Krankheiten des
-

Kopfes; zum ewigen Frieden u. s. w. Schubert.

VIII. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Kritik der

Ä

Vernunft.

Rosenkranz.

IX. Rechtslehre; Tugendlehre. Schubert.
X. Religion innerhalb der Grenzen der bloſsen Vernunft;
Streit der Fakultäten. Rosenkranz.
X!. Biographie Kants, Briefe und Nachlaſs. Schubert.

XII. Geschichte der Kantischen Philosophie. Rosenkranz.
Königsberg, am 9. Juli 1837.
K. Rosenkranz.

F. IV. Schubert.

Professoren an der Universität zu Königsberg.

Der Verleger wird den Werken Kants die gröſste Sorgfalt
widmen. Jährlich sollen vier bis sechs Bände erscheinen.

Der Subscriptions-Preis ist auf 1/2 Thlr. für 24 Druckbogen
die lebhafteste Theilnahme.

Einige Theile werden etwas stärkcr ausfallen, als andere.
Man konnte sich nicht entschlieſsen, nur des äuſsern Gleichma

ſses wegen die Kritik der reinen Vernunft uicht als ein Ganzes
zu geben. Kant hat nie ein Buch in zwei Bänden edirt. Eben
so wenig war es aber möglich, jede Schrift zu vereinzeln, denn
dadurch würde wiederum eine zu groſse Ungleichmäſsigkeit ent
standen sein. Wo der Umfang eines Bandes, den man um der
Gleichartigkeit des Inhalts willen nicht trennen mochte, zu sehr
anschwoll, ist er, ihn für die Handhabe des Lesers bequemer
zu machen, in zwei Abtheilungen zerlegt. Doch läſst sich vor
dem Druck hierüber kaum etwas mit Sicherheit bestimmen.

In der Ordnung ist gesucht worden, den chronologischen
Entwicklungsgang so viel möglich mit dem Sachunterschiede
zu vereinigen. Von den Vorlesungen Kant's sind nur die durch
ihn selbst anerkannten aufgenommen.
Eine Biographie Kants, vollständiger und präciser, als die
bisherigen, durfte dem Unternehmen nicht fehlen. Ein treues
Bildniſs Kants in Stahlstich und ein lithographirtes Facsimile
von Schriftproben aus verschiedenen Lebensperioden werden hin
zugefügt. Aus einem bedeutenden, im Besitz der hiesigen Kö
niglichen Bibliothek befindlichen handschriftlichen Nachlaſs, ins

festgestellt, welchen nach Erscheinen jeder Lieferung zu erhö
hen ihm vorbehalten bleibt.

Das Bildniſs Kants und das Facsimile seiner Handschrift

sollen die Subscribenten als Zugabe erhalten.
Leipzig, im Juli 1837.

Leopold Woſs.
In meinem Verlage ist soeben erschienen und an alle Buch
handlungen versandt worden:

Der Zug der Israeliten
(lllS

Aegypten nach Kanaan.
Ein Versuch
VOI

Karl von Raumer.

Beilage zu des Verfassers „Palästina".
Mit einer Karte.

besondere praktischen Inhalts, wird das Interessanteste mitge
theilt.

Gr. 8.

Geh.

Thlr.

Endlich aber muſsten auch die tiefen Erschütterungen, wel

che Kant's Philosophie bewirkte, die Bedingungen, die sie vor

Den zahlreichen Verehrern von Raumers „Palästina" (1835,

7

8

1/, Thlr.) wird diese Beilage eine um so willkommnere Gabe
sein, als sie der Lösung eines Resultats sich zu nähern sucht,
welches seit Hieronymus bis auf Goethe und Rosenmüller auf
die verschiedenartigste Weise erstrebt wurde. Die sauber ge
stochene Karte wird auf besonderes Verlangen auch einzeln (zu
"/, Thlr.) abgegeben.

Leipzig, im Juli 1837.
F. A. Broc//aus.

Früher erschien und wurde mit groſsem Beifall aufgenom
IICIl .

Matthiä (August), Lehrbuch für den ersten Unter
richt in der Philosophie. Dritte, verbesserte Auf
lage. Gr. 8. 1833.
Thlr.
Leipzig, im April 1837.
F. A. Brockhaus.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Duncker, Dr. L., die Lehre von den Reallasten,
in ihren Grundzügen dargestellt. 16 Bogen. gr. 8.

Bei Friedrich Schultheſs in Zürich ist so eben er
schienen:

1 Thlr. – 1 fl. 45 kr.

Die Auflösung
Albrecht, Prof. Dr. J. A. M., die Ausbildung des
Eventualprincips im gemeinen Civilproceſs. 5 Bo
gen. gr. 8. br.
Ä – 36 kr.
Koch, Prof. Dr. Chr., Grundsätze der Erziehung,

der höhern numerischen Gleichungen
als Beantwortung einer von der königl. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin auſgestellten Preisfrage.

des Unterrichts und ihrer Geschichte nach Niemeyer
Von

und Ruhkopf. Mit einem Vorworte von Prof. Dr.
K. F. Chr. Wagner. Zweite Ausgabe. 17
Bogen. gr. 8. br. # Thlr. – 1 fl. 30 kr.
Isokrates Panegyricus. Aus dem Griechischen über
setzt und mit den nöthigen Anmerkungen versehen
von Dr. J. Hoffa. 3 Bogen. gr. 12. br.
Thlr.

Dr. C. H. Gräffe,
Professor der Mathematik.

4.

38 S.

br.

/ 2 Thlr.

Wom nämlichen Herrn Verfasser ist erschienen:

– 24 kr.

Lehrbuch der reinen Mathematik.

Müller, Prof. Dr. Jul., unsre Pflicht gegen Gott u.
regen die Ordnungen der bürgerlichen Gemeinschaft.
Ä
Predigt. Velin-Papier. 1 Bogen. gr. 8. br.
„Thlr. – 9 kr.
Suabedissen, Hofrath Dr. D. Th. A., die Grund
züge der Metaphysik. 10 Bogen. gr. 8. br. #

1r. Theil. die Elemente der Arithmetik und Algebra und
der ebenen Geometrie enthaltend.

gr. 8. S. 366. mit 4 Tafeln. 1/, Thlr.

Thlr. – 1 fl. 20 kr.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhand

Landgrebe, Dr. G., über die chemischen und phy
siologischen Wirkungen des Lichts. 37 Bogen.
geb. 3 Thlr. – 5 fl. 24 kr.

lungen des In- und Auslandes vorräthig:
Ueber die

Gesetzgebung der Presse.

Marburg, im Juli 1837.
AW.

Cº.

E / w e r t.
Ein Versuch

zur Lösung ihrer Aufgabe auf wissenschaftlichem
In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhand
lungen des In- und Auslandes zu erhalten:

Wege.

/

Won

A b r iſ s

Franz Adam Löffler.

der Geschichte der Philosophie
Erster Theil.

Gr. 8.

3 Thlr.

WOI)

Dieser erste Versuch einer Wissenschaft der Presse ent

Karl Ludwig Kannegieſser.
hält eine umfassende Darstellung aller, diesen wichtigen Gegen
Eine kurze und zweckmäſsige Geschichte der
Philosophie halte ich für Schüler der obersten
Classen eines Gymnasii sehr nützlich.
HERDER.

stand betreffenden Verhältnisse, und verdient die gröſste Beach
tung.

Leipzig . im Juli 1837.
F. A. Brockhaus.

Gr. S. Auf gutem Druckpapier /, Thlr.

An zei

geblatt

zu

den

Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik.
WANAAAW-P4-A-MA-PAA

A-N-WA

«WF 3.

(Zweites Semester.)

1S37.

Literarische Anzeigen.

Zusammenhang aber, in welchem die Symbole und
ihre Lehre mit dem ganzen Leben der Kirche stehen,
hat den Verfasser veranlaſst, den gegenwärtigen Zustand
der evangelischen Kirche, der keineswegs ein glücklicher
ist, in einer ausführlichen Vorrede zu beleuchten, und
es dürften die Klagen über Zustand und Form unserer
Kirche wohl Anlaſs zu mancher ernsten Betrachtung
nicht weniger für die Laien, als die Theologen unserer
Kirche geben.

enge

Im Verlage von

Friedrich Perthes aus Hamburg
ist im Laufe des Jahres 1837 erschienen:

Symbolik
der

LUItneriselnen Kirche
VOIl

Das
E d. HK ö 1 I n e Ir,
auſserordentl. Professor der Theologie in Göttingen.

(Der Symbolik aller christlichen Confessionen 1r Theil.)

Christenthum
1Il

gr. 8.

Preis 3/, Thlr.

Nach dem wirklichen Zustande der Theologie und

des religiösen Lebens in der evangelischen Kirche ist
der Glaube der Symbole jetzt die Lebensfrage dieser
Kirche.

Darum muſs gewiſs die Geschichte wie die

Lehre der Symbole genau gekannt werden, weil nach
beiden erst ein richtiges Urtheil über die Bedeutung und
den Werth der Symbole für das äuſsere und innere Le
ben der Kirche möglich ist. Gleichwohl ist - obwohl
nach den da gewesenen Zuständen der Theologie erklär
lich – seit 1781 kein umfassendes Werk über obige
Rücksichten erschienen. Vorstehendes Werk will nun zu
erst äuſserlich die Geschichte der Symbole darstellen, so

wohl nach ihrer politischen Entstehung, als literarisch,

„Frankreich
innerhalb und auſserhalb der Kirche

Herm. Reuchlin.
gr.8. Preis 2/, Thl.

Das religiöse Leben in Frankreich hat, seit die Re

ligion oder Kirche aufgehört hat, eine politische Macht
und Partei zu seyn, nicht nur eine neue Gestalt, son
dern auch einen neuen Aufschwung genommen.

Es ha

ben sich, vom Auslande und selbst von der Menge in
Frankreich wenig beachtet, religiöse Tendenzen gebildet
und zum Theil sehr markirt ausgebildet, welche wohl

und zwar gründlich und genau, so daſs, wenn irgend bald, besonders in Deutschland, die allgemeine Aufmerk

möglich, sogar die letzten Quellen abgedruckt sind, so samkeit in Anspruch nehmen werden. Gregorianische und
wie es in einem kurzen Abrisse die Lehre der Symbole
aus diesen selbst entwickelt. Aber es verbreitet sich
dann auch über die für das Gesammtleben der Kirche so

nordamerikanische Ideen haben zu dem Streben, Kirche
und Staat radical zu trennen und die Religion also völ
lig zu emancipiren, zusammengewirkt, während Romanti

Fragen: über die geschichtliche Auctorität der ker und Gouvernementale sich als Vorläufer einer zu er
wichtigen
Symbole in der lutherischen Kirche, über die Praxis der zwingenden Einheit der Gesellschaft durch die Einheit
des Katholicismus ankündigen. Beide Elemente scheinen
ihre Kräfte als zu einem nahen Kampfe zu messen. Je
schen Kirche gebühre, insbesondere der jetzigen, und ob gröſser die Auflösung des religiösen Lebens ist, desto
man nicht besser neue schaffe? Wie es Absicht des mehr ist nun das Bedürfniſs organisirender, gründlich
Werkes ist, die Bedeutung eines öffentliehen gemeinsa und praktisch heilender Ideen und Mittelpuncte erwacht

neueren Zeit für die Verpflichtung auf die Symbole, wel
«che Auctorität den Symbolen überhaupt in der evangeli

men Kirchenglaubens und damit eines gemeinsamen Glau und thätig. Die einen halten uam so fester an den Buch
benslebens wieder ins Gedächtniſs zu rufen, so ist auch

bei den einzelnen Symbolen ein bestimmtes Urtheil über
Werth und Bedeutung des einzelnen für die Kirche über

haupt, nach dem Maaſsstabe der Schrift, versucht. Der

staben des historisch gegebenen Kirchenthums, während
andere in freiem, aber festem Verein, zum Theil im Na
men wahrhaft evangelischer Freiheit, mit dem Schwert
des Geistes das in sich unsichere Geschlecht zu bezwin

3

gen suchen. Die gesetzlichen Verhältnisse, wie der That
bestand der Staatskirchen, Zweck und Ursprung, wie bis

herige Leistungen der Dissenters de la Mennais und Bau
tin, die evangelische Gesellschaft, sodann geistlosere Ver
suche der Religionsmacherei, Erziehung und Schule, die
sittlichen und religiösen Ideen, Gewohnheiten und Vorur

theile, welche das französische Volk in den Gerichts
verhandlungen und im Theater, in Literatur und häusli
chem Leben, in Freud' und Leid verräth, das kurz zu
sammenzufassen, wie es in sich zusammenhängt und sich

dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissen
Entwickelung. 1r. Band. gr. 8. Preis

Ähen

3 Thlr.

Ohne den geschichtlich-biographischen Theil der Geschichte
der Philosophie bedeutend zu erweitern, giebt doch dieses neue

Werk des berühmten Verfassers, die Frucht vieljähriger Be
trachtungen und Untersuchungen auf diesem Gebiete, einen Fort
schritt der Wissenschaft, da der Verf. überall bemüht ist, die
Entwickelung der Philosophie zu verfolgen und die Welt- und
Lebensansichten in ihren Umwandlungen schärfer und durch
dringender darzustellen, als dies bisher irgendwo geschehen ist.

und Bündigkeit der Darstellung werden es vorzüglich
widerspricht, hat vorliegendes Buch sich als Aufgabe gesetzt: Klarheit
empfehlen. Der erste Band enthält die Geschichte der Älten
Nähere und entferntere Bekanntschaft mit den dabei

thätigen Personen, freundliche Handreichung von mehreren

Philosophie, dem ein zweiter, die folgenden Zeiträume umfas
send, schnell nachfolgen wird.

Seiten, das Leben in der Mitte des französischen Volks
und französischer Familien haben den Verfasser so sehr

begünstigt, daſs er sich zur Mittheilung des Geschauten
und Erlebten berechtigt, ja verpflichtct glaubte.

In allen Buchhandlungen des In- und Auslandes ist gratis
zu erhalten:

Wer Zeichniſs
In meinem Verlage ist so eben

Buchhandlungen zu erhalten:

wohlfeilen juristischen Bibliothek.

A n a l e k t en

Eine Sammlung von 143 Werken von gröſstentheils

für

-

einer

erschienen und in allen

F r a u e n k r an k h e it e n ,
oder

bekannten und berühmten juristischen Schriftstellern,
als: Anton, Balthasar, Beck, Biener, Flintberg, Gut
jahr, Hellfeld, J. B. Müller, Pfotenhauer, Schaumburg,
Schmidt, Spangenberg, Starke, Tittmann, Wenck,
Winkler u. a. m.; welche, mit Ausnahme weniger Ar

auf einige Zeit für die beigedruckten bedeutend
Sammlung der vorzüglichsten Abhandlungen, Mono tikel,
Preise, von unterzeichnetem Verleger ge
graphien, Preisschriften, Dissertationen und Notizen ermäſsigten
liefert werden, und durch alle Buchhandlungen zu be
des In- und Auslandes über die Krankheiten des Wei

bes und über die Zustände der Schwangerschaft und

ziehen sind.

Leipzig, im August 1837.
Carl Cnobloch.

des Wochenbettes.

Herausgegeben

-

von einem Vereine praktischer Aerzte.

Bei Firm in Didot freres et Comp. in Paris ist
erschienen:

Ersten Bandes 1stes und 2tes Heſt.

Gr. 8. Jedes Heft # Thlr.

Bibliothèque des Cassiques Grecs avec la traduc
tion latine et les index latins.

Aus der von Jahr zu Jahr immer stärker anschwellenden
Fluth medicinischer Schriften eine schätzbare Sammlung alles

Gediegenen, Brauchbaren und Guten, was das Gebiet der Frauen

jſeiten betrifft, zu ziehen, ist der Zweck der Herausgeber.

I. Band. Homer.

1. Lfg. Preis jeder Liefernng 3 gGr.
Diese Ausgabe der griechischen Klassiker bildet mit dem

Thesaurus Graecae Linguae von Henricus Stephanus eine Haupt

Sie wollen dem praktischen Arzte, welcher nicht viel auf

erscheinung in der neuen philologischen Litteratur.

seine Bibliothek verwenden kann oder will, für einen geringen
Preis viele Werke ersetzen, aus denen er das hier Gesammelte
selbst schöpfen müſste.
Leipzig, im Juli 1837.
F. A. Broc//aus.

nigt mit ausgezeichnet schöner typographischer Ausführung die

Sie verei

Ä

Wohlfeilheit. Die griechischen Texte und lateinischen
jebersetzungen sind von den ersten Philologen Deutschlands
und Frankreichs, unter welchen wir die Herren Dindorf, Hase,
Boissonnade, Letronne, Burnouf u. a. zählen, bearbeitet.
Der erste Band enthält den Homer und die Fragmente der

Cycliker und wird ohngefähr 3"/ bis 4 Rthlr. kosten. Die er
Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses in

ste Lieferung, so wie ausführliche Prospekte, sind an alle deut
sche Buchhandlungen versandt.

Halle ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen des
In- und Auslandes zu haben:

Fries, Jac. Fr., die Geschichte der Philosophie,

Paris, im September 1837.
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In allen Buchhandlungen ist gratis zu erhalten:

Verzeichniſs

6/ Thlr. zu stehen kommen und hoffen wir es in der kürzest
möglichsten Zeit zu beenden.
Berlin, September 1837.

Weit et Comp.

einer

wohlfeilen philologischen und pä
dagogischen Bibliothek
für Sprach-, Alterthums- und Geschichtsforscher,
und insbesondere für Gymnasien und höhere
Bürgerschulen,

Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses
in Halle ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen
des In- und Auslandes zu haben:

Weber, Dr. W. E.. (Professor, Director der Ge
lehrtenschule zu Bremen) Schule und Leben. Vor
träge und Abhandlungen pädagogischen Inhalts.
8. Preis 1 Rthlr.

bestehend aus einer Sammlung von 241 Werken, theils

Inhalt. Erste Abtheilung: Schulreden. I. Ueber die Idee

Ausgaben und Uebersetzungen der vorzüglichsten der Erziehung, Il. Einige Worte zur Beleuchtung des Satzes:
Schriftsteller der Griechen und Römer von Beck,

Wir lernen nicht fürs Leben, sondern für die Schule. III. Ue

Born, Dindorf, Eichstädt, Friedemann, Gedike, Göl
ler, Kühn, Ruhnken, Titze, Weiſse u. A., theils Lehr
und Wörterbüchern, Jugendschriften für das reifere
Alter, umfassenden wissenschaftlichen Werken, Mo

ber die Würde des Gelehrtenberufs.

nographien und Zeitschriften von Beck,

Bernstein,

Boissonade, Friedemann, Fabricius, G. Hermann, He
zel, Hoffmann, Jahn, Klotz, Philippi, Pölitz, A. W.

v. Schlegel, A. Schoppe, Schröder, Schulz, Simon,
Struve, de Wette und vielen andern berühmten und
bewährten Alterthumsforschern und Pädagogen, von
denen (mit Ausnahme einiger Artikel) eine bestimmte
Anzahl Exemplare für die beigedruckten sehr ermä

ſsigten Preise von unterzeichnetem Verleger geliefert
werden.

der

Menschheit.

W. Leiden

und

Freuden des

Schulmannes.

VI. Ueber die Wahrhaftigkeit, als nothwendigen Charakter ei
nes wissenschaftlichen Lebens. VII. Ueber Wesen und Wirken

Ä

VIII. Ueber die Stellung des öffentlichen
Lehrers zu den Bewegungen der Zeit. IX. Ueber die Hinder
der

nisse der wahren Bildung fürs Leben. X. Ueber die Wahl des
Berufs. XI. Ueber den sogenannten Nutzen der Geschichte.
XII. Ueber den Miſsbrauch
Ausdrücke Genie und Genialität.

Ä

XIII. Am Grabe des Prof. Dr. Franz Carl Mertens.

XIV. Am

Grabe des emeritirten Lehrers Dr. Wilhelm Christian Müller.

Zweite Abtheilung: Abhandlungen. Ueber die moderne Li
beralität in der Schulzucht. II. Abermals über Gymnasien. Ex
ectorationen eines Schulmannes u. s. w. III. Ueber amtliche

tellung und Wirksamkeit der Lehrer an Gymnasien, und ins
besondere

Philologen und Alterthumsforscher werden besonders auf
die darin enthaltene schöne Sammlung der „Opera medicor.
graecor." 26 Vol. in 28 Partes (Ladenpreis. 140 Thlr. jetzt 45
Thlr.) und „Fabricii Bibliotheca graeca ed. Harles" 12 Vol. (La

IW. Ueber das Zusammen

wirken der Thätigkeiten zur Förderung der höchsten Zwecke

über Verhältniſs und Functionen eines Directors.

IV. Ueber die Schulzucht des Herrn Kirchenrathes Dr. Stephani.
Cousin ?s Reise nach Holland.

denpreis 68/, Thlr. jetzt 30 Thlr) aufmerksam gemacht.
Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutsch

Leipzig, den 1. September 1837.

lands, Oestreichs, der Schweiz, Hollands und Dännemarks zu

Car

Cnobloch.

haben:

Cousin, W., (Staatsrath)
Bei uns ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu
haben:

R e is e

n a c h

H o l l an d,

besonders in Beziehung auf den

Des Aristophanes Werke.
öffentlichen Unterricht.
Uebersetzt
VOI.

Aus dem Französischen
„ W 0 Il

Joh. Gust. Droysen.
Zweiter Theil.

Dr. J. C. Kröger.

8. Velinpap. geh. 1/, Thlr:
Inhalt: Die Wespen, die Acharner, die Ritter.

2 Bände. gr. 8. Altona, Hammerich. broch. 3 Rthlr.

-

Jedem Freunde der dramatischen Literatur bietet sich hier

mit die Gelegenheit dar, die sämmtlichen Komödien und Frag
mente des Aristophanes in geistreicher und sinngetreuer Ueber
setzung kennen zu lernen. Die ausführlichen Einleitungen und

Anmerkungen werden das Verständniſs wesentlich erleichtern,
und wir glauben daher darauf rechnen zu dürfen, daſs dieser
zweite Theil, die allgemeine Theilnahme der gelehrten Welt
und des gebildeten Publikums in noch höherem Grade in An
spruch nehmen werde, als dies der erste bereits gethan hat.
Das ganze aus 4 Bänden bestehende Werk wird auf höchstens

Es ist ein freudiges Gefühl, bei der groſsen Masse werthlo
ser literarischer Erscheinungen auch hin und wieder ein Werk
hervorgehen zu sehen, das in jeder Beziehung classisch ge
nannt werden kann.

Cousin hat durch seine Berichte über

das Schulwesen in Deutschland bekundet, wie er mit auſseror
dentlichem Glück und umfassendem Geiste eine Bahn betreten

hat, die ihm vorzugsweise angewiesen zu sein scheint. Diese
jetzt erschienene Reise nach Holland übertrifft womöglich
noch an klarer Darstellung, an überraschenden Reflectionen und
Mittheilungen die Berichte über Preussen.

Nicht allein Staats- und Schulmänner, sondern jeder gebil
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dete Leser wird mit der gespanntesten Aufmerksamkeit diese

Neue, wohlfeile Schulausgabe

Reise verfolgen und mit Bewunderung über die geistreiche Auf
fassung

Ä

talentvolle Darstellung für den Verfasser erfüllt

werden. Die Uebersetzung ist von Herrn Dr. Kröger, einem
durch ganz Deutschland hochgeachteten Pädagogen. Die typo
graphische Ansstattung ganz vorzüglich.

Q. H OR A T I US F LA C C US
recensuit

Jo. Casp. Orellius
addita est familiaris interpretatio.
Vol. I.

Im Verlage von G. P. A der holz in Breslau ist so
eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
8.

Ambrosch, Prof. Dr. Jul. Athan., de Charonte
Etrusco commentatio antiquaria.

Ergänzungen und Erläuterungen der preuſs. Rechts
bücher durch Gesetzgebung und Wissenschaft. Her
ausgegeben von H. Gräff, C. F. Koch, L. v.
Rönne, H. Simon und A. Wentzel. lste, 2te
und 3te Abth. gr. 8. geh.
à Thlr.

-Äk

Geppert, G., praktischer
der Rechtschrei
bung und Interpunktion. Für Volksschulen. 2te
Auflage. 8.
Thlr.
Hoffmann von Fallersleben, Gedichte. Neue
Sammlung. 8. geh. Velinpapier.
Thlr.
Hoffmann, Prof. Dr. H., Fundgruben für Geschichte
IIr. Theil; auch

(Preis des I. Bandes 2 Thlr.)

men lassen.

Beim diesmaligen Semesterwechsel machen wir aufmerksam

auf folgende, schon in vielen Gymnasien eingeführte Schulbücher:

Arriani expeditio Alexandri. Recognovit et explicavit
C. G. Krügerus. Pars prior, scriptoris libros con
tinens.
§ Druckpap. # Thlr.
Thlr.
Aurelius Victor, Sextus, de viris illustribus urbis Ro
mae. Mit Anmerkungen und einem vollständigen
Wörterverzeichnisse für Schulen. Herausgegeben
von Dr. Brohm. Zweite Ausgabe. 8.
; Thlr.
Baltousch, S. E., Grundriſs der Elementar-Arith
metik und algebraisches Kopfrechnen. gr.8. 1 Tblr.

WÄ

Ciceronis, de officiis libri tres.

Mit einem deut

lage. 8.
1 Thlr.
Schmieder, vollständiger Atlas zur alten Erdbe
schreibung. 12 Blätter in Folio.
1 Thlr.
Berlin, September 1837.

-

Weit et Comp.
Für

Freunde und Lehrer der deutschen Sprache.

T.

Bei Orell, Füſsli et Comp. in Zürich ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:
3

– – Horae Belgicae. Pars W. Subtitulo: Lants
loot ende die scone Sandrijn. Renout van Montal
baen. gr. 8.
# Thlr.
II. 1 Thlr. III. /, Thlr. IV. 1 Thlr)

Koch, C. F., schlesisches Archiv für die praktische
Ir. Bd.

Prüfung unterlegen wollen, um sie dann in ihrer Klasse einzu
führen, werden wir auf Verlangen ein Gratis-Exemplar zukom

F.

1#

Rechtswissenschaft.

Ausgabe (über deren Werth sich schon mehrere kompetente
Richter vortheilhaft ausgesprochen haben) ebenfalls einer nähern

Altdeutsche Ge

dichte, gröſstentheils aus österr. Bibliotheken.

(Pars I. /, Thlr.

In allen Buchhandlungen vorräthig.
Den-Herren Lehrern an Gymnasien, welche diese schöne

schen Commentar von T. F. Degen. Dritte Auf

(Das Ganze in 16 Abtheilungen.)

deutscher Sprache und Literatur.

Preis: 1 Thlr. – 1 fl. 30 kr.

Accedunt Waso

rum Fictilium, quae in Museo Regio Berolinensi
asservantur, picturae adhuc ineditaetres lapidibus
inscriptae. 4maj. geh.
- Thlr.
Biernecki, Joh., theoretisch-praktische Grammatik
der polnischen Sprache. 8. gch.
Thlr.
Catechismus romanus ex Decreto Concilii Tridentini
et Pii W. Pont. Max. jussu editus. Editionova ad
editionem principem Manutianam anni 1566 accura
tissime expressa. Praemissae sunt notitiae ad hi
storiam hujus operis pertinentes. 8 maj. geh.
1 Thlr.
Elsner, M., Flora von Hirschberg und dem angrän
zenden Riesengebirge. 12.
Thlr.

unter dem Titel: Iter Austriacum.

Turici, sumpt. Orellii, Fuesslini et Soc.

1s. u. 2s. Heft.

gr.

8. geh.
1, Thlr.
Preuſs, Ad. A. L., über evangelischen Kirchenbau.
Ein Votum vom Standpunkte der theologischen Wis
senschaft und geistlichen Praxis. Mit 3 Tafeln. gr.
8. geh.
Thlr.

Die

Li e d e r

d e r

E d da

VOI.

den Niebel ungen.
Stabreimende Verdeutschung
nebst Erläuterungen
WOIl
Ludwig Ettmüller.
gr. 8. 1 Thlr. oder 1 f. 30 kr.

Diese zweckmäſsige Bearbeitung der Edda-Lieder hat reits Anerkennung gefunden (vide Rec. Litt. Blatt zum Morge
blatt Nro. 70) und ist in mehreren Gymnasien eingeführt.
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Seite

Seite

A 1 bii Tib u 1li Carmina ex recensione Car. Lachmanni

Marheineke, Lehrbuch des christlichen Glaubens und

passim mutata explicuit Ludolphus Dissenius. Pars

Lebens für denkende Christen und zum Gebrauch in

Prior, Disquisitiones de Vita et Poesi Tibulli. Car

den oberen Klassen an den Gymnasien. Zweite, ver
besserte Auflage. Berlin, 1836. – Karl Rosen

mina.

Accedunt lectiones editionis Pinellianae nunc

primum collatae. – Pars Posterior, Commentarium
continens. Gottingae, MDCCCXXXV. – F. Haase.

kranz.
33

84

homileticam. Viro – Joanni Frid. Abeg g. Heidelb.
103

Ehrenberg, Beobachtung einer auffallenden bisher un
erkannten Structur des Seelenorgans bei Menschen
Ein in der Akademie der Wissenschaf

ten zu Berlin im October 1833. gehaltener Vortrag,
revidirt im Febr. d. J. Berlin, 1836. – Purkinje.
Gans, Rückblicke auf Personen und Zustände.
1836. – Th. Mundt.

4

-

4

v. Ledebur, Blicke auf die Literatur des letzten Jahr
zehents zur Kenntniſs Germaniens zwischen Rhein
und Weser, mit besonderer Rücksicht auf: das Land
und Volk der Brukterer.
Leo.

.

Berlin, 1837. – Heinrich

Reichard, Sammlung kleiner Schriften aus dem Ge

-

-

«

-

,

«

s

23

Zweiter

Band. Berlin, 1836. – C. Kluge. .
.
.
.
Schweizer, über Begriff und Eintheilung der practischen

19

Theologie. Leipzig, 1836. – D. Marheineke. .
Schweizer, wiefern die liturgischen Gebete bindend

75

sein sollen; in der Züricherischen Synode

vorgetra

gener Kommissional- Antrag.

Zürich, 1836. – D.

Marheineke.

-

.

-

-

-

-

-

82

Uschold, Geschichte des trojanischen Krieges. Mit Bei
lagen über die älteste Geschichte Griechenlands und
149

Berlin,

s

d

-

Medicin, Chirurgie und Staatsarzneikunde.

Dittenberger, Conspectus introductionis in theologiam

und Thieren.

s

Rust, Aufsätze und Abhandlungen aus dem Gebiete der

medizinischen Statistik und Staatsarzneikunde. Zwei

-

-

1836. – A. v. Roon.

in den verschiedenen bürgerlichen und geselligen
Verhältnissen, nach ihren Bedingungen und Hemmnis
sen untersucht. Auch unter dem Titel: Beiträge zur

1836. – D. Marheineke.

4

biete der mathematischen und alten Geographie. Güns,

casper, die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen,

ter Band. Berlin, 1835. – Ludwig Moser.

-

Troja's. Ein historischer Versuch. Stuttgart und
Augsburg, 1836. – Lange.
De Wette, kurzgefaſstes exegetisches Handbuch zum
-

133

neuen Testament.

-

-

Ersten Bandes erster Theil. Kurze

Erklärung des Evangeliums Matthäi. Leipzig, 1836.–
Strauſs.

.

4

-

-

d

-,

s

De Wette, kurze Erklärung des Briefes (Pauli) an die
Römer.

Leipzig, 1835. – B in der.

-

-

121

In der Verlagshandlung dieser Jahrbücher ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Reisebriefe aus Belgien.

-

Mit einigen Studien zur Politik, Geschichte und Kunst.

Von Dr. J. W. Loebell. 8. geh. Preis 2Thlr.
-

Der geistreiche Verfasser theilt in diesem Werke die interessanten Resultate seiner im Jahre 1835 durch den jungen
Staat von Belgien unternommenen Reise in höchst ansprechender und geschmackvoller Weise mit. Seine Bemerkungen sind eben
so tief als umfassend, indem sich dieselben mit gleicher Vorliebe dem geselligen und industriellen Leben, als der Kunst, dem
Staate und der Politik zuwenden. Ohne Haſs und Neigung sind die Belgischen Verhältnisse, die Lage und die Bedingungen des
Gouvernements, die Stellung zu Frankreich, zu Deutschland und zn Preuſsen insbesondere mit gröſser, auf wissenschaftlichen

Grundlagen ruhender Sachkenntniſs aufgefaſst. Diese Mittheilungen müssen um so willkommener seyn, je unbekannter alle diese
Zustände bisher geblieben, je schiefer sie beurtheilt worden sind. Auſserdem machen wir das Publikum auf die gediegene Ab
handlung „über historische Politik" aufmerksam.

Der Ugrische VolIesstamm
oder Untersuchungen über die Ländergebiete am Ural und am Kaukasus in historischer, geographischer und
ethnographischer Beziehung von Ferdinand Heinr. Müller. Erster oder geographischer Theil.
theilung. gr. 8. Preis 3 Thlr.

Erste Ab

Der Herr Verfasser giebt in diesem geographischen Theile seines Werkes zuerst eine ausführliche Schilderung des wenig
und höchst ungenügend bekannten Terrains, auf welchem sich das Leben derjenigen asiatischen Völker bewegt hat, welche von
der Zeit der Volkerwanderung an so einfluſsreich in die europäische Geschichte eingegriffen haben, um dann auf diesen Grund
lagen die historische Darstellung in der zweiten Abtheilung folgen zu lassen. Bei der Schilderung der Naturgebiete von Ost-Europa
reift der Verfasser in das asiatische Gebiet, und trifft hier gerade auf die Lokalitäten, wo Herr Professor Karl Ritter scine
orschungen über West-Asien abgebrochen hat, so daſs seine Arbeit allen mit den geographischen Wissenschaften näher Befreun
deten als eine willkommene Fortführung der Forschungen jenes Begründers der neuen Geographie, welchem Herr Müller selbst
einen groſsen Theil seiner Bildung zu verdanken hat, höchst willkommen seyn muſs. Die historischen Untersuchungen werden,
mit Auslassung der unsichern und schwerlich von Fabeln und Hypothesen zu säubernden Scythischen Geschichten, mit den Alanen
und Hunnen beginnen und bis zu dem achtzehnten Jahrhundert fortgeführt werden, in dessen Verlauf die russische Herrschaft auf
den asiatisch-europäischen Grenzmarken fest begründet worden ist.
AMN4P4-AAMPAAAAA

CA e | i C I t E
von Joseph Freiherrn von Eichendorff. 8. geh. 2. Thlr.
-

Unter Deutschlands Lyrikern ist Eichendorff einer der vorzüglichsten. Die längst gewünschte Sammlung seiner Poe
sien ist nun dem Publikum übergeben und wird den Freunden Deutscher Dichtkunst überall willkommen seyn.
A-AP-

A-AA4-PM“-A4A4".4A4.

Daub's Worlesungen.
Nach dem Tode des edlen Veteranen Daub ist mit dem Schmerz über den groſsen Verlust in allen seinen zahlreichen
Verehrern, Freunden und vormaligen Zuhörern gewiſs zugleich der lebhafte Wunsch entstanden, es möchten die Früchte seines der
Wahrheitsforschung und dem tiefsten Nachdenken so anhaltend und ungetheilt gewidmeten Lebens der Welt nicht länger vorent
halten seyn. Er selbst war von jeher zum Schreiben schwer zu bewegen; schwerfällig bewegte er selbst sich darin und schwer
machte er es auch, wider seinen Willen, dem Leser oft, ihn zu verstehen. Was er hingegen im Vortrag der verschiedenen theo

logischen und philosophischen Wissenschaften gesprochen hat, ist, wie gediegen dem Inhalt nach, so auch der Form nach durch
aus klar und verständlich, im reinsten und gefälligsten Styl gedacht. Was ihm in dieser Weise nachgeschrieben worden, hat er
zum groſsen Theil sich vorlegen lassen und als das Seinige anerkannt. Je mehr wir nun den Wunsch theilen, es mochten, die
Schätze
dieses reichen Geistes auch in der würdigsten und zuverlässigsten Weise zum bleibenden Vorthcil für die Wissenschaft
ans Licht gestellt werden, um so mehr sprechen wir vor allem die inständige Bitte aus, es möchte, in Rücksicht auf den groſsen
Geistesaufwand des Urhebers, auf die begründeten Rechte der Familie und die feststehende Sitte, kein Unberufener solche B
kanntmachung von Nachschriften zum Gegenstande des Eigennutzes machen. Wir Unterzeichnete sind von der Familie beaurºs
die Herausgabe der Vorlesungen Daub's zu besorgen, und unterziehen uns diesem Geschäft mit alle Bereitwilligkeit und Auf
opferung.

Wir denken, entweder mit der theologischen Moral in drei, oder der Dogmatik in zwei Bänden, wie auch mit

der philosophischen Anthropologie in Einem Bande den Anfang zu machen.
Berlin und Heidelberg, am 17. Decbr. 1836.
ID. Marheineke.

Lic. Dittenberger

wir haben den Verlag der Daubschen Vorlesungen übernommen, und werden dieselben in Druck und Papier ganz wie
„Hegel's Werke“ ausstatten.

-

-

-

Um die Anschaffung zu erleichtern, werden wir denjenigen Subscribenten, welche sich zur Abnahme des Ganzen verpflich
ten, das Alphabet oder 24 Bogen nur zu 1
hlr. Preuſs. Cour. (2 Fl. 42 Kr. Rhein) berechnen, die einzelnen Werke aber zu
dem Preise von 2 Thlr Preuſs. Cour. (3 Fl. 36 Kr. Rhein.) für 24 Bogen ablassen.

Der Druck soll gleich nach Ostern 1837 beginnen, bis wohin zur Bestimmung der Auflage alle Bestellungen erbeten werde
Subscriptionen nehmen alle Buchhandlungen an, durch die auch nächstens eine ausführlichere Anzeige zu haben seyn wird.
Duncker & Humblot in Berline
Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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van Beyma thoe Kingma, Historia ordinum Frisiae
a Carolo V. usque ad ejuratum Philippum 11. 1515
1581. Lugd. Batav. 1835. – Heinr. Leo. .
.
Biallo blotzky, The Chronicles of Rabbi Joseph ben
Joshua ben Meir the Sphardi. Vol, I. London,
MDCCCXXXV. – Aschbach.
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-

Bibliotheca Commentariorum in Scriptorus tam Graecos
quam Latinos. Vol. I. Opera C. Sallustii Crispi
285

221

-

285

-

Champollion le Jeune, Grammaire Egyptienne, ou
principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne ap
pliquée à la représentation de la langue parlée. Pa
ris, 1836. – Dr. Jul. Ludw. 1 deler.
.
.
.

246

285
-

.

-

4

-

d

-

-

.

-

-

-

-

-

-

Dr. Jul. Ludw. Ide ler.

Gruber.

-

4

-

-

-

4

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

Dr. Jul. Ludw. l de ler.

174

177

318

Taurini, 1835.

-

-

-
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246

.

des Hrn. Dr. Lorinser: „Zum Schutz der Gesund
heit auf den Schulen." Halle, 1836. – Wie ck. .
Schultz, das System der Circulation, in seiner Entwicke

214

lung durch die Thierreihe und im Menschen und mit
Rücksicht auf die physiologischen Gesetze seiner krank
haften Abweichungen. Stuttgart u. Tübingen, 1836.–
-

• .

•

-

-

-,

-

-

192

Tattam, Lexicon Aegyptiaco-Latinum ex veteribus lin
guae Aegyptiacae monumentis et ex operibus La Cro
zii, Woidii et aliorum summo studio congestum cum
indice vocum Latinarum. Oxonii, 1835. – Dr. Jul.
Ludw. Ide ler.

sung in Deutschland, nach der historischen Entwicke

lung und auf den gegenwärtigen Standpuncten der
Staaten- und Bundes - Gesetzgebung. Erster Theil.
Leipzig, 1836. – Heffter.
.
.
. . .
.

Paris, 1835. – Dr. Jul. Ludw. 1 de ler.

Carus

246

Pfizer, über die Entwickelung des öffentlichen Rechts
in Deutschland durch die Verfassung des Bundes.
Stuttgart, 1835. – Hefft er. .
Reichard, Monarchie, Landstände und Bundes-Verfas

Manuscrit hierati

Salvolini, Analyse grammaticale et raisonnée de diffé
rens textes ancies égyptiens. Paris, 1836. – Dr.
Jul. Ludw. Ideler. .
.
.
.
.
.
.
Scherer, Historia satisfactionis Rheno-Trajectinae. Am
stelod. 1836. – Heinr. Le o.

Wilhelm Neumann's Schriften. In zwei Theilen. Leip
zig, 1835. .
.
.
Peyron, Lexicon linguae Copticae.

246

Schmidt, über die Nothwendigkeit einer Reform im Gym
nasialunterrichte, mit Rücksicht auf die Abhandlung

Mundt, die Kunst der deutschen Prosa. Aesthetisch, lite
rargeschichtlich, gesellschaftlich. Berlin, 1837. Klein.

-

s

que Egyptienappartenant à M. Sallier à Aix en Pro
vence.

Lps. 1837. – Joh. v.
º

d

contre les Schèta et leurs Allies.
270

(Eine von der Universität

zu Jena gekr. Preisschrift).

.

Salvolini, Campagne de Rhamsès-le-Grand (Sésostris)

rum, quae sub nomine Cornelii Nepotis ferun

criticae.

246

l'abbé Costanzo Gazzera. Lettre I. Paris, 1832. -

Lieber küh nius - Pohlmann ianus, de auctore vita
tur, quaestiones

ed illustrati. Parte Seconda, MonumentiCivili, To
mo II. Pisa, 1834. – Dr. Jul. Ludw. 1 de ler.
.
notation des Dates sur les monumens de l'ancienne

285

-

Rosell in i, 1 Monumenti dell' Egitto e della Nubia, di
segnati dalla spedizione scientifico-letteraria Toscana
in Egitto: distribuiti in ordine di materie, interpretati

Egypte d'après inscription de Rosette. Lettres à M.

van Knobelsdorff, Ordinum generalium totius Belgii
historia ab obitu Requesentii usque ad expugnatam
Antverpiam 1576–1584. Lugd. Batav. 1835. – Heinr.
Le o.

204

Salvolini, Des principales expressions qui servent à la

Gordon, De potestate Guilielmi 1., Hollandiae sub Phi
lippo II. gubernatoris, cum ordinaria tum extraordi
naria Lugd. Batav. 1835. – Heinr. Leo. .
.
Jahn, System der Physiatrik oder der hippokratischen
Medicin. Erster Band. Physiologie der Krankheit
und des Heilungsprocesses oder allgemeine Patholo
gie und Jatreusiologie. Eisenach, 1835. – Stan
nius.

auctoris et notitiam literariam praemisit, suasque no

1. Comment in Sallustii conj. Catil. – Halm.

liariorum in Transisalanian a Carolo V. et Philippo Il.
.

omnia Commentarios virorum eruditorum cum variis

tas et indices adjecit Ernestus Julius Richter. Pars

- van Doorn in ck, Historia instituti cancellarii et consi
Daventriae, 1836. – Heinr. Le o.

Pars I. Conjuratio Ca

lectionibus librorum tam manu scriptorum quamedi
torum praesertim codicis Erlangensis collegit, vitam

Bee laerts van Blokland, Historia ordinum genera
lium Belgii sub Carolo V. Lugd. Batav. 1836. Heinr. Le o.

cura Ernesti Julii Richteri.

tilinaria. Monachii, MDCCCXXXV1. Auch unter denn
Titel: In C. Sallustii Crispi Opera praeter fragmenta

.

-

-

e

-

-

246

-

van Tets, Historia muneris consiliarii pensionarii Hol
landiae. Lugd. Batav. 1836. – Heinr. Leo.

285

Tieck, der junge Tischlermeister. Novelle in sieben Ab
161

schnitten.

Zwei Theile. Berlin, 1836.

.

.

.
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Lexicon der Römisch – Juristischen Latinität.

PROSPECTUS.
AAA4P444 W4P4"4P4A4A
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MIANUAILE
LATINITATIS FONTIUM

JURIsTHESCiviiiS
RÖMÄNORUM,
AURI LATINITATIs EPITOME
IN USUMI TIRONUMI.

AUCTORE

-

IIENRICO EDUARDO DIRKSEN,
IURISCONSULTO.

Für das Studium der Terminologie der römischen Rechtsquellen bildete bisher das Werk des Brissonius,
de verborum significatione, das namhafteste Hülfsmittel.

Gleichwol war die Benutzung desselben weder ausreichend

noch bequem zu nennen. Die nichts weniger als vollständige Auswahl der Artikel lieſs das Zuratheziehen von
Strauch’s Lericon particularum iuris, und Richter’s Tractat. de significat. adverbior. überall nicht entbehren;
um der Nachträge von Wunderlich zu des Brissonius Text gar nicht zu gedenken.

Die noch weniger zu

rechtſertigende Beschränkung, welche das Werk des Brissonius bei der Benutzung der Quellen des Vor-Justinia
nischen Rechts, und zum Theil sogar jener des Justinianischen, beſolgt hat, machte es überdies nothwendig, auf des
J. Got hofred us Glossarium nomicum zum Theodosischen Codex, so wie auf den Inder verbor. in Schulting's

Iurisprud. Ante-Iustinian. zurückzugehen. Dazu kam, daſs für die neuerdings aufgefundenen erheblichen Bereiche
rungen der Vor-Justinianischen Rechtsquellen, mit Ausnahme des Promtuarium Gaianum von Elvers, keine Ueber
sicht des Materials der juristischen Terminologie zur Hand war.
Hätte es sich nur darum gehandelt, die so eben gerügten Unbequemlichkeiten zu beseitigen, und daneben für
die Bedürfnisse des Anfängers im Rechtsstudium Sorge zu tragen, so würde in Erwägung zu ziehn gewesen sein,
ob nicht vielleicht die bloſse Ergänzung und durchgängige Ueberarbeitung des Werkes von Brissonius als ausrei
chend erscheinen könne. Indeſs eine sorgfältigere Prüfung des Gegenstandes lieſs nicht verkennen, daſs die Unzu

länglichkeit der ältern lexikographischen Leistungen weniger in den Resultaten zu suchen sei, als vielmehr in der
Methode der Behandlung des Stoffes.

Es konnte nicht darauf allein ankommen, die auſsergewöhnlichen Wortbedeu

tungen nachzuweisen, welche die röm. Rechtsquellen den einzelnen Redeausdrücken beilegen; es galt vielmehr, die
Kunde der Eigenthümlichkeiten, welche jene Quellen bei der Bildung und Handhabung des gesammten juristischen
Sprachschatzes zu erkennen geben, in einer möglichst einfachen und anschaulichen Weise, dem Gelehrten, so wie
dem Anfänger zugänglich zu machen. Inwiefern die analytische Methode der Lexikographie diesen Anforderungen
zu genügen im Stande sei, hat der Verf, der gegenwärtig anzukündigenden Schrift an einem andern Orte (System
der jurist. Lexikographie. Leipz. 1834. 8) entwickelt. Der damals schon von ihm angedeutete Plan ist
nunmehr zur Ausführung gebracht, nehmlich vor der Bekanntmachung des gröſsern Sprachwerks einen Auszug des

selben, der vornehmlich das Bedürfniſs des Anfängers befriedigen soll, der Veröffentlichung zu übergeben.
Das Verhältniſs dieses Auszuges zu der gröſsern Arbeit ist durch die Bestimmung desselben vorgezeichnet.
Ohne dem wesentlichen Theil des Inhalts irgend etwas zu entziehen, ist der Verf. beflissen gewesen, in dem Uſ

fange der Ausführung das erforderliche Maaſs zu halten. Zugleich muſste dasjenige entfernt werden, was der A
fänger weniger vermissen dürfte, nehmlich die Ausführlichkeit kritischer Nachweisungen, und der gesammte literari

sche Apparat. Ueberall aber sind es nur die Quellen des röm. Rechts, Vor-Justinianischen und Justinianischen Ur
sprungs, deren Ergebnisse für den lateinischen Sprachgebrauch hier, in angemessener Zusammenstellung, dargelegt
werden sollen.
WAN-A4 AA- --"A4-4W-A-W- A WM

Wenn aus dem Vorstehenden hervorgeht, wie das angekündigtc Werk einem Bedürfnisse des gesammten juristischen

Pub

likums entgegenkommt, so wollen wir durch eine lieferungsweise Ausgabe und einen wohlfeilen Preis es auch Allen zugänglich

machen. – So viel sich ermessen läſst, wird das ganze Werk ungefähr 100 Druckbogen in gr. 4. stark werden. Diese " Bº
gen werden wir in Lieferungen von 12 bis 15 Bogen ausgeben, möglichst so, daſs ein Buchstabe sich abschlieſst, und den Subser
benten jede Lieferung mit 1 Thlr. berechnen. Das Ganze wird etwa 6 bis 7 Thlr. kosten.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an, bei welchen auch Anzeigen nebst Druckproden gratis
zu haben sind.

Duncker & HHumblot in Berlin

-

Gedruckt in Berlin bei J. F. starcke.
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Ana cre on t is carminum reliquias edidit Theod. Bergk.
Lipsiae, 1834. – Kleine, in Duisburg.
-
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Mont brun, Recherches bibliographiques sur quelques im

in München.

Aycke, Fragmente zur Naturgeschichte des Bernsteins.

Danzig, 1835. – R. Blum.
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an Hrn. Dr. Malfatti in Wien.
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1836. – Wimmer.
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genlande.

-

4.

-

-

321

398

-

s

407
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-
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-

Leben Jesu kritisch bearbeitet von Strauſs " Bonn,
d

-

-

-

-

4

321

und militär. nach den Quellen bearbeitet.

Mainz,

-

-

441

4.

Paris, 1821–1836. – Wachsmuth.

366

Steiner, Geschichte und Topographie des Maingebietes
und Spessarts unter den Römern, zugleich Wegweiser
für Reisende und Beitrag zum Studium römischer
Rechts- und Militäralterthümer.
Lange, in Worms.
.

Darmstadt, 1834. –

e

-

4.

-

e

-

441

Steiner, Archiv für Hess. Gesch. u. Alterthumskunde,
herausgegeben aus den Schritten des histor. Vereins

388

-

-

441

ses darstellen u. s. w. u. s. w. Tübingen, 1835. –

460

-

-

e

s

-

Auffassung der Evangelien verwickelt.
37 9

321

Klemm, Handbuch der germanischen Alterthumskunde.
Dresden, 1836. – Lisch.
" •

388

Lange, über den geschichtlichen Charakter der kanoni
schen Evangelien insbesondere der Kindheitsgeschichte

-

-

Stuttgart,

-

321

-

Ad codicis Amerbachiani fidem

et virorum doctorum coniecturas denuo recognovit at
que epistolam ad Jo Casp. Orellium praemisit Jo.
Theoph. Kreyssig. Misenae, ClOIOCCCXXXVI. –
ll alm, in München. .

.

-

a

-

d

-

v. Viebahn, Statistik und Topographie des Regierungs
bezirks Düsseldorf. Zwei Theile. Düsseldorf, 1836. –
Dieterici.
321

321

C. Velle ii Pater culi quae supersunt ex historiae Ro
manae libris duobus

-

-

Ueber die Widersprüche, in welche sich die mythische
1836. – Lic. Bauer.

benter Bd. 1834. Achter Bd. 1835. – Nöggerath
Klaiber, Bemerkungen über das „Leben Jesu kritisch be
arbeitet von Dr. Strauſs." Stuttgart, 1836. – Lic.
Bauer.
-

Jesu mit Beziehung auf „das Leben Jesu von Strauſs."
Duisburg, 1836. – Lie. Bauer.
.

-
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MANUALE LATINITATIS FONTIUM IURIS CIVILIS ROMANORUM. THESAURI
LATINITATIS EPITOMIE. IN USUM TIRONUMI. AUCTORE HENRICO EDUARD0

DIRKSEN. IURISCONSULTO. 1 Vol. 4. maj. BEROLINI, IMIPENSIS DUNCKERI
ET HUMIBLOTII.

MIDCCCXXXVII.

. Für das Studium der Terminologie der römischen Rechtsquellen, bildete bisher das Werk des Bris.
sonius, de verlorum significatione, das namhafteste Hülfsmittel. Gleichwol war die Benutzung desselben
weder ausreichend noch bequem zu nennen. Die nichts weniger als vollständige Auswahl der Artikel lieſs das
Zuratheziehen von Strauch's Lericon particularum iuris, und Richter’s Tractat. de significat. adver.
bior. überall nicht entbehren; um der Nachträge von Wunderlich zu des Brissonius Text gar

nicht zu

gedenken. Die noch weniger zu rechtfertigende Beschränkung, welche das Werk des Brissonius bei der
Benutzung der Quellen des Vor-Justinianischen Rechts, und zum Theil sogar jener des Justinianischen, befolgt
hat, machte es überdies nothwendig, auf des J. Goth ofred us Glossarium nomicum zum Theodosischen Co

dex, so wie auf den Index veróor. in Schulting's Jurisprud. Ante-Justinian. zurückzugehen. Dazu kam,
daſs für die neuerdings aufgefundenen erheblichen Bereicherungen der Vor-Justinianischen Rechtsquellen, mit
Ausnahme des Promtuarium Gaianum von Elvers, keine Uebersicht des Materials der juristischen Tej
nologie zur Hand war.
Hätte es sich nur darum gehandelt, die so eben gerügten Unbequemlichkeiten zu beseitigen, und dane
ben für die Bedürfnisse des Anfängers im Rechtsstudium Sorge zu tragen, so würde in Erwägung zu ziehn
gewesen sein, ob nicht vielleicht die bloſse Ergänzung und durchgängige Ueberarbeitung des Werkes von
Brissonius als ausreichend erscheinen könne. Indeſs eine sorgfältigere Prüfung des Gegenstandes lieſs nicht
verkennen, daſs die Unzulänglichkeit der ältern lexikographischen Leistungen weniger in den Resultaten zu
suchen sei, als vielmehr in der Methode der Behandlung des Stoffes. Es konnte nicht darauf allein ankom
men, die auſsergewöhnlichen Wortbedeutungen nachzuweisen, welche die röm. Rechtsquellen den einzelnen Re
deausdrücken beilegen; es galt vielmehr, die Kunde der Eigenthümlichkeiten, welche jene Quellen bei der Bil
dung und Handhabung des gesammten juristischen Sprachschatzes zu erkennen geben, in einer möglichst ein
fachen und anschaulichen VWeise, dem Gelehrten so wie dem Anfänger zugänglich zu machen. Inwiefern die
-

analytische Methode der Lexikographie diesen Anforderungen zu genügen im Stande sei, hat der Verf der
gegenwärtig anzukündigenden Schrift an einem andern Orte (System der jurist.

Ä hie.

Leip

zig, 1834. 8.) entwickelt. Der damals schon von ihm angedeutete Plan ist nunmehr zur Ausführung gebracht,
nehmlich vor der Bekanntmachung des gröſsern Sprachwerks einen Auszug desselben, der vornehmlich das Be
dürfniſs des Anfängers befriedigen soll, der Veröffentlichung zu übergeben.
Das Verhältniſs dieses Auszuges zu der gröſsern Arbeit ist durch die Bestimmung desselben vorge
zeichnet. Ohne dem wesentlichen Theil des Inhalts irgend etwas zu entziehen, ist der Verf. beflissen gewesen,
in dem Umfange der Ausführung das erforderliche Maaſs zu halten. Zugleich muſste dasjenige entſernt wer.

den, was der Anfänger weniger vermissen dürfte, nehmlich die Ausführlichkeit kritischer Nachweisungen, und
der gesammte literarische Apparat. Ueberall aber sind es nur die Quellen des röm. Rechts, Vor-Justiniani
schen und Justinianischen Ursprungs, deren Ergebnisse für den lateinischen Sprachgebrauch hier, in angemes
sener Zusammenstellung, dargelegt werden sollen.
w-M*-*. 4 A4-4-A-MF4 A-N-Ausv-----------
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Wenige Monate waren seit Ankündigung der siebenten Ausgabe dieses deutschen Nationalwerks verflos
sen, als schon der erste, ziemlich starke Abdruck derselben vergriffen war, und, um die zahlreichen weiteren
Bestellungen zu befriedigen, zu einem zweiten geschritten werden muſste, den wir dem Texte nach dem ersten
ganz gleich gemacht haben. Mit derselben Pünctlichkeit wie von den ersten Abdrucke ist von diesem zweiten
jeden Monat eine Lieferung und alle zwei Monate ein Band erschienen, und jetzt in den Händen der resp.
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wer es 6andweise abnimmt hat alle xwei Monate # Thlr. (20 Sgr. oder 1 Fl. C. M.) zu entrichten.
Becker's Wéltgeschichte gehört nicht zu den literarischen Unternehmungen, deren heut zu Tage so viele
entstehen, welche durch eine erleichterte Anschaffungsart, wohlfeilen Preis, Holzschnitte u. dgl. für den Augen
blick ein groſses Publicum anziehen und zum Kaufe veranlassen. Seiu Ruf hat sich seit mehr als dreiſsig Jah
ren begründet, und Herausgeber und Verleger sind in dieser Zeit unausgesetzt bemüht gewesen, seinen Werth
zu erhöhen. So haben jene, den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen auf dem Fuſse folgend, alle
die Untersuchungen und Darstellungen, welche einen oder den andern Gegenstand in einem neuen Lichte zeig
ten, treulich für das Werk benutzt; und die Verlagshandlung hat ihrerseits, dem Geschmacke der Zeit folgend,

die Ausstattung so verschönert, daſs die gegenwärtige wohlfeilste Ausgabe die schönste im Aeuſsern ist. Wenn
daher die Theilnahme des Publicums für die gegenwärtige Ausgabe sich ungewöhnlich groſs erwiesen hat, so
hat dies nicht bloſs seinen Grund in dem höchst mäſsigen Preise und dessen erleichterter Entrichtung, sondern
vielmehr in der Anerkennung des groſsen Nutzens, den Beckers Weltgeschichte durch reichhaltige Beleh
rung und ansprechende Unterhaltung gewährt. Es ist ein Volésbuc/ geworden, das jeder Familie lieb und
werth ist. Lernt hier der Vater aus der Vergangenheit die Gegenwart verstehen, so liest dort mit innigen Ver
nügen die Mutter die Sagen des griechischen Alterthums, nnd der Sohn macht sich mit dem Leben der alten
eutschen bekannt. Der Lehrer ist erfreut, durch Becker's Weltgeschichte einer historischen Handbibliothek
entbehren zu können, und der Schüler findet durch häusliche Lectüre des Werks aufgehellt, was ihm etwa der
Unterricht noch dunkel lieſs. Wenn so Alt und Jung in Becker's Weltgeschichte ihr Buch finden, so mag es
auch noch viele Jahre lang von Alt und Jung gekauft werden, und ihnen Nutzen und Segen bringen! Was wir
durch eine erleichterte Anschaffungsweise dazu beitragen konnten, glauben wir gethan zu haben.
Duncker & Humblot in Berlin.
Ende Mai 1837.
Geüruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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Buckland, Geology and Mineralogy considered with
reference to natural theology. Vol. I. ll. London,
1836. – Herm. v. Meyer.

.

.

.

856
-

-

Dr. Daniel Georg Conrad von Cölln's, biblische Theo
logie, mit einer Nachricht über des Verfassers Leben

staments.

dui.

Die biblische Theologie des alten Te

Zweiter Band.

Leipzig, 1836. – Vatke.
Ellis, The library of encertaining Knowledge. The Bri
tish Museum. The Townley Gallery. 2 Vols. Lon
don, MDCCCXXXVI. – Waagen.
d

Glagolita Clozianus, id est codicis glagolitici inter
suos facile antiquissimi, olim dum integer erat Veglae
in thesauro Frangepaniano habito pro S. Hieronymi
bibliis Croaticis, supparisque ad minimum exaratia.

MLVII Cyrilliano Ostromiri Novogradensis, siyarov
foliorum Xll Jllmi Comitis Paridis Cloz Tridentini Lit

teris totidem Cyrillicis transcriptum, amplissimis de

87 O

Berlin, 1837. – Karl Rosenkranz.

937

S30

don, 1834. – Walter.

-

-

-

Harleſs, theologische Encyklopädie und Methodologie
vom Standpuncte der protestantischen Kirche. Grund
riſs für akademische Vorlesungen. Nürnberg, 1837. –
Marheineke.

.

d

-

-

-

-

-

-

gischer Untersuchungen.
Hartung

.

-

-

Hamburg, 1837. – J. A.
-

-

-

-

-

-

Roman du Comte de Poitiers, puplié pour la première
fois d'après le manuscrit unique de l'Arsenal, par
Francisque Michel. Paris, 1831. – Ferd. Wolf.
Roman de la Violette, ou de Gérard de Nevers, en

prolegomevis historicis et philologicis, monumentis

blié, pour la première fois, d'après deux manuscrits
de la Bibliothèque royale, par Francisque Michel.

repertis, itemque speciminibus Slavicarum cis Danu
bium dialectorum ab a. 1057 ad 1835; calendario

Slavico a. 1057 aliisque ineditis, addito Graeco Gla
golitae interpretis Tgoxe uévP, latinaque Slavicorum
omnium interpretatione, linguae dem um Slavorum
utriusque ritus ecclesiasticae brevi grammatica et le

953

Preller, Demeter und Persephone, ein Cyclus mytholo

alphabeti Glagolitici remotiori antiquitate et littera
tura slavica a. d. 870 primum coepta in Pannonia
item tribus dialecti Carantanicae saeculi X. Monachii

801

China, in 1831, 1832, and 1833, with notices of Siam,
Corea, and the Loo-Choo islands. l vol. Lon

Die biblische Theologie

des neuen Testaments.

xico illustratum edidit Bartholomaeus Kopitar Au
gustissimo Austriae Imperatori a bibliothecae palati
nae custodia. Vindobonae, 1836. – Purkinje.
Guhrauer, Leibnitz's Dissertation de principio indivi
Gutzlaff, Journal of three voyages along the coast of

und Wirken, herausgegeben von Dr. David Schulz.
Erster Band.

Seite

907

vers, du XIIIe siècle, par Gibert de Montreuil; pu

Paris, 1834. – Ferd. Wolf.

.

-

--

-

907
-

Troxler, Vorlesungen über Philosophie; über Inhalt,
Bildungsgang, Zweck und Anwendung derselben aufs
Leben, als Encyklopädie und Methodologie der phi
losophischen Wissenschaften. Bern, 1835. - Bin
der.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ren französischen Prosaisten und Dichtern, nebst Nachrichten

In unserm Verlage sind folgende

von den Verfassern und ihren Werken. Prosaischer Theil.

Unterrichtsbüelner

2te durchweg verb. u. verm. Ausgabe.

erschienen, welche bereits wegen ihrer Brauchbarkeit
in viele hiesige und auswärtige Gymnasien und Schu
len eingeführt worden sind:
Dielitz, Th., Grundriſs der Weltgeschichte für Real
schulen und die mittlern Gymnasialklassen.

8.

Thlr.

Pischon, F. A., Leitfaden zur allgem. Gesch. der Völ
ker und Staaten.

Ister Theil.

Geschichte des Alterthums.

Zweite verbesserte Auflage.
– – Dass. Zweiter Theil.

Thlr.

Geschichte des Mittel
Thlr.

alters.

– – Dass.

Dritter Theil.

Geschichte

der neuern

Z Thlr.
Als Handbuch für Lehrer, welche den Leitfaden beim

Zeit.

Unterrichte zum Grunde legen, erschien von demsel

Thlr.

1

1 Thlr.
Beauvais, L. A., Etudes françaises de Littérature mi

Dasselbe.

Poetischer Theil.

litaire, extraites des ouvrages de Frédéric II, de Dumouriez,
de Jomini, de Gouvion Saint Cyr, de la Rochejaquelin, de De
don l'ainé, de Mathieu Dumas, de Chambray,

Ä

P. Ph. Sé

gur, de Koch, de Pelet, de Foy et de Gourgaud, dédiees
à tous ceux quise vouent à la carriere des armes. # Thlr.
Ornemens de la mémoire. Recueil de Poésies à la
portée des jeunes personnes.

Thlr.

Heuss, Jac., neues englisches Lesebuch, oder Samm
lung prosaischer und poetischer Aufsätze von den vorzüglich
sten neueren englichen Schriftstellern, nebst einem Wörter
verzeichnisse. Zum Gebrauch in Schulen und beim Privatun
terrichte.
# Thlr.

Zange, E. R., Analogieen der griechischen, unregel
mäſsigen Zeitwörter.

Thlr.

ben Verfasser:

Lehrbuch der allgem. Geschichte der Völker und Staaten.
1ster Theil.

1 Thlr.

Geschichte des Alterthums.

Heuss, Jac., Lehrbuch der Arithmetik für Schulen,
Gymnasien und den Selbstunterricht.

Enthaltend: eine gründ

Roon, Albr. v., Grundzüge der Erd-, Völker- und Staa

liche und leicht faſsliche, den Erfordernissen der neueren Pä

tenkunde, ein Leitfaden für höhere Schulen, zunächst für die
Königl. Preuſsischen Cadetten-Anstalten bestimmt. Mit einem

dagogik angemessene Darstellung des Kopf- und Zifferrechnens,
und deren Anwendung auf das bürgerliche Leben und auf be

Vorwort ven K. Ritter. In 2 Abtheilungen mit einem An
hange. Nebst 26 Tabellen.
2. Thlr.
(Einzeln: die 2 Abth. 1 Thlr. – Die 26 Tabellen 1 Thlr.)

sondere Geschäftszweige. 4 Theile.
Der dritte

1

Thlr.

Äf auch

mit dem besonderen Titel:
Sammlung arithmetischer Aufgaben.
14 Thlr.

Zacroir, S. F., Anfangsgründe der Arithmetik. Nach
Heinsius, Dr. Th., kleine theor.-prakt. deutsche Sprach
lehre für Schulen u. Gymnasien.

13te verb. Ausgabe.

# Thlr.

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

Thlr.

Kalisch, E. W., deutsches Lesebuch. Erste Abthei
Iung.

Thlr

JWac/ernagel, Dr. K. E. P., Auswahl deutscher Ge

der 17ten Originalausgabe aus dem Franz. übersetzt, und mit
einigen Anmerkungen versehen.
Thlr.
– – Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Neu über

setzt und mit Anmerkungen versehen von L. Ideler. Mit 7
Kupfert.

1 Thlr.

Wilde, E., Geometrie für Bürgerschulen und die un
tern Klassen der Gymnasien. Mit 9 Kupfert.

1 Thlr.

Thlr.

Hirsch, Meier, Sammlung von Beispielen, Formeln und

Pischon, F. A., Leitfaden zur Geschichte der deut

Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Algebra. 4te
durchgesehene Ausgabe.
1 Thlr.

dichte für höhere Schulen. 2te verm. Ausgabe.

1

schen Literatur. 3te verbesserte Ausgabe.

Thlr.

(Das Egen'sche Handbuch zu dieser Aufgaben
Frings, M. J., kleine theor-prakt. französische Gram
matik für Schulen und Gymnasien.

# Thlr.

Sammlung, welches eine Zeitlang nicht vollständig zu ha
ben war, ist jetzt in 2ter verb. Auflage wieder zu bekom
men.

Preis beider Bände 4

Thlr.)

Aerrmann, F., Lehrbuch der französischen Sprache
für den Schul- und Privat-Unterricht.

Enthaltend:

1. Eine

französisch-deutsche Grammatik der französischen Sprache,
mit Uebungen zum Uebersetzen in's Deutsche und ins Fran

zosische.

2 Ein französisches Lesebuch mit Hinweisungen

auf die Grammatik und Wörterverzeichnissen.
besserte Auflage.

Vierte, ver
# Thlr.

– – neues franz. Lesebuch; oder Auswahl unterhal
tender und belehrender Erzählungen aus den neueren fran
zos. Schriftstellern, mit biograph. u. literar. Notizen über die
Verfasser und erläuternden Anmerkungen.
mit mehreren

neuen Stücken

2te verbess. und

und einem Wörterbuche ver

mehrte Ausgabe.

Thlr.

Büchner, K., und F. Herrmann, Handbuch der neue
ren französischen Sprache und Literatur, oder Auswahl inter
essanter, chronologisch geordneter Stücke aus den besten neue

Wöhler, Dr. F., Grundriſs der Chemie. Unorganische
Chemie. Vierte verbess. Auflage.
gestellt.

Erster Cursus. Kenntniſs der Phänomene.

Thlr.

Heinsius, Dr. Th., Vorbereitung zu philosoph. Stu
dien.

Für höhere Schulen und den Selbstunterricht.

# Thlr.

Schuldirectoren und Lehrern, welche eins 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, 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.

# Thlr.

Heuss, Jac., die Experimental-Physik, methodisch dar

I n h a l t

J a hr b ü c h e r

des

Ju l i - Heft es.

Wo. 1–20.
Seite

Poesie filosofiche di Tomaso Campanella publicate per
la prima Volta in Italia da G. G. Orelli. Lugano,
1834. – Werder.

.

.

.

.

.

.

77

Diez, Grammatik der romanischen Sprachen. I. Theil.
Bonn, 1836. – Pott.

ºh

-

-

-

-

t

70

.

-

-

-

-

-

-

-

-

Theile.

-

55

158

Titel: Biblischer Commentar über sämmtliche Schrif

127

lung u. s. w.). Königsberg, 1836. – J. F. v. Meyer.
P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kriti
schen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr.

von Dr. Hermann Olshausen.

ten des N. T. u. s. w.

-

46

Wien, 1835. – Aschbach.

-

Bach.

Le livre des récompenses et des peines, en chinois et en
françois; accompagné de quatre cents legendes, anec
dotes et histoires, qui font connaitre les doctrines, les
croyances, et les moeurs de la secte des Tao-ssé. Tra
duit du chinois par Julien. Paris u. London (Oriental
Translation Fund). 1835.

Ein Band. – Schott.

Conr. Steph. Matthies, Propädeutik der Neutestament
lichen Theologie. Greifswald, 1836. – Moll.
Lais inédits des XII. et X111. siècles, publiés pour la pre
mière fois, d'après les manuscrits de France et d'An
gleterre, par Francisque Michel. Paris et Lon
dres, 1836. – Ferd. Wolf.

.

A. de Miltitz, Manuel des Consuls.

4

Tome l.

-

-

Auch un

Hannover.

(Auch unter dem

Erster

Band

1831.
-

21

Zweiter

s

.

Ranke, Untersuchungen über den Pentateuch.

113

19

Dritten Bandes erste Abthei

Band 1836. – A. W. Zumpt.

"

12

Erster

Band. Erlangen, 1834.
.
.
.
.
.
.
L. Say, Etudes sur la richesse des nations et réfutation
des principales erreurs en économie politique. Pa
ris, 1836. – F. B. W. Hermann.

41

-

62

139
4

Stutt

gart u. Tübingen, 1837. – W. B. F. Hermann.
Die Briefe des Apostels Paulus an die Korinthier. Erklärt

Grube, de Pleione carunculata Diss. zootomica cum Ta

bula aénea. Regiom. Boruss. 1837. – Rathke.
Kühner, Schulgrammatik der griechischen Sprache.
Hannover, 1836. – J. A. Hartung.
Kurz, Oesterreich unter K. Albrecht dem Zweiten. Zwei

und insbesondere auf die öffentlichen Verhandlungen
über die Reduction der französischen Schuld.

Frandsen, M. Vipsanius Agrippa. Eine historische Un
tersuchung über dessen Leben und Wirken. Altona,
1836. – Joh. v. Gruber.

94

-

lichen Schulden mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse
38

-

e

-

Nebenius, über die Herabsetzung der Zinsen der öffent

und venösen Wundernetze an der Leber des Thunfi

sches und einen merkwürdigen Bau dieses Organes.
.

ter dem Titel: Tableau du developpement des insti
tutions judiciaires et administratives créées pour l'uti
lité du commerce, ainsi que de la legislation commer
ciale et maritime des principaux états de l'Europe et
des états unis de l'Amérique du Nord. Londres et
Berlin, 1837. – Eduard Gans.

D. F. E s chricht und J. Müller: Ueber die arteriösen

Berlin, 1836. – Mayer.

Seite

Theremin, die Beredsamkeit eine Tugend oder Grund
linien einer systematischen Rhetorik. Zweite, ver
besserte Ausgabe. Berlin, 1837. – Marheineke.
Waage, de aetate articuli, quo in Symbolo Apostolico
traditur Jesu Christi ad inferos descensus.
1836. – Kolthoff.

.

-

99

Hauniae,
108

Hege 1’s Werke. Neunte Lieferung.
In unserm Verlage ist so eben erschienen und kann von den resp. Subscribenten in Empfang genom

G. W. F. Hegel’s Werke.
Vollständige Ausgabe, durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Dr. Ph. Marheineke, Dr. J. Schulze,
Dr. Ed. Gans, Dr. Lp. v. Henning, Dr. H. Hotho, Dr. K. Michelet, Dr. F. Förster.

MWe armte Lieferung,
bestehend aus:

Bd. IX., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte; herausgegeben von Eduard Gans. 29 Bogen.
Subscriptions-Preis 1 Thlr.
Bd. # #
orlesungen über die Aesthetik; herausgegeben von H. Hotho. 29 Bogen. Subscriptions-Preis
-

6

".

-

Die Ausgabe ist nun bis auf die „Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften" (Bd. 6. 7.) vollständig,
und kosten die fertigen 16 Bände (I–V. VIII. IX X. 1. 2. XI–XVII.) auf Einmal abgenommen:
Ausgabe auf Druckpapier 31 Thlr.
Ausgabe auf Velin-Papier 41 Thlr.
dem ersten Bande ist beizubinden:

-

Michelet, HT. AL., Einleitung in Hegel's philosophische Abhandlungen. gr. 8. 1832. Druckpapier
Velin-Papier

Thlr.;

Thlr.
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Von Hegel's Werken sind einzeln zu haben:

negej
G.
3 Thlr.

VW. F., philosophische Abhandlungen; herausgegeben von Dr. K. L. Michelet. gr. 8. 1832.
Hiezu:

Michelet, FT. BL., Einleitung in Hegel's philosophische Abhandlungen. gr. 8. 1832.
Thlr.
IHegel's, L. WW., F., Phänomenologie des Geistes; herausgeg. von Dr. J. Schulze. gr. 8. 1832. 4 Thlr.

–

– Wissenschaft der Logik; herausgeg. von Dr. Lp. v. Henning. 3 Bände. gr. 8. 1833. 34. 5. Thlr.
(Die 3 Bände werden nicht vereinzelt.)

Hegel's, G. W. F., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte; herausgegeben von Dr. Eduard
–

–

Gans. gr. 8. 1837. 2. Thlr.
– Vorlesungen über die Aesthetik; herausgeg. von Dr. H. Hot/o. 2 Bände. gr. 8. 1836. 37. 6 Thlr.
(Bd. I. 3. Thlr. Bd. II., 2# Thlr.)

– Vorlesungen über die Philosophie der Religion; nebst einer Schrift über die Beweise vom Dasein

Gottes. Herausgegeben von Dr. Ph. Marheineke. 2 Bände. gr. 8. 1832. 5. Thlr.
–
– Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie; herausgegeben von Dr. k. z Michelet. 3 Bände
gr. 8. 1833–1836. 10# Thlr.
–
– Vermischte Schriften; herausgegeben von Dr. F. Förster und Dr. L. Boumann. 2 Bände. gr. 8.
1834. 35. 6# Thlr.
-WWW
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Ferner erschien so eben in unserm Verlage:

Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland, von Kant bis auf jegel.
Von Dr. K. L. Michelet.

Zwei Bände. 1r Band. gr. 8. 3 Thlr.
Der Zweck des Verfassers, wie er es selber in der Vorrede andeutet, war, durch Schilderung der entgegengesetztesten

Systeme und Ansichten, die unsere Zeit bewegen und entzweien, eine allgemeine Verständigung und Aussöhnung aller echten "hi
losophie herbeizuführen, und es zur Anerkennung zu bringen, wie aus diesem letzten, härtesten Conflicte der Gegenwart die Phi
lºsophie als eine sich selbst beweisende Wissenschaft hervorgegangen sey. Der zweite Band, der unter der Presse ist und zur
Michaelis-Messe d. J. erscheinen wird, beschlieſst das Ganze, indem er diese Geschichte bis auf die neuste Entwickelung der Ph

9*"Phie fortführt, wie sie sich in der Hegelschen Schule gestaltet hat.
W.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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Baur, die christliche Gnosis oder die christliche Reli

gionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
Tübingen, 1835. – Pelt.
-

-

-

-

tung über die Anfänge der griechischen Geschichte
291

-

Beck, Lehrbuch der christlichen Religion für Schule und
Haus.

ersten Olympiade.

Zweiter Theil:

IN KRI Il.

e

-

222

Brückner, König Philipp, Sohn des Amyntas von Ma
kedonien, und die hellenischen Staaten. Göttingen,
1837. – H. Wen dt.

-

264

-

Fehr, die Insel Sicilien mit ihren umliegenden Eilanden.
Drei Hefte.

St. Gallen, 1835. – Walter.

270

.

Paroemiographi Graeci quorum pars nunc prinum ex co
dicibus manuscriptis vulgatur.

-

-

209

-

verhütet wird: drei Bücher.

Berlin, 1837. –

Matthäi.

.

.

172

de Hugel, Enumeratioplantarum, quas in novae Hol

.

.

.

C.

Euripides Werke nachgedichtet von Johannes Minck
witz: Istes Bändchen: die Phönizierinnen (2te, von
der Isten ganz verschiedene Ausgabe). 2tes Bänd
chen: Iphigenie auf Tauris. Leipzig, 1836. – Schöll
V. Raumer, Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Zwei
te vermehrte Auflage. Leipzig, 1835. – v. Bennig
sen - Förder.

Edidit Thomas Gais

ford. Oxonii, 1836. – Bernhardy.

Breslau, 1836. – K. Fr. Her

-

Lorinser, die Pest des Orients, wie sie entsteht und

das christliche Leben, dargestellt für höhere Unter
richtsanstalten und gebildete Christen überhaupt. Han
nover, 1835. u. 36. – Klöpper. .

und einer Beilage über die Epochen des Eratosthenes
und Apollodoros von der Zerstörung Trojas bis zur

Erster Theil: Der christliche Glaube nach den

Grundsätzen der katholischen Kirche.

Seite

Entwicklung und ihrem Verfalle. Mit einer Einlei

.

-

-

201

-

v. Roon, Anfangsgründe der Erd-, Völker- und Staaten

kunde. Ein Leitfaden für Schüler von Gymnasien,

landiae ora austro-occidentali ad fluvium Cygnorum

Militair- und höheren Bürgerschulen.

et in sinu regis Georgii collegit.

fenweisen Unterrichtsgang berechnet und entworfen.

dobonae, 1837. – v. M.

Erstes Heft. Vin

.

I deler, Grundriſs der Seelenheilkunde.

Berlin, 1835. – Leupoldt.

319

-

.

.

Erster Theil.

.

.

.

Lachmann, die spartanische Staatsverfassung in ihrer

277

Für einen stu

Drei Abtheilungen. 2te, verbesserte Auflage. Berlin,
1835. – v. Bennigsen-Förder.
d

190

201
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W e r ke,

welche im Verlage von Duncker und Humblot in Berlin erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be- ziehen sind:

Hen1". TEel.

Dirkesen,

Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum.

Thesauri Latinitatis epitome.

In usum tironum.

- Fasc. I. lI. gr. 4. 1837. Subscriptions-Preis für jedes Heft 1 Thlr.
(Das Ganze wird etwa 7 Thlr. kosten.)

Zur Charakterisirung dieses Werks erlauben wir uns folgende Stellen aus der kritischen Anzeige mitzuthei
len, welche die Berl. Literar. Ztg. in ihrer Nr. 34. enthält. Nachdem der Ref zuvörderst die bisherigen Leistungen

in der römisch-juristischen Wortlexikographie besprochen, fährt er fort: „dieser Zustand der bisherigen Bearbeitungen
ist nun wohl festzuhalten, wenn das eigenthümliche und höchst bedeutende Verdienst des obigen Werkes richtig ge
würdigt werden, und seinem ganzen Umfange nach vollständig hervortreten soll. Was zunächst den Umfang der

Denkmäler betrifft, aus denen es sein Material schöpft, so sind dies die gesammten, die als juristische Quellen des
römischen Rechts gelten, in der Ausdehnung, daſs auch das, was bei nicht juristischen Schriftstellern als Excerpte
aus den XII Tafeln und den römischen Juristen vorkommt, mit in die Bearbeitung hineingezogen ist. – Die Be
handlung der Artikel ist nun im Allgemeinen diese. Zunächst wird die Bedeutung des Wortes kurz angegeben, und
zwar vorläufig ohne alle Belegstellen. Dann aber folgen unter verschiedenen Rubriken und hier zugleich in Beglei
tung des Quellenapparates erstens die Angabe der Synonymen, das heiſst aber nicht nur der begriffsverwandten,
sondern auch der begriffsgleichen Wörter; darauf mit der Bezeichnung Opposita Wörter, die in den Quellen als Ge
gensatz des behandelten gebraucht werden; endlich mit der Bezeichnung Conjuncta Wörter und Phrasen, in deren
Verbindung das fragliche Wort möglichst zum öfteren und so zu sagen stereotypenartig vorkommt. Wo aber ein

Wort mehrbedeutig ist, da wird es in verschiedenen §§ behandelt, und in jedem § kehren dann diese einzelnen
Rubriken wieder.

Nur versteht es sich, daſs nicht gerade immer alle jene Rubriken vorkommen können, sondern

nicht selten nur zwei oder eine derselben, je nachdem gerade die Quellen selbst diese Ausbeute liefern und an die
Hand geben. Die Anwendung dieser Behandlung nun ist es vorzüglich, durch die unsere Lexikographie einen
mächtigen Fortschritt gemacht hat, ja wodurch sie erst jetzt eigentlich wissenschaftlich geworden ist, und gerade
deshalb wird dieses Werk auch stets als epochemachend angesehen werden müssen. Durch eine eben so geniale
als gründliche Operation ist hier zuerst durchgängig wirklich der Beweis aus den Quellen selbst geliefert, daſs den
Wörtern jene oder diese Bedeutung zukomme; denn eben jene Rubriken enthalten die Momente dafür, so vollständig
und gut, wie sie sich mit Sicherheit gewinnen lassen.”

herausgegeben

Beiträge xur Revision der Preuſsischen Gesetzgebung;
1832.

s

-

-

von Ed. Gans. gr. 8.
-

-

1830–
3 Thlr.

-

Duncker, J. F. Lp., Standpuncte für die Philosophie und Critik der Ordnung und Gesetzgebung, zur
Sicherstellung des unabänderlichen Grundgesetzes aller Staats-Vereine. 8. 1829.
1 Thlr.
– – das Recht, aus dem Gesetz des Lebens als Leitfaden eines Gesetzbuches entwickelt. 8. 1831. 2 Thlr.
Falkenberg, Haº., Versuch einer Darstellung der verschiedenen Classen von Räubern, Dieben und Diebes
hehlern, mit besonderer Hinsicht auf die vorzüglichsten Mittel sich ihrer zu bemächtigen; ihre Verbrechen
zu entdecken und zu verhüten. Ein Handbuch für Polizeibeamte, Criminalisten u. s. w. 2 Thle. 8.
1816–1818.

-

4

1Z Thlr.

e

-

Gans, AEd., vermischte Schriften juristischen, geschichtlichen, staatswissenschaftlichen und ästhetischen In
halts.

2 Bde.

gr. 12.

1834.

-

-

4

-

-

-

2. Thlr.

-

Gaertner, Gst. F., Kritik des Untersuchungs-Principes des Preuſsischen Civil-Processes. gr.
r.

– – Finium culpae in iure criminali regundorum prolusio. gr. 8. 1836.
.
# Thlr.
– – über die Provinzial-Rechte. Sendschreiben an den Königl. Geh. Justiz- u. vortrag. Rath u. s. w. Hrn.
AM. W. Goetze. gr. 8. 1837.
.
Thlr.
Göschel. Fal. F., der Eid nach seinem Principe, Begriffe und Gebrauche. Theologisch-juristische Stu
dien. gr. 8. 1837.
2 Thlr.
-

e

-

d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ITamptz, FT. A. v., neue Literatur des Völkerrechts, seit dem J. 1784, als Ergänzung und Fortsetzung
des Werks von Ompteda. gr. 8.
Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.

1817.

4

-

-

-

-

-

1 Thir

I n h a l t des Septe m b er - Heft es.
J a hr b ü c h e r

No. 41–60.
Seite

Seite

Boncenne, Théorie de la Procédure civile. 3 Vol. Poi
tiers, 1828–32. – Rauter.

Litterarum ideographicarum thesaurus, sive collectio
444

.

-

-

posita (rum), pronuntiatione Japonica adscripta. Opus
Japonicum, in lapide exaratum Sinensi Kotsching
dschang et redditum curante F. de S. 1 Vol. Lug

Bopp, vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Grie
chischen, Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen,
Gothischen und Deutschen. Zweite Abtheilung. Ber
lin, 1835. – C. Schmidt.
-

-

406

serzeit nach ihrem Leben und ihren Schriften.

gensburg, 1837. – Aschbach.

mischte Schriften.
358

d

guage in English. Calcutta, 1834. – Schott.
lmann.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Uebersetzt und mit Beilagen und Anmcrkungen verse
.

Theil Epos.

Zweiter Theil Lyrik. Berlin, 1835. –

Bach.

.

.

.

.

.

.
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Erster

453

.
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A n zeige b l at t

No. 1.

Des 17. Bds.
Personal - Chronik.

Supplem. enthaltend: Die fossilen Farrnkräuter. Bres
321
-

-

Beförderungen und Ehrenbezeugungen.
Wissenschaftliche Institute und Unterrichtsanstalten.

v. Raum er, die Neumark Brandenburg im Jahre 1337

Uebersicht der Frequenz der preuſsischen Universitäten

oder Markgraf Ludwig des Aeltern Neumärkisches

im Sommer-Semester 1830.

Landbuch aus dieser Zeit. Berlin, 1837. – Riedel.

-

3–4

-

4–8!

Litterarische Anzeigen.
329

*

-

AWo.

-

de Siebold, Sin-zoo-Zi-Lin-Gjok-Ben, novus et auctus

.

349

Schützenberger, Etudes de droit public. Paris, 1837.
.

Breslau, 1837.

Ulrici, Geschichte der hellenischen Dichtkunst.

Göppert, Verhandlungen der Kais. Leopoldinisch-Caro
linischen Akademie der Naturforscher.

Mann
430

hen von C. T. Beilschmied.

Aus den handschriftlichen Schätzen der

d

– Abegg.

479

4

niens, besonders nach ihrer Abhängigkeit von der
geographischen Breite, der Höhe und dem Klima.

und Bullinger, nebst einem Anhange zur Geschichte

Königlichen Bibliothek zu Berlin mit Einleitungen und
Anmerkungen. Berlin, 1837. – Mayerhoff.

Erster und zweiter Band.

heim, 1837. – Ab eken. .

363

Berlin, 1837. –

-

d

Watson, Bemerkungen über die geographische Ver
theilung und Verbreitung der Gewächse Groſsbritan

Sammlung ungedruckter Briefe des Reuchlin, Beza

lau und Bonn, 1836. – Link.

-

345

Friedlaender, Beiträge zur Reformationsgeschichte.

der Jesuiten.

-

Varnhagen von Ense, Denkwürdigkeiten und ver

Re

Csoma de Körös: A Grammar of the Tibetan Lan

-

duni Batavorum, 1834. – Schott.

-

Contzen, die Geschichtschreiber der sächsischen Kai

Dove, meteorologische Untersuchungen

omnium literarum Sinensium, secundum radices dis

Litterarische Anzeigen.

.

.

-

2.
.

-

-

--

-

-
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A n zeig e.
Anleitung zur Kenntniſs sämmtlicher

Im Verlage von Duncker und Humblot

in der

in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlun

Pharmacopoea. Borussica aufgeführ
gen zu beziehen:

ten Officinellen Gewächse
nach natürlichen Familien.

Handbuch der Botanik

Von

VOI.

HÄar I Sigismund Kunth.
1834. 8. 2. Thlr.

Karl Sigismund Kunth,

„Dieses Werk soll besonders zum Leitfaden bei Vorlesun
gen über pharmaceutische Botanik dienen, aber es wird auch

ordentl. Prof. der Botanik an der Universität zu Berlin

gewiſs zum Selbststudium eines der brauchbarsten botanischen
Handbücher sein, die wir jetzt besitzen, besonders da das Buch

1831.

mehr enthält, als der Titel verspricht. Vor der Aufzählung der

In zwei Ausgaben:

Anleitung, un die im Buche vorkommenden Beschreibungen der

officinellen Gewächse befindet sich eine gedrängte allgemeine
Familien und Gattungen, so wie der einzelnen Pflanzen verste

hen. zu können. Diese Anleitung zerfällt in zwei Abschnitte:

Octav, auf gutem weiſsen Druckpapier 3 Thlr.
Gr. Octav, auf Velin-Schreibpapier 4 Thlr.

1. Von dem Bau der Gewächse im Allgemeinen. 2. Von der
natürlichen Methode im Allgemeinen und der Jussieu'schen ins

Es fehlte bisher an einem Werke, das geeignet wäre, dem

siologie und Organographie, wie der junge Botaniker durchaus

besondere. Der erste Abschnitt enthält so viel von der Phy
Anfänger und vorzüglich dem jungen Arzt,

welcher oft nur we

wissen muſs, um mit Nutzen und ohne erst bändereiche Werke

nig Zeit auf das Studium, der Botanik zu verwenden hat, chºell

vorzunehmen, lebende Pflanzen analysiren zu können. Der
zweite Abschnitt giebt einen Begriff von dem, was man unter
natürlichem Pflanzensystem zu verstehen hat und erklärt das
von , Jussieu aufgestellte ausführlich. Die Aufzählung der Ge
wächse folgt nun nach des Verfs. eigenthümlichem natürlichem

zu einer allgemeinen Uebersicht des Wesentlichen zu verhelfen.
Dieses Bedürfniſs zu befriedigen, ist der Zweck des vorliegen

den Werkes, in dem das Wichtige und Nothwendige aus der
Botanik klar und deutlich zusammengestellt, und welches aus
den Vorlesungen des Herrn Verfassers entstanden ist. Es zer
fällt in drei Abtheilungen: In der ersten wird. Alles, was auf
die Organisation der Gewächse Bezug hat, abgehandelt, wobei
die neusten und einfachsten Ansichten zum Grunde gelegt wer
den. In der zweiten wird von der Eintheilung der Gewächse

gesprochen, und die natürliche Methode als für den g
genwärtigen Zustand der Wissenschaft allein passend dargestellt.
in der dritten werden die in den beiden ersten Abtheilungen

erkannten Grundsätze auf die Pflanzenfamilien angewen
det, was bis jetzt in solcher Vollständigkeit wie hier noch
nicht
geschehen war. Der angehende Botaniker lernt darin die
einzelnen Familien nach ihren Merkmalen kennen, erfährt ihre
gegenseitigen Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten, ihre geo
gräphische Verbreitung, ihre arzneilichen oder sonstigen Eigen
schaften, und wird auf die merkwürdigsten und nützlichsten
Gewächse jeder Familie besonders aufmerksam gemacht. . Auf
diese Weise kann gegenwärtiges Handbuch zugleich dem lang
efühlten und oft ausgesprochenen Bedürfnisse einer vollstän

#

Uebersicht aller bekannten Familien einigermaſsen ab

System, welches wir schon aus seinem Handbuch der Botanik
kennen. Klassen und Familien sind genau characterisirt, ohne

weitschweifig zu sein, und bei den Gattungen der ausfuhrliche
Character derselben angegeben. Die Arten sind mit den nöthi
gen Citaten von guten Abbildungen versehen, dann folgt eine
deutsche Diagnose, Vaterland und Standort, eine vollständige
deutsche Beschreibung, und die Anführung des officinellen Theis,
wobei zugleich auf dessen Bestandtheile und auf dessen Wir
kung und Anwendung in der Medicin kürzlich hingewiesen wird.
Wenn der officinelle Theil ein Product der Pflanze ist, wird

auch jedesmal die Gewinnungsart angegeben. Kann die Pflanze
mit einer ähnlichen verwechselt werden, so werden die unter
scheidenden Kennzeichen erwähnt.

Durch diese

ausführliche

Bearbeitung hat der Verf das Buch für angehende Pharmaceu
ten und Mediciner sehr nützlich gemacht, und werden sie, wenn
sie das Werk recht fleiſsig studiren und die Beschreibungen
mit lebenden Pflanzen vergleichen, sich recht bald einige Kennt
niſs von den officinellen Gewächsen verschaffen." (Berl. Lit.
Ztg. 1834. No. 28.)

helfen. – Wie jedem Studirenden der Botanik und angehenden
Aerzten ist obiges Werk auch besonders noch wegen seiner
Faſslichkeit jedem Liebhaber der Botanik als Handbuch zu
empfehlen.

Unter der Presse ist:

Flora Berolinensis, sive e numeratioplanta
rum circa Berolinum sponte crescentium

Carolo Sigismund o Kunth.
Vor

Kurzem

Auctore

12 maj.

er s c h i en:

Michelet,
K. L., Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland, von Kant bis auf 3Hegel.
In 2 Bänden. 1r Bd. gr. 8.
Thlr.
-

-

-

-

Der Zweck des Verfassers, wie er es selber in der Vorrede andeutet, war, durch Schilderung der entgegen

gesetztesten Systeme und Ansichten, die unsere Zeit bewegen und entzweien, eine allgemeine Verständigung und
Aussöhnung aller echten Philosophie herbeizuführen, und es zur Anerkennung zu bringen, wie aus diesem letzten,

härtesten Conflicte der Gegenwart die Philosophie als eine sich selbst beweisende Wissenschaft hervorgegangen sei.
Der zweite Band, der unter der Presse ist und zur Michaelis-Messe d. J. erscheinen wird, beschlieſst das Ganze,
indem er diese Geschichte bis auf die neuste Entwickelung der Philosophie fortführt, wie sie sich in der Hegelschen
Schule gestaltet hat.
Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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coinciding with one or other of the texts of Bek

Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylen aeus.de

immortalitate animae et mundi

Ad

ker, Goeller and Poppo – accompanied with notes

codices recensuit, Barth ii, Tarini, Duca einotas
addidit Io, Fr. Boiss on a de... Paris, 1836. – Bern
hardy.

– by S. T. Bloomfield. London, 1830. 3 Bänd

-

-

-

consummatione.

-

-

-

-

chen. – Popp o.

.

.

«

•

•

•

-

•

•

1835. Abth. 2. 1836. Th. W. 1837. – Müller.

Anmerk.)

.

Poppo.
561

a

s

•

-

-

s

-

-

-

-

a

sº

*

-

-

-

-

The history of the Peloponnesian war by Thucydides. A
new recension of the text, though ahmost always

•

•

4S1

-

-

481

-

Thucydidis de bello Pelop. libri octo. Iterum recensuit
e

e

-

d

Berlin, 1832. -

-

-

481

çaise par Ambr. Firmin Didot. Avec des observa
Paris, 1833. 4 Bände. – Poppo.

481

h

48I

Govxvdtdys. The history of the Peloponnesian war by

48 I

Thucydides. The text according to Bekker's edition
with some alternations. Illustrated by maps. - With

notes, chiefly historical and geographical, by Thom.
Arnold. Cambridge. 3 starke Bände in groſs Octav,
der letzte 1835. – Popp o.
481

The history of Thucydidus, newly Translated in to English
and illustrated with very copious annotations. – By
S. T. Bloomfield. London, 1829. 3 Bände. –
Popp o.
-

«

tions par M. de Brussy et Ambr. Firm. Didot.

Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo. Ad optimo
rum librorum fidem – recensuit et adnotatione per
petua illustravit Franc. Goeller. Iste Ausgabe. Leip
zig, 1826. 2 Bände. – Popp o.

-

Govxvdtdov roö oégov – ßß la öxro. – Traduction fran
481

-

1ster Band. – Popp o.

Leipzig, 1824.

-

breviannotatione – in usum iuvenum studiosorum

-

Govxvotdov ovyyg«qj. Thucydidis historia. Curavit Lud.
Dindorf.

-

Immanuel Bekker. Edit. stereot.
Popp o.

Oxford, 1824.
-

von F. c Hertlein) –

-

Govxvdtdys. Thucydidis de bello Peloponnesiacolibri octo.

4

-

2 Theike Text u.

(Der 2te Band der letz

accurate edidit Christoph. Frid. Ferd Haacke. Leipz.
1831. Ister Band. – Poppo.

-

4 Bände Text, 4 Bände Anmerkungen, der letzte noch
unter der Presse.) – Popp o.

.

481

Thucydidis de bello Pelop. libri octo. Recognovit et cum

619
-

Frankf. a. M. 1830 ff.

2 Theile Anmerkungen.
tern theilweise besorgt

Thucydidis de bello Peloponnesiacolibri Vlll. - Ed. Ern.
Frid. Popp o. Leipzig, 1821 ff. (2 Bände Prolegom,

1ster Band. – Popp o.

e

tio (d. Text) und curante Georg. Gervino (d.

*

micrometricae in specula Dorpatensi institutae. - Pe

Ex recensione Immanuelis Bekker i.

-

rum librorum fidem edit: cum varietate lectionis et

Struve, Stellarum duplicium et multiplicium Mensurae

«

-

º

Ritter, die Erdkunde im Verhältniſs zur Natur und Ge
schichte des Menschen oder allgemeine vergleichende
Geographie. Zweite Auflage von Asien. Berlin. Th.
1. 1832. Th. 11. 1833. Th. 111. 1834. Th. 1V. Abth. I.

tropoli, 1837. – Bessel.

-

editorum adnotationibus. Curante Rob. Ad. Morstad
-

Hartung, die Religion der Römer. 2 Thle. Erlangen,
1836. – Schöll.

-

Thucydidis de bello Peloponnesiaco Iibri octo ad optimo

d

Förster, Beiträge zur neuern Kunstgeschichte. Leip
zig, I835. – E. A. Hagen.

s

.

.

.

481

.

Thucydidis de bello Pelop. libri octo. Ad optimorum li
brorum fidem - recensuit – et adnotatione perpetua
illustravit Franc. G oeller. Editio secunda. Leipz.

481

1836. 2 Bände. – Popp o.
.
.
Weiſse, Kritik und Erläuterung des

.

.

.“

4S

Goethe'schen

Faust. Nebst einem Anhange zur sittlichen Beurthei
lung Goethe's. Leipzig, 1837. – Rosenkranz.

599

U e n e
welche im Verlage von

Bücher,

Daunckce" anmel Heamblot im THBerlin erschie

nen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen sind:
Dirksen, H. Ed., Manuale latinitatis fontium juris civilis Romanorum, thesauri latinitatis epitome. In usum
tironum. Fasc. III. 4. maj. Subscriptions-Preis
1 Thlr.
Herrmann, Otto, Bilder aus dem Jugendleben in Erzählungen für Mädchen. Mit 8 Bildern, entworfen und
h

ausgeführt von Theodor Hosemann. 8.

geb.

-

4

-

«D

-

-

1 Thlr.
1 Thlr.

-

Marheineke, Dr. Ph., Entwurf der practischen Theologie. 8.
.
Papencordt, Dr. F., Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika. Eine von der Akademie zu Paris
(Académie Royale des inscriptions et belles-lettres) im August 1836 gekrönte Pr einern, Ä
e

L

f,

Partikular-Recht, das, im Verhältnisse zum gemeinen Rechte und der juristische Pantheismus. Mit be

sonderer Beziehung auf Götze's Provinzial-Recht der Alt-Mark und Dr. Gärtner’s Gegenschrift. . gr. 8.
geheftet

-,

o

d

•

G

s

º

P

D

Thlr.

«

Roon, Albr. v., Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde. Ein Leitfaden für höhere Schulen und den
Sélbstunterricht. Mit einem Vorwort von Carl Ritter. In drei Abtheilungen. 1ste Abtheilung: Ä
sche Geographie. 2te, ganz umgearbeitete Auflage. gr. 8.
1 Thr
Rötscher, Dr. H. Th., Abhandlungen zur Philosophie der Kunst. (1. Das Verhältniſs der Philosophie der
G

«.

-

Kunst und der Kritik zum einzelnen Kunstwerke. 2. König Lear von Shakespeare.) gr. 8.

s
6

-

ww-P-4 AA-"4 FAN4P4AAAAAAAAAAAAP

Deutsches Taschenbuch auf das Jahr 1838.
Herausgegeben von Karl Büchner.
Mit 6 Kupfer- und Stahlstichen.

16.

geb. 2 Thlr.

Inhalt: Friedrich Schleiermacher. Ein Lebensbild von F. G. Kühne. (Mit Schleiermacher’s Bildniſs). Eine Aehrenlese vom Deutschen grünen Hügellande. Von W. Alexis. (Mit einer Ansicht vom Heidelberger
Schlosse). – Ueber den Zustand der Musik in Deutschland. Von Ludwig Rellstab. (Mit dem Bildnisse der Schrö

der-Devrient). – Der Retter. Eine Novelle von Theodor Mügge. – Gemüth und Selbstsucht. Novelle von F .
W. Mitgetheilt von Leopold Schefer. – Gedichte von E. W. Kalisch, L. Liber, Ed. Reichenau, E. Ferrand, E. Ge
bel. – Die übrigen drei Stahlstiche sind: 1. „die trauernden Juden," nach einem Gemälde von Bendemann. 2. Die
Heimkehr,” nach einem Gemälde von Nerenz. 3. „Die Söhne Eduard's IV.,” nach einem Gemälde von Hildebrandt
Der erste Jahrgang dieses Taschenbuchs, für 1837, kostet 2 Thlr. und hat folgenden Inhalt: Für“
Pückler.
Lebensbild
vonF.Theodor
des Fürsten
Bildniſs). – der
Ueber
die Entwickelung
deutschen Ein
Kunst.
Von O.
Gruppe.Mundt.
(Mit 2(Mit
Kupfern).
– Physiognomie
deutschen
Litteratur inderdenneuen
Jah

ren 1835 und 1836.
Von– Hermann
Herr von
Novelle E.vonFerrand,
W. Alexis.
Der Gaudy:
Triº"Ä
Kopisch.
Gedichte Marggraff
von A. v. –
Chamisso,
Nos.Sacken.
v. Eichendorff,
Franz–Frhrn.
E,

Novelle von A.

Geibel, L. Rellstab, H. Stieglitz.
vºrºrºr-Farrºw Farºr ºf Fere Farefe

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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Der Mond, oder

allgemeine vergleichende Selenographie,

von Wilhelm Beer und Dr. J. H. Mädler.

Scriptorum Tomus II. ib. 1829. – Legum Tomus I.
ib. 1835. – Legum Tomus II. ib. 1837. Pars 2.

Ber
670

lin, 1837. – Bessel.

-

Agath. Benary, die römische Lautlehre.
Berlin, 1837. – Hartung. .

Erster Band.

763

-

Chevalier, lettres sur l'Amérique du nord.
Paris, 1836. – Joseph Mendelssohn.

Sprache.

• -

«

Jena, 1835. - Popp o. . .
.
.
.
Spain; and the seat of war in Spain by Herbent Byng
Hall.

.

-

e

693

e

747

1836 – H. v. Gansauge.

.

-

Comprising a narrative of the war for con
Lond.

641

late Right Honorable Sir John Sinclair. 2 Vol.
London, 1837. – Lappenberg.

.

.

.

.

641

1762.

Wien, 1836. – Preuſs.

e

4

Twelve months in the British legion. By an officier of

-

the 9th regiment. Lond. 1836. – H. v. Gansauge.

Kapp, Grundsätze zur Bearbeitung evangelischer Agen

The career of Don Carlos since the death of Ferdinand

den mit geschichtlicher Berücksichtigung der frühern

the Seventh : being a chapter in the history of Char

evangelischen

Agenden.

Ein kritischer Beitrag zur

Liturgik.

Erlangen, 1831. – Klöpper.

les the Fifth.
657

seit

Constantin

dem

Groſsen.

Berlin, 1837. – E. Förster.

773

-

Berlin, 1837. – Ch. S..... n.

By his Aide-de-camp, the Baron de los

Lond. 1835.

Uebersetzt unter dem Titel:

Geschichte des Don Carlos und des Krieges im nörd
lichen Spanien. Vom Baron de los Valles. A. d.

Erster Band.

Meyen, neues System der Pflanzenphysiologie. Erster
Band.

Valles.

-

Kugler, Handbuch, der Geschichte der Malerei in Ita
lien

641

Thielen, der siebenjährige Krieg vom Jahre 1756 bis

641
-

763

of Colonel Charles

1837. – H. v. Gansauge.
.
.
.
.
.
John Sinclair, memoirs of the Life and Works of the

2 vols.

Lond. 1836. – H. v. Gansauge. . .
.
.
.
The court and camp of Don Carlos. By Hon an. Lond.

Shaw.

correspondence

784

a twelve month's campaign

with Zumalacarregui by Henningsen.

d

stitutional liberty in Portugal and Spain.

-

Lond. 1837. – H. v. Gansauge.

v. Raumer, die Aspiration und die Lautverschiebung.
Leipzig, 1837. – Hartung. .
Personal memoirs and

2 Vols.

Göttling, allgemeine Lehre vom Accent der griechischen

The most striking events of

(Erster Artikel). – Waitz.

-

e

Engl. von Ungewitter.
Gansauge.

Berlin, 1835. – H. v.

º

•

.

-
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-

-
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Vorzügliche schönwissenschaftliche Werke,
welche im Verlage von Duncker und Humblot in Berlin erschienen sind und sich zu

Weihnachtsgeschenken an Gebildete
eignen.
(Die hier angezeigten Bücher sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen.)
:"

.

. .“

Alexis, W., gesammelte Novellen. 4 Bde. 8. 1830. 1831.
5 Thlr.
Inhalt: Bd. I. Jblou. – Die Schlacht von Torgau. – Die Erscheinung von Anklam. – Bd. II. Die
b

.

9

ehrlichen Leute. – Der Schleichhändler. – Der Braune. – Die Gräfin Helene. – Bd. III.

Venus in

Rom, – Emmerich. – Pommersche Gespenster. – Bd. IV. Acerbi. – Herr Kritik.
2 Bände. 8. 1836.
3 Tblr.
Inhalt: Bd. I. Victoire Charpentier. – Das Dampfschiff. – Der Begnadigte. – Der Vater im Schnee. –

Alexis, W., neue Novellen.
-

-

Ä der

Bd. II. Die Groſsmutter. – Es weiſs Niemand,

Alexis, W., die Geächteten. Novelle. gr. 12.

-

*-

Wind kommt. – Eine Parlamentswahl.

1825.

-

1# Thlr.

-,

e

Alfieri, Witt, Tragedie. Edizione completa, con le critiche dell'autore medesimo e d'altri illustri ingegni
2 Vol. gr. 8. 1811.
•
Boccaccio, das Decameron; übersetzt von D. W. Soltau. 3 Bde. 8. KS03.
Briefe eines Lebenden, herausgegeben von F. F. 2 Bände. gr. 12. 1831.
e

e

-

-

e

4#

-

º

s

Ä

4 Thlr.
3. Thlr.

s

d

Castellis, J. F., Gedichte. Einzige, vollständige Sammlung in 6 Bänden. Mit des Dichters Bildnisse.
Er- 12.

1835.

-

s

«

d

-

-

d

9

º

4

e

Thlr.

Cervantes, Miguel de, el ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. 6 Vol. mit einer geograph. Karte
und dem Portrait des Cervantes. gr. 8. 1804. 1805.
6 Thr.
Cooper's, J. Fen., Romane, in deutscher Uebersetzung: Der Bravo. 3 Bände. 3. Thlr. – Conanchet und
die Puritaner in Connecticut. 3 Bände. 3. Thlr. – Die Prairie 3 Bände. 3 Thlr. – Red Rover.
3 Bände. 3. Thlr. – Die Wassernixe oder der Streicher durch, die Meere, 3 Bände. 3. Thlr.
Eichendorff, Jos v., Dichter und ihre Gesellen. Novelle. 8. 1834.
1 Thlr.
– – Gedichte. 8. 1837.
2 Thlr.
Furchau, F., Arkona; ein Heldengedicht in 20 Gesängen. Mit einer Ansicht Arkona's und einer Karte der
Insel Rügen. gr. 8. 1828. . .
2 Thlr.
Goethe u. Zelt er’s Birefwechsel in den Jahren 1796 bis 1832. Herausgegeben von Dr. F. W. Riemer.
e

º,

e

d

G

e

d

s

-

6 Theile.

gr. 8.

1833–34.

d

E

s

G

º

-

G

d

-

* -

e

-

12 Thlr.

d

Tj

C., Schriften, in deutscher Uebersetzung: Agnes von Mansfeld. Geschichtliche Novelle. 3
Bde. 3. Thlr. – Die Erbin von Brügge. Eine Erzählung aus dem Jahre 1600. 4. Bde. 4. Thlr. – Jacque
line von Holland. Eine histor. Erzählung. 3 Bde. 4 Thl. – Heer- und Querstraſsen, oder Erzählungen.
5 Bde. 6. Thlr. – Reisebilder oder Züge von Menschen und Städten. 2 Bde. 3 Thlr.
Hoffmann, E. T. A., die Elixiere des Teufels. 2 Theile. (2te Auflage). 8. 1827.
2 Thlr.
Jr ving's, WÄsh, Schriften, in deutscher Uebersetzung: Das Alhambra. 2 Bde. 2. Thlr. –
Hall, oder die Charaktere. 2 Bde. 2 Thlr. – Gottfried Crayon's Skizzenbuch. 2 Bde. 3 Thlr. – Er
Grattan's,

d

Ä.

zählungen eines Reisenden. 2 Bde. 3 Thlr. – Jonathan Oldstyles Briefe. # Thl.
Metastasio, Scelta dei capi d'opera; tratta dalle migliori e piü corrette edizione; colla vita del poeta, data
in luce da P. L. Costantini. 3 Vol. in 16. 1801.
2. Thlr.
Ossian's Gedichte; rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. 3 Thle. Mit Kupfern und Vignetten. 2te ver.
s

-

º

«

s

bess. Aufl. gr. 12. 1817.
4 Thlr.
Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. (Herausgegeben von K. A. Varnhagen v. Ense-)
3 Bde. gr. 8. 1834.
.
3 Thlr.
Rellstab, L., Erzählungen, Skizzen und Gedichte. 3 Thle. 8. 1833.
4 Thlr.
– – der Wildschütz. Ein Roman. 8. 1835.
1 Thlr.
Rumohr, K. F. v., deutsche Denkwürdigkeiten. Aus alten Papieren. 4 Thle. 8. 1832.
4. Thlr.
Streckfuſs, K., gesammelte Erzählungen. 2 Bde. gr. 12. 1830.
Thlr.
e

h

e

e

e

4.

d

sº

-

e
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Inhalt des D e ce mb er - Heft es.
J a hr b ü c h er

o. 101–120.
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Seite

J. H. F. Autenrieth, Ansichten über Natur- und See

G. Lange, über die kyklischen Dichter und den soge

lenleben, herausgegeben von seinem Sohne H. F.

nannten epischen Kyklus der Griechen. Mainz, 1837.–

Autenrieth.

H. Ulrici.

Carus.

Stuttgart und Ausgburg, 1836. –

-

-

d

-

-

-

-

-

953

Th. Benfey und A. Stern, über die Monatsnamen eini

-

-

-

-

-

J. F. Böhmer, Codex Diplomaticus Moenofrancofurtanus.

-

s

878

Erdmann, Leib und Seele nach ihrem Begriff und Ver
hältniſs zu einander.

Gabler.
J. H. Fichte,

.

.

zeitschrift

Theologie.

.

.

.

Halle, 1837. –
.

.

.

.

801

für Philosophie und speculative

-

-

A. W. E. Th. Henschel, zur Geschichte der Medicin
in Schlesien.
Dam er ow.

Erstes Heft.
-

e.

4.

Breslau, 1837. –
4

-

ſº

•

Mitau, 1835. – A. W.
0

-

881

und zur Ermittelung ihres wesentlichen Zusammen
hanges. Erster Theil. Hof und Wunsiedel, 1837. –
d

-

-

-

-

857

'Alešávdgov 2 roög a 'A) nyoglas xa uöGot tgös Y97ouv
ris róv “E. vov vsoalag. 'Ev 'odmooſ, 1834. –
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sinicum origine, cum interpretatione Koraiana.

947

In

J. Ritter von Xylander, das Sprachgeschlecht der
958

Titanen.

Darstellung der ursprünglichen Verwandt

A. W. Th. Henschel, Jatrologiae Silesiae Specimen

schaft der tatarischen Sprachen unter sich und mit

primum exhibens brevissimam medicorum Silesiorum
notitiam, cui catalogus medicorum Silesiae recentio

der Sprache der Hellenen, und Andeutung der zu
nächst hervorgehenden Folgen für die Geschichte der

rum eorumque celebriorum adjectus est Prodromus.
Vratislaviae, MDCCCXXXVII. - H. Dam erow.

900

peninsula Corea impressum. Leiden, 1833. – Schott.

H.

-

910

-

Tsian-dsü- wen sive Mille Litterae ideographicae. Opus
913

-

-

Alten. Zweiter Band. Breslau, 1837. – H. Ulrici.

Mullach.

Erstes Bandes erstes Heft. Bonn, 1837.

– J. Schaller.

•

H. Fränkel.

Ein Beitrag zur Begründung

der philosophischen Anthropologie.

-

F. L. Schrön, die Naturheilprozesse und die Heilmetho
den. Ein Beitrag zur gründlichen Würdigung Beider

Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt. Erster Theil.

Frankfurt am Main, 1837. – G. Lange.

-

E. Müller, Geschichte der Theorie der Kunst bei den
892

-

-

O. v. Mirbach, römische Briefe aus den letzten Zeiten

•

Juden und Syrer. Berlin, 1836. – F. Windisch
AI Il.

-

der Republik. Zwei Bände.
Zumpt.

ger alter Völker insbesondere der Perser, Cappadocier,
II

-

Sprachen und Völker.
958

1837. – Wilh. Schott.

1. Bd.
.

Frankfurt am Main,
.

-
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d

849

& chricht
Fortſetzung dieſer Zeitſchrift.
T Die „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“ werden auch im Jahre 1838 in der bis
herigen Art fortgesetzt werden. Jährlich werden, ausschlieſslich der Anzeigeblätter, 120 Druckho
gen in gr. Quart herauskommen, und nach Verlangen der Abonnenten denselben in wöchentlichen
oder monatlichen Lieferungen zugesendet werden. Wie bisher wird darauf gesehen werden, durch
ausführliche und möglichst baldige Recension der bedeutendsten neuen Werke, und kürzere An

zeige der minder wichtigen, den Lesern vollständige Kunde von den bemerkenswerthesten
neuen litterarischen Erscheinungen zu verschaffen. In dem Anzeigeblatt wird fortgefahren werden,
neben den litterarischen Intelligenz-Nachrichten, eine vollständige Chronik aller wissenschaftli
chen und höheren Unterrichts-Anstalten der preuſsischen Monarchie zu liefern. – Der Preis des

Jahrganges bleibt wie bisher 12 Thaler. – Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestel
lungen an.

--

Duncker & Humblot.

Dr. Cel"

BücNeº"

Literarische Zeitung.
(nebst vollständiger, wissenschaftlich geordneter, Bibliographie der neusten in- und auslän
dischen Literatur.)
Wöchentlich 1 Nr. von 1 bis 1 Bogen gr. 4. Preis des Jahrgangs nebst Register 2# Thlr.
Diese Zeitschrift, welche sich im In- und Auslande so groſser Theilnahme erfreut, beginnt mit dem Jahre 183S
ihren fünften Jahrgang. Sie ist Buchhändlern, Gelehrten und allen Gebildeten, die eine vollständige Ueber
sicht der neuen literarischen Erscheinungen sich zu verschaffen wünschen, zu empfehlen. Von den zwei Abthe

lungen, in welche sie zerfällt, enthält die erste, in wissenschaftlicher Ordnung, möglichst bald eine kritische
Anzeige der wichtigeren neuen Bücher und eine Angabe des Inhalts der bedeutenderen Zeitschriften. – Die
xweite Ahtheilung, die Bibliographie, enthält, vermöge der schnellen Postverbindung Berlins mit dem Aus
lande, die frühste Nachricht über die neuen literarischen Erscheinungen in Deutschland, Frankreich, Ens
land u. s. w.

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen auf die Literarische Zeitung Bestellungen an.
Duncker & ITuna Dlot.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.
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